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Midhat Pascha.

Die Scene steht grauenerregend vor meinem Auge,

hätte ich sie miterlebt. Fünf Minister sitzen rathend zu-

en; ihre Mienen sind ernst und ihre Worte gewichtig,

das Schicksal eines großen Reiches lastet auf ihren

lltern. Da stürzt ein wahnbethörter Bube in das Gemach,

schießt dem Einen von den Fünf, dem. robustesten, eine Kugel

in die Stirn, zwei andere dein Zweiten in den Leib, indessen

der Dritte, an der Schulter gestreift, sich blutend auf seinem

Sitze mälzt. Die zwei Übriggebliebenen schauen starr in das

-n. Mit einem grausen Athemzuge spie die zuckende

Geschichte einen Teufel ^lus, um zwei schwerwiegende Leben zn

vernichten. Dasjenige aber, welches das werthvollste ist, ließ

sie unversehrt bestehen. Sie entsendete den Zufall, damit er

ihren gewaltigen Schritt mit blutigen Spuren bezeichne; denn

sie liebt das dunkelrothe Naß, welches aus Mcnschenadern

rinnt. Aber sie lenkte die Hand ihres gräßlichen Sendlings

mit weiser Methode, denn sie wollte nicht, daß derjenige ge

troffen werde, welchen sie sich zu ihrem Werkzeuge auserlesen.

Midhat Pascha blieb heil inmitten des Blutbades, welches

Hussein Avni, den rauhen Seraskicr, und Raschid, den an

schlägigen Diplomaten, jählings in das Land der Stillen

'pulte, und heute hält er als Großvezier die Geschicke

osmanischen Reiches in seinen Händen. Und mit Midhat

blieb die Hoffnung des ottomanischen Volkes aufrecht stehen.

Tcnii seit Aalis in verhängnißschwerer Stunde erfolgtem Tode

ist noch kein weiserer Mann unter den Bekenner« Allahs auf

gestanden als er, wie kein verruchterer als Mahmud, der Russeu-

Die Schubladenhistoriker nennen ihn einen „Jungtürkeu",

weil sie jeder imponirenden Erscheinung gegenüber das Bedürfnih

empfinden, ihr System von Fächern und Fächelchen in Anwen

dung zu bringen, in das der Geist der Geschichte wie in ein

Prokrustesbett hineingezwängt wird. Aber das Epitheton trifft

nicht zu, sofern es schlechthin den Neuerer bezeichnen soll.

Mahmud Pascha war zweifellos ein Alttürke, nnd strebte

dennoch die radicalste Aenderung, welche jemals ein osmanisches

Hirn gesonnen, die Aenderung der Thronfolgeordnung an.

Aali Pascha hinwiederum war ebenfalls ein Alttürke und spähte

gleichwohl mit unausgesetztem Blicke nach dem Occidente hinüber,

von dorther seiner Heimat das belebende Element west

ischer Bildung zuzuführen. Andererseits gilt Mustapha

zyt Pascha, der Bruder des Khedive, als einer der Begründer

junglnrkischen Partei, während Niemand lebhafter als er

Neuernng der Primogenitur zu Gunsten des Seniorats

bekämpfte, die ihm selbst das egyptische Erbe entzogen hatte.

Mit dem Prädicate eines „Jungtürken" ist die politische Cha

rakteristik Midhats kaum gestreift, geschweige dcun erschöpft.

Jenen schwächlichen Malcontenten, welche unter der Führung

Zia Vehs nach Paris emigrirten, um von dort aus gegen das

Regiment Aali und Fnad Paschas in That und Schrift zu

agitiren, hat er kaum jemals nahegestanden, denn er ist ein

Schüler Aalis und wie dieser dem Gedanken ergeben, daß der

Bestand der Türkei durch Nußland perennirlich gefährdet sei,

während er dnrch die occidentalen Mächte begünstigt werde.

Deshalb steht er, seitdem das öffentliche Leben ihn kennt, in

unverrückbarer Fechterhaltung gegen die moskowitische Nachbar

schaft, während er gleichzeitig den französischen und englischen

Freunden die Hand reicht, mit deren Einfluß er auch der west-

ländischen Bildung am goldenen Horn ein Stätte zu bereiten

trachtet. Nicht einmal ein „Reformtürkc" sollte Midhat Pascha

von rechtsmegen zubenannt werden, denn er ist in Wahrheit

der conservativste Mann auf dem Balkandelta; er denkt

erhalten, was das wahnwitzige Regiment des Abdul Az

trostlos unterspült hat, und seine Landsleute zu retten vor

jener Theorie, welche kurz vor seinem Falle Abdul Aziz drastisch

fvrmulirte, indem er den Ministern, die ihm die finanzielle

Nothlage seines Reiches vor die blöden Augen rückten, höhnisch

ausrief i „Können dreißig Millionen Sklaven nicht einen ein

zigcn Herrn ernähren?"

Die Aufgabe, vor welcher Midhat Pascha sich befindet,

spottet jeder kleinlichen Terminologie. Der niedere, schmächtige

Mann mit den blitzenden Augen und der behenden Beweglich^

teit des Leibes stemmt sich gegen eine Lavine, die in's Rollen

gekommen war und Dank des Nachdrucks, den ihr russische

Hände verliehen, bis zur Serailspitze verheerend hinabgekollcrt

wäre, wenn er nicht rechtzeitig ihrem Laufe Einhalt geVoten

hätte. Reicht feine Kraft, so wird er allerdings der Erneuerer

des Pfortenreiches — kein „Neuerer" im trivialen Sinne —

zu heißen haben, wo nicht, so kommt nach ihm das Chaos,

von Juchten- und Btanntweingcruch durchduftet. Die Feinde

schaft gegen Rußland ist der Athemzug seines Lebens, und da,

wer moskowitische Despotie verabscheut, nothwendig deren Gegen

theil, die freie Entwicklung der Völker, die gemilderte Sitte des

europäischen Westens lieben muß, so ist Midhat immerhin der

Pfeiler einer liberalen Reform, welche er in seiner bedrängten

Heimat an dem Haupte bereits vorgenommen nnd durchgeführt

hat, während die schwierigere an den Gliedern im Werke ist.

In Midhats Seele wohnt eine stählerne Entschlösse

derengleichen keinem einzigen unter den neueren Staats,

der Pforte eigen war. Selbst Aali konnte bisweile,
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und schüchtern werden, wie im Angesichte des kretischen Auf

standes, oder fatalistisch, wie in jenem folgenschweren Augen

blicke, als Gortschakoff triumphirend ein großes Loch in den

Pariser Tractat riß. Ja, es geht eine Anekdote, daß Aali

auf seinem Sterbebette die Freundschaft Rußlands als die

einzige Rettung des Khalifats erklärt habe. Gegen solche An

wandlungen ist Midhat gefeit, denn er hat als Gouverneur

von Bulgarien zur Genüge erfahren, was man in Petersburg

gegen den Serail sinnt. Gerade unter seiner Verwaltung ge

schah es, daß die panslavistische Propaganda sich polypartig

über das keineswegs zu Gewaltthätigkeiten und Konspirationen

neigende Bulgarien ausbreitete. Russische Agenten durchzogen

das Land und liehen den Rubel rollen; Schulmeister, auf

moskowitischen Seminarien drefsirt, theilten „Väterchens" Bild

nisse unter die armen Bulgaren aus und verhießen goldene

Berge, wenn ihnen der heiße Wunsch nach dem Protektorate

des heiligen Czars protokollarisch bescheinigt würde. Midhat

griff wie ein Habicht unter diese Wühler, langte etliche Rädels

führer hervor und justiftcirte sie.

Selbstverständlich eilte auf diese Kunde General Jgnatieff

zum Großvezier, um sich zu beschweren, und Aali telegraphirte

an Midhat den Befehl, nichts wider die Ergriffenen zu unter

nehmen, ehe er nicht einen Rapport nach Constantinopel ent

sendet und entsprechende Weisungen empfangen hätte. Darauf

erwiederte Midhat, ebenfalls telegraphisch: „Heute zwei Schul

dige überführt, verurtheilt, hingerichtet. Rapport folgt." Jgna

tieff schäumte. Sein Machtgefühl hatte bereits derart zu

genommen, daß er eine solche Sprache aus türkischem Munde

kaum begriff. Auf seine weitere Reclamation erfolgte ein

zweites Telegramm Aalis, welches nachdrücklicher von Midhat

Gehorsam forderte. Der Draht replicirte wiederum: „Zwei

weitere Schuldige verurtheilt und hingerichtet. Rapport durch

die Post folgt." Jetzt raste Jgnatieff und Aali telegraphirte:

„Ich verbiete Ihnen, irgend etwas zu unternehmen, bei Ent

setzung und schwerer Ahndung. Ich erwarte telegraphischen

Bericht." Midhats Ruhe blieb unerschütterlich. „Bericht

mittelst Courier abgegangen," blitzte er zurück. „Die Erläu

terungen werden befriedigen, die bedrohte Ruhe ist gesichert.

Ich lasse eben die letzten vier Schuldigen hinrichten."

So lange der kluge Aali dominirte, blieb Midhat ein

Pfeiler seines Regiments. Aber nach Aalis Tode kam das

Vezierat an Mahmud Bey, die Creatur Jgnatiefss, und unter

diesem mochte Midhat nicht dienen. Unverzüglich trat er zu

rück, auf günstigere Zeiten wartend. Mahmud hatte baldigst

abgewirthschaftet; laute Unzufriedenheit im Volke und dumpfe

Währung unter den Beamten wühlten an feiner Position, bis

sie kläglich zusammenbrach. Man verfolgte ihn mit Katzen

musiken, schleuderte ihm auf offener Gasse die unzweideutigsten

Ehrenbezeichnungen an die Stirne, ja, es wurden sogar ex

oSici« Anklagen wegen Veruntreuung und Bestechlichkeit wider

ihn erhoben, so zwar, daß die Kunde von denselben den

König von Italien vermochte, von Mahmud den Annunziaten-

ordeu, den er ihm kurz vorher verliehen hatte, zurückzu

fordern. Solchen Demonstrationen konnte selbst Abdul Aziz

seine Ohren nicht verschließen, und indem er sich dazu ver

stand, den sauberen Günstling davonzujagen, beugte er sich

gleichzeitig vor der öffentlichen Meinung, welche gebieterisch

die Ernennung Midhats zum Großvezier begehrte.

Aber noch war der Tag dieses unerbittlich ehrlichen

Charakters nicht gekommen. Abdul Aziz, vor dem Mahmud

wie ein Hund gekrochen war, vermochte sich nicht an die

schonungslose Sprache des neuen Beziers zu gewöhnen.

So unverblümt hatten weder Fuad noch Aali Pascha,

weder Küprisli Mehemed noch Ghiritlü Mustapha zu ihm

zu reden gewagt. Fuad insbesondere, der ihn den euro

päischen Höfen präsentirt und zur Pariser Weltausstellung ge

führt hatte, wußte ihn durch sanfte Ueberredung und schein

bare Nachgiebigkeit wie ein hysterische« Weib zu behandeln,

und dennoch war er eines Tages schäumend aufgesprungen, um

dem verblüfften Minister zuzurufen: „Ich bin kein Bär, den

man zur Schaustellung umherzeigt I" Und nun hatte er einen

Vezier, der ihm unumwunden und ohne Schonung seine Fehler

vorhielt, ihn ob seiner tollen Verschwendungssucht zurechtwies

und über die Pflichten eines Herrschers zu belehren wagte.

Ja, dieser Midhat trieb seine Unerschrockenheit so weit, daß

er der Sultanin Valide in Gegenwart ihres Sohnes begreif

lich machte, es gebe einen Unterschied zwischen dem Staats

gute und der Civilliste, einen Unterschied, den man sich weder

in Dolmabagdsche oder Top Kapu, noch im Palaste Tschiregan

jemals hatte eingehen lassen.

Für Midhat, der die Haushalte der europäischen Staaten

studirt und die Verfassungsentwicklung der civilisirten Völker

aufmerksam beobachtet hatte, waren derlei Zustände begreif

licherweise nicht reif. Er tändelte nicht wie die „Jungtürken"

mit constitutionellen Axiomen, und auch parlamentarische Spie

lereien, wie sie im Jahre 1840 von Raschid Pascha zur Be

lustigung Abdul Medschids arrangirt worden waren, hatten

nichts Verlockendes für ihn. Er wußte sich nur zwei Wünsche,

die Beseitigung des russischen Einflusses und die Einführung

eines vernünftigen Staatsregimentes auf liberaler Grundlage;

mit diesen Wünschen aber stand er einstweilen noch allein, im

Stiche gelassen sogar von den constantinopolitanischen Vertretern

der Westmächte, welche in ihrer Mehrzahl auf Jgnatiefss

Pfeife horchten.

So ging denn dieser eiserne Mensch, der um mehr als

Haupteslänge alle seine Landsleute überragte, ohne ein Wort

des Grolles aus seinem von Jntriguen aller Art umschlichenen

Posten, einem Essad weichend, der nicht Werth war, ihm die

Schuhriemen zu lösen. Von jetzt ab wechselten die Veziere

wie in einem Kaleidoskop. Nach Essad kam Mehemed Ruschdi,

dann Hussein Avni, der noch am festesten zwischen die Schranzen

des Serails hineinstampfte. Raschid, Halil, Safvet, Aarifi

und Edhem erschienen auf der Bildfläche nnd verschwanden.

Jgnatieff befahl, und ein Vezier wurde; er gebot, und ein

Vezier versank.

Für Mahmud, den unheilbar Gebrandmarkten, wurde das

Terrain neuerdings erst gangbar, als die Herzegorzen zu den

Waffen griffen. Da der Aufstand glücklich zuwege gebracht

war, zögerte Jgnatieff keinen Augenblick, die alte Puppe mit

der branntweinverkupferten Nase und dem schlotternden Rücken

wieder an das Licht zu ziehen. Abdul Aziz haßte den

Schleicher, aber er ließ sich ihn gefallen, für's Erste, weil

Mahmud für ihn und seine kostspieligen Launen die Staats-

cassen plünderte, für's Zweite, weil er vor Jgnatiefss rasselndem

Tritte sich fürchtete. Dem patriotischen Midhat blutete unter

diesen schmachvollen Verhältnissen das Herz, aber er wartete,

wie Brutus, geduldig seines Tages. Fern konnte die Morgen

sonne nicht mehr sein, denn schon discutirten zu Byzanz die

vornehmsten muselmännischen Kreise die Beseitigung des Des

potismus und die Einführung verfassungsmäßiger und gesetz

licher Zustände. Der Name Midhats ging wie eine Parole

von Mund zu Mund.

Mahmud, Abdul Aziz und Jgnatieff blieben allesammt

taub für dieses gleichsam unterirdische Getöse. Sie verstanden

sich eben nicht auf die Sprache des Volkes. Aber plötzlich

erzitterte der Erdboden und wie aus feinen Tiefen stiegen jäh

die Sofias empor. Mahmud, Abdul Aziz, der Despotismus

flogen über Bord; die Katastrophen jagten einander, Mehemed

Ruschdi, ein Jünger jener ehrenwerthen Diplomatenschule,

welche nach einander von Reschid, Fuad und Aali geführt

worden war, gelangte an die Spitze der Geschäfte. Murad

wurde wahnsinnig auf dem umbrandeten Sitze der Khalifen

und Abdul Hamid löste ihn ab, um auf neuen Bahnen das

Geschick zu wenden. Hekatomben mußten verbluten, bis

Midhats Stern wieder emporstieg.

Bilderjäger durchwühlen die Technik des Dramas, um

den heutigen Stand der Dinge in Stambul mit einem artigen

Terminus zu belegen. Ist es der dritte oder vierte Act einer

Tragödie, welcher am Bosporus sich abspielt? Kann man von

einer Peripetie reden oder gar schon der im Rollen begriffenen



Nr. 1. 3Die Gegenwart.

Katastrophe? Nichts von alledem trifft zu. Völker lassen sich

nicht wie dramatische Probleme, Staaten nicht wie Gebilde

der Phantasie behandeln. Wenn es aber gleichwohl eine

aristotelische Analogie für den gegenwärtigen Befund der

Pfortenherrschaft gäbe, so wäre es einzig und allein der Be

griff der Katharsis. Die rohe naturalistische Leidenschaft ist

auf dem Wege, sich zu versittlichen und zu reinigen, die In-

tngue liegt blos, und der Protagonist, der bisher nur in

Monologen seine Entwürfe formuliren durfte, tritt hervor, um

zu verkünden, daß er sein ganzes Volk, vielleicht auch die

Gunst des Geschickes — wer weih es! — an seine Ferse ge

scheit habe. Dieser Protagonist ist Midhat Pascha. Mit ihm

ist das Osmcmenreich in Europa entweder gerettet oder ver

loren, w. G.

tlauVagners Lehrbuch der politischen OeKonomie.*)

Das Erscheinen dieses bedeutsamen Werkes wird auf die

Ztellung der bisherigen vollswirthschaftlichen Schule von wesent

lichem Einflüsse sein, dieselbe wird den Anspruch aufgeben müssen,

als die herrschende zu gelten. Sie wird zwar ohne Zweifel noch

lange einen weitreichenden Einfluß sich bewahren; eine Schule,

deren Alter, weil von Adam Smith gestiftet, genau 100 Jahre

zählt, und von den hervorragendsten Kräften bis auf die Gegen

wart consequent ausgebildet ist, wird eine hervorragende Stellung

noch für geraume Zeit zu behaupten wissen, und einen dauern

den Werth behalten, aber es wird nicht mehr möglich sein, von

ihr als der Schule der Gegenwart zu sprechen, wir haben es

nunmehr mit einer neuen Schule zu thun, die mindestens neben

ihr volle Geltung beansprucht. Man braucht nur auf die Systeme

von Schaffte, Maurus, Samter, Dühring, auf die Detailarbeiten

von Nasse, Schmoller, Held, Brentano, von Scheel u. A, auf

das Wirten der Kathederfocialisten gegenüber der Freihandels-

schule zu verweisen, um außer Zweifel zu stellen, daß sich eine

weitreichende Umwälzung auf dem Gebiete der vollswirthschaft

lichen Anschauungen vollzogen hat. Wagner fühlte bei Neu

bearbeitung „der allgemeinen oder theoretischen Voltmirthschafts-

lehre die immer größere Klnst, welche ihn, wie die große

Mehrzahl der wissenschaftlichen Nationalötonomen Deutschlands,

von der älteren Smith'schen Schule, welcher Rau angehört hatte,

trennt"; „eine neue Grundlegung der politischen Oekonomie

wird gegenwärtig, von einzelnen Anhängern der alten Smith'

schen Schule abgesehen, wohl allgemein als nothwendig betrachtet",

und wenn auch Wagner es ausspricht: „kein Einzelner wird

heute entfernt wagen dürfen zu glauben, er vermöge allein eine

dauernd neue Grundlage zu schassen", so darf man zuversichtlich

behaupten, daß mit der „Grundlegung von Wagner" für

die neue Schule ein fester Boden geschaffen ist.

Als ein fundamentaler Unterschied zwischen der bisherigen

vollswirthschaftlichen Schule und der neuen, welche das vorliegende

Werk in hervorragender Weife repräsentirt , ist zu bezeichnen,

daß in jener „der Schwerpunkt in den Erörterungen über das

Wesen des Volksvermögens liegt," während in dieser speciell

„die Frage der gesammten wirthschastlichen Rechtsordnung

persönliche Freiheit und Unfreiheit, Eigenthum, Stellung

des Staats zur Volkswirthfchaft)" in den Vordergrund gestellt

wird, und demgemäß eingehende Behandlung findet. Es steht

dieses im engen Zusammenhange mit dem Ausgangspunkt der

Nollswirthschaftslehre. Die ältere Schule ging vom Gute aus;

erst neuerdings ist der Mensch zum Ausgangspunkt genommen.

Die nächste Consequenz ist, daß es sich dort weitaus mehr um

die Production der Güter handelt, und hier die Verthei-

lung des Vollseinkommens in's Auge gefaßt wird. „Früher ist

*) Allgemeine oder theoretische Voltswilthschastslehre von Adolph

,«r. I. Theil: Grundlegung, Leipzig und Heidelberg 1876,

l. F. «inter'schc Verlagsbuchhandlung,

das volkswirthschllftliche Problem guter Veitheilung des

Volkseinkommens über dem Problem größtmöglichster

Production auch in der Theorie nicht genügend zur Geltung

gekommen. Es darf als das wichtigere dieser beiden Haupt

probleme der Volkswirthschaft bezeichnet weiden" (S 139). Zu

gleich muß hierdurch die Stellung des Staates eine wesentlich

andere Auffassung finden, „die organisirende Thütigkeit der Staats

macht muß in der Volkswirthschaft im wahren Gefammtinteresse

sich vollziehn. Von diesem Standpunkte aus erweitert sich dann

freilich das Gebiet der Volkswirthfchaftslehre fehr. Die bisherige

Voltswirthschaftslehre ist wenig mehr als eine Lehre des rein

privlltwirthfchaftlichen Systems, dem man einen so engen Namen

wie Tauschlehre (Kattalattil) wohl ebenfalls geben konnte"

(S. 160). Auf diese Weise ist sowohl Ausgangs- als auch Ziel

punkt, und demgemäß nothgedrungen die Behandlung der Volts

wirthschaftslehre in der neuen Schule wefentlich von der älteren

verschieden, und das vorliegende Werl, welches die Grundlegung

behandelt, legt hiervon beredtes Zcugniß ab. Nicht darum kann

es sich handeln, ob man sich mit dem Verfasser in Bezug auf

das äußere Arrangement in der Behandlung seiner Materie

überall einverstanden erklären kann — möglicherweise werden in

dieser Beziehung abweichende Wünsche laut werden — ; auch nicht

darum, ob man allen Ausführungen des Verfassers beitreten

kann, derselbe beansprucht sicherlich nicht, daß man alle seine

Lehrsätze als unumstößlich .richtig anerkennen, und viele nicht für

verbesferungsfähig und verbesserungsbedürftig erklären soll; ent

scheidend ist, daß in diesem Werke die neuen Anschauungen, die

auf vollswirthschaftlichem Gebiete hervorgetreten sind, im weitesten

Umfange berücksichtigt wurden, und eine systematische und in der

Thal bahnbrechende Bearbeitung gefunden haben. Die Jünger

der betreffenden Wissenschaft werden sich nicht mehr mit dem

Studium der ältere» Lehrbücher begnügen können, fondern werden

nothgedrungen sich mit Wagners Grundlegung beschäftigen müssen,

falls sie nicht auf einem Standpunkte beharren wollen, über

welchen die Gegenwart bereits zweifelsohne fortgeschritten ist.

Die Grundlegung behandelt im ersten und zweiten Capitel

„die Grundbegriffe", im dritten Capitel „die Organisation der

Volkswirthschaft", im vierten „der Staat volkswirthschaftlich be

trachtet", im fünften „das allgemeine wirthfchaftliche Vcrlehrs-

recht"; fpeciell erster Hauptabschnitt: „der Personenstand, Unfreiheit

und Freiheit", zweiter Hauptabschnitt: „die Eigenthumsordnung".

Der hervorstechende Vorzug dieser Volkswirthfchaftslehre ist, daß

die rein privatwirthschllftliche Auffassung, die in den früheren

Lehrbüchern festgehalten, aufgegeben ist, und das gemeinschaft

liche System gebührende Beachtung gefunden hat. Hiermit ist

der lltomistisch individualistische Standpunkt verlassen, und die

Volkswirthschaft hingestellt, als „der als abgeschlossenes Ganzes

gedachte Inbegriff der unter einander verkehrenden sclbstständigen

Einzelwirthschaften in einem zum Einzelstaat organisirten oder

durch staatliche Wirthschaftsmaßregeln zur Einheit verbundenen

Volte" (S. 57). Schon hieraus ergeben sich weittragende Con-

sequenzen. „Es ist eine der unhaltbarsten Fictionen der Volts

wirthschaftslehre, besonders der Smith'schen Schule, die Ver

änderungen im Güterbestand einer Wirthschaft und eines Ver-

mügensbesitzes immer auf bestimmte Thätigkeiten des Wirthschafts-

subjectes zurückführen zu wollen. . . Die These, daß Jedermann

vollständig allein seines eigenen wirthschastlichen Glückes Schmied,

allein für sich verantworlich fei, und daß der Staat sich nicht

weiter um das wirthfchaftliche Ergeh« der Individuen zu kümmern

habe, ist nur eine richtige Consequenz dieser Fiction. Die letztere

muß nie gänzlich aufgegeben werden. . . . Sie hängt mit der

lltomistifch individualistifchen Auffassung der Volkswirthfchaft auf's

Engste zusammen" (S. 80). „Die günstigen Folgen, welche sich

durch Deduction aus dem Walten des wirthschastlichen Selbst

interesses im System der freien Concurrenz ableiten lassen, haben

den Schluß veranlaßt, daß das System der freien Concurrenz

und das Walten des wirtschaftlichen Selbstinteresses in ihm der

allein naturgemäße Zustand der Volkswirthschaft fei. . . Diefer

Schluß ist ein Trugschluß schlimmster Art" (S. 185). „Es ist

ein falsches Axiom, . . daß Jedermann sein wirtschaftliches Interesse
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NM Besten verstehe, daß Jeder allein selbst Schuld und daher auch

allein verantworlich für sein wirthschaftliches Gedeihen sei, Jeder

mit seinem eigenen Nutzen auch immer denjenigen Anderer fördere"

(S. 191). „In der freien Concurrenz siegen nicht allein die

tüchtigeren, sondern oft genug nur die gewissenloseren Ele

mente, welche die ihnen günstigen Elemente rücksichtslos aus

beuten (Ausartung des Selbstinteresses zum Eigennutz. . .)

Es verschlechtert sich fast unvermeidlich der ganze Maßstab der

geschäftlichen Moralitcit" (S. 202). „Die persönliche Freiheit in

dem atomistisch individualistischen Sinne möglichster Unumschränkt

heit des Einzelnen . . . vorbereitet durch die allmälige Auflösung

der alten Gemeinschaftsbande . . . ohne daß für die zerfallenen

Ordnungen ein Ersatz eintrat, ist einerseits ein Product der Jahr

hunderte langen Entwickelung, andererseits ein Product der neueren

und neuesten Zeit. . . . Erst in den letzten hundert Jahren und

bis in die letzten Jahrzehnte und Jahre hinein, ist sie absicht

lich herbeigeführt und consequent ausgebildet worden"

(S. 3S1). — Um so mehr tritt die Notwendigkeit der Staats

wirksamkeit auf dem Gebiete der Volkswirthschaft hervor. „Das

Privatwirthschaftliche System kann aus sich selbst heraus

für eine große und unermeßlich wichtige Art von Bedürfnissen,

nämlich für die Gemcinbedürfnisse, theils nur ganz ungenügend,

theils gar nicht . . die Gemeingüter beschaffen; . . . ebensowenig

bietet es eine Bürgschaft, daß der Verbrauch in befriedigender

Weise . . . allen Bedürftigen ermöglicht werde. Ueberall muß

hier das gemeinwirthschaftliche System znm Ersatz und zur Er

gänzung des privatwirthschaftlichen eintreten" (S. 166). „Das

privatwirthschaftliche System verlangt wegen der notorischen Nach

theile der freien Concurrenz theils eine Correctur, theils eine

Ergänzung, welche ihm besonders durch das gemeinwirthschaft

liche System werden muß" (S. 206). „Die Aufgabe des gemein-

wirth schaftlichen Systems ist einmal, Lücken, Nnvollkommenheiten

und Härten auszugleichen, welche aus dem Walten des privat

wirthschaftlichen Systems und der freien Concurrenz hervor

gehen, . . . sodann für die Befriedigung der Gemeinbedürfnisse

zu sorgen" (S. 223). „Im volkswirthschaftlichen Productions-

proccß erscheint der Staat als einer der Productivfactorcn neben

Natur, Arbeit und Capital Im volkswirthschaftlichen Ver-

thcilungsproceß ist der Staat ein nothwendig mitwirkender Ver-

theilungsregulator, neben den Regulatoren Concurrenz und Her

kommen (Sitte)" (S. 247). „Bei fortschreitenden Kulturvölkern

erfolgt regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthätigkeit" (S.260).

„Der Staat hat diejenigen Tätigkeiten zur Befriedigung der Be

dürfnisse seiner Angehörigen selbst zu übernehmen, welche weder

die Privatwirtschaften, noch freie, noch andere Zwangsgemein-

wirthschaften überhaupt, oder nur weniger gnt oder kostspieliger

ausüben können" (S. 281).

Indem es somit der Verfasser unternimmt, die Staatsauf

gabe in der Lehre vom zwangsgemeinwirthschaftlichen System und

vom Staate darzustellen, ist es in dieser wieder die „Eigen

thumsordnung", mit welcher der Verfasser seine Grundlegung

schließt, welche für die neue Volkswirthschaftslehre von fundamen

taler nnd entscheidender Wichtigkeit wird. Sein Zweck ist: „Die

Aufstellung einer national ökonomisch und socialrechtlich haltbaren

Eigcnthumslehre und Eigenthumspolitik, statt der blos individua

listischen, rein privatrechtlichen Eigenthumslehre der heutigen

Jurisprudenz" (S. 431) und sein von der gegenwärtigen Auf

fassung des Eigenthumsrechts wesentlich abweichender Stand

punkt wird ««gescheut hervorgehoben. „Freiheit und Eigenthum

werden zu einseitig nur als individuelle Rechte angesehen,

die damit nothwendig verbundenen Pflichten kommen zu wenig

zur Geltung, . . das Eigenthum tritt erst mit Anerkennung dieses

Pflichtmoments aus der vorherrschend rein privatrechtlichen Auf

fassung heraus, nm unter den öffentlich rechtlichen Gesichts

punkt zu kommen" (S. 303). „Das vornehmste Princip der

Eigenthumsordnung ist das rein individualistisch aufgefaßte, mög

lichst absolute Privateigenthum an allen Arten von Sach

gütern Der Wille, oder richtiger die Willkür des Eigen-

thttmers (jn« utsnäi st s,l>utsuäi r« sna!) wird als das Moment

anerkannt, welches allein über die Verwendung der im Eigcn-

thum stehenden Güter entscheidet" (S. 305). „Erst der Sieg

des Jndividualprincips über das Gemeinschaftsprincip hat

die Ansicht geschaffen, daß Privateigenthum . . . allein Eigenthum

sei" (S. 441). Sein Postulat ist: „Nicht Stillstand der Ent

wicklung, sondern zweckmäßige Weiter- und Umbildung des Eigen

thumsrechts und der ganzen Eigenthumsinstitution nach Maßgabe

der veränderten Verhältnisse und der wahrgenommenen volks

wirthschaftlichen Function des bisherigen Rechts" (S. 470). Und

er kommt bei seinen Untersuchungen zu dem Resultat: „Länd

liches, zumal mittleres und kleines (bäuerliches) Eigenthum ist

auch jetzt noch zu billigen, Großgrundbesitz insbesondere, wenn

die Eigenthümer ihre im Gesammtinteresse liegende sociale Function

richtig erfüllen. Städtisches, namentlich großstädtisches Privates

Grundeigenthum hat überwiegende Bedenken, und bedarf daher

im Falle seiner Beibehaltung um so dringender einer eingreifen

den Reform seines Rechts. An Bergwerksboden und Bergwerken

ist Privateigcnthum der Privaten (Gesellschaften ?c.) wenigstens

neben öffentlichem Eigenthum zuzulassen. Bei Waldboden ist das

letztere vorzuziehen, und daher factisch lieber auszudehnen als zu

beschränken. Der Wegeboden muß endlich principiell Privaten

nicht gehören können" (S. 686).

Ob diese „Wagner'sche Eigenthumsordnung" ihrem Resultate

nach den Ansprüchen der Gegenwart genügt, kann hier, weil

viel zu weit führend, nicht untersucht werden, dieselbe wird sowohl

von den bisherigen Anhängern des absoluten Privateigenthnms.

wie von Denjenigen, welche für das Gemcineigenthum einen

wesentlich weiteren Boden beanspruchen, mannigfachen Aus

stellungen nicht entgehen; von hervorragender Bedeutung ist es,

daß die Eigcnthumsfragc von der volkswirthschaftlichen Lchr-

schule aufgenommen ist. „Es ist bisher nicht üblich, auch nur

entfernt in dem Umfange, wie es hier geschehn, Untersuchungen

über das Eigenthum in der Nationalökonomie anzustellen.

Den älteren Lehrbüchern und Systemen fehlen dieselben meistens

gänzlich, die neueren gehen wenigstens noch nicht näher auf die

selben ein. . . Die Eigenthumsordnung blieb noch immer ein noli

ms tangsre. In der gegenwärtigen Entwicklung unserer Wissen

schaft ist dieser Standpunkt nicht mehr haltbar" (S. 432). Wenn

irgend etwas, so beweist die eingehende Behandlung der Eigen

thumsordnung (S. 431—722), daß mit diesem Werke die volks-

wirthschaftliche Schule einen nencn Boden betreten hat.

A. Samter.

Literatur und Kunft.

Ver Traum.*)

Bon Zwan Turgenjew. ^

Uebcrlktzt von P.

Ich bewohnte damals mit meiner Mutter eine große

Seestadt. Ich hatte soeben das siebzehnte Lebensjahr zurückge

legt, und meine Mutter stand erst im fünfunddreißigsten; sie

hatte sich sehr jung vcrheircithet. Als mein Vater starb, war

ich gerade sieben Jahr alt geworden, aber ich bewahrte an ihn

eine sehr klare und sehr vollständige Erinnerung. Meine Mutter

war eine Frau von zierlicher Gestalt, blond, mit einem reizenden,

aber immer traurigen Gesichte, mit einer sanften und matten

Stimme, mit zaghaften Bewegungen. In ihrer Jugend war

sie wegen ihrer Schönheit bekannt gewesen, und sie war noch

immer eine anziehende Erscheinung geblieben. Niemals habe

ich sanftere Augen und tiefer eindringende Blicke gesehen, nie

mals feinere Haare und elegantere Hände, Ich liebte sie ab

göttisch, und sie hatte mich mich lieb. Und dennoch verlies

unser Dasein ohne rechte Freudigkeit. Ein geheimer, unheilbarer

*) Der Verfasser behält sich das Recht der Uebersetzung vor. Nach

druck nicht gestattet.
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und unverschuldeter Kummer schien beständig an der Wurzel

ihres Lebens zu nagen. Dieser Kummer erklärte sich nicht

allein durch den Schmerz, den ihr der Tod meines Vaters verur

sacht hatte, so tief derselbe auch war, so groß auch die Leidenschaft,

die er ihr eingeflößt hatte, und so heilig die Erinnerung, die

sie an ihn bewahrte, auch sein mochte. Nein, es mußte da noch

irgend etwas Anderes vorliegen, das ich nicht recht begriff, das

ich aber gleichzeitig stark und unbestimmt herausfühlte, jedesmal,

ivenn ich einen Blick auf ihre sanften, unbeweglichen Augen

und aus ihre ebenso unbeweglichen Lippen warf, die zwar nicht

mit Bitterkeit verschlossen, aber gleichsam für immer erstarrt

waren.

Ich habe eben gesagt, daß meine Mutter mich herzlich

liebte. Trotzdem kam es vor, daß sie mich unfreundlich zurück-

stieß, daß meine Gegenwart ihr bisweilen peinlich, ich möchte

beinahe sagen: unerträglich erschien. Sie mochte etwas wie

cine unbewußte Abneigung empfinden, über die sie bald darauf

selber erschrak. Unter Thränen entschuldigte sie sich dann und

drückte mich an ihr Herz. Ich schrieb diese augenblicklichen

Ausbrüche non Haß ihrer erschütterten Gesundheit zu und dem

Bewußtsein ihres Unglücks. Vielleicht konnten jene Ausbrüche

bis zu einem gewissen Grade auch meinerseits durch mir selbst un

verständliche, boshafte, beinahe verbrecherische Regungen hervor

gerufen sein, die ab und zu in mir aufstiegen. Aber sonderbar,

jene Ausbrüche bei meiner Mutter und diese Regungen bei mir

sielen nicht zusammen.

Meine Mutter war immer schwarz gekleidet, als ob sie

ewig Trauer trüge; obgleich wir fast gar keine Bekanntschaften

hatten, lebten wir doch auf ziemlich großem Fuße.

II.

Auf mich allein richteten sich alle Sorgen meiner Mutter,

alle ihre Gedanken. Ihr Leben bildete mit dem meinigen nur

eines. Solche Wechselbeziehungen zwischen Eltern und Kindern

sind für diese letzteren nicht immer gedeihlich; ja, bisweilen sind

sie diesen sogar schädlich. Ich war das einzige Kind meiner

Mutter, und einzige Kinder entwickeln sich oft auf unregelmäßige

Weise; das Leben der Eltern vermischt sich zu innig mit ihrem

eigenen. Ich war nicht gerade ein verzogenes Kind, weder

mürrisch noch launisch, aber ich war schon in früher Jugend-

'ehr reizbar und nervös. Es kam noch dazu, daß ich eine zarte

Gesundheit hatte, gerade wie meine Mutter, der ich auch ähnlich

sah. Ich mied die Gesellschaft junger Leute, die in meinem

Älter standen und ging überhaupt der Berührung mit mensch

lichen Wesen gern aus dem Wege. Ich sprach wenig, selbst

mit meiner Mutter. Meine Lieblingsbeschäftigungen waren:

lesen, allein spaziere» gehen, träumen. Wovon träumte ich?

wäre mir nicht leicht gewesen, es zu sagen. Bisweilen —

ja bisweilen kam es mir wirklich so vor, als ob ich vor einer

!»lbgeöffneten Thür stände. Dahinter waren seltsame und ge-

heimnißvoll« Dinge verborgen. Ich bleibe unbeweglich, ich warte,

ich habe nicht den Muth, die Schwelle zu überschreiten und ich

denke — und ich denke an das, was sich vor mir befinden

mußte. Ich warte immer wie versteinert in Angst und Be

klommenheit, oder ich schlafe ein.

Wenn ich nur die geringste poetische Ader in mir verspürt

hätte, so würde ich jedenfalls Gedichte geschrieben haben; hätte

>ch in mir Neigung zur Frömmigkeit verspürt, so wäre ich viel

leicht Mönch geworden; aber ich hatte nichts von Alledem und

,o fuhr ich fort zu träumen und zu warten.

m.

Ich sagte schon, daß ich bisweilen unter dem Einfluß dieser

unbestimmten und verschwommenen Träumereien einschlief. Ich

>chlief im Allgemeinen viel, und die Träume nahmen in meinem

Zasein einen erheblichen Raum ein. Ich träumte jede Nacht,

Ä bewahrte die Erinnerung an meine Träume, ich legte ihnen

'ne Bedeutung bei, ich erblickte darin Vorherbeftimmungen, ich

versuchte ^eren Sinn zu entriithseln. Einige derselben wieder-

zlten sich bisweilen, und diese erschienen mir immer äußerst

befremdlich. Namentlich beunruhigte mich einer dieser häufiger

wiederkehrenden Träume.

Es ist mir, als ob ich in irgend einer engen, schlecht ge

pflasterten Straße einer alten Stadt zwischen zwei Reihen hoher

Häuser mit spitzigen Dächern daherwandele. Ich bilde mir ein,

daß ich nach meinem Vater suche, der gar nicht gestorben ist,

sondern der sich in einem dieser Häuser versteckt. Und nun gehe

ich durch einen tiefen und finstern Thorweg, überschreite einen

langen Hof, der mit Brettern und Balken angefüllt ist; endlich

dringe ich in ein kleines Zimmer im Erdgeschoß, das durch zwei

rundliche Fenster sein Licht empfängt. Mitten in diesem Gemache

steht mein Vater im Schlafrock und raucht eine Pfeife ; er sieht

meinem wirklichen Vater gar nicht ähnlich. Er ist groß, mager

und hat schwarze Haare, cine gebogene Nase, finstere, stechende,

unheimliche Augen. Er sieht aus wie ein Vierziger. Es scheint

ihm ungelegen zu kommen, daß ich ihn entdeckt habe, und ich

selbst empfinde durchaus keine Freude über unsere Begegnung.

Ich bin darüber im höchsten Grade erstaunt. Er wendet sich

ab und, während er mit kleinen Schritten auf und ab geht,

murmelt und brummt er irgend etwas Unverständliches vor sich

hin. Darauf entfernt er sich allmdlig, und murrt in einem

fort, und wirft mir über die Schulter scheue Blicke zu, wie ein

wildes Thier, das entflieht. Das Zimmer erweitert sich und

verschwindet in einer Art von Nebel. Schrecken ergreift mich

bei dem Gedanken, daß ich ihn nochmals verliere; hastig suche

ich seinen Spuren zu folgen, aber auch er ist verschwunden,

und ich höre nur noch das knurrige Gebrumm, das dem eines

Bären ähnlich ist; der Athem stockt mir, ich werde jäh aus dem

Schlafe geschreckt und kann auf lange Zeit nicht wieder einschlafen.

Während des ganzen folgenden Tages denke ich nur an jenen

Traum.

IV.

Der Monat Juni war herangekommen. Um diese Zeit

des Jahres Pflegte es in der Stadt, die meine Mutter und ich

bewohnten, recht lebhaft zu werden. Da liefen zahlreiche Schiffe

in den Hafen ein, da sah man viele neue Gesichter auf den

Straßen. Ich schlenderte dann gern am großen Werft entlang,

wo Kaffehaus und Schenke einander ablösten, betrachtete die

seltsamen Gesichter der Matrosen und der andern Leute, die

unter den großen zeltartigen Schutzdächern aus Segeltuch vor

kleinen runden Tischen, auf denen zinnerne, biergefüllte Kannen

standen, Platz genommen hatten.

Als ich vor einem dieser Kaffehäuser eines Tags vorüber

ging, fiel mir ein Mann auf, der sofort meine ganze Aufmerk

samkeit fesselte. Er trug einen dunkelfarbigen, langen Rock und

einen großen Strohhut, den er in die Augen gedrückt hatte;

unbeweglich, mit über der Brust gekreuzten Armen saß er dn.

Seine schwarzen Haare fielen in feinen Strähnen bis auf die

Nase herab. Zwischen seinen Lippen hielt er das Rohr einer

kurzen Pfeife eingepreßt. Dieser Mann kam mir so bekannt

vor, jeder Zug seines wetterbraunen, galligen Gesichtes, mit

einem Worte, seine ganze Erscheinung war so tief in mein

Gedächtniß eingeprägt, daß ich unwillkürlich stehen bleiben und

mir die Frage vorlegen mußte: Wer ist der Mensch ? Wo habe

ich ihn schon gesehen? — Seinerseits heftete nun auch der

Mann, der ohne Zweifel die Zudringlichkeit meines Blickes

gefühlt hatte, seine schwarzen und stechenden Augen auf mich.

Ich stieß unwillkürlich einen leisen Schrei aus. Dieser

Mensch war wahrhastig der Vater, den ich in meinen Träumen

verfolgte.

Ich konnte mich nicht täuschen, die Aehnlichkeit war zu

augenscheinlich. Sogar der lange Rock, der seine hagere»

Glieder umschloß, erinnerte in Farbe und Schnitt an den

Schlafrock, in dem mein, Vater mir erschien.

Schlafe ich? Nein> es ist Heller Tag; um mich her wogt

die Menge, die Sonne scheint vom blauen Himmel herab, und

vor mir ist kein Gespenst, sondern wirklich ein lebendiger Mensch !

.Ach trat an einen kleinen leeren Tisch, verlangte ein Glas

Bier und eine Zeitung und setzte mich wenige Schritt von dem

räthselhaften Wesen nieder.



V.

Ich hielt das Zeituugsblatt halb vor das Gesicht und ver

schlang unablässig den Unbekannten mit meinen Blicken. Er

blieb unbeweglich; nur erhob er von Zeit zu Zeit den Kops,

den er gesenkt hielt. Offenbar wartete er auf Jemand. Mit

unter war es mir, als ob ich alles das mir einredete, als ob

gar keine Aehnlichkeit vorhanden sei, als ob ich mich von einer

halbbewußten Täuschung umgarnen ließe. Aber der Andere

machte auf seinem Stuhle irgend eine Bewegung, er hob einen

Arm auf, und immer auf's Neue hätte ich aufschreien mögen,

denn immer auf's Neue sah ich vor mir leibhaftig meinen

nächtlichen Vater. Schließlich bemerkte er die Beharrlichkeit

meiner Aufmerksamkeit. Er äußerte durch seinen Blick zunächst

Ungeduld und dann Unwillen, wollte aufstehen und ließ dabei

einen kleinen Stock fallen, den er an den Tisch gelehnt hatte.

Ich sprang sofort hinzu, um denselben aufzuheben und ihm zu

überreichen. Mein Herz klopfte stürmisch. Er dankte nur mit

einem erzwungenen Lächeln; darauf nähert er sein Gesicht dem

meinigen, zog die Augenbrauen in die Höhe, öffnete die Lippen

ein wenig und sagte mir mit einer trockenen, näselnden Stimme:

„Sie sind sehr höflich, junger Mann, das ist heutzutage etwas

Seltenes. Gestatten Sie mir, Ihnen mein Compliment sür die

gute Erziehung zu machen, die Sie empfangen haben."

Ich weiß nicht mehr, was ich ihm darauf antwortete, aber

es entspann sich ein Gespräch zwischen uns. Ich erfuhr, daß

er mein Landsmann war, daß er vor Kurzem aus Amerika,

wo er lange Jahre verweilt hatte, heimgekehrt sei und vorhabe,

sich bald wieder dorthin zu begeben. Er sügte hinzu, daß er

der Baron sei, aber ich konnte den Namen nicht deutlich

verstehen. Gerade wie mein nächtlicher Vater endete er jeden

Satz mit einem unverständlichen Gebrumm. Er erkundigte sich

nach meinem Namen; als ich ihm denselben mittheilte, schien

er sehr verwundert zu sein. Darauf fragte er mich, ob ich

schon seit langer Zeit in dieser Stadt wohne und mit wem?

„Mit meiner Mutter", antwortete ich. „Und Ihr Vater?" —

„Mein Vater ist schon lange todt." Er fragte nach dem Tauf-

namen meiner Mutter, und darauf brach er in ein seltsames

erzwungenes Gelächter aus. Hinterher entschuldigte er sich bei

mir und äußerte, er habe dieses seltsame Benehmen während

des Aufenthaltes in Amerika angenommen, und er merke fehr

wohl, daß er nur noch ein Sonderling sei. Er erbat sich unsere

Adresse, und ich gab sie ihm.

VI.

Die Aufregung, die mich beim Beginn unserer Unterhaltung

ersaßt hatte, beschwichtigte sich allmälig. Ich fand unser Zu

sammentreffen zwar befremdlich, aber nichts weiter. Was mir

indessen an dem Herrn Baron entschieden mißsiel, das war

dieses unangenehme leichte Lächeln, mit dem er mich ausfragte,

und der Ausdruck seiner Augen, die buchstäblich die meinigen

durchbohrten. Es lag darin so etwas von einem Beschützer, so

etwas Herablassendes und gleichzeitig Wildes, das mich in ein

gewisses Mißbehagen versetzte. Diese Augen hatte ich in meinen

Träumen nicht gesehen. Was für ein befremdliches Gesicht

dieser Baron hatte! Ermattet, verhärmt, und dabei doch etwas

Jugendlich-Widerwärtiges! Mein nächtlicher Vater hatte auch

nicht jene lange Narbe, die' quer über die Stirn meines neuen

Bekannten ging und die ich, bevor ich mich ihm genähert, nicht

bemerkt hatte.

Ich hatte kaum die Zeit gefunden, dem Baron den Namen

nnserer Straße und die Nummer unseres Hauses anzugeben,

als ihm ein hochgewachsener Neger, in einen Mantel gehüllt,

der ihn bis zu den Augenbrauen bedeckte, leicht auf die Schulter

klopfte. Der Baron wendete sich um, saate: „Also endlich!" und

trat, während er mir zunickte, mit deiWsteger in das Kaffehaus.

Ich blieb unter dem Zeltdache sitzen. Ich wollte warten,

bis der Baron wieder herauskäme, nicht, um eine neue Unter

haltung mit ihm anzuknüpfen — denn ich wußte nicht ^echt,

worüber ich mit ihm noch sprechen sollte —, sondern um zu

sehen, ob mein erster Eindruck Stich halte. Es verging eine halbe

Stunde, es verging eine ganze Stunde, der Baron kam nicht.

Ich trat in das Kaffehaus, ich ging durch alle Zimmer, aber

ich konnte weder den Baron noch den Neger erspähen; sie

mußten sich durch eine Hinterthür entfernt haben.

Ich fühlte einen ziemlich lebhaften Kopfschmerz und um

denselben loszuwerden, lenkte ich meine Schritte dem Meeres

strande entlang, einem großen Parke zu, der vor der Stadt lag-,

nachdem ich so eine Stunde oder zwei im Schatten der alten

Eichen aus und nieder gegangen war, kehrte ich nach Hause zurück.

VII.

Kaum hatte ich die Schwelle überschritten, so stürzte mir

in äußerster Aufregung unser Dienstmädchen entgegen. Am

Ausdruck ihres Gesichts erkannte ich sofort, daß während meiner

Abwesenheit irgend etwas Bedenkliches im Hause vorgefallen

sein müsse. Ich erfuhr deun auch, daß ungefähr eine Stunde

vor meiner Ankunft plötzlich ein entsetzlicher Schrei im Zimmer

meiner Mutter gehört worden war, und daß das Mädchen, dos

auf diesen Schrei herbeigeeilt war, meine Mutter ohnmächtig

am Boden liegend gefunden hatte. Nach einigen Minuten war

meine Mutter wieder zu sich gekommen, aber sie hatte sich nieder

legen müssen. Sie hatte ein seltsames Aussehen, ganz verstört,

sie antwortete auf keine Frage, sagte kein Wort; dabei blickte

sie beständig scheu und erschrocken um sich. Das Mädchen hatte

den Gärtner zum Arzt geschickt; dieser kam, verschrieb eine be

ruhigende Arznei, aber auch ihm gegenüber sagte meine Mutter

kein Wort. Der Gärtner behauptete, daß er wenige Augenblicke,

nachdem man den von meiner Mutter ausgestoßenen Schrei ver

nommen, einen Unbekannten eiligen Schrittes über die Beete

unseres Gartens habe der Straßenthür zu laufen sehen — wir

bewohnten ein einstöckiges Haus, dessen Fenster ans einen ziem

lich großen Garten gingen. Der Gärtner hatte nur bemerkt,

daß derselbe hoch aufgeschossen und hager war, einen Strohhut

und einen langen Rock trug. Die Kleidung des Barons! sagte

ich mir auf der Stelle. Der Gärtner hatte nicht daran denken

können, dem Unbekannten nachzuforschen, da man ihn gleich zum

Arzte geschickt hatte.

Ich trat in das Zimmer meiner Mutter. Sie lag in

ihrem Bette, bleicher als das Kissen, auf dem ihr Kopf ruhte.

Als sie mich erblickte, lächelte sie leicht und streckte mir die

Hand entgegen. Ich setzte mich neben ihrem Bette nieder und

versuchte mit Discretion sie auszufragen. Zunächst antwortete

sie auf alle meine Fragen mit „Nein". Dann machte sie endlich

das Gestiindniß: sie habe etwas gesehen, das sie sehr aufgeregt

habe. „Ist Jemand hier gewesen?" fragte ich. „Nein," ver

setzte sie hastig, „es ist Niemand hier gewesen; aber ich habe

gesehen ... ich glaube gesehen zu haben . . ." Sie schwieg

und bedeckte ihre Augen mit der Hand. Ich wollte ihr das,

was ich vom Gärtner gehört hatte, berichten und ihr meine

Begegnung mit dem Baron erzählen; aber ich weiß nicht, wie

es kam, die Worte erstarken mir auf der Lippe. Ich konnte

indessen nicht umhin, meiner Mutter zu bemerken, daß die Ge

spenster gewöhnlich nicht am hellen lichten Tage zu erscheinen

pflegten. „Laß das," sagte sie leise, „quäle mich jetzt nicht,

vielleicht sollst Du später erfahren . . ." Sie schwieg wieder.

Ihre Hände waren kalt, ihr Puls schlug schnell und ungleichmäßig.

Ich gab ihr die Arznei ein und entfernte mich dann von

ihrem Bette, um sie nicht aufzuregen. Den ganzen Tag über

stand sie nicht auf; sie blieb unbeweglich liegen, seufzte von

Zeit zu Zeit tief auf und bedeckte bisweilen plötzlich ihre er

schreckten Augen. Das ganze Haus war in Bestürzung.

VIII.

In der Nacht fieberte meine Mutter etwas. Sie schickte

mich hinaus. Aber ich begab mich nicht auf meine Stube,

sondern legte mich auf ein Sopha im Nebenzimmer nieder.

, Alle Viertelstunden stand ich auf und trat auf den Fußspitzen

an die Thür. Kein Geräusch. Aber meine Mutter konnte

während der ganzen Nacht kein Auge zugethan haben, "denn am

andern Morgen, als ich in ihr Zimmer trat, war ihr Gesicht
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geröthct und ihre Augen funkelten in ungewohntem Glänze.

Im Laufe des Tages trat eine gelinde Besserung ein, am Abend

aber fieberte sie wieder. Bis jetzt hatte sie hartnäckig geschwiegen;

nun begann sie auf einmal mit stockender, schwacher, hastender

Stimme zu sprechen. Es war kein Fieber- Phantasmen. In

ihren Worten lag ein Sinn, aber es war kein Zusammenhang

da. Kurz vor Mitternacht richtete sie sich Plötzlich mit einer

krampfhaften Bewegung auf. Ich saß neben ihr. Mit derselben

hastenden Stimme begann sie, ohne mich ein einziges Mal an

zusehen, eine Erzählung, während sie die Hände unmerklich be

wegte und zuweilen kleine Schlucke Wasser zu sich nahm. Von

Zeit zu Zeit stockte sie; dann aber suchte sie die Herrschaft wieder

über sich zu gewinnen und fuhr in ihrer Erzählung fort. In

wundersamer, in unheimlicher Art, als ob sie im Traum handele,

als ob sie selbst abwesend sei und Jemand anders gesprochen

oder sie zum Sprechen gezwungen habe.

IX.

„Höre, was ich Dir anvertraue. Dn bist kein Kind mehr,

Du mußt Alles erfahren! Ich hatte eine Freundin. Diese

hatte einen Mann geheirathet, den sie von ganzem Herzen liebte,

sie war mit ihrem Manne sehr glücklich. Im ersten Jahre

ihrer Ehe reisten sie zusammen nach der Hauptstadt, um dort

einige Wochen zu verbringen und sich zu zerstreuen. Sie stiegen

in einem guten Hotel ab und versagten sich kein Vergnügen.

Meine Freundin war hübsch von Angesicht; man bemerkte das,

und die jungen Leute machten ihr den Hof. Unter diesen war

einer, ein Officier, der ihr ans Schritt und Tritt folgte; überall

trafen ihre Blicke seine schwarzen und bösen Augen. Er lernte sie

nicht persönlich kennen und sprach nie mit ihr ein Wort, aber

er beobachtete sie unausgesetzt mit einer ungezogenen, zudringlichen

Beharrlichkeit, die meine Freundin erschreckte. Alle Vergnügungen

der Hauptstadt wurden ihr durch die Anwesenheit dieses Menschen

vergällt. Sie bat ihren Mann möglichst schnell mit ihr heimzu

kehren, und so wurden die Vorbereitungen zur Abreise getroffen.

Ihr Mann war eines Abends im Club, wo ihn einer der Ofsiciere

vom Regiment? des Andern zu einer Partie Whist eingeladen

hatte. Die Frau war zum ersten Male allein im Hotel zurück

geblieben. Da ihr Mann zn vorgerückter Stunde noch nicht

nach Hause gekommen war, entließ sie ihr Kammermädchen und

legte sich zu Bett. Plötzlich fühlte si^ sich von einem furcht

baren Schrecken erfaßt; sie erstarrte nnd bebte. Sie hatte hinter

der Wand ein leichtes Geräusch zu vernehmen geglaubt, etwa

als ob ein Hund gekratzt hätte. Sie betrachtete scharf die Wand.

In der Ecke brannte eine Lampe; das ganze Zimmer war mit

einem Stoff überzogen. Da plötzlich . . . irgend etwas ... da

hinten regt es sich ... hebt es sich ... öffnet es sich ... und

aus der Mauer tritt . . . ganz schwarz . . . ganz lang . . . der.

fürchterliche Mensch mit den, bösen Augen. Sie will schreien,

sie kann es nicht; der Schreck lähmt sie ganz und gar. Er

trat schnell an sie heran ... ein wildes Thier. Er warf ihr

etwas über den Kopf, etwas Weißes, etwas Schweres, Er

stickendes. Was nun geschah ... ich weiß es nicht mehr. Es

ist etwas wie ein Tod, wie ein Mord. Als endlich der fürchter

liche Nebel sich zerstreute, als endlich meine Freundin wieder

zu sich kam, — da war Niemand mehr im Zimmer. Sie ver

suchte noch lange zu schreien . . . vergeblich. Es gelang ihr

endlich, und wiederum verwirrten sich ihre Sinne.

Dann merkte sie ihren Mann neben sich, den man bis

zwei Uhr Morgens im Club zurückgehalten hatte. Er sah ganz

verstört aus und drang mit Fragen in sie. Aber sie vermochte

nichts darauf zu antworten. Und dann wurde sie bedenklich

krank. Sie erinnert sich aber deutlich, daß sie, als sie eines

Tages im Zimmer allein geblieben war, jene Stelle der Wand

in Augenschein nahm und unter dem aufgespannten Stoff eine

geheime Thür entdeckte.

Sie merkte auch, daß sie ihren Trauring nicht mehr am

Zinger habe. Dieser Ring hatte eine ganz besondere Gestalt.

Sr bestand aus sieben goldenen Sternen, die mit sieben silbernen

-ternen abwechselten. Es war ein altes Familienjuwel. Ihr

Mann fragte sie, was aus dem Ring geworden sei. Sie wußte

nicht, was sie darauf antworten sollte. Bielleicht war er ihr

vom Finger geglitten. Man suchte ihn überall, man fand ihn

nicht. Eine große Angst bemächtigte sich des Gemüths des

Gatten. Er ordnete an, daß die Rückreise sobald als thunlich

angetreten werden solle, und sobald der Arzt es gestattete, ver

ließen Mann und Frau die Hauptstadt. — Denke Dir, am Tage

ihrer Abreise begegneten sie auf der Straße einer Bahre, auf

der man einen Menschen trug, welcher eben getödtet war. Man

hatte ihm den Schädel gespalten. Und dieser Mann war der

schreckliche nächtliche Besucher, der Mensch mit den bösen Augen!

Man hatte ihn in einem Streite, der sich beim Spiel erhoben

hatte, getödtet.

Meine Freundin kehrte auf das Land zurück und wurde

dort zum ersten Male Mutter. Sie lebte noch einige Jahre

mit ihrem Manne. Dieser hat niemals etwas erfahren. Was

hätte sie ihm auch sagen können? Wußte sie doch selbst nichts!

Aber das Glück von ehedem, — es war dahin; ein tieser

Schatten schien auf ihr Leben gefallen zu sein und wich nie

mehr. Meine Freundin hatte keine Kinder mehr und ihr

Sohn ..."

Ein starker Schauer überlief meine Mutter, und sie barg

das Gesicht in ihren Händen.

„Und nun sage mir," rief sie, indem sie ihre Kraftan

strengungen verdoppelte, „inwiefern ist meine Freundin schuldig?

Welchen Vorwurf kann sie sich machen? Sie ist bestraft worden;

aber hat sie nicht das Recht, selbst vor dem Angesichte Gottes

zu erklären, daß diese Strafe ungerecht ist? Weshalb richtet

sich vor ihr, als ob sie eine Schuldige wäre, die von Ge

wissensbissen gepeinigt wird — weshalb richtet sich vor ihr nun,

nach so langen Jahren, die Vergangenheit auf unter jener ent

setzlichen Gestalt? Macbeth hat Banco getödtet, da ist es nicht

wunderbar, daß dieser ihm erscheint, während ich . . ."

Hier wurde die Rede meiner Mutter so verworren und

unfaßlich, daß ich nichts mehr verstehen konnte.

Sie phantasirte offenbar.

, schlich s°lgt,>

Autobiographisches.

Bon Sottfried «eller.

II.

Betrachte ich nun meine geringfügige Gestalt, wie sie in

der literarischen Gemeindestube in der Nähe der Thüre sitzt,

etwas genauer, so gehört sie zu jener zweifelhaften Geister

schaar, welche mit zwei Pflügen ackert und in den Nachschlage

büchern den Namen: „Maler und Dichter" führt. Sie sind es,

bei deren Dichtungen der Philister jeweilen beifällig ausruft:

Aha, hier sieht man den Maler! und vor deren Gemälden: Hier

! sieht man den Dichter! Die Naiveren unter ihnen thun sich

wohl etwas zu Gute ans solches Lob; Andere aber, die ihren

, Lessing nicht vergessen, fühlen sich ihr Leben lang davon be

unruhigt und es juckt sie stets irgendwo, wenn man von der

Sache spricht. Jene blasen behaglich auf der Doppelflvte fort,

diese entsagen bei erster Gelegenheit dem einen Rohr, so leid

! es ihnen thut.

Die Frage des Berufenseins läßt sich nach meiner Meinung

mit dem trivial scheinenden Satze beantworten: dasjenige, was

dem Menschen zukommt, kann er bis zu einem gewissen Grade

! schon im Anfang, ohne es sichtlich gelernt zu haben, oder

wenigstens ohne daß «hm das Lernen schwer fällt; dasjenige,

! dessen Erlernung ihm schon im Anfange Verdruß «lacht und

! nicht recht von statten gehen will, kommt ihm nicht zu. Un

fähige Lehrer können allerdings manche täuschende Störung

und Umdrehung dieses Verhältnisses bewirken, indem sie im

einen Falle unverdient einschüchtern, im andern aufmuntern
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der schließliche Erfolg wird immer der gleiche sein. Daß das

eigentliche Lernen erst dort beginnt, wo die Schulbank ihr

Ende hat und die Stilfrage auftritt, ist eine Sache für sich.

In sehr früher Zeit, schon mit dem fünfzehnten Jahre,

wendete ich mich der Kunst zu, fo viel ich beurtheilen kann,

weil es dem halben Kinde als das Buntere und Lustigere

erschien, abgesehen davon, daß es sich um eine beruflich be

stimmte Thätigkeit handelte. Denn ein „Kunstmaler" zu werden,

war, wenn auch schlecht empföhlen, doch immerhin bürgerlich

zulässig. Der Zufall, daß nur angebliche Landfchafter am

Orte zugänglich für mich waren, entschied für die Landschafts-

malerei, bei welcher ich denn auch bis ungefähr in's dreiund-

zwanzigste Jahr verblieb, ohne jenes Selbsttönnen und Leicht

lernen in den Anfängen und dazu noch stets übel berathen.

Vor ein paar Jahrzehnten durfte man noch nicht eine glänzende

Nleckserei für eine Landschaft oder überhaupt für ein Bild

ausgeben. Dasselbe mußte mit Verstiindniß gezeichnet und

technisch luohl vorbereitet und fertig gemacht sein. Auf der

anderen Seite geriethen just um jene Zeit die gelehrten Land

schaften, welche ohne Farbe mehr einen literarischen Gedanken

als ein gutes Stück Natur darstellten, welcher Richtung ich

mich eben wegen des Nichtkünnens mit Energie zuwendete,

außer Cours, und es war nicht mehr möglich, mit dergleichen

zu Anerkennung oder gar zu einer akademischen Professur zu

gelangen.

Während dieser ganzen Zeit und vielleicht schon vom

zwölften Jahre an war ich ein fleißiger Lefer und Schreiber;

crsteres in der Weise, daß ich ganz früh von einem Buche

zum andern literarhistorifche Stichworte der damals schon ver-

wichenen Periode ablauschte und die entsprechenden Schriften

aufsuchte. Zu jener Zeit entleerten sich noch eine Reihe von

alten Familienbibliotheken in die Anctionslocale der Antiquare,

so daß aus dem reichen Erbe der Vergangenheit junge Adepten

leicht zu Büchern gelangen tonnten. Es war dies jedoch leine

svecifisch zürcherische Erscheinung. Noch jetzt kommen z. B.

aus den alten Bergschlössern Graubündens zahlreiche Werke

der französischen und spanischen Literatur des 17. und 18.

Jahrhunderts auf den antiquarischen Markt. Bern und Basel

«erden kann» nachstehen, und im Ganzen wird man sagen

können, daß das schweizerische Patriziat der alten Zeit mit

Büchern gut versehen gewesen ist. Dagegen habe ich während

meiner amtlichen Thätigkeit bei Steuer- oder Vormundschafts

sachen, die vor die Regierung kamen, manche Nachlaßinventare

reicher Leute der Gegenwart gesehen, in welchen für einige

tausend Franken Silbergeschirr und für dreißig Franken Bücher

figurirten.

Was die Schreiberei betrifft, so trat ich, wo sie nöthig

oder ich durch irgend einen Umstand gereizt wurde, ohne

Besinnen jeden Augenblick ein, als ob sich das von selbst

verstünde, und lieferte bei jedem Anlaß den verlangten Stiefel.

Als ich im dreizehnten Jahr mit Nachbarsföhnchen die üblichen

Puppenfpiele betrieb und die Stücke zu fehlen begannen, erfand

und schrieb ich ohne Anstoß sofort eine Anzahl kleiner Dramen,

zu denen ich gleich die Scenerien herstellte. Das größte Ver

gnügen gewährte der Schmelzofen für einen „Fridolin oder

der Gang nach dem Eisenhammer"; hinter dem schwarzen

Ofenloch glühte ein rothes Feuermeer, hervorgebracht durch

bemaltes Strohpapier und ein dahinter stehendes Lichtchen.

Dort wurde der Bösewicht unnachsichtlich hineingeschoben.

Dieser Effect gefiel mir so gut, daß noch jetzt ein Manu-

seriptchen da ist, welches eine eigentliche Teufels- und Höllen

komödie enthält, deren Decoration ganz aus feurigen Wänden

mit einem dunklen Höhleneingange bestehen follte, bekleidet mit

Todtengerippen :c. Das Titelblatt lautet: Kleine Dramen.

I. Der Hexenbund. Nebenspiel für kleine Theater. Die drohende

Fruchtbarkeit hielt jedoch nicht lange vor; denn in demfelben

Büchlein finde ich nur noch den Anfang eines Schaufpiels

„Fernando und Bertha oder Geschwistertreue", in welchem ein

Schildknappe Hugo gleich in's Zeug geht, indem er auftritt

und zu einem Andern sagt: „Nun willkommen also noch ein

mal, alter Waffenbruder!" und eine längere Rede verständig

also endet: „Und nun laß uns fröhlich zusammen den vollen

Becher leeren, wie wir vor sechs Jahren es thaten!" und

schließlich erscheint noch ein „Plan zu einer Tragödie". Elinzene.

Der Plan besteht aber nur aus einem Personenverzeichniß,

worunter ein „Osmann, Oberhaupt der Geistlichkeit, Mufti"

und eine „Elinzene, seine einzige Tochter". Etwa ein Jahr

später wurde ich durch ein dramatisches Project „Herzog

Bernhard von Weimar" in ernstere Aufregung gebracht. Ich

war von einer vorzüglich gefchriebenen Novelle, die in irgend

einem Almanach stand, so erschüttert worden, daß ich dem

Helden mit einem recht schönen Trauerspiele glaubte beispringe,!

zu müssen, und die Anfertigung eines ausführlichen Scenariums

nach Vorbild der Schiller'schen Nachlaßwerke verursachte mir,

wie ich mich deutlich erinnere, eine tragisch mitfühlende und

gehobene Stimmung. Freilich ließ ich zur Abwechselung mir

beikommen, unter meinen vierzehnjährigen Schulgenosfen mit

allerlei possenhaften Reimereien aufzutreten, was mir leider

Beifall und Aufniunterung einiger bösen Nachbarn am Schwanz

ende der Classe eintrug.

Mit allen diesen Kindereien war ich jedoch in einer ge

wissen Selbstständigkeit und Ursprünglichleit geblieben; es war

daher keineswegs ein Fortschritt, als ich mit sechszehn Jahren

als Kunstschüler einen schriftstellerischen Rückfall verspürte und,

nachdem ich die Emilia Galotti gelesen hatte, Plötzlich Wochen-

lang ein dickes Manuscript mit der krassesten Nachahmung an

füllte. Alle Gestalten, der Fürst, der Höfling, die Maitresse

u. s. w. fanden sich vor. Nur war der Vater des uirginifchen

Opfers ein furchtbar ernster Historienmaler mit republikanischer

Gesinnung und Wittwer, so daß er ganz allein über die

Tochter wachen mußte. Indem mein Marinelli dem Fürsten

den furchtbar ernsten Charakter des Alten beschrieb, hielt er

ihm einen ziemlichen Vortrag über den Unterschied zwischen

der Historien- und der Landschaftsmalerei, wie diese ein sorg

loses lustiges Völklein hervorbrächte, während jene nur von

düsteren, wo nicht blutgierigen Graubiirten betrieben würde,

mit denen sich nicht spaßen ließe. Wenn das traurige Ma

nuscript nur später in die Hände fiel, so war dieß die einzige

Stelle, welche mir einige Fröhlichkeit erregte. Noch eine Ver

besserung habe ich anzuführen, die ich erfand. Statt Lessings

Einer Orsina schuf ich zwei Maitressen, welche fortwährend

miteinander zankten und sich Fußtritte versetzten.

Ebenso wenig original waren einige religionsphilosophische

Aufsätze und idyllische Naturschilderungen, die ich in Gestalt

Jean Paul'scher Traumbilder in ein dickes Schreibbuch eintrug.

Ich könnte mich nun mit dem besten Willen nicht ent

sinnen, daß ich bei all' diesen von Niemand beachteten Schrei

bereien irgend einen Zukunftszweck oder eine geheime Hoffnung

gehegt hätte. Es war vielmehr eine aus sich selbst geborne

Uebung, die nur um ihrer selbst willen existirte. Als einst

das Namensfest eines jungen Mädchens gefeiert wurde und

ich meiner kleinen Gabe ein Gedicht beizulegen wünschte, war

mir die Angelegenheit so wichtig und feierlich, daß ich gar

nicht daran dachte, dergleichen etwa felbst zu Stande zu brin

gen, sondern ein kleines Liedchen in einer Anthologie aussuchte

und sorgfältig abschrieb.

Zehn Jahre später, als ein Bändchen lyrischer Gedichte

von mir herausgegeben wurde, sah man in demselben Dutzende

von Phantasie-Liebesliedern, denen es an jedem erlebten Ge

fühl gebrach, fo daß ich sozusagen aus einem Nichts hunderte

von Strophen gebaut hatte. Da war ich nicht mehr so be

scheiden und wunderte mich nicht einmal, daß einige davon

nun ihrerseits in Anthologien übergingen. Jene erste Schreib

epoche aber verlief endlich im Stillen, da das reifere Jugend

alter nahte und die erwählte Berufsarbeit doch ihre Anfor

derungen geltend machen, namentlich der Gang in die Fremde

angetreten werden mußte. Ohne etwas geworden zu fein,

mußte ich nach fast drei Jahren zurückkehren und gedachte mich

in der Heimat neu zu kräftigen und durch kühne Erfindungen

emporzubringen. Die Cartons zu ein paar poetischen Land
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schaften waren so umfangreich, daß ich dieselben in meinem

alten Malkämmerchen nicht aufstellen konnte, sondern genöthigt

war, außer dem Hause einen eigenen Raum dafür zu miethen.

Es war gerade Winter und jener Raum so unheizbar, mein

inneres Feuer für die spröde Kunst auch so gering, daß ich

mich meistens an den Ofen zurückzog und in trüber Stimmung

über meine fremdartige Lage, hinter jenen Cartonrvänden ver

steckt, die Zeit wieder mit Lesen und Schreiben zuzubringen

begann.

Allerlei erlebte Roth und die Sorge, welche ich der

Mutter bereitete, ohne daß ein gutes Ziel in Aussicht stand,

beschäftigten meine Gedanken und mein Gewissen, bis sich die

Grübelei in den Vorsatz verwandelte, einen traurigen kleinen

Roman zu schreiben über den tragischen Abbruch einer jungen

Mnstlerlaufbahn, an welcher Mutter und Sohn zu Grunde

fingen. Dies war meines Wissens der erste schriftstellerische

Borsatz, den ich mit Bewußtsein gefaßt habe, und ich war

ungefähr dreiundzwanzig Jahre alt. Es schwebte mir das

öild eines elegisch-lyrischen Buches vor mit heiteren Episoden

und einem cypressendunkeln Schlüsse, wo Alles begraben

wurde. Die Mutter, kochte unterdessen unverdrossen an ihrem

Herde die Suppe, damit ich essen konnte, wenn ich aus meiner

seltsamen Werkstatt nach Hause kam.

Als jedoch ein Dutzend Seiten geschrieben waren, gab es

unversehens eine klangvolle Störung. Wie früher die Er-

Mgnisse der letztvergangenen Literatur, las ich jetzt diejenigen

der zeitgenössischen. Eines Morgens, da ich im Bette lag,

schlug ich den ersten Band der Gedichte Herweghs auf und

las. Der neue Klang ergriff mich wie ein Trompetenstoß, der

plötzlich ein weites Lager von Heervölkern aufweckt. In den

gleichen Tagen fiel mir das Buch „Schutt" von Anastasius

Ärün in die Hände, und nun begann es in allen Fibern

rhythmisch zu leben, so daß ich genug zu thun hatte, die Masse

ungebildeter Verse, welche sich täglich und stündlich hervor

mälzte, mit rascher Aneignung einiger Poetik zu bewältigen

und in Ordnung zu bringen. Es war gerade die Zeit der

ersten Sonderbundskämpfe in der Schweiz; das Pathos der

Parteileidenschaft war eine Hauptader meiner Dichterei und

das Herz klopfte mir wirklich, wenn ich die zornigen Verse

slandirte. Das erste Product, welches in einer Zeitung ge

druckt wurde, war ein Jesuitenlied, dem es aber schlecht er

ging; denn eine conservative Nachbarin, die in unserer Stube

saß, als das Blatt zum Erstaunen der Frauen gebracht wurde,

spuckte beim Vorlesen der gräulichen Verse darauf und lief da

von. Andere Dinge dieser Art folgten, Siegesgesänge über

gewonnene Wahlschlachten, Klagen über ungünstige Ereignisse,

Aufrufe zu Volksversammlungen, Jnvectiven wider gegnerische

Parteiführer u. s. w., und es kann leider nicht geläugnet wer

de», daß lediglich diese grobe Seite meiner Produktionen

mir schnell Freunde, Gönner und ein gewisses kleines An

sehen erwarb.

Dennoch beklage ich heute noch nicht, daß der Ruf der

lebendigen Zeit es war, der mich weckte und meine Lebens-

richtnng entschied.

Ein Band Gedichte, zu früh gesammelt, erschien im Jahre

l«46; er enthielt nichts, als etwas Naturstimmung, etwas

Hreiheits- und etwas Liebeslyrik, entsprechend dem beschränkten

öildungsfelde, auf dem er gewachsen. Ein freundlicher Kreis,

!n welchem ich aufgetaucht war, schlug, wie es zu gehen pflegt,

weitere Wellen und Wellchen und fütterte mich mit den schön

sten Hoffnungen. Kurz, ich lebte in gedrängtester Zeitfrist

alle Phasen eines erhitzten und gehätschelten jungen Lyrikers

durch und blieb wohl nur wenige von den Thorheiten und

Ungezogenheiten schuldig, die einem solchen anhaften.

Da kam das Jahr 1848 und mit ihm zerstoben Freunde,

Hoffnungen und Theilnahme nach allen Winden und meine

junge Lyrik saß frierend auf der Haide. Nur einige ernstere

belehrte und Magistrate, aus Deutschen und Schweizern ge

mischt, die still zugesehen hatten, zeigten sich und veranlaßten

nun, daß ich mit einem Staatsstipendiuin auf Reisen gesandt

wurde, um nachträglich auch noch etwas zu lernen. Mein

Malkasten war längst zugeschlossen und jenes unheizbare

Atelier verlassen, und so zog ich zum zweiten Male aus, um

an deutschen Schulen, wo es gut schien, meinen Aufenthalt

zu nehmen.

Auf diesen Fahrten nahm ich den einst angefangenen

Roman wieder zur Hand, dessen Titel: „Der grüne Heinrich",

schon existirtc. Ich gedachte immer noch, nur einen mäßigen

Band zu schreiben; wie ich aber etwas vorrückte, fiel mir ein,

die Jugendgeschichte des Helden oder vielmehr NichtHelden als

Autobiographie einzuschalten mit Anlehnung an Selbsterfahre

nes und Empfundenes. Ich kam darüber in ein solches Fabu

liren hinein, daß das Buch vier Bände stark und ganz un

förmlich wurde. Ursache hiervon war, daß ich eine unbezwingliche

Lust daran fand, in der vorgerückten Tageszeit einen Lebens

morgen zu erfinden, den ich nicht gelebt hatte, oder, richtiger

gesagt, die dürftigen Keime nnd Ansätze zu meinen: Vergnügen

! poetisch auswachsen zu lassen. Jedoch ist die eigentliche Kind

heit, sogar das Anekdotische darin, so gut wie wahr, hier und

da blos, in einem letzten Anfluge von Nachahmungstrieb, von

der confessionellen Herbigkeit Rousseaus angehaucht, obgleich

nicht allzu stark. Es gibt Leute, welche fast alle möglichen

Untugenden in blinder Kindheit anticipiren und wie Kinder

krankheiten ausschwitzen, während z. B. zu wetten ist, daß ein

recht fleißiger und solider Gründer, der Millionen stiehlt, als

Kind niemals die Schule geschwänzt, nie gelogen und nie seine

Sparbüchse geplündert hat.

Dagegen ist die reifere Jugend des „grünen Heinrich"

zum größten Theile ein Spiel der ergänzenden Phantasie und

sind namentlich die beiden Frauengestalten gedichtete Bilder

der Gegensätze, wie sie im erwachenden Leben des Menschen

sich bestreiten.

Endlich aber mußte das Buch doch ein Ende erreichen.

Der Verleger, welcher sich erst über die unverhoffte Aus

dehnung und das langsame Vorrücken desselben beschwert

hatte, interessirte sich zuletzt für den wunderlichen Helden und

flehte, als Vertreter seiner Abnehmer, um dessen Leben. Allein

hier blieb ich pedantisch an dem ursprünglichen Plane hangen,

ohne doch eine einheitliche und harmonische Forin herzustellen.

Der einmal beschlossene Untergang wurde durchgeführt, theils

in der Absicht eines gründlichen Rechnungsabschlusses, theils

aus melancholischer Laune. Ich nahm die Sache auch insofern

von der leichten Seite, als ich dachte, man werde den soge

nannten RvMcm eben als ein Buch nehmen, in welchem man

cherlei lesbare Dinge ständen, wie man sich Lesedramen ge

fallen läßt. So wurde der grüne Heinrich also begraben.

Allein er schläft nicht sehr ruhig; denn wie ich höre wird

der arme Kerl in den Mädchenpensionaten, wenn der Sprach-

nnd Literaturlehrer auf das Capitel des Romanes kommt,

stets heraufbeschworen und vor die unaufmerksamen Schüle-.

rinnen hingestellt, herumgedreht, hin- und hergeführt und muß

als abschreckendes Beispiel dienen, wie ein guter Roman nicht

beschaffen sein soll, und es hilft gegen diese grausame Belästi

gung nicht der Umstand, daß der Aermste ja mittelst der eige

nen Vorrede die Erklärung in der Tasche mit sich führt, daß

er kein rechter Roman sei.

Wenn auch ein schlechter, so war ich bei der Dicke des

Buches nun doch ein Schriftsteller und begab mich mit dieser

letzten verspäteten Jugendstudie wieder über den Rhein zurück.

Änaftasius Grüns lyrischer Nachlaß.

Bo» Robert öamerling.

Als wir den siebenzigjährigen Anastius Grün in Oestreich

feierten und sechs Monate später mit nicht geringeren Ehren ihn

begruben, da blieb dem engeren Kreise seiner Befreundeten nur

Eines zu wünschen übrig: daß die lyrische Ernte seiner letzte»
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drei bis vier Jahrzehnte, die bereit liegende Sammlung „In der

Veranda", schon der Oeffentlichkeit übergeben gewesen wäre. So

pomphaft Jubelfest und Leichenfeier sich gestalteten, es konnte

dem tiefer Blickenden nicht entgehen, daß man mehr einen Dichter

der Vergangenheit als der Gegenwart zu ehren glaubte. Sah

man von dem düsteren Geloder der Fackeln ab, welche den reich

bekränzten Prunksarg des gräflichen Dichters in eine infernalische

Wolke qualmenden Rauches hüllten, so konnte man eher einen

Festaufzug zu Ehren eines berühmten Mannes vor sich zu haben

vermeinen, als ein Trauergeleit und einen Leichenzug, wie ihn

der vom Schmerz des Verlustes persönlich und unmittelbar Be

troffene sich denken und wünschen mochte. Es ist eben nicht

gleichgültig, ob ein der Nation Werth gewordener Genius in

frischer Kraft und Wirksamkeit ihr Plötzlich entrissen wird, oder

ob er nach lange vorher abgeschlossener Thätigkeit seine irdische

Laufbahn ruhig vollendet. Erschütternder mag zu seiner Zeit

der Tod Schillers gewirkt haben als so viele Jahre nachher der

des größeren Goethe. Wenn erst die Festredner und bald darauf

die Nckrologisten des Freiheitsängers vor Allem den Freimuth, den

er in Land- und Reichstagen bewiesen, und die Ueberzeugungs-

treue des Gefeierten priesen, Verdienste, die er doch mit hundert

Anderen theilte, so merkte man, daß sie aus unmittelbarer frischer

Begeisterung sprachen, während cs, wenn sie ans den Dichter als

solchen eingingen, meist den Anschein hatte, als ob sie Jugend-

erinnerungen mühsam zusammenrafften, oder aus dem Conver-

sationslexikon schöpften. Hing damit vielleicht auch — man 1>arf

nun Wohl davon sprechen — die im Ganzen ziemlich kühle

Haltung zusammen, welche das, freilich schon von Natur kühlere,

ciußeröstreichischc Deutschland für das Jubiläum des neunten

April hatte, und welche damals die persönlichen Freunde und

Verehrer des Dichters beinahe peinlich berührte? — Ich erinnere

mich, nach dem Hinscheiden A. Grüns in einem norddeutschen

Blatte auf einen Nekrolog gestoßen zu sein, welcher das Lob des

Verewigten mit den Worten einleitete: „Zwar stand A. Grün

als politischer Dichter nicht in erster Reihe, sondern erst in

zweiter". . . Der Dichter des „Schutt" in zweiter Reihe! Nicht

der erste, nicht einmal neben den Ersten stehend, sondern hinter

ihnen — ein politischer Dichter zweiter Classe! — Man mußte

in der That wünschen, besser als durch Festreden und Nekrologe

durch ein eigenes letztes Wort des Poeten sein Andenken er

neuert zu sehen.

Dies letzte Wort ist nun endlich gesprochen. Den Manen

des Dahingeschiedenen widerfährt die Genugthuung einer neuen

lebendigen Wirkung. Und wenn die Flüchtigkeit der' Tageskritik

nicht allzugroß, die Apathie des Publicums nicht unüberwindlich

ist, so wird diese Wirkung, glaube ich, eine bedeutende sein.

Diese hinterlassen««, „in der Veranda" gesammelten, aber

nicht in der Veranda geschriebenen Gedichte — denn sie zeigen

uns nicht den zur Ruhe gesetzten, sondern den noch mitten im

Kampfe der Zeit stehenden Dichter — sind sie nicht ein Nachhall

aus dem goldenen Zeitalter der deutschen Lyrik? Männliche und

gediegene Klänge erquicken wieder unser Herz. Ein Poet von

ausgeprägter Physiognomie tritt uns altbekannt und doch als

ein Nener entgegen.

Blicken wir zurück auf die Reihe unserer großen lyrischen

Dichter: Uhland, Rückert, Platen, Heine, Lenau, Freiligrath u. s. w.

Jeder von ihnen ist nach Form und Inhalt einzig in seiner

Art, keiner hat etwas gemein mit dem andern, und was dem

einen oder dem andern sonst ähnlich oder verwandt ist, ver

schwindet neben ihm. Neben Uhland tritt die ganze schwäbische

Dichterschule in's Halbdunkel zurück, als wäre sie sein bloßer

Schatten und Nachhall. Doubletten in der Literatur werden

wie die in den Sammlungen der Münzliebhaber ausgemustert

und nur das Exemplar vom besten und schärfsten Gepräge zurück

behalten. Auch in unserer unmittelbaren Gegenwart sehen wir

jeden großen und allgemeinen Erfolg in der Lyrik unzertrennlich

von der Wirkung des Eigenthümlichen und in seiner Art Einzigen.

Aber wie selten sind sie eben, diese ausgeprägten Physiognomien,

wie selten auch begegnet uns eine lyrische Kraft, der nicht blos

dann und wann etwas Hübsches gelingt, sondern die, wie es

das Kennzeichen der wahrhaft Begnadeten ist, mit jeder Strophe,

jeder Zeile, die sie hinwirft, wirkt und fesselt, und das Gemüth

des Lesers durch einen unsagbaren Zauber gefangen nimmt. Was

am öftesten fehlt, ist, außer der Originalität, das Stimmungs

volle: die Wiedergeburt des Gedankens aus dem Gemüthsgrunde,

der mystische Hauch, der den glücklichen Einfall erst zum Gedicht

macht. Und tritt wirklich einmal etwas Eigenartiges, Stimmungs

volles, genial Jnspirirtes hervor, so fehlt wieder im Publicum

der tiefe und ernste Sinn, um es, wär's auch in etwas unbe

holfener oder fremdartiger Form, zu erfassen und anzuerkennen.

So kommt, ohne eigentlichen Erfolg zu haben, das Banale in

die Mode: eine Cricri-Poesie, schönverzierte Bücher und Büchclchcn,

die zur Hülste aus leeren Blättern bestehen, während auf den

übrigen vielleicht erst recht nichts steht. Nioima p«,rs ipss, puslls

«ui! möchte man zuweilen mit Ovid ausrufen, wenn man diese

Muse in ihren Prachtgewanden betrachtet.

Das Erquickende in A. Grüns hinterlassencr Gedichtsamm

lung besteht nun eben darin, daß sie dieser Atmosphäre des

Banalen uns entrückt, daß sie uns in ein Bereich von kräftigen,

gediegenen Gedanken und Gebilden zurückführt. Durchmustert

man von diesem Gesichtspunkte aus die Sammlung, so könnte

selbst Manches, was an sich vielleicht ein Mangel ist, für den

Moment als wohlthuend und als ein Vorzug erscheinen. Aber

nachdem ich dies im Allgemeinen festgestellt, will ich mit keinem

andern Maßstäbe als dem höchsten und unbedingten einen flüch

tigen Blick auf das Einzelne werfen.

Dem Lieblingsthema der Poeten, der Liebe, widmet unser

Autor die ersten Seiten seines Buchs; wenige Blätter sind es,

gleichsam Präludien, aber die vollen kräftigen Accordc verrathen

sogleich den Meister. Rasch gelangen wir zur eigentlichen Herzens

sache des Dichters. „Zeitklängc" ist ein Cyclus überschrieben,

von den Tagen, da man für die Freiheit der Polen (und nur

der Polen!) schwärmte, durch das große Revolutionsjahr 1848

hindurch heraufreichend bis zu den Dichter- und Vereins- Jubi

läen der Gegenwart. Hochinteressant sind diese Zeitgedichte —

und doch vielleicht der vergänglichere Theil des Ganzen. Zum

Thcile wenigstens haben wir es da nicht ausschließlich mit dem

Dichter und Freiheitsapostel, sondern auch mit dem Politiker,

dem Tagespolitiker zu thun. Aber Gesinnungstreue und ein

allgemeines dichterisches Gefühl für die Freiheit begründen noch

nicht eine unfehlbare Einsicht in allen concreten politischen Dingen,

und den Poeten verläßt bisweilen der Seherblick, wenn er in

die Arena der Tageskämpfe hinabsteigt. Ist er doch überhaupt

nur ein Seher, so lange sein Blick in die Zukunft oder in die

Vergangenheit gerichtet ist; faßt er die Dinge der Gegenwart

in's Auge, so sieht er meist nicht mehr als gewöhnliche Menschen.

Und so zeigt auch A. Grün sich mehr als Patriot denn als

Dichter und Seher in dem gewaltig klingenden Hymnus auf

Radetzky. Er wußte nicht, daß die Siege Radetztys kein dauern

der Triumph sein, kein wirkliches Heil bringen konnten, daß der

tapfere Soldat die unversöhnlichen Provinzen nur zurückeroberte,

damit sie ein Jahrzehnt länger, zu unausgesetzter Kriegsbereit

schaft zwingend, am Lebensmarke der Monarchie zehrten, und daß

Oestreich erst nach Abtrennung dieses brandigen Gliedes wieder

aufathmen, zn neuem Leben sich aufraffen würde. Wir Söhne

der Wiener Aula, wir „Legionäre" des Jahres 1848, wir wußten

das, oder vielmehr, wir hatten den rechten Jnstinct davon. Wir

schwärmten nicht für die Siege Radetzkys. Wir trugen eben in

unfern jugendlichen Seelen den reinen und idealen Gedanken

des Jahres 1848 — einen Gedanken, auf den man heute wie

auf eine schöne Jugendschwärmerei znrückblickt, insofern er nicht

völlig vergessen ist . . .

In den ungetrübten Acther der Poesie erheben uns wieder

die Sonette aus Helgoland und die an Nicolaus Lenau, welchen

noch andere sich anschließen. In diesem Abschnitte begegnet uns

der Dichter als classischer Lyriker, als Sangesmeister auf dem

Höhepunkte seiner Kraft. „Sprüche und Spruchartiges" schließt

sich an, auch dies von classisch- gediegenem Gepräge. Drei Ge

dichte versetzen uns in das Heimatland des Dichters, Krain.

Dann treffen wir auf die kernigste epische Leistung A. Grüns:
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auf den Romanzencyclns vom Prinzen Eugen. Mit einem anderen

Cyclus „der Tambour von Ulm" begleitet weiterhin der Dichter in

sinnvollen Bildern die Phasen Oestreichs^ seine Leidensstotione»,

die zugleich zu Wegen seines Heils geworden sind oder werden

sollen. „Bilder und Gestalten" schließen den ganzen poetischen

Reigen. Hier finden wir den stimmungsvollen „Jagello", den

vom liebenswürdigsten Humor eingegebenen „Burgherrn von

Ravenstein", das tiefsinnige, unvergleichlich schöne Gedicht „die

Mumie".

Wenn man von dem Alles beherrschenden Freiheitsgedanken

absieht, so ist es nur Weniges, aber kräftig und klar in dieser

Sammlung Hervortretendes, was im Leben unseres Dichters an

regend auf ihn gewirkt, was seiner Innerlichkeit den Funken des

lyrischen Feuers entlockt hat. Helgoland, das Heimatland Krain,

die Freundschaft mit Lenau, ein vereinzelt und flüchtig an

klingendes erotisches Motiv, das vielleicht mehr der Phantasie

als dem Herzen seinen Ursprung dankt — der Rest ist Politik,

oder Spruchweisheit, oder objective Erzählung. Aber vielleicht

birgt unter der Maske der Erzählung sich eigenes Empfinden

und Erleben, innere Kämpfe und Stürme des Poeten? Auch

das nicht. Man wird unter diesen erzählenden Gedichten nicht

eines finden, in welchem von tiefer Seelenbewegung oder Leiden

schaft auch nur die Rede wäre. Auch hier läuft es meist hin

aus auf ein Ergebniß ruhiger Weltbetrachtung, sinniger Weis

heit. Dies gilt ja wohl nicht blos von der vorliegenden Samm

lung, sondern von der gescimmten Griin'schen Lyrik überhaupt.

In ihr spiegelt sich im Ganzen eine Gesinnung, eine Tendenz,

ein Charakter, aber keine Totalität des Gemüths und kein per

sönliches Schicksal.

Als Mensch und Dichter ausschließlich beseelt von dem Ge

danken der religiösen und der politischen Freiheit, und doch ge-

borner Aristokrat — in der That eine seltsame Erscheinung ! Aber

der Widerspruch in A, Grüns Natur ging scheinbar noch weiter.

Rücksichtsvoll und verbindlich bis zur Aengstlichkeit, kannte er,

mit dem Griffel des Poeten in der Hand, keine persönliche Rück

sicht und kein Gesetz der Höflichkeit. War es bewußte Absicht

und Lust zu verletzen? Nein! es war — Naivetät ...

Ich will was ich meine durch ein kleines Beispiel erläutern.

Aus S. 2S8 unserer Sammlung findet sich unter dem Titel

„das rechte Wort" eine curiose Geschichte. Ein Potentat, den

eine weit vorstehende Unterlippe kennzeichnet, beklagt sich auf der

Jagd bei schlechtem Wetter ärgerlich, daß es ihm — in den

Mund regne. Große Verlegenheit der Höflinge! Man schafft

einen Regenschirm herbei, man versucht dies, jenes — vergebens,

dem Potentaten regnet es noch immer in den Mund. Endlich

saßt der Klügste unter den Günstlingen sich ein Herz:

„Aufspringt er, von heiliger Sendung trunken,

Tie Stirn ihm umsprühn der Erleuchtung Funken-

„„Mein allergnödigfter Kaiser, geruh',

lind schließe die Lippen huldreichst zu!""

Tas war das rechte Wort. Der Kaiser folgt de», Rath,

und — es regnet ihm nicht mehr in den Mund. — Möchten

die Potentaten immer so ein Ohr haben für das rechte Wort!

Auf diese Pointe, diese Moral kam es dem Dichter an, und für

diese „Moral" fand er zwischen Himmel und Erde keine drasti

schere, keine bessere „Fabel". Arglos schrieb er vor Jahrzehnten

nicht blos die Geschichte, sondern auch den Namen des Poten

taten hin. Da fragte Jemand, der die Sammlung „In der

Beranda" vor dem Druck durchlas, den Dichter, ob er denn nicht

glaube, daß durch besagte derb-drollige Geschichte, besonders aber

durch die Nennung des Namens ihres Helden, die schuldige

Rücksicht auf ehrfurchtgebietende Häupter der Enkel jenes Poten

tste» verletzt scheinen könne? — „Es ist möglich!" versetzte der

s»f. „Daran habe ich nicht gedacht. Sie haben Recht,

das muß geändert werden. In meiner Stellung als Pair des

Reichs und geheimer Rath muß ich einige Rücksicht nehmen.

Ich werde wenigstens den Namen des Potentaten weglassen." —

Und so that er . . .

Das war's. Er dachte nicht daran. Er schrieb seine beißend

sten Gedichte sb harmlos hin, wie ein Frühlingslied, mit jener

liebenswürdigen Naivetät des Poeten, welche weniger darauf

achtet, was sich schickt, als was sich reimt, und welche um

so leichter persönlich verletzt, weil sie nicht daran denkt zu ver

letzen. War es aber geschehen, und sah er, daß sein Liedespfeil

in ein Wespennest gefahren, dann freilich war er Mann genug,

sich dessen achselzuckend mit der ritterlichen Devise: „Viel Feind',

viel Ehr'!" zu getrösten.

Bis zur Naivetät ging auch seine Bescheidenheit. Daß der

siebenzigjährige, der jubilirte Sangesmeister im Stande war, mit

den Manuskripten seiner druckbereiten Sammlung, wohl auch mit

einem einzelnen Gedichte, das er eben vollendet, zu einem weit

jüngeren Sangesgenossen hinzugehen, und ihn um sein Urtheil

zu ersuchen, geradenwegs ausmerksam gemacht sein wollte, wie

er sagte, aus seine „Fehler" — das konnte man nur für einen

naiven Exceß der Bescheidenheit nehmen, der beinahe rührend

wirkte.

Indem er aber auf fremden Rath gern hörte, auch selbst

eine strenge Kritik bis zuletzt an seinen Erzeugnissen übte, er

reichte er mehr und mehr eine große formelle Gediegenheit, wenn

auch in einzelnen Fällen der Mangel, der seiner Muse von An

beginn anhaftete, noch hervortritt, daß der Fluß des Verses kein

leichter, daß Bild und Ausdruck bei der Gedrungenheit seines

Stils manchmal etwas überladen oder gekünstelt sind aus Kosten

der Deutlichkeit.

„In der Veranda" ist keine jener „Nachlesen", wie wir sie

oft von bedeutenden Dichtern erhalten, die zu dem Ruhmeskranze

des Poeten kein wirklich neues Blatt mehr fügen: es ist viel

mehr eine Sammlung, die, mit ihrer Entstehung zurückreichend

in die besten Bluthenjahre des Dichters, Vieles von dem Besten

und Reifsten enthält, was er geschrieben. Gedichte, wie die

Helgolander Sonette, die Eugen-Romanzen, Gestalten und Bilder,

wie „Jagello", „Fels im Strom", „die Mumie", reihen sich den

monumentalen Leistungen der deutschen Lyrik an. Und was

immer die Hauptsache bleibt: wenn wir die Sammlung durch

gelesen, so erinnern wir uns nicht blos, wie bei so vielen andern,

eine größere oder geringere Anzahl von schönen Gedichten ge

lesen zu haben, sondern wir bewahren den ganzen und vollen

Eindruck einer großen, in festen Umrissen wie in Marmor oder

Erz vor uns stehenden dichterischen Persönlichkeit.

Qjefriichte.

i.

Es ist mir nicht anders ergangen, wie den meisten meiner

Zeitgenossen, die sich noch um schöne Literatur kümmern. Keine

der neuesten Erscheinungen hat meine Gunst so rasch erobert wie

die des liebenswürdigen Provenzalen Alphonse Daudet.

Mutter Natur hat aus mir keinen Enthusiasten machen

wollen. Meine Bewunderung ist bei aller Wärme nicht rück

haltslos. Ich gebe mir Mühe, wie mau leider häufiger bei

kulinarischen als bei ästhetischen Freuden zu sagen Pflegt: mit

Verstand zu genießen, und genieße darum nicht weniger als jene

korybantischen Leute, welche den Gegenstand ihrer Bewunderung

so lange verhimmeln zu müssen glauben, bis sie ihm allen

Jrrthum und jede Fehle und damit das schöne Vorrecht der

Menschlichkeit genommen haben. Ich bin also weder für die

Schwächen noch für die Ungezogenheiten der Daudet'schen Muse

blind. Ich sehe, daß in dem reichen Erbe künstlerischer Fähig

keiten der constructive Sinn zu kurz gerathen ist. Diese Bücher

sind nicht gleichgewichtig gebaut. Die eine Hälfte ist nicht selten

(am augenscheinlichsten im „kleinen Dingsda") zu schwer und

schwerfällig, so daß ihr die kleinere, wenn auch besser gearbeitete,

nicht die Wage hält. Ich sehe, was noch schlimmer ist, daß

dieses außerordentliche Talent sich dem Einflüsse einer literarischen

, Modekrankhcit dem Pessimismus ü tont prix, in bedenklicher
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Weise hingibt. Dieser Modekrankheit zu Liebe hat Daudet den

Schluß seines Meisterstückes „l^romout ^euus st Rislsr s,inö" (für

meinen Geschmack wenigstens) verdorben und in seinem letzten

Roman „Jack" trotz vieler vortrefflicher Einzelheiten ein abscheu

liches Buch geschaffen. Als unerbittlicher Psychologe hätte sich

der Dichter sagen müssen, daß ein Kerl wie der alte Risler,

nachdem er alles Das erlebt und gerade weil er so viel Trauriges

erlebt, sich nicht um eines dnmmen Jungen altbackenen Liebes

brief den Tod gibt. Um ja nicht mit dem Beweise zu kurz zu

kommen, daß wir in der allerschlechtesten der Welten leben, hat

sich Daudet in seinem jüngsten Romane die größte Mühe ge

geben, alle erdenklichen Unglücksfälle auf den kleinen „Jack" zu

sammenzutragen. Das Widersinnigste war gerade gut genug,

wenn es nur Mitleid erregen konnte. Wo in aller Melt macht

man einen knickebeinigen, krüppelhaften Schwächling zu einem

Maschinenhammerschmied, und weil bei diesem Geschäfte der Rest

seiner Gesundheit drauf gegangen, denselben noch verdünnten

Jammerknaben nun gar zum Heizer eines weltumfahrenden Dampf

schiffes ! Man kann es keinem Schriftsteller verargen, wenn er An

gesichts der schwerbegreiflichen Maschinerie, welche Moriz Carrisre

niit ebensoviel Intimität wie Behagen „sittliche Weltordnung"

nennt, zuweilen die Hände ringt und mit seinen Nachbildungen des

menschlichen Lebens zu der Erkenntniß beiträgt, daß Glück auf

Erden ungleich und nach gemeinem Ermessen oft auch ungerecht

vertheilt sei. Die Kunstform der modernen Novelle scheint mir

sogar einen gewissen Grad von Pessimismus mit sich zu bringen.

Aber der schießt übers Ziel hinaus, oder besser gesagt darunter

durch, der, um uns eine recht tragische Gestalt zu zeigen, einen

Hausirer erfindet mit so ungeheuer großen Füßen, daß dieser

nirgends Schuhwerk vorfindet, groß genug, um ohne peinlichste

Schmerzen darin zu wandern. Jahrzehnte lang trottet dieser

Mensch durch alle Straßen und Gäßchen, die es in Daudets

neuestem Romane gibt, mit den Grimassen eines Märtyrers,

der barfuß über glühende Eisenplatten hüpft. Das Geschäft

muß doch etwas einbringen, sonst würde sich leicht eine andere

und sitzende Beschäftigung vorziehen lassen. In der That

ernährt der Mann eine Familie von sechs Köpfen. Aber ein

paar Schuhe nach eigenem Maße machen zu lassen, das

bleibt bis zu seinem späten Hochzeitstag unerschwinglich! Allen

Pessimismus uud alle anderen Hühneraugen der Menschheit

in Ehren, aber es gibt noch Sonnenschein und Galloschen in

der Welt und was man auch gegen die „sittliche Weltordnung"

auf dem Gewissen haben mag, so groß hat sie keines Hausirers

Füße wachsen lassen, daß nicht irgend ein Schuster, besonders

ein deutscher Schuster, einen noch viel längeren Stiefel bereits

improvisirt hätte.

Durch solche unwillkürliche Carricaturen rächt sich das Talent

>in seinem Träger dafür, daß er ihm eine feiner reichsten Adern

,,u unterbinden trachtet. Nach meiner Meinung ist Alphonse

Daudet von Natur aus Humorist, so sehr er sich auch zum

Jeremias zwingt. Wie kaum einer ist er so recht darauf an

gelegt, die Welt mit einem lachenden und einem weinenden Auge

zu sehen. Er aber kneift neuerdings gewaltsam das lachende

Auge zu und hält, um recht modisch und modern zu sein, vor

das weinende »och die Zwiebel einer philosophischen Theorie.

Was Wunder, daß er dabei das Schielen lernt und die Dinge

nicht mehr recht sieht, wie sie sind. Aber manchmal wirft doch

das lachende Auge seinen Blitz dazwischen und verrcith, dem

Dichter gleichsam zum Trotz, seine merkwürdige Schärfe.

Wer mir nicht glaubt, der erinnere sich doch jener köstlichen

Schilderung der wartenden Schauspieler vor dem Begräbniß der

kleinen Desirv. Oder des Dichters im Jack, dem mit jedem

neuerschienenen Bnch oder Drama eine seiner Ideen gestohlen

worden ist. Oder er lese lärtsrin 6s ?g^k«con, nicht das

glänzendste, aber das einheitlichste und beste der Daudet'schen

Bücher, vielleicht eben darum das am wenigsten gekannte. Es

enthält die Geschichte eines Feiglings, der es durch bärbeißiges

Wesen erreicht hat, in der öffentlichen Meinung seines provenzalischen

Städtchens für einen unnahbaren Heros zu gelten. Wie diese

allmächtige öffentliche Meinung eines Tages den Renommisten

zwingt, nach Afrika zu reisen, um den Löwen zu jagen, nach

welchen Schicksalen und unter was für Umständen es ihm gelingt,

dieser leidigen Aufgabe zu entsprechen, durch welchen feinen

Kunstgriff der Verfasser selbst für diesen Hülflosen Schwindler

die Theilnahme des Lesers herbeizuzaubern weiß, wie Tartarin

endlich mit einem tobten Löwen und einem lebendigen Kameel

nach Tarascon heimkehrt, mit Stolz und Ehren empfangen wird

und als ein großer Held im Gedächtnisse seiner Mitbürger fort

lebt — geht hin, es selbst zu lesen; ich will Euch durch

trockenes Protocolliren die Freude an der Sache nicht im Vor

aus verderben.

Dies kleine Buch hat freilich keine zweite Auflage erlebt,

während andere desselben Autors mehr als ein Dutzend zählen;

kaum daß es einer der ihn jetzunder lobhudelnden Kritiker erwähnt.

Und doch hat Alphonse Daudet schon mit diesem kleinen Buch

den Beweis geliefert, daß er ächt „gallischen Geistes" Kind ist.

Eine glänzende Welle in jenem breiten Strome, der, kaum daß

die merkwürdige Mischnation aus Kelten, Römern und Germanen

in der Geschichte genannt wird, kaum daß man von sranzösischen

Sprachen weiß, entspringt und bis auf de» heutigen Tag die

Welt mit lachenden Gedanken und heiteren Gestalten befruchtet.

Man braucht nur immer rasch die Lais der Marie de France,

die (.'snt nouveüss umivelles, Villon, den Heptameron, Rabelais,

Moliöre, Voltaire, Beaumarchais, die Pamphlete P. L. Courriers

und Balzacs Kontos ckro»Is,tic>ues , Beranger und Merimöe zu

nennen, um auch dem Mißwollenden den Lauf jenes großen

Stromes, die reiche Fülle geistiger Eigentümlichkeit einleuchten

zn lassen, die gerade dieses Volk auszeichnet.

Mich dünkt, es könne für einen französischen Schriftsteller

kein größeres Lob geben, als in dieser Eigenart eine bemerkens-

werthe Erscheinung zu sein.

Es ist kein gutes Zeichen, wenn der Teusel die Modernsten

antreibt, womöglich nur Schwarz in Schwarz zu malen.

Daß die kostbare Fähigkeit, die Menschen lachen und lächeln

zu machen, die andere ausschließe, sie zu rühren und zu er

schüttern, ist ein Jrrthum. Freilich ein weitverbreiteter. Ich

thcile ihn nicht. Schon die Alten forderten von dem Tragödien-

dichter auch das Satirspiel und der Hinweis auf Shakespeare

und Lope de Bega genügt zu dem Beweise, daß die höchste

Bollendung der einen Fähigkeit die der anderen nicht nur nicht

ausschließt, sondern vielmehr in sich zu schließen scheint. Es ist

mir also auch nicht eingefallen, mit dem oben Gesagten dem

reichbegabten Daudet das Recht und die Fähigkeit, uns zu

rühren, abzusprechen. Nur das Bedauern sollte laut werden,

daß er diese Fähigkeit einseitig nnd zum eigenen Schaden aus

zubeuten, auszupressen sich anschickt. Indessen würde ich mit

solchem Unterfangen auch keinen Glauben finden. Wem je über

die nachtdunklen Dächer des Marais das Fenster der kleinen

Sidonie von ferne geleuchtet, der vergißt nicht die Menschen,

die dort gewohnt haben, und ihren Schicksalen bleibt seine Theil

nahme. Die außerordentliche Gestaltungskraft, die Zaubergabe,

seinen Geschöpfen sinnliche Ueberzeugung zu verleihen, daß wir

an viele derselben wie an leibhaftige Bekannte glauben, verbunden

mit dem auch unter den Franzosen seltenen Talente, nicht so

fast packende als schöne Situationen zu erfinden und reichlich zu

erfinden, stempeln mir Daudet zum Dichter und zum eigenthüm-

lichen Dicht«. Nicht wer unsere gutwillige Einbildungskraft

durch Dick und Dünn seiner Phantasien schleift, ohne daß etwas

davon am Gemüthe des Lesers hängen bleibt, uur wer nach

dem Herzen schlägt und trifft, der verdient den Namen des

Poeten. Alphonse Daudet hat ihn verdient, wenn auch erst

durch seine Prosa. Seine Verse, blasse Nachahmungen Müssets,

aus früher Jünglingszeit, haben wenig zu bedeute».

Berlin, Ende Deccmbcr 187«. Hans Hopfen.

/
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La Fontaincs Fabeln.

Ueberseht von Ernst Dohm, illuslrirt von Gustav Dore.

(Berlin 1877, Verlag von W. Mosers Hofbuchhandlung )

Unter allen den glänzenden Geistern, welche sich um Ludwig

XIV. — ne« sali impsr — geschaart und seiner Regierung den

dauerhaftesten Ruhm verliehen haben, hat sich außer MoliSre

nur einer durch die zwei Jahrhunderte bis auf den heutigen

Tag seinen ursprünglichen Glanz und feine heitere Frische un

versehrt erhalten: Jean La Fontaine.

Die La Fontaine'schen Fabeln, die die kleinen Kinder in

Frankreich schon auswendig lernen, wenn es mit dem Sprechen

noch nicht recht gehen will, können nach ihrem vollen Werthe

erst von dem gereiften Mannesalter gewürdigt werden. Den

behäbigen und gemüthlichen Humor, die reizende Schalkhaftigkeit,

den feinen Spott, die kecke Satire, die anständige und ehrliche

Gesinnung, die tief poetische Anschaulichkeit, die wunderbare

Leichtigkeit in der Form, das kühne Spiel mit den sprachlichen

Zchmierigkeiten, — Alles mit einem Worte, was die Größe La

Fontaines ausmacht und die Nachwelt dazu bestimmt hat, dem

Tichter trotz der Bescheidenheit seiner Aufgabe eine erste Stelle

einzuräumen, — Alles das kann erst der gereifte Mann recht

verstehen und wahrhaft bewundern. Mit Recht hat man La

Fontaines Fabeln mit dem kostbaren Wein verglichen, der mit

den Jahren immer besser wird. Die Zeitgenossen des Fabel

dichters nahmen noch Anstand, den gemüthlichen und liebens

würdigen Herrn, — den „boukomrue", wie sie ihn nannten,

und wie er noch jetzt genannt wird, — in einem Athem mit

Moliere, Racine und Boileau zu nennen, mit jenen Dichtern,

die sich an die höchste Aufgabe ihrer Kunst gewagt, weil La

Fontaine ja nur einem unansehnlichen Genre seine liebevolle

Pflege zugewandt habe; die späteren Geschlechter aber haben

diese Unterscheidung nicht mehr gelten lassen wollen und der

kühnste und scharssinnigste der französischen Kritiker unserer Zeit,

-aintc Beuve, hat das vermessene Wort ausgesprochen: „Unser

wirklicher Homer, der Homer der Franzosen, wer sollte es glauben,

ist wahr und wahrhaftig La Fontaine."*) La Fontaine ist für

ihn der letzte und größte der alten französischen Dichter. Um

sich als solcher zu bewähren, mußte La Fontaine allerdings die

Grenzen, die er selbst für seine Dichtungen gezogen hatte, über

schreiten, mußte er aus der eigentlichen Fabel heraustreten. In

den bedeutendsten seiner Gedichte ist daher auch nur das Aeußer-

liche der Fabel beibehalten. Dieses etwas willkürliche Verfahren

hat vor den Augen der strengen Kritik keine Gnade gefunden, und

wohl blos deshalb hat der geistvollste und gerechteste aller

Kritiker, hat unser großer Lessing, der für das Echte und Rechte

immer die tiefste Empfänglichkeit besaß, einen Dichter wie La

Fontaine, der ihm seiner ganzen Natur noch so sympathisch hätte

sein müssen wie kein anderer, dennoch unterschätzt.

Viele der La Fontaine'schen Fabeln, die, wie man weiß,

selbst ihrer großen Mehrzahl nach sreie Nachdichtungen der Fabeln

des Aesop und des Phädrus sind, sind schon seit langen Jahren

in's Deutsche übersetzt oder im Deutschen nachgeahmt worden;

Gelle«, Gleim, Lichtwer, Pfeffel, sogar Heinrich von Kleist, und

viele Andere haben einige der wirksamsten der La Fontaine'schen

Fabeln herausgegriffen und mehr oder minder srei nachzubilden

gesucht. Einige davon, wie „Johann, der muntre Seifensieder",

Eine kleine Grille sang einen ganzen Sommer lang" haben es

auch bei uns zu einer großen Popularität gebracht; aber gerade

diese haben durch den Uebergang ans dem Französischen in's

deutsche den Charakter des Originals nahezu vollständig einge

büßt; es sind deutsche Gedichte geworden, zu denen La Fontaine

nn die Anregung und einige glückliche Wendungen gegeben hat.

Jetzt ist nun von Ernst Dohm der Versuch gemacht worden,

von den sämmtlichen La Fontaine'schen Fabeln eine gewissen

hafte literarische Uebersetzung zu geben; und dieses kühne Unter-

') (Ki^eris» 6u I.nnSi. 7. Bd. Hl. Aufl. S. 519.

nehmen ist trotz der unglaublichen Schwierigkeiten, die es zu

bewältigen galt, in geradezu unübertrefflicher Weise gelungen.

Wir wollen, da wir lediglich die literarische Arbeit in's Auge

zu fassen beabsichtigen, nur ganz nebenbei erwähnen, daß das

Prachtwerk auch äußerlich eines der schönsten ist, die je ans

deutschen Pressen hervorgegangen sind. Gustav Dor>> hat dasselbe

mit über S00 Illustrationen geschmückt. Die Besprechung dieses,

des artistischen Thcils des Werkes, bleibe der Feder eines

Berufeneren vorbehalten.

Ernst Dohm zeigt sich hier als ein Sprach- und Vers

künstler ersten Ranges. Da er von dem sehr richtigen Stand

punkt ausgeht, daß bei La Fontaine die Form das Wesentliche

ist, so hat er sich bemüht, in seiner Uebertrcigung diese Form

in der vollsten Strenge zu erhalten und zwar so, daß jede

Verszcile der Uebersetzung genau so viel Silben zählt wie die

correspondirende Verszcile des Originals; daß die Reime ihrer

Stellung und ihrem Charakter nach, als männliche oder weib

liche, in der Uebertragung den Reimen des Originals durchaus

entsprechen; daß alle Eigentümlichkeiten des Rhythmus sich in

der Uebersetzung da einstellen, wo sie in der Originaldichtiing

hervortreten; ja, daß sogar gewisse Willkürlichkeiten und Frei

heiten in der Sprache des Originals den anklingenden Ausdruck

in der Uebersetzung gefunden haben. Wenn La Fontaine z. B.

einen schwachen Reim wählt, so hat Dohm ebenfalls sorglos

gereimt; ist bei La Fontaine die Form aber gewählt und streng,

so weist auch die Uebersetzung diesen Charakter auf.

Um die Feinheiten und die außerordentliche Sorgfalt dieser

Arbeit in's rechte Licht zu setzen, müssen wir einige Stellen aus

dem Originale und aus der Dohm'schen Uebertragung hier

wiedergeben. Wir wollen gerade diejenigen nehmen, welche

Laharpe, der in La Fontaine den unübertroffenen Meister der

französischen Sprache bewundert, als Muster anführt."") Kein

französischer Dichter hat in der That den Vers mit einer solchen

Leichtigkeit behandelt, wie La Fontaine. „Die Eintönigkeit, die

man unserer Dichtung vorwirft," sagt Laharpe, „verschwindet bei

ihm ganz und gar. Nur am Wohlklange, nur an der reizvollen

Harmonie, die mit dem Empfinden und dem Gedanken stets im

Einklänge ist, merkt man, daß er Verse schreibt. Er schaltet

und waltet mit einer solchen Freiheit in den Reimen, daß die

Wiederkehr desselben Lautes 'nur ein Schmuck zu sein scheint,

aber keine Nothwendigkeit. Niemand hat wie er es verstanden,

den Versen einen eigenthümlichen Rhythmus zu geben; keiner

hat mit der Cäsur eine solche Wirkung erzielt wie er. Die

reizvollste Willkür herrscht in seiner ganzen Bersification. Bei

diesem Manne, der die Wahrheit über Alles liebte und die

Lüge über Alles haßte, haben alle Empfindungen, alle Ideen

den Accent, der ihnen gebührt. Man darf sich auch nicht darüber

wundern, daß ein Schriftsteller wie er, für den die Dichtung

ein so gefügiges Werkzeug war, zu gleicher Zeit ein großer

Maler sein mußte. Er versteht es wahr und wahrhaftig mit

dem Worte zn malen." Hier ein Beispiel: Der Kampf zwischen

der Mücke und dem Löwen.

I^o czusZrupöll« öenme, et, son «eil ^tineelle;

II rugit: «v se eseke, «n treindls n, I'pnvirn»,

Lt, oette slsrin« universelle

lÄt, I'«uvr»KS d un vwuoksron.

Uv avvrtov äs vwvoks en eeot lienx Iv Kareell? ;

l'avtöt, pique I'e'eliioe, et tkvtöt !e mnxelui,

1'antSt, eotrs s,u tond 6u nases«.

I^s, rsAS s,Iors se trouve ö, son ss.it« inout^e.

I/invisidle enneini triompn«, et rit de voir

(ju'il n'est griffe ni clent en Ig, böte irritee

Hui 6« 1s. mettre en «s.nsZ ne Issse son devoir.

I^e rns,IKeureux lion se de'okire luinieme,

I>'s,it reuonver s«, queii« ü I'ontnnr cle ses ganes,

K»t I'air czni n'en iieut nmi»; et snrenr extr,',,^

I.e lsti^ne, I'a,I>»t: le voilü mir les denUi.

*) O«nr« lle Iit,t/rat,i>k>. Bd. 8,
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Die Uebersetzung von Ernst Dohm lautet:

Er schäumt, und Funken sprüht das Aug' des wilden Recken:

Er brüllt, und ring? umher erzittert Thal und Berg;

Und dieser allgemeine Schrecken

Ist einer kleinen Mücke Werk.

A» hundert Stellen sucht das Mücklein ihn zu necken:

Bald sticht's am Rücken ihn, bald macht's am Maul ihm Pein,

Bald kriecht'S ihm in die Nas' hinein.

Nun hat des Löwen Wuth erreicht den höchsten Gipsel;

Der unsichtbare Feind, wie triumvhirt er jetzt.

Da Klane nicht noch Zahn, kurz, nicht der kleinste Zipfel ^,

Des schmerzgequälten Thiers mehr heil und unverletzt!

Der arme Leu zerfleischt sich selber, an die Weichen

Schlägt er den mächl'gen Schweif, er schlägt in kind'schem Sin,,

Selbst die unschuld'ge Luft. Dies Wüthen ohne Gleichen

Erschöpft ihn, macht ihn matt, und bald ist er ganz hin!

Man vergleiche aufmerksam diese Uebersetzung mit dem

Original, und man wird schon hier die Bestätigung des vorher

Gesagten finden: wie thatsächlich Silbe für Silbe übersetzt ist,

ohne daß dadurch der Sprache der Uebersetzung irgendwie Ge

walt angethcm wäre.

Ein anderes, ein anmuthigeres Bild:

?erette, sur ss, töte «,vs,nt uu pot, s,u lsät,

Lien poss sur uu ooussiust,

?reteu6s,it »rriver es,ns eueombre ii, I» ville.

legere et «ourt vötue, eile s,IIait ö, ^ranäs pu«,

^vant mis «e zour-IÄ,, pour Stre plus SSÜs,

Lotillou simple et souliers plsts.

Diese Fabel gehört zu denen, die Gleim übersetzt, oder vielmehr

so gut er es vermocht, nachzudichten versucht hat. Bei ihm fängt

die Geschichte so an:

Auf leichten Fützen lief ein artig Bauerweib,

Geliebt von ihrem Mann, gesund an Seel' und Leib,

Frühmorgens nach der Stadt und trug auf ihrem Kopfe

Bier Stäbchen süße Milch in einem großen Topfe.

So geht's weiter; immer dieselbe biedere Schwatzhaftigkeit,

dieselbe hausbackene Reimschmiederei. Bei Dohm heißt es:

Vorsichtig trug Perette 'nen milchgesüllten Topf

Auf einem Kissen auf dem Kopf;

Sie hofft ohn' Hinderniß glücklich zur Stadt zu eilen.

Ganz leicht und kurz geschürzt, geht schnellen Schritt« sie zn.

An Kleidung trug sie heut, um sich nicht zu verweilen,

Nur einen Rock und flache Schuh.

Also auch hier hat Dohm streng am Original festgehalten

und den Charakter desselben mit merkwürdiger Treue in seiner

deutschen Nachbildung zu erhalten verstanden. Es ist dieselbe

Correctheit und Knappheit im Ausdruck, die nämliche Bequem

lichkeit im Reimen; es ist kein Flickwort da, kein überflüssiges

Detail, das lediglich dem Bedürfniß, zu einem vorhandenen

Worte ein anklingendes Wort zu finden, sein Dasein verdankt.

Aus diesem Reimbedürfniß beschenkt Gleim die Milchfrau mit

den schönsten Gaben, mit dem Familienglttck und der Gesundheit

„an Seele und Leib", — was sicherlich für die Geschichte vom !

MilchtopU der durch einen unvorsichtigen Sprung der jungen

Frau vom Kopfe gleitet und zerbricht, von äußerstem Belang

ist. Und wie mühsam schleppt sich der langweilige Alexandriner

bei Gleim dahin, wie leichtfüßig hüpft er bei Dohm daher!

Wenn La Fontaine in seinen Versen dieses Mühselige und

Schwerfällige beabsichtigt, so weiß Dohm dies mit derselben

Gewandtheit in unserer Sprache wiederzugeben. Da ist z. B.

die Fabel von der Kutsche und der Fliege, die in langsamen,

trägen Versen im Original also anhebt:

Os,vs un «Kemiu montimt, sadlonueux, mslkise,

Lt, äe tous les eSte°s au soleil exr>«»6,

8ix fort» «Ksvs,ui tiraisut, uu «««Ks.

?emme, moin«, vieillarg, tout ötsit, äeseenau;

I/equipage sn«,it, souMait, 6ts,it, renäu.

Eben so saumselig und ermattet lauten die Verse in der

Dohm'schen Uebersetzung:

Auf steilem Weg, bergan, zogen durch tiefen Sand

Sechs starke Gäule bei der Sonne glüh'ndem Brand

'ne Landkutsche mit viel Beschwerden,

Weib, Mönch und Greis stieg auS an diesem schwier'gen Ort,

Das schwitzende Gespann kam keuchend kaum noch fort,

La Fontaine hat, wie man bemerkt haben wird, sich in

seinen Versen in diskreter Weise der Klangmalerei bedient und

mit den Hauptverben „8uait", „»outrliüt" die Alliteration au

gewandt. Der Sorgsamkeit des Uebersetzers ist diese Einzelheit

nicht entgangen und wie La Fontaine, so alliterirt auch er in

der Uebersetzung : „schwier'ge" „schwitzende"; „kann", „keuchend",

„kaum". Man halte das nicht für einen Zufall, es ist eine

wohlbeabsichtigte künstlerische Intention des Uebersetzers, der

selbst für die geringfügen Aeußerlichkeiten der französischen

Dichtung bei seiner deutschen Umdichtung immer nach einem

Ersätze gesucht hat. Wenn z. B. La Fontaine „point" in dem

Sinne von „durchaus nicht" mit „point" in dem Sinne von

„Punkt" reimt, so sucht Dohm für diesen, den deutschen Ohren

ungenügenden französischen Reim auch im Deutschen nach einem

nicht ganz fehlerfreien. Die zehnte Fabel des zweiten Buches

schließt bei La Fontaine mit den Worten:

(jui ce tut, il u'importe;

O'est, assen yu'ou s.it vu ps,r-l^ ^u'il ue kaut, zisint

^ßstr «K»«un cle meine »orte,

^'eu voulois veuir ü, «e

bei Dohm:

„Wer? das thut hier nichts zur Sache,

Genug, wenn man erkannt: es taugt nichts, daß durchaus

Es Einer wie der Andre mache.

Eben darauf wollt' ich hinaus."

Daß auch hier der mangelhafte Reim „durchaus" und

„hinaus" von dem Uebersetzer gewollt ist, wird Keiner bezweifeln,

der das Werk kennt und weiß, wie die guten Reime in uner

schöpflicher Fülle dem Uebersetzer zufließen.

La Fontaine gebraucht bisweilen ein altfränkisches, ein

barockes Wort, das auch zu seiner Zeit schon den Eindruck des

Veralteten machte. Wenn dies geschieht, so will er immer eine

bestimmte Wirkung damit hervorrufen; er will das Pedantische,

Magisterhafte und Zopfhafte durchschimmern lassen, so z. B. in

der zwanzigsten Fabel des zweiten Buches, wo von der Theilung

einer Erbschaft die Rede ist:

tjusut ls, somme cke Is, vsuve,

Voioi, leur llireut-ils, es e>us lg «oussil treuve.

Die Anwendung des alten Verbum „treuver" für das schon

zu La Fontaines Zeit allgemein gebräuchliche „rrouver" ist hier,

wo es sich um die immer einige Jahrzehnte zurückbleibende Ge

richtssprache handelt, ganz am Platze; deswegen hat auch Dohm

hier eine barocke Redewendung genommen, er übersetzt:

Und in Betreff des Wittwengutes

Erkennet das Gericht, kund und zu wissen thut es :c.

Am bewunderungswerthesten ist die Kunst, init welcher

Dohm den steifbeinigen Alexandriner behandelt. Dieser hart

mäulige Gaul, der alle sechs Schritt vor der Cäsur stehen bleibt

und bockt, galoppirt und trabt hier fröhlich daher, ganz nach

dem Gefallen des kundigen Reiters. Gerade wie La Fontaine ver

steht es der Uebersetzer die metrische Cäsur durch das Sinnliche

zu verdecken, und in den Vers einen ganz unerwarteten Rhyth

mus, eine lebhafte Bewegung hineinzubringen. Die Moral der

Fabel vom Müller, seinem Sohn und dem Esel heißt bei La

Fontaine:

<jus.nt, !>, vous, suive« I5g,rs, «u I'^mour, «u le prinoo;

^,11eü, veue?, eoure?, üsmeurs? eu proviuoe;

?reus2 temme, sobave, emploi, gouveruemsut,:

I.es Föns en psrlsroot, n'su uonte? nullement.
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Dohm übersetzt:

Du — geh' zu Hofe, schwör' zu Mars', zu Amors Fahnen,

Steh, lauf, bleib' hier, zieh' dich znriick in's Schloß der Ahnen,

Werd' Geistlicher, Soldat, Rath, nimm' ein Weib, nimm' keins:

Dem Klatsch der Welt verfällst du doch — s'ist Alles eins!

Wenn man diese Verse laut liest, wird man kaum gewahr,

daß es Alexandriner sind, so geschickt hat Dohm die langweilige

Cäsur durch den Sinn zu beseitigen verstanden.

Diese Beispiele — es sind im Verhältnis; zu dem großen

und umsangreichen Werke nur sehr wenige — müssen uns zur

llharakterisirung der Dohm'schen Uebersetzung genügen, Sie sind

aber auch wohl ausreichend, um das Verdienstliche dieser zwar

sehr beschwerlichen, aber auch sehr lohnenden Arbeit zu zeigen.

Wir haben selbstverständlich nicht alle Fabeln La Fontaines —

es sind deren über 400 ^ im Original mit der Uebersetzung

vergleichen können; es ist daher auch sehr Wohl möglich und

sogar sehr wahrscheinlich, daß hier und da kleine Versehen und

Mißverständnisse mit untergelaufen sind, die wir nicht bemerkt

haben. Aber überall, wo wir die Probe gemacht, haben wir

den Uebersetzer als sprachkundigen, einsichtigen, feinfühligen und

mit einer seltenen Formgewandtheit ausgestatteten Dichter bewährt

gesunden, der jedesmal mit dem ersten Schlage sicher den Nagel

auf den Kopf trifft. Für die ruhige, gemessene Schilderung, wie

für die dramatische Lebendigkeit des Dialogs, für den harmlosen

Zcherz, der bisweilen bis zur Posse sich herabläßt, wie für den

ergreifenden Ernst, der sich unter Umständen zur Großartigkeit

zu erheben weih, — für alle Töne, dii.' der französische Dichter

anschlägt, hat Dohm die entsprechende» ^auie, oder znm Min

desten die Anklänge in unserer Muttersprache gefunden. Zu den

Meistern der deutschen Uebersetzungskunst, zu iiuscrn Schlegel,

Zieck, Rückert, Freiligrath, Geibel, Leuthold, Baudissin, Heyse,

Gildemeister, Daubcr, Bodenstedt,, Wilbrandt u, A ist ein neuer

hinzugetreten: Ernst Dohm, der mit dieser schönen Arbeit in

die Reihen jener hochverdienstlichen Männer gerückt ist, die den

Ruhm beanspruchen dürfen, durch ihre vollgültigen Uebersetzungen

große Dichter der Fremde bei uns heimisch gemacht zu haben.

La Fontaine ist trotz seines specisischen Franzosenthums uns jetzt

kein Fremder mehr. Dohm hat ihm das Ehrenbürgerrecht in

Teutschland erwirkt,

Paul Lindau,

Notizen.

Das neue Jahr kündigte sich ziemlich düster und kriegsbedrohlich

an, bot auch für die Geschäfte nicht überaus günstige Aussichten. Den

Zeitgenosse» ging am Sylvesterabend eine Ahnung auf, daß wir in einer

unruhigen Geschichtsepoche leben, die schönen dreißiger Jahre, wo man

in aller Muße arbeiten konnte, unwiderbringlich dahin sind und der

Menschheit fortan spartanische Entbehrungen zugemuthet werden. Man

iröstet sich mit dem Refrain, daß die orientalische Krisis uns nichts an

geht, empfindet aber doch ein intimes Unbehagen bei den, Gedanken, daß

ne uns mit der Zeit mehr angehen könnte, als man officiös Wort

haben will, auch ein Ueberwiegen der russischen Macht in Europa den

deutschen Interessen am Ende vielleicht nicht durchaus förderlich sein

dnrfte. Sonst lehrt ein Rückblick auf das vergangene Jahr, daß mir

in einigen wichtigen Dingen allerdings vorwärts gekommen sind. Zu

der Einheit des Maßes und Gewichts, die in ganz Deutschland zur

Geltung kam. gesellte sich die Einheit der Justiz, allerdings mit einigen

Kdauernswerthen Lücken, deren Ausfüllung die Aufgabe der nächsten

>ihre sein wird. Für die Reform der Verkehrsmittel hat der geniale

Stephan Mieder neue Wege gefunden, die seinem wohlverdienten bürger

liche» Lorbeerkranz ein weiteres Blatt hinzugefügt haben. Unbeschadet

der Anerkennung, die diesem Musterbcamten von allen Seiten zu Theil

wird, sind seiue Verdienste um die Verlängerung des menschlichen Lebens

?!>ch nicht genugsam gewürdigt. Die Einführung der Rohrpostexpedition,

«Zg dieselbe immerhin in Wien zuerst entdeckt worden sein, zwingt die

Briefschreiber durch die verhöngnißvollen zehn Gramm zu möglichst

knapper Kürze und befördert die Abschaffung langweiliger Titulaturen

und Höflichkeiten, welcher die telegraphischen Depeschen schon kräftig vor

gearbeitet hatten. Unberechenbar ist die Summe von Zeit und Kraft,

, die unsere Borfahren durch Anfertigung langathmiger Episteln jeder Art

unnütz aufgewendet haben Auch das lebende Geschlecht hat in frühere»

Deceiinicn durch die Nothwendigkeit scheinheiliger Gratulationen und

Beileidsbezeugungen wegen sogenannter Familienercignisse, die den

Schreiber vollkommen gleichgültig ließen, kostbare Stunden des ohnehin

kurzen Lebens eingebüßt. Jetzt wird. Dank dem neue» Stephan'sche»

Tarif, in zehn Worten für so und so viel Pfennige ganz dasselbe gesagt.

Der Empfänger freut sich noch obendrein über die prompte Aufmerksam

keit und die Sache ist abgethan. Alles läßt sich freilich nicht telegraphiren.

Da tritt indessen jetzt hülfreich die Rohrpost ein und trägt ihrerseits

dazu bei, daß die bewußten vier Briesseiten mehr und mehr in Wegfall

kommen. Der Stil wird präciscr, prägnanter und, wenn nicht eine

! natürliche Anlage zur Erweichung eines kostbaren körperlichen Organ«

hindernd in den Weg tritt, auch verhältnismäßig gedankenvoller. Die

Zeit wird vielleicht kommen, wo man auch im mündlichen Austausch mit

zwei Worten und einem Händedruck eine ganze Konversation ersetzt, di>»

zur Vermehrung des menschlichen Jdeencapitals wirklich blutwenig bei

getragen Hütte, Die Franzosen sind uns insofern auf diesem Gebiete

voraus, als in Paris seit geraumer Zeit durch kurze Handbillets zahllose

Geschäfte erledigt werden, für welche wir langsame Germanen oft förm

liche Besuche zu machen und zu ertragen haben. In Paris darf man

einen Schriftsteller oder Journalisten beispielsweise in den Morgenstunden

gar nicht stören, riskirt dann auch von beschäftigten Leuten nicht an

genommen zu werden. Wer kennt nicht bei uns das Verfahren sonst

liebenswürdiger Personen, die, mögen sie auch mit dem offenen Vc-

kenntniß empfangen werden, daß man ihnen nur eine kurze Zeit widmen

könne, mit freundlich unverfrorener Miene sagen, sie wollten auch nur

wenige Minuten verweilen, sich dann aber behaglich niederlassen und

mindestens eine halbe Stunde dem geistigen Arbeiter buchstäblich ent

wenden ! Irgend ein Gelehrter des Mittelalters hatte mit großen Lettern

in lateinischer Sprache über seine Thür geschrieben: Man fasse sich kurz!

Es thäte Roth, diese Mahnung, in unser geliebtes Deutsch übertragen,

auch noch heute zu adoptiren. Trotzdem wäre der Effect für gewisse

Besucher zweifelhaft. Die Gewöhnung an Telegramme und Rohrpostbricfc

wird vielleicht Abhülfe gewähren. So hat denn Berlin auch in diesem

Jahre unter mancherlei Gesichtspunkten gewonnen und wird seiner Auf

gabe an der Spitze Deutschlands zusehends mehr gerecht. Allerdings

harren noch manche Wünsche, namentlich in Sachen der Strahenreinigung

und sonstiger sanitötlicher Erfordernisse, ihrer endlichen Erfüllung, Ein

englisches Blatt behauptete neulich, die eingedrückten Nasen der N^ger

rührten davon her, daß sie auf dem Gesicht schliefen, während bald darauf

eine Zuschrift an den Herausgeber wissen wollte, die Natur habe die

Neger iu dieser Beziehung deswegen so beschränkt ausgestattet, damit sie

sich in der Atmosphäre ihrer Hütten in einer für ihre Geruchsnerven er

träglichen Weife bewegen könnten. Sollte das wirklich wissenschaftlich

begründet sein, würden die oft weit geöffneten Nüstern der Berliner,

wenigstens in den Sommermonaten, räthselhaft und im Vergleich mit

den Bewohnern Aethiopiens als eine Benachtheiligung erscheinen. Jeden-

salls ist noch viel zu thun übrig, und es wäre der Ueberlegung Werth,

ob nicht nach der Vereinigung so mancher Aemter in Stephans Hand

auch die hiesige Gesundheitspflege seiner kundigen Leitung vortheilhaft

übergeben werden könnte.

G e r i ch t i g u n g.

Der in der „Gegenwart" 187«, Nr. 53, S. 438 angef. Artikel der

„Allg. Ztg." über die militärische Jugenderziehung ist 1874, nicht 187«

erschienen.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

Än die Nedartio» der „«egenwart".

Berlin, 8V?., Lindenftraße nn.
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Inserate.

Ein junger Autor

von wissenschaftlicher Bildung wünscht eine Stelle

als Redacteur eines belletristischen Journals oder

des Feuilletons einer liberalen Tageszeitung, Beste

Zeugnisse stehen zn Diensten. Adressen erbeten

unter X. ?. 2. Exped. d, Gegenwart, Louisenstr.32.

.iklerunoc^

^,,,c>.' «klar«

"kisek für Uä^enKranKe

von Dr. med. ^osef Viel (LesiKsr der

Heilanstalt kür NagsvKranKe in Anrieb).

^nn. (187ö). 4 ^, ---- 2 g. ö»t. W.

Oie Lobeniia 1875 5Ir. 57 sagt darüber:

Wir inSebten nivbt nnr jeder» v/irklicben

Magenkranken, sondern der grossen

Xabl ^ener kersonen, velebe stets über

einen „se Knacken Zilagsn" Klugen, sieb

bei der geringsten Veranlassung leicbt

„den Nagen verderben", dabei aber

nickt, daran denken, sieb im llssen nnll

trinken irgend LeliranKen ?.u setzen, llie

ansinerksaine Iveetrire dieses öucbe«

einpfelilsn. Oasselbe entbiilt so viele

«ielitige und I>ecls»tungsvolls Winke für

die ^rt »nd Weise, vis die riebt ige

Diät beobaebtet Verden »oll, das» aucb

die sorgsaine llauskran, der es daruui ?,u

tl>>,n ist, das» ibre Visebgäste sine gute

und nakrkafte Xost erkalten, davon proti-

tiren vird eto, ete.

2u Ks«, ü. alle Säend. ; in Lrmangsluug

stsr Verbindung vom Vsrl«s«r (ttsns

in Karlsbad, öödmsll) gsgsu Lins,

ä. Sstr. in Lriekm, «äsr ?ost ^nvsig.,

Srote'sche

illuftrirte ClaMer -Ausgaben

mit Einleitungen und Anmerkungen.

Dieselben werden vorräthig gehalten in eleganten Leinwand- inid Halbsranz- r

Pergament (sog. Liebhaber ) bänden, sind in wiederholtesten Anslagen erschienen, all,

lobend reccnsirt und erst jüngst in ^yikadelpöia auss Neue prämiirt worden.

Erschienen sind bis jetzt:

Kbannsso'o Werke. 2 Wände. Lessing's Werke. 8

" ' geb. 7 ^« 5U s,, '/!,franzbd. 1«

(KoetKe's Werke.

Ausgabe in 2V Bänden, i» K) Bände geb.

»0 ^, '/^frandbd. 45 °«

Ausgabe in SV Bänden nebst dem Gratis-

Supplrmrntbanoe: Lewes, Goethe s Le

ben, in ie Bde. geb. 45 '/^franzbd. 7« ^

Körner's Werke. 3 Wände.

in Lemwand eleg. geb. S

Wande.

Wände.

geb. 2» '/ufranzbd. 4« ^«

Schillert Werke. 6

"geb. 2N '/.franzbd. 3»

Scott's Wornane. I.Serie. 6Wi>e.

geb. 22 5« .^>, '/zfranzbd. 3« ^

KKaKespeare's Werke. 8 Wde.

Schlcgel-Ticck'schc llebersehung. gcb.^28

'/zfranzbd. 40 .5

Die Sammlung wird fortgesetzt. — Die wichtigsten Dichterwerke sind in demselben Verlage

auch noch in Oktav- Einzel- und in den so sehr beliebten Di^nrnnt-Prt-.>gcrl.'en erschiene,,.

Nälicrcs darüber im Hrole'schen Derkagsöericht, der gratis in jeder Buchhandlung zu liciben is!

«

z

Z

z.

IZerdinanö LassalTe.

Ein literarisches Charakterbild

von

Georg Grandes.

Ans dem Dänischen.

Ä u I o r isirte Uc b e r j e tz „ , , g ,

Preis elegant geheftet 4

Z» beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direct vom Verleger

),Berlin W., Potsdamerstraßc 2N.

Verlsg cl«8 lZibllogi'gpnisonen Institut» in l.eip?ig.

Franz Dünner.

»»«»«»«»««»»«?

^ Deutsche

bietet zn dem üblichen Lcihvrcise die neueftcn

Romane der beliebtesten deutschen Schriftsteller

>pr. Band ca. 2N ^). Der neue Jahrgang ver

öffeutlidit vorläufig folgende Romane: DaS

Geheimnis! von v. Qcniall. Vormund und

Mündel von Ä. ÄrooK. Für immer der-

schwunden von George Hiltl. Die Moselnixe

von Philipp Galen. — Die junge Frau von Hans

Wachrnhusen. — Welke Blätter von «uo. Gott-

schall. — Die schöne Mikhal von M. ZoKai. -

Porcina! von Ä. E. Ärnchvogel. — Vergeltung

von E. Nudorss. — Feuilleton vou Robrrl

Schwrlchrl :c. zc.

Man abonnirt auf das neue Quartal für 3'/, Mark bei allen Buchhandlungen und

Postanstalten.

Leitung

Neuer Jahrgang t«77.

Verlag van Utto ^snke in öerlin.

sovis ?u cäsn frük«ren Länösn «Is^ÄNt in I^sinvvanct mit

lzlinctsr unü ver^olcletsr ?r«ssun^ sind ?urri ?r«is« von s

1 lVlsi'I< SO k^5. c1ur«n ^scts Su<zKKsncZIvang bs^iSksn.

Osczrg 3tiII<s.

Hierzu Beilage» don der G. Grote'schen Verlagsbuchhandlung in Berlin und der BerlagShandlung Franz Hanfftacngl in München.

z»t>«ctt«», Zt«n» « V,, Lindkiistraße ll«. die Rrwrlion verantwortlich' Keor« SlikKe i„ Aerlin.

Dr,,« von A. <d. Zeulner i„ Leipzig.

K«prditi«„. Aerttn «.V.. i'mnlenstrake
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Völkerrechtliche Briefe. Bon Bluntschli, III. — Literatur und Kunst: Der Traum. Von Iwan Turgenjew. Ncbersetzt von P. L.

(Schluß.) — Friedrich Christoph Schlosser. Von Immanuel R osen sie i n. — Darwins neuestes Werk. Besprochen von Otto Zacharias.
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Bon O. v. Leixner. — Notizen, — Offene Briefe und Antworten: Von Karl Braun-Wiesbaden und Friedr. Latendorf. —

Inserate.

Völkerrechtliche Griefe.

Bon Bluntschli.

III.

>iriegsvölkerrecht und Kriegsgebranch. Der Angriff

Rüstows auf das Völkerrecht. Der Krieg als

Rechtshülfe.

Das heutige Kriegsvölkerrecht unterscheidet sich von dem

Äriegsvvlkerrecht der früheren Zeitalter hauptsächlich dadurch,

daß es nicht mehr „Alles gegen die Feinde für erlaubt" hält,

sondern auch im Kriege Beachtung des Menschenrechts fordert.

Äenn es civilisnter und menschlicher geworden ist, so verdankt

diesen Fortschritt vornehmlich einer humaneren Praxis der

cwilisirten Heere und der fortgeschrittenen Cultur der Völker. Die

Mnner der Völkerrechtswissenschaft nehmen für sich durchaus

»icht den Ruhm der „Erfindung", sondern lediglich die Ehre

» Anspruch, mit dieser fortschreitenden Civilisation Schritt

alten und durch klare Aussprache des humaner gewordenen

egefühls und Rechtsbewußtseins der gebildeten Welt diese

Kechtsentwicklung gefördert zu haben. An diesem Fortschritte

der Rechtswissenschaft haben alle Kulturvölker von Europa und

Amerika einen Antheil und die Männer der Wissenschaft sind

sich dieser gemeinsamen Arbeit und dieser engen Verbindung

wohl bewußt. Um deswillen werden sie auch den neuesten

hchigen Angriff eines militärischen Schriftstellers, des Obersten

Güstow, auf die ganze Existenz des Kriegsvölkerrechts mit

migetrübter Seelenruhe betrachten und lächelnd zusehen, wie

lttselbe in blindem Eifer immer an dem Ziele vorbei schießt,

das er vernichtend zu treffen sich eingebildet hat.

Der eidgenössische Oberst Rüstow, als geborener Preuße

in der preußischen Kriegsschule erzogen, ist ein bekannter und

geschätzter Militärschriftsteller. Er hat verschiedene kriegswissen-

ichaftliche Werke geschrieben und ist auch jedes Mal, wenn ein

mropäischer Krieg ausbricht, rasch bei der Hand, dessen Ge

richte zu schreiben, so rasch, daß gewöhnlich das erste Hest

der betreffenden Kriegsgeschichte noch vor dem wirklichen Be-

' des Kriegs erscheint. Er ist also auch ein „Mann der

iseder" und hat seine zahlreichen Bücher auch nicht im Felde

der Trommel, sondern, wie die andern Schriftsteller, im

ruhigen Studirzimmer geschrieben, oder, wie er nns vorwirft,

:tter dem warmen Ofen". Sein neuestes Buch: „Kriegs-

Nik und Kriegsgevrauch", hat daher dnrch das eitle

^ H«nckKitti> und Säbelrasseln des Verfassers weder die

Autorität desselben erhöhen, noch seine Eigenschaft als Schrift

steller verbergen können.

Der Grundgedanke des Buches ist: „Fort mit dem

Kriegsvölkerrecht; es gibt nur einen Kriegsgebrauch."

Das K^riegsvölkerrecht ist eine thörichte Erfindung der Juristen,

der Kriegsgebrauch ist die Sache des Militärs. Das Recht

hat mit dem Kriege nichts zu thun, die Sitte allein und die

Rücksicht auf Zweckmäßigkeit find zu beachten. In diesem

Geiste ist das ganze Buch geschrieben. Auf die „Völkerrechts

lehrer" ist er gar übel zu sprechen.*)

Rechtswissenschaft und Kriegswissenschaft find

zwei sehr verschiedene Dinge. Jede von beiden ist berechtigt

und verpflichtet, auch den Krieg von ihrem Standpunkte aus

zu betrachten und nach ihren Principicn zu beurtheilen. In

sofern könnten die Männer dcr Rechtswissenschaft es nur dank

bar begrüßen, wenn ein Vertreter der Kriegswissenschaft seine

„freundlichen Leser" über die militärische Auffassung und die

militärischen Bedürfnisse des Kriegs belehrte. Wir sind der

kindlichen Vorstellung, daß das Recht die vollkommene ideale

Ordnung aller Dinge fei, schon lange entwachsen und erkennen

nur das als wirkliches Recht an, was in dem realen Leben

der Völker brauchbar, durchführbar, erzwingbar ist und als

solches anerkannt wird. Durch diese fortwährende Rücksicht

auf die Praxis wird das Recht freilich genöthigt, aus Wolken-

kuckuksheim auf die Erde herabzusteigen, aber was 'es an himm

lischer Idealität verlieren mag, das wird ihm durch die irdische

Anwendbarkeit und Geltung ersetzt. In dieser militärischen

Hinsicht enthält das Buch manche fchätzenswerthe Bemerkung.

Hütte der Verfasser sich darauf beschränkt, so hätte er sich auch

um das Kriegsvölkerrecht durch Beleuchtung, Ergänzung und

Berichtigung seiner Sätze ein Verdienst erworben. Aber in

dem er sich anmaßte, in eine ihm fremde Wissenschaft mit

roher Faust zerstörend einzugreifen, hat er diesen Dank ver

scherzt und sich selber in offenbares Unrecht versetzt. Er mag

ein Kenner und eine Autorität der Kriegswissenschaft sein; aber

von Recht und Rechtswissenschaft weiß er sehr wenig und ver

steht er nichts.

' Von dem Recht hat er die enge formalistische Vorstellung

eines starren Gesetzbuchs, über dessen buchstäbliche Auslegung

*) Der Ton des Buchs erinnert zuweilen an die seine Sprechweise

einer gereizten Marketenderin. Er nennt uns „höhere Schlachtenbummler",

„froschkalte" Völkerrechtslehrer, Scholastiker, verrückte Leute, und wirst

uns gelegentlich ungesundes Humanitätsgewinsel und Schwindel, und

häufig Unsinn, Blödsinn u. dergl. Liebenswürdigkeiten vor.
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und Anwendung sich die Atwocaten zanken und der kaltblütige

logische Richter urtheilt, und er spricht es gelassen aus- Ohne

solche Processe vor einem Tribunal kein Recht. Indem er

auch uns „Völkerrechtslehrern" dieselbe kleinliche und kurz

sichtige Vorstellung von Recht beimißt, weiß er nicht, daß

gerade wir Männer der Staats- und der Völkerrechtswissen-

schaft diese formalistische Ansicht vom Recht am entschiedensten

bekämpft haben. Indem er seine Lanze gegen den advocati-

schen Formalismus der Juristen richtet und für die größeren

Interessen der Völker streitend mit Wuth auf mich, als den

Hauptuertreter jenes gehaßten Iuristenrechts, losfährt, merkt er

gar nicht, daß er nothwendig das Ziel verfehlt und kopfüber

an dem eingebildeten Ziele vorbeiftürmt. Ich kann ihm getrost

zurufen: „Sie wissen nicht, Herr Oberst, was Sie thun. Wir

sind schon lange auch der Meinung, daß das Leben der Völker

und der Staaten sich nicht in dem Spinngewebe einer civilisti

schen und scholastischen Jurisprudenz einsangen läßt. Wozu

denn dieser unmäßige Eifers"

Aber das Recht, das als Staatsrecht auch die Ord

nung des Staates zusammenhält und kräftigt und als Völker

recht die Beziehungen der Staaten zu einander als Glieder

der Menschheit ordnet, wenngleich es ein solches formalistisches

Proceßrecht nicht ist, noch sein kann, ist doch ein so hohes, so

werthvolles und so heiliges Gut der Völker und der Mensch

heit, daß wer den Bestand des Staatsrechts und des Völker

rechts angreift und zerstören will, eine schwere Missethat

verübt, welche nicht geduldet und nicht ungerügt gewagt

werden darf.

Wenn Napoleon I. den Ruffen vorgeworfen hat, fowie

man den Firniß der Civilisation abkratze, so komme der Barbar

zum Vorschein, so gilt in gewissem Sinne derselbe Vorwurf

von allen Völkern. Der natürliche Iufammenhang der

Menfchennatur mit der thierifchen Natur läßt sich noch

weniger bestreiten und beseitigen, als die geistige Erhebung

der Menschenwelt über die Thierwelt, welche wir als Civi

lisation und Humanität ehren. Nur mühsam und nur durch

fortwährende Arbeiten und Kämpfe ist das Thier im Menschen

menschlich zu bändigen, zu zähmen und den höheren, idealen

Zielen des Menschengeschlechts dienstbar zu machen. So oft

die Begierden und die Leidenfchaften des Menschen aufgeregt

weiden, fo regt sich auch das Thierische im Menschen, und

wenn die Bande der Cultur ihre Spannkraft verlieren, so

bricht der gefräßige und geile Wolf hervor, der nie völlig

gezähmt, nicht ganz Menfch geworden war.

Eine der stärksten Geistesmächte, welche die Bestien in

den Menschen bändigen und zähmen, ist unzweifelhaft das

Recht. Reißt ihr den Glauben an das Recht und die Ehr

furcht vor dem Recht aus den Herzen der Menfchen, verhöhnt

und zerstört ihr in den Menschen das Rechtsgefühl, fo treibt

ihr, fo weit ihr die Macht habt, die civilisirteften Nationen

in die alte Barbarei zurück, entfesselt ihr die lauernden Bestien

in der Menschennatur und lenkt ihr die Menschen von ihrer

humanen Bestimmung ab. Diesen furchtbaren Schaden könnt

ihr nicht ersetzen durch die Hinweifung auf das Zweckmäßige,

auf die Politik, auf die militärische Nützlichkeit. Eine

von dem Recht abgelöste Politik ist der Bestie ganz erwünscht

und der nackte und rohe Militarismus, der sich um die idealen

Ziele der Menschheit und um das Recht nicht zu kümmern

braucht, wird erst recht über diese Beseitigung aller rechtlichen

Schranken jubeln, er kann sich mit der Bestialität der Gesin

nung wohl vertragen.

Die alten Völker hatten in dem richtigen Gefühl, daß

das Völkerrecht eine ideale Macht, aber mit unsicherer An

wendung fei, dasselbe unter den Schutz der Götter gestellt.

Die heutigen Völler wollen das Völkerrecht menschlich begreifen

und beachten dasselbe, so weit seine Vorschriften als mensch

lich nothwendig erkannt werden. Die alte Berufung auf den

Willen der Götter war doch zweifelhafter und weniger über

zeugend, als der heutige Nachweis, daß die Natur, die Be

dürfnisse und die Bestimmung der Menschheit die Anerkennung

bestimmter Rechtsgesetze, d. h. der Grundbedingungen des Zu

sammenlebens der Menschen erfordern. Darauf beruht die

civilifatorische Kraft des Rechts unter den Menschen. Darum

hat das heutige Völkerrecht einen reicheren Inhalt bekommen

als das ältere, nur religiöse Völteroerhältniß. Daher ist das

Recht ein unentbehrliches Gut der Menschheit und nicht durch

die Politik, deshalb auch das Kiiegsvülkerrecht nicht durch den

Kriegsgebrauch zu verdrängen noch zu ersetzen.

Der Kriegsgebrauch wird auch von uns Männern der

Völkerrechtswissenschaft wohl beachtet. Wenn derselbe eine

gewiffe Stetigkeit und Festigkeit erlangt hat, wenn in demselben

das Gefühl der Pflicht und der Nothwendigkeit im Gegensätze

zu freiem Belieben und Willkür offenbar geworden ist, wenn

er den Principien des Rechts entspricht, dann wirkt der Kriegs

gebrauch wie eine Rechtsquelle. Er wird zum Kriegs-

völterrecht. Das große heutige Rechtsgesetz, daß im Kriege

Privatrecht und Privateigenthum auch der unterworfenen feind

lichen Nation zu achten sei, wird großentheils dem veredelten

Kriegsgebrauche der civilisirten Armeen verdankt. Die Juristen

sind mit ihrer rechtlichen Begründung und Aussprache des

Rechtssatzes erst hinterdrein gekommen, haben denselben dann

aber allerdings dem allgemeinen Rechtsbewußtsein besser auf

geklärt und entschiedener eingeprägt.

Der von dem Recht völlig abgelöste Kriegsgebrauch aber,

wie ihn Rüstow versteht, ist eine blos thatsächliche, im Grunde

zufällige, höchstens durch Sitte, Mode, Zweckmäßigkeitsrück-

sichten beeinflußte Erscheinung, die jeden Tag wechseln kann,

die Niemanden ernstlich verpflichtet. Wiederholt spricht Rüstow

den abscheulichen Satz aus: „Es gibt im Kriege nur In

teressen, welche bestimmen und entscheiden, keine

Rechte." (2. Bd. S. 189.)

Zwischen denl Kriegsgebrauche der Eanni baten, welche

ihre gefangenen Feinde martern und verspeisen, der an

tiken Völker, welche die Gefangenen zu Sklaven machten,

und dem Kriegsgebrauch der heutigen europäischen Staa

ten, welche die Kriegsgefangenen in ihren Menfchenrechten

vollständig achten, besteht nach Rüstow lein principieller, fon

dein nur der Unterschied, daß die heutigen „Interessen" jene

grausame Behandlung in der Regel nicht mehr ertragen.

(S. 195.) Daß es auch dem natürlichen Rechtssinn wider

streitet, Menschen ohne Roth zu martern, Menschen als Speise

für Menfchen zu Machten oder als Sachen (Sklaven) zu

behandeln, davon hat der gelehrte Herr Oberst noch keine

Ahnung.

Sehr charakteristisch ist auch die Art, wie er von der

Plünderung und den Contributionen spricht. Er läugnet

nicht, daß der „heutige Kriegsgebrauch das Plündern, d. h.

das mehr oder minder geregelte gewaltsame Ausrauben be

wohnter Ortschaften durchaus verwerfe", aber nicht etwa weil

er das Unrecht der Plünderung einsieht, sondern lediglich aus

Gründen der Zweckmäßigkeit, weil „eine Truppe, welcher einige

Male das Plündern gestattet ist, fchnell auch die militärische

Disciplin verlieren werde, weil die Soldaten mit dem geraubten

ungerechten (NL. also doch bricht wider Willen der Rechts-

instinct durch) Gut sich der Völlerei und dem Spiel ergeben

oder auch, um geizig das Geraubte zu verwahren, die Lust

verlieren, ihre Haut zu Markte zu tragen" u. s. f. Allen diesen

Bedenken würde ja eine disciplinirte Plünderung abhelfen.

Für die armen Bewohner einer Stadt oder eines Dorfs, die

von feindlichen Truppen besetzt wird, gäbe es keinen Rechts

schutz gegen Plünderung mehr, fondern nur die traurige Frage,

ob es die feindliche Truppe in ihrem Interefse finde, ihnen

ihr Eigenthum zu belassen oder zu nehmen. Der human und

rechtlich gesinnte Befehlshaber der Truppe könnte seine Trup

pen nicht mehr bei ihrem eigenen Rechtsgefühl, das den Sol

daten und den Räuber unterscheidet, ermahnen, das Privat

eigenthum möglichst zu respectiren. Er hätte kein anderes

Mittel, als den Leuten das Interesse gegen Plünderung vor

zustellen, und seine logische Macht wäre gebrochen, wenn ihm

die Untergebenen erwiderten, ihr Interesse sei für die Plün
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deruug. Rüstow fügt denn auch jenem Satze gegen die

Plünderung die beschränkende Bemerkung für die Plünderung

hinzu: „obwohl etwas Aehnliches (wie Plünderung) auch nicht

immer ganz zu vermeiden ist". (S. 211.)

Ich denke, Niemand wird einen Zweifel darüber haben,

welche Grundansicht dem gesitteten Nebeneinanderleben der

Menschen dienlicher sei, die des Rechts, oder die der In

teressen, die des Kriegsvölkerrechts, oder die des vom

Recht abgelösten Kriegsgebrauchs.

Gewiß ist es in dem wirklichen Kriege, in welchem die

Leidenschaften und die Noth gewaltsamer als in dem wohl

geordneten Friedenszustande auftreten, nicht zu vermeiden, daß

leider auch Eingriffe in das Privateigenthum geschehen, die

geduldet werden müssen. Wenn der Soldat ermüdet und auf

geregt, hungrig und durstig endlich in ein Quartier kommt,

das vielleicht verlassen ist, in dem ihm weder Speise noch

Trank geboten werden, so wird er im Nothfall auch eine ver

schlossene Thüre einschlagen und in der Küche und im Keller

nachsuchen und Lebensmittel nehmen, wo er sie findet. Aber

zwischen solchen Nothhandlungen und der Erpressung von Geld,

dem Raube von Silbergeräthschaften, dem Aufrolle» und Ein

stecken von Oeln/mälden, dem Stehlen von Werthpapieren,

dem unnöthigen Zerschlagen von Spiegeln, dem Verbrennen

von Kunstwerken u. s. f. ist ein großer Unterschied, welchen

sowohl die Soldaten als die geschädigten Bürger recht wohl

begreifen. Letztere Handlungen sind offenbare und schwere

Rechtsverletzungen und sie werden von der gesunden öffent

lichen Meinung auch dann als Verbrechen verurtheilt, wenn

die Verbrecher selber straflos ausgehen oder wenn das „Interesse"

der Truppen sie gutheißt.

Unzweifelhaft kann die Contribution als eine discipli-

nirte und verfeinerte Form disciplinirter Plünderung benutzt

werden und sie ist oft schon in Kriegen so benutzt worden.

Nun vergleiche man die neuere Formulirung des Kriegsvölker

rechts mit dem Kriegsgebrauche Rüstows betreffend die Con

tributionen, und man wird sofort erkennen, daß jene die Länder

und Bewohner wenigstens einigermaßen gegen räuberische

Gewaltthat sichert, während die Darstellung Rüstows dieselben

schutzlos preisgibt. Man braucht nicht einmal den Firniß der

, liebenswürdigen Formen" abzukratzen, um hier den rohen

Barbar zu entdecken.

Bluntschli, Modernes Völkerrecht 8 654: „Das Völker-

rechl erkennt kein Recht der Kriegsgewalt an, in feindlichem

Lande von Gemeinden und Privaten andere als die für die

Existenz und Thätigkeit des Heeres unentbehrlichen Leistungen

zu verlangen. Insbesondere hat die Auflage von reinen Geld-

contributionen keine kriegsrechtliche Begründung." Natürlich ist

hier nicht von Landessteuern sür die Landesinteressen die Rede.

Beschluß der europäischen Conferenz in Brüssel über das

»negsvolkerrecht von 1874. Art. 40: „Indem das Privat

eigenthum geachtet bleibt, darf der Feind von Gemeinden oder

privaten nur solche Leistungen und Dienste fordern, welche

von der allgemein anerkannten Nothwendigkeit des Krieges

begründet und mit den Kräften des Landes im Verhältniß

sind und welche die Bevölkerung in keiner Weise nöthigen, an

sen Kriegsoperationen wider ihr Vaterland sich zu betheiligen."

Art. 41: „Wenn der Feind Contributionen erhebt, sei es

anstatt der Landessteuern (für Landeszwecke) oder statt der

erforderlichen Naturalleistungen, oder unter dem Titel der

strafe (es sind dies die einzigen zulässigen Contributionen),

so soll er möglichst nach den Regeln verfahren, welche in dem

Lande sür das Steuerwesen eingeführt sind."

Dagegen nun Rüstow (S. 216): „Contributionen aller

Art, auch Geldcontributionen, kann man den Bewoh

ner» besetzter Gebiete auferlegen — und man wird das im

Interesse der invadirenden Armee, um sie mit dem

Nothwendigsten zu versorgen und ihr zur Aufrechthaltung der

Me» Laune einen gewissen Luxus zu verschaffen, oft müssen

- mtrui man bleibe dabei immer liebenswürdig und halt/

hch möglichst an altgewohnte Formen, jeder Staat hat m

eigentlich heut seine Bürger an das Ausgesaugtwerdeu

gewöhnt und ein verhältnißmäßig mildes Verfahren dadurch

auch dem erobernden Feinde so leicht gemacht."

Während Rüstow an dieser und an sehr vielen andern

Stellen die friedliche Bevölkerung eines vom Feinde besetzten

Landes wehrlos und schutzlos dem Sieger überliefert, der nur

nach seinen Interessen und nach seinem Belieben die Gewalt

übt, im schroffsten Gegensatze zu dem Kriegsvölkerrecht der

Brüsseler Conferenz, welches jene Bevölkerung möglichst in

ihren Rechten schützt und die Gewalt der Sieger durch Rechts

schranken ermäßigt, scheut er sich doch nicht, die Brüsseler

Conferenz durch den längst gründlich widerlegten Verdacht zu

schmähen, sie habe lediglich für das Wohl der Eroberer ge

arbeitet, und denselben Argwohn spricht er auch gegen das

deutsche Reich aus, dessen friedliche Politik doch allmälig selbst

seinen Gegnern klar wird. Nach solchen argen Mißgriffen

kann es mich persönlich wenig kümmern, daß er auch mir vor

wirft, ich stehe im Dienste preußischer Eroberungspolitik, und

die Verläumdung eines französische« Chauvinisten nachspricht,

die erste und die zweite Auflage meines Völkerrechtsbuchs seien

grundverschieden, indem ich vor und nach dem Kriege ganz

andere Rechtssätze behauptet habe. Jede Vergleichung der ver

schiedenen Auflagen meines Werks bezeugt im Gegentheil, daß

trotz der Erfahrung des Kriegs ich nichts Erhebliches geändert

und nur wenige Zusätze hinzugefügt habe, welche frühere Lücken

ergänzen und ältere Mißverständnisse aufklären. Obwohl ich

in dem Kriege 1870/71 mit ganzem Herzen dem deutschen

Heere den Sieg wünschte, habe ich doch während des Kriegs

in meiner Rectoratsrede vom November 1870 die unparteiischen

Grundsätze des Völkerrechts gegen die Verletzungen beider

Kriegsparteien vertheidigt, was denn auch zu meiner Freude

von deutschen und französischen Patrioten anerkannt wurde.

Meiner Darstellung des Kriegsvölkerrechts liegt als wich

tigste Vorarbeit die nordamerikanische Instruction an

die Armee zu Grunde, die mein Freund Professor Lieber,

der bekanntlich den Krieg auch in seiner Jugend mitgemacht

hatte, im Verein mit einer Commission amerikanischer Officiere

verfaßt hat. Auf der Brüsseler Conferenz waren ebenfalls

mehr Generäle als Rechtsgelehrte thätig. Alle Sätze meines

Rechtsbuchs, die Rüstow mit so viel unnöthigem Eifer als

Sätze eines „Civilisten" angreift, der den Krieg nicht praktisch

kennen gelernt habe, sind entweder der militärischen Instruction

des Präsidenten Lincoln entnommen oder in voller Ueberein-

stimmung mit dem Werke der Generäle auf der Brüsseler

Conferenz. Wiederum hat also der gelehrte Oberst mit seinem

heftigen Angriff an dem Ziele vorbeigeschossen.

Nach allem grundsätzlich Erörterten halte ich ein weiteres

Eingehen auf Einzelnes für unnöthig. Ich will zum Schluß

nur noch ein großes Mißverständnis aufklären, in welches der

Verfasser der Kriegspolitik in seinem militärischen Eifer sich

verwickelt hat.

Sehr ausführlich und einläßlich unternimmt er den Be

weis, daß die Kriege durchweg aus politischen Gründen ge

führt werden. Er meint damit uns Juristen zu widerlegen,

welche in dem gerechten Kriege eine Rechtshülfe erkennen.

Nur schade, daß Niemand von uns jene triviale Wahrheit be

zweifelt hat, eine Beweisführung daher sehr entbehrlich war.

Bios um des Rechtes willen, lediglich aus Eifer für das Recht,

unbekümmert um ihre Interessen führen die Völker doch keine

Kriege, so männlich erhebend nach Jhering immerhin der

„Kampf um's Recht" sein mag. Insofern sind Kriege aller

dings Handlungen der großen Politik und wird die Frage

sowohl einer Kriegserklärung als eines Friedensschlusses vor

nehmlich durch politische Erwägungen entschieden. Für die

militärische Betrachtung des Kriegs mag dieser politische Be

griff des Kriegs völlig genügen. Wir Juristen haben nichts

zu erinnern, wenn ein Militärschriftsteller ausschließlich die

politische und militärische Seite der Kriegsführung beachtet.

Nur bescheide er sich dann, nicht in das Rechtsgebiet, das er

nicht kennt, verwüstend überzugreifen.
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Wir Vertreter der Völkerrechtswissenschaft aber können

und dürfen uns nicht bei dieser politischen und militärischen

Betrachtung beruhigen, denn sie gibt uns keine Antwort auf

die für uns entscheidenden Fragen: Wie verhält sich der Krieg

zu der rechtlichen Weltordnung'? Sind gerechte und ungerechte

Kriege zu unterscheiden?

Alle ideale Friedensliebe hilft uns nicht über diese Fragen

hinweg. Wir müssen uns in der realen Welt zurecht finden.

Da erscheint uns denn zunächst der Krieg als ein thatsäch-

lichcr Vorgang, und keineswegs als ein wohlgeordnetes

Rechtsverfahren. Wo wir in der Welt große bewaffnete Völker-

und Staatenkämpfe wahrnehmen, da sehen wir Kriege. Aber

wir können nicht zugestehen, daß es irgendwo und irgendwann

der thatsSchlichen Gewaltübung zukomme, die aus der Arbeit

von Jahrtausenden errungene Rechtsordnung der Welt auf

Ein Mal und mit Einem Schlage aufzuheben und zu zer

stören. Wir wissen jetzt, was freilich Rüstom nicht weiß, daß

die frühere Fiction von dem vermeintlichen Naturzustande*),

in welchem es kein Recht mehr gebe, ein durchaus unwahres

Phantasiegebilde sei, das vor keiner Prüfung bestehen kann.

Wir müssen die Erfahrung zugestehen, daß der Krieg, selbst

der ungerechte und sittlich verwerfliche, völkerrechtswidrige Krieg

dennoch auf die friedliche Rechtsordnung einen starken

Einfluß übe und dieselbe in mancher Hinsicht modificire. Wir

stellen ab« gleichzeitig auch die Rechtsforderung, daß der Krieg

die Menschenrechte achte und daß die Gewaltübung nicht

zu brutaler Grausamkeit, nicht zu thierischer Wildheit ausarte,

daß sie nicht schrankenlos walten dürfe, daß sie genöthigt

bleibe, bestehende Rechtsverhältnisse zu achten und zu schonen.

Schon deshalb bewegt sich der Krieg innerhalb der Rechts

ordnung.

Wir kennen überdem das Fundamentalgesetz alles Rechts,

daß deni Menschen nicht erlaubt sei, Gewalt gegen seinen

Nebenmenschen nach Willkür, Laune, Leidenschaft, aus bloßem

Interesse, vermeintlichem oder wirklichen!, auszuüben, und daß

nur die Gewaltübung erlaubt sei, die durch eine recht

liche Nothwendigkeit legitimirt wird. Aus diesem Grunde

unterscheiden wir zwischen gerechten und ungerechten Kriegen;

jene berufen sich auf eine rechtliche Nothwendigkeit, auf eine

Rechtsursache, diese haben keinen Rechtsgrund, sondern nur

die Willkür, die Leidenschaft, das Interesse als Bestimmmigs-

grund. Darum erscheint der gerechte Krieg als Rechtshülfe

und ist der Krieg für bloße Interessen rechtswidrig und verwerflich.

Diese Unterscheidung ist bereits in das allgemeine Rechts

bewußtsein der civilisirten Welt eingedrungen. Wenn daher

die Staaten heute einen Krieg beginnen, vielleicht weil ihre

Interessen, auch abgesehen vom Recht, sie dazu reizen, sehen

sie sich doch genöthigt, um vor der öffentlichen Meinung sich

zu rechtsertigen, sich auf einen Rechtsgrnnd, eine Rechtsurfache

zu berufen. Selbst wenn diese nur ein Vorwand ist, so

müssen sie doch der Rechtsordnung ihre Huldigung darbringen,

indem sie ihre Kriegserklärung auf eine Rechtsverletzung stützen.

Gewiß ist mit dieser Unterscheidung noch nicht Alles ge

wonnen. Auch ferner noch wird es ungerechte Kriege geben.

Aber wenn erst der Glaube an das Recht und die Achtung

vor dem Recht in der Seele der Völker und ihrer Regenten

stark geworden sein werden, dann wird der Krieg doch seltener

werden, dann wird die Pflicht, ungerechte Kriege zu unter

lassen und zu vermeiden, auch in der Politik eher Anerkennung

finden. Die Idee, daß der Krieg nur als Rechtshülfe erlaubt

*) Rüstow S, 172: „Das Recht einer Nation ist im Kriege un

begrenzt, wie das des einzelnen Menschen im Naturzustande, Jedes

Mittel , wie gewaltthötig es immer sei , ist daher dem Kriegführenden

im Princip erlaubt." Kaum hat aber Rüstow diese cynische Verkün

digung des brutalen SSbelregiments ausgesprochen, so erinnert er sich

doch wieder „unwillkürlich", daß „auch im Kriege der Mensch Mensch

bleibe"^ Hütte er dieses unwillkürliche Gefühl wissenschaftlich unter-

sncht, so hätte er sich wohl selber überzeugt, daß sei» Bordersatz nn-

Miüschlich und daher salsch sei.

> fei, ist daher ein Zügel, welcher die Politik der Herrschsucht,

der Erobernngslust, des Hasses und der Rache zu zähmen be

stimmt ist. Wenngleich er die politische Leidenschaft nicht immer

bändigen kann, so wird er doch von den Gewaltthätigen als

eine unbequeme Schranke empfunden und von den Friedliebend

den hochgeschätzt.

Jedermann erkennt an, daß zwei industrielle Mitbewerber

oder zwei Künstler, welche an einer Concurrenz sich betheiligen,

nicht dadurch sich den alleinigen Sieg sichern dürfen, daß der

eine den andern überfalle und gewaltsam verdränge. Ebenso

dürfen auch rivale Völker und Staaten nicht ohne Rechtsnoth-

wendigkeit einander mit Krieg überziehen. Diese natürliche

Rechtswahrheit ist dem heutigen Rechtsbewußtsein der civili

sirten Völker vollkommen klar. Das, nichts Anderes bedeutet

der Satz des Völkerrechts, daß der gerechte Krieg sich als

Rechtshülfe darstelle. Dieser Gedanke war schon den antiken

Völkern wohl bekannt, welche ihre Blicke zu den Göttern

wendeten, und von Zeus, Jupiter, Wodan den Sieg ihrer

gerechten Sache erflehten. Derselbe Gedanke hat heute nur

einen menschlichen Rechts« usdruck erhalten.

Literatur und Kunst.

Ver Traum.

Bon Zroan Turgenjew.

UcbnseKt von P. «.

(Schluß,!

X.

Ich brauche nicht zu sagen, welchen fürchterlichen und tiefen

Eindruck der Bericht meiner Mutter auf mich hervorbrachte.

Gleich nach ihren ersten Worten hatte ich durchschaut, daß »5

sich um sie handle und nicht um eine Freundin. Das „Ich",

welches ihr zweimal entschlüpft war, hatte meine Vermuthung

nur bestätigt. Es war also wirklich mein Vater, den ich in

meinen Träumen gesucht, und den ich nun in der Wirklichkeit

gesehen hatte. Er war in jenem Streite nur verwundet und

nicht getödtct worden, wie meine Mutter angenommen hatte. Er

war zu ihr gekommen und hatte, überwältigt von dem Entsetzen,

das er eingeflößt, die Flucht ergriffen. Ich begriff nun Alles,

sowohl jenes Gefühl der unwillkürlichen schroffen Zurückweisung,

das meine Mutter bisweilen mir gegenüber empfand, wie ihre

beständige Traurigkeit, wie unser einsames Leben. Mir schwin

delte, und ich nahm meinen Kopf in meine beiden Hände. Ein

einziger Gedanke hatte sich wie ein Keil in mein Gemüth ein

getrieben: ich war entschlossen nm jeden Preis, koste es was es

wolle, jenen Menschen wieder aufzufinden. Weshalb und zn

welchem Zwecke? Ich weiß es nicht. Aber ihn wiederzufinden

war für mich eine Lebensfrage. Schon Tags darauf, als sich

der Zustand meiner Mutter zum Besseren gewendet hatte und

ich dieselbe der Pflege unserer Leute anvertrauen konnte, brach

ich ans und begann meine Nachforschungen.

XI.

Wie es sich von selbst versteht, begab ich mich zunächst,

ehe ich noch einen anderen Schritt unternehmen wollte, nach dem

Kaffeehnuse, wo ich mit dem Baron zusammengetroffen war. Nie

mand kannte ihn, Niemandem war er aufgefallen; er war eben

als zufälliger Passant in 'das Kaffee eingetreten. Den Neger

aber hatte man allerdings bemerkt, denn seine ganze Erscheinung

hatte etwas sehr Auffälliges; aber Niemand konnte sagen, wer

er war und wo er sich aufhielt. Nachdem ich fitr alle Fälle

meine Adresse im Kaffeehause zurückgelassen hatte, machte ich mich

«V den Weg, durchstreifte die Werfte und alle Straßen und

Gassen in der Nähe des Hafens. Forschend sah ich mich in
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allen öffentlichen Localen um, aber nirgends traf ich auf etwas,

was dem Baron oder seinem Begleiter, dem Neger, geglichen

hätte. Da ich den Familiennamen, den sich der Baron gegeben,

nicht recht verstanden hatte, so war mir auch der Weg zur

Polizei abgeschnitten; indessen wandte ich mich doch an zwei oder

drei öffentliche Sicherheitsbeamte, die mich freilich mit einem ge

wissen Mißtrauen betrachteten, und sagte ihnen, daß ich sie

reichlich belohnen würde, wenn es ihnen gelänge, mich auf die

spur der beiden Individuen, von denen ich ihnen ein möglichst

getreues Signalement gab, zu bringen. Von Mattigkeit erschöpft

kehrte ich nach Hause zurück. Meine Mutter war aufgestanden.

Zu ihrer gewöhnlichen Traurigkeit hatte sich etwas Neues hinzu

gesellt: der Ausdruck einer träumerischen Bestürzung, die mir

das Herz zusammenschnürte. Ich verbrachte den ganzen Abend

in ihrer Gesellschaft. Aber wir Beide sprachen beinahe nicht. Sie

legte Patience, und ich sah ihr in die Karten. Ihres Berichtes

und des Vorganges vom Abend vorher gedachte sie mit keinem

Worte. Es sah so aus, als hätten wir uns beide stillschweigend

das Versprechen gegeben, diese unbegreiflichen Ereignisse nicht

mehr zu berühren; es sah so aus, als ob sie sich der Geständ

nisse, die ihr unfreiwillig entschlüpft waren, schäme. Vielleicht

mochte sie auch nur eine unbestimmte Erinnerung an das, was

sie in der Fieberphantasie erzählt hatte, bewahren und zuversichtlich

hoffen, daß ich sie schonen würde. Ich schonte sie in der That,

sie merkte es, und wie am Tage vorher suchten ihre Blicke auch

heute den meinigen beständig auszuweichen.

Ich konnte in der Nacht nicht schlafen. Ein furchtbarer

Sturm hatte sich plötzlich entfesselt. Der Wind heulte wüthend,

die Fensterscheiben zitterten und klirrten. Ich weiß nicht, welche

hoffnungslosen Seufzer durch die Luft drangen; es war wie ein

unermeßlicher herzzerreißender Schmerzensschrei des ganzen Him

mels, wie ein wüthendes Schluchzen, das über die erschütterten

Häuser dahinstöhnte. Bei Tagesanbruch überfiel mich ein leichter

Schlummer. Plötzlich war es mir, als ob Jemand in mein

Zimmer träte und mich mit gedämpfter, aber herrischer Stimme

bei meinem Namen riefe. Ich hob den Kopf auf und sah Nie

mand. Seltsam! Ich empfand nicht nur keinen Schreck, sondern

eine gewisse Freudigkeit. Mich erfaßte die jähe Gewißheit, daß

ich an diesem Tage meinen Zweck erreichen würde. Ich zog mich

haftig an und, verließ das Haus.

XII.

Der Sturm hatte sich gelegt; aber man fühlte noch sein

letztes Nachschaudern. Es war noch früh; auf den menschenleeren

Straßen lagen überall Ziegel, Fensterscheiben, Bretter, Aeste und

Zweige.

Wie mag es auf der See zugegangen sein? dachte ich beim

Anblick der vom Orkan zurückgelassenen Spuren. Ich wollte

mei« Schritte nach der Seite der Brücke zu wenden, aber meine

Füße führten mich, als ob sie einem stärkeren Gebote gehorchten,

nach der entgegengesetzten Richtung hin. Es mochten kaum zehn

Minuten vergangen sein, als ich mich in einem Stadtviertel be

fand, welches ich bisher noch nicht besucht hatte. Ich ging lang

sam vorwärts. Schritt für Schritt, ohne stehen zu bleiben, mit

einer befremdlichen Empfindung im Herzen. Ich machte mich auf

irgend etwss Außergewöhnliches, Unmögliches gefaßt und war

zleichzeitig davon überzeugt, daß dieses Unmögliche sich ver

wirklichen würde.

xm.

Und in der That, es verwirklichte sich, dieses Unmögliche

ü»o doch Erwartete. Plötzlich bemerkte ich, etwa zwanzig Schritt

»» mir entfernt, jenen Neger, der im Kaffeehause den Baron

gesprochen hatte.

Sr war in denselben Mantel gehüllt, den ich schon gesehen

hatte, und war wie aus dem Boden aufgestiegen. Er drehte

mir den Rücken zu und ging schnellen Schrittes auf dem Trottoir

? krumme Gasse, entlang. Ich beschleunigte meine Schritte,

ihn zu erreichen; aber er selbst ging, obgleich er sich nicht

.«gesehen hatte, auch schneller und plötzlich bog er um die Ecke

nes Hauses. Auf diese Ecke lief ich zu. Ich bog eben so

schnell um wie er. Aber wunderbar! Vor mir liegt eine lange

schmale, ganz leere Straße. Der Morgennebel erfüllt dieselbe

mit seinem bleiernen Dunste; aber mein Blick durchdringt den

selben. Ich kann jedes einzelne Haus ganz genau unterscheide»,

und nirgendswo ist ein menschliches Wesen zu erblicken. Der

Neger und sein Mantel waren eben so schnell, wie sie erschienen

waren, wieder verschwunden. Ich bin bestürzt, aber nur einen

Augenblick. Eine andere Empfindung bemächtigt sich meines

Geistes: jene Straße, die da vor meinen Augen liegt, jene

stumme und öde Straße, ich erkenne sie wieder. Es ist die

Straße meines Traumes. Ich schaudre; der Morgen ist so

frisch und auf der Stelle, ohne zu schwanken, stürze ich vorwärts,

Zuversicht und Bangen im Gemüthe.

Ich werfe meine Blicke spähend um mich, und da steht es

rechts, auf das Trottoir herausgebaut, — da steht es wahrhastig,

i das Haus meiner Träume. Da ist der alte Thorweg mit den

Steinmetzarbeiten auf beiden Seiten. Allerdings sind die Fenster

! dieses Hauses viereckig und nicht rundlich, aber darauf kommt

^ nichts an. Ich klopfte an die Thür, einmal, zweimal, immer

! stärker und stärker. Mit schwerem, langem Keuchen, das dem

, Gähnen ähnlich ist, öffnet sich die Thür. Ein junges Dienst

mädchen steht vor mir, mit ungekämmten Haaren und schläfrig

verschwollnen Augen. Sic ist eben erst aufgestanden.

— Wohnt hier der Baron? fragte ich und warf gleich

zeitig einen flüchtigen Blick auf den engen und tiefen Hof.

Alles ist da, — Bretter und Balken, wie ich sie im Traume

gesehen hatte. „Nein", antwortete mir das Mädchen, „der

Baron wohnt nicht hier." — Was soll das heißen? Nein?

Es ist unmöglich . . . „Er ist jetzt nicht mehr hier, er ist gestern

abgereist." — Wohin? — „Nach Amerika." — Nach Amerika?

wiederholte ich unwillkürlich, aber er wird wiederkommen? Die

Magd sah mich mit mißtrauischen Augen an. „Davon wissen

wir nichts, vielleicht kommt er gar nicht wieder." — Hat er

lange hier gewohnt? — „Nicht eben lange; eine Woche." — Und

wie heißt der Baron mit dem Familiennamen? — Das Mädchen

machte große Augen. „Was? Sie kennen den Familiennamen

dieses Herrn nicht? Heda! Peter!" rief sie, als sie sah, daß

ich eintreten wollte, „komm einmal her, hier ist ein fremder Herr,

der nach allerhand fragt."

Ein untersetzter und stramm gebauter Mensch, dem An

sehen und dem Benehmen nach ein Arbeiter, trat aus dein

Hause. „Was ist los?" fragte er mit heiserer Stimme. Nach

dem er mich unwillig bis zu Ende angehört hatte, bestätigte

er Alles, was mir das Mädchen gesagt hatte. — Wer wohnt

denn hier? fragte ich. „Unser Meister." — Was ist der?

„Tischler, in dieser Straße wohnen nur Tischler." — Kann

man ihn sehen? — „Nein, er schläft." — Darf man in das Haus

eintreten? — „Nein, gehen Sic nur!" — Aber später werde ich

Ihren Meister sprechen können? — „Natürlich können Sie ihn

sprechen, er ist ja ein^handelsmann; aber vorläufig machen Sie,

daß Sie fortkommen. Wie kann man denn die Leute zu solcher

Stunde stören?" — Und der Neger? fragte ich plötzlich. Der

Mann blickte erstaunt erst auf mich, dann auf das Mädchen,

„Was für ein Neger, zum Teufel", brummte er. „Nun ist es

aber gut, kommen Sie später wieder und sprechen Sie däun

mit dem Meister." Ich trat auf die Straße zurück, die Thür

wurde hinter mir heftig und mit einem Schlage zugeworfen.

Ich schrieb mir Hausnummer und Straße auf und ging.

Aber nicht nach Hause. Ich fühlte mich gewissermaßen ent

täuscht. Alles was mir bisher begegnet war, war so seltsam

gewesen, und nun endete es auf so gewöhnliche und alberne

Weise. Ich hätte schwören wollen, daß, wenn ich in das Haus

getreten wäre, ich das bekannte Zimmer wiedergesunden hättc

und in der Mitte desselben meinen Bater, den Baron im Schlaf

rock, die Pfeife im Munde, fo wie ich ihn so oft im Traume

gesehen hatte. Anstatt dessen war der Hausherr ein Tischler,

den man so oft besuchen kann, wie man will, bei dem man

sogar Möbel bestellen kann.

Und mein Vater ist nach Amerika gegangen! Was bleibt

mir jetzt zu thun übrig? Soll ich meiner Mutter Alles erzählen
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oder svll ich bis auf die Erinnerung an diese Begegnung Alles

in meinem Innern vergraben? Nein, nein, es ist mir absolut

unmöglich, mich mit einem so platten und gewohnlichen Aus

gange zu beruhigen. Ich will nicht nach Hause zurückkehren.

Und ich ging weiter, ohne zu wissen, wohin; aber aus der

Stadt hinaus.

XIV.

Mit gesenktem Haupte schritt ich dahin, ohne zu denken,

beinahe ohne zu empfinden, ganz in mich eingekehrt. Ein dumpfes

grollendes Geräusch, das sich in regelmäßigen Zwischenräumen

wiederholte, riß mich aus meiner Träumerei heraus. Ich erhob

den Kopf. Es war das Meer; es lag vor mir, etwa fünfzig Schritt

von mir entfernt. Nun merkte ich erst, daß ich auf dem Dünen

sand ging. Von dem nächtlichen Sturm noch immer bewegt,

kräuselte sich die Fläche, soweit das Auge reichen konnte. Auf-

schänmende Kämme der langen Wellen brachen sich an dem abge

flachten Strande. Ich trat näher heran und folgte der langen

Furche, welche das Zu- und Abströmen auf den streifigen Sand

zeichnete, der mit Ueberresten von großen Seegemächsen, von

Muscheln und mit den schmalen, schlangenähnlichen Streifen

des Wassermooses wie besäet war. Möwen mit spitzen Flügeln

flogen dahin durch den unermeßlichen Raum und stießen klagendes

Gekreisch aus. Sie flogen auf, weiß wie Schneeflocken auf dem

grauen Hintergrunde der Wolken, ließen sich schnell herunter,

entfernten sich und hüpften gleichsam wie silberne Funken über

die Furchen des schäumenden Gischtes. Ich merkte indessen, wie

einige dieser Möwen hartnäckig um einen kleinen Felsen kreisten,

der einsam aus der einförmigen Höhe der kleinen Hügel her

vorragte. Dicke, schmutzig grüne Wasserbinsen wuchsen in un

gleichartigen Büscheln auf der einen Seite des Felsens und da,

wo ihre verwachsenen Zweige aus dem feuchten Sande hervor

kamen, schien es mir, als ob ich etwas Schwarzes, Abgerundetes,

Langgezogenes, aber nicht zu Großes unterschiede. Mit gespann

ter Aufmerksamkeit blickte ich hin. Da am Felsen lag wirklich

ein dunkler Gegenstand, unbeweglich. Je mehr ich mich diesem

Gegenstande näherte, desto mehr nahm derselbe eine bestimmte

Gestalt an. Ich war ihm jetzt bis auf ungefähr fünfzig Schritt

nahe gekommen.

Das sind ja die Umrisse eines menschlichen Körpers, das

ist ein Leichnam; das ist ein Ertrunkener, den das Meer

dorthin gespült hat! Ich trat dem Felsen näher ... Es war

die Leiche des Barons, meines Vaters! Ein grauenhaftes

Staunen erfaßte mich. Ich begriff endlich, daß ich vom frühen

Morgen an unter der Botmäßigkeit einer geheimnißvollen Gewalt

stand, die mich lenkte, wie sie wollte. Während einiger Augen

blicke empfand ich in meiner Seele etwas, wie eine große Leere.

Das unablässige Grollen des Meeres und ein stummer Schauder

vor dem Schicksal, das sich meiner bemächtigt hatte, — das

waren meine einzigen Empfindungen.

XV.

Der Leichnam lag auf dem Rücken, etwas nach der Seite

herüber gewendet, die linke Hand hinter den Kopf geworfen,

die rechte unter dem Rumpf geballt. Die Füße, deren Hacken

in den Schlamm eindrangen, waren mit groben Matrosenftiefeln

bekleidet; seine blaue Tuchjacke, ganz mit Salz getränkt und

glänzend, war noch zugeknöpft. Um seinen Hals war ein rothes

Tuch in einen dicken Knoten geschlungen. Das gebräunte Gesicht

war dem Himmel zugewendet und schien zu lachen; unter der

leicht aufgeworfenen Oberlippe standen dichte kleine Zähne. Die

entfärbte Pupille seiner halbgeschlossenen Augen unterschied sich

kaum noch von dem bleigrkulichen Weißen. Seine ganz schmutzi

gen, mit Schaumbläschen bedeckten Haare lagen um den Kopf

auf dem Sande und ließen seine glänzende Stirn frei, über

welche die bläuliche Spur der Narbe ging. Die zusammen

gekniffene weißliche Nase krümmte sich zwischen den gehöhlten

Wangen wie ein Schnabel.

Der Sturm der letzten Nacht hatte seine Arbeit gethan.

Der Mann hotte Amerika nicht wiedergesehen. Er, der meine

Mutter schmählich beschimpft und ihr Leben vergiftet hatte, mein

Vater, .... ich konnte nicht mehr daran zweifeln, — da lag

er vor mir ausgestreckt, ohnmächtig, im Schlamin, zu meinen

Füßen. Was ich in diesem Augenblick empfand, es war das

Gefühl der befriedigten Rache, des Mitgefühls, des Schauders

und besonders des Grauens bei der Erinnerung an die Ver

gangenheit und im Hinblick auf die Gegenwart. Jene boshaften

und verbrecherischen Regungen, von denen ich schon gesprochen

habe; jene unerklärlichen Anwandlungen drohten mich zu er

sticken. — Ach! rief ich, deswegen bin ich so! Das ist das

Blut, das in mir wallt! Ich blieb unbeweglich neben der

Leiche, als warte ich darauf, ob diese erblaßten Augen, ob diese

todesstarrcn Lippen sich nicht wieder bewegen würden. Nein,

nichts rührt sich, nicht einmal das Binsengesträuch, in das der

Strom der Wellen ihn geworfen hat. Selbst die Möwen sind

verschwunden; da ist nichts, kein Takelwerk, keine Planke, kein

Trüminmer, nichts ... die Leere überall ... er, ich und das

Meer, das in der Ferne rauscht.

Unwillkürlich wandte ich mich um. Auch da die Leere.

Eine Reihe niedriger, nackter Hügel am Horizont, das ist Alles.

Es wäre doch aber schauderhaft, den Elenden in dieser

finstern Einöde zu lassen, halb im glitschrigen Schlamme ver

sunken, als Beute den Vögeln und den Fischen. Eine innere

Stimme rief mir zu, daß ich Hülfe holen müsse, nicht um ihm

eine Unterstützung zu gewähren, die nichts mehr nutzen konnte,

aber wenigstens um ihn aufzuraffen und ihn unter ein mensch

liches Dach zu bringen. Aber ein unsagbares Grausen faßte

mich; mir war es, als ob der Todte da wisse, daß ich da sei,

als habe er selbst diese letzte Begegnung angeordnet. Ich

glaubte sogar das dumpfe Gebrumm zu vernehmen, das ich

schon kannte. Ich sprang zurück, ich wollte fliehen, aber dennoch

warf ich einen letzten Blick auf ihn. Etwas Glänzendes fiel

mir in die Augen. Es war ein goldener Reifen auf einem der

Finger der linken Hand, die unter dem Kopfe lag. Ich erkannte

den Trauring meiner Mutter. Ich habe niemals vergessen,

welche Gemalt ich mir anthun mußte, um umzukehren und diese

starre klebrige Hand zu berühren; ich habe niemals die An

strengungen vergessen, die ich keuchend, mit geschlossenen Augen

und zusammengebissenen Zähnen machte, um dem Finger jenen

halsstarrigen Ring zu entreißen.

XVI.

Was ich empfunden, mußte sich auf meinem Gesicht ausge

prägt haben, denn sobald ich in das Schlafzimmer trat, richtete

sich meine Mutter von ihrem Sitze auf und warf einen so

forschenden, so unwiderstehlichen Blick auf mich, daß ich nach

mehreren nichtssagenden Erklärungen ihr endlich ihren Trauring

reichte. Meine Mutter erbleichte in erschrecklicher Weise. Ihre

Augen erweiterten sich und sahen wie abgestorben aus, gerade

wie die des Andern. Sie stieß einen leisen Schrei aus, ergriff

den Ring, sank auf meine Brust, das Haupt hinten übergeworfen,

und verschlang mich mit dem unbeweglichen Blicke ihrer Augen,

die noch immer groß und abgestorben waren. Ich schloß sie

in meine beiden Arme und stehend, langsam, mit leiser Stimme

erzählte ich ihr Alles, verbarg ihr nichts, erzählte ihr meine

Träume, meine Begegnungen . . . erzählte ihr Alles mit einem

Worte. Sie hatte mich bis zu Ende ruhig angehört, ohne ein

einziges Wort hervorzubringen; nur ihre Athemzüge folgten sich

schnell. Darauf erröthete sie; ihre Augen belebten sich wieder,

sie steckte den Ring an ihren Finger, wandte sich schweigend ab,

holte ihren Hut und ihren Mantel.

— Mutter wohin willst Du gehen? fragte ich. Sie sah

mich mit einem Blicke an, der das Erstaunen über meine Frage

ausdrückte. Sie versuchte mir zu antworten, aber die Stimme

versagte ihr. Darauf rieb sie sich die Hände, als wolle sie sich

erwärmen und sagte mir endlich: „Komm . . . gleich . . . dahin."

— Wohin willst Du gehen?

„Wo er ist; ich will ihn sehen. Ich werde ihn schon

wiedererkennen." Ich wollte ihr abrathen, aber ich sah ein, daß

es bei ihrer nervösen Erregung unmöglich sei, ihrem Willen

entgegenzuhandeln, und wir brachen auf.
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XVII.

Und so schreite ich denn wieder auf dem Dünensands;

diesmal nicht allein. Ich führe meine Mutter. Die Fluth hat

sich zurückgezogen, das Meer beruhigt sich, aber sein Rauschen

ist noch immer, wenn es auch schwächer geworden ist, düster

und dräuend. Da tritt uns endlich der einsame Felsen ent

gegen, da sind die Binsen, die um ihn herumwachsen. Ich be

mühe mich, jenen abgerundeten und schwärzlichen Gegenstand,

der im Schlamme ausgestreckt ist, zu unterscheiden. Ich sehe

nichts; wir nähern uns. Ich gehe langsamer, unbewußt; aber

wo ist er denn? Nur die Halme der Binsen steigen traurig

»nd finster aus dem schon getrockneten Sande auf. Wir sind

vor dem Felsen angelangt. Die Leiche ist nicht mehr da. Da,

wo sie geruht hat, kann man an den leichten Eindrückungen die

Stellen von Rumpf, Kopf, Füßen und Händen erkennen. Rings

herum war das Gesträuch zerknickt und man sah die Fußtapsen

eines Mannes. Die Spuren führten auf den Dünensand und

verloren sich in dem Kies des Strandes.

Wir wechselten einen Blick, meine Mutter und ich, und wir

erschraken über das, was wir von unsern Gesichtern ablasen.

Sollte er wieder auferstanden, sollte er ans und davonge

gangen sein?

„Du hast ihn doch wirklich todt gesehen?" fragte mich

meine Mutter mit leiser Stimme. Ich antwortete nur mit

einer leichten Kopsbeweguug. Seitdem ich die Leiche des Barons

entdeckt hatte, waren kaum drei Stunden vergangen. Hatte

nach mir irgend ein Andrer den Baron gesunden und mit sich

geschleppt? Darüber mußten wir uns um jeden Preis Ge

wißheit verschaffen. Aber zunächst mußte ich mich um meine

Mutter bekümmern.

Die ganze Zeit hindurch, während der sie mit mir auf

den verhäng« ihvollen Ort zugegangen war, hatte das Fieber sie

geschüttelt, aber sie hatte sich beherrschen und die Macht über

sich bewahren können. Das Verschwinden des Leichnams hatte

aus sie gewirkt wie ein unheilbares Unglück. Sie war starr,

ihr Auge hohl, ich fürchtete für ihren Verstand. Es machte

mir viel Mühe und Last, sie nach Hause zurückzugeleiten. Ich

brachte sie wiederum in's Bett und schickte zum Arzt; aber so

bald sie wieder etwas zur Besinnung gekommen war, sprach sie

das entschiedene Verlangen aus, daß ich mich auf den Weg

mache, um jenen Menschen aufzusuchen. Ich gehorchte.

XVIII.

Trotz der sorgsamsten Auskundschaftungen konnte ich nichts

ermitteln. Ich begab mich mehrmals auf die Polizei, ich be

suchte alle kleinen Ortschaften in der Umgegend, ich veröffent

lichte in allen Zeitungen Bekanntmachungen; ich zog alle mög

lichen Erkundigungen ein. Es war Alles vergeblich. Eines

Tages erhielt ich Kenntniß davon, daß der Leichnam eines Er

trunkenen nach einem in der Nähe der Stadt gelegenen Dorfe

gebracht worden sei. Ich begab mich sosort dahin, aber die

Leiche war schon bestattet, und nach der mir gegebenen Be

schreibung war es auch nicht wahrscheinlich, daß es der Baron

sei. Ich hatte festgestellt, auf welchem Schiffe er die Ueberfahrt

nach Amerika hatte bewerkstelligen wollen, und während langer

Zeit glaubte alle Welt, daß dieses Schiff im Sturm gestrandet

sei. Später aber verbreitete sich das Gerücht, daß dasselbe

auf der Rhede von New-Dork vor Anker liegend gesehen worden

sei. Da ich nun nicht mehr wußte, was ich ersinnen sollte,

machte ich den Versuch, den Neger wiederzufinden, den ich in

der Gesellschaft des Verstorbenen gesehen hatte. Ich ließ ihm

5urch eine öffentliche Ankündigung in den Zeitungen eine ziemlich

starke Summe bieten, wenn er sich mir vorstellen wollte. Es

Km auch eines Tages ein hochgewachsener, in einen Mantel

gehüllter Neger zu uns. Er stellte an das Dienstmädchen einige

Fragen und ging dann fort und kam nicht wieder.

So waren dcnn alle Spuren meines Vaters verschwunden.

Es war, als ob er sich sür immer und ewig in die stumme

'nnsternifz versenkt hätte. Niemals haben wir wieder von ihm

gesprochen, meine Mutter und ich. Sie war lange Zeit krank.

Selbst nach ihrer vollständigen Genesung stellten sich unsere

früheren Beziehungen nicht wieder her. Sie fühlte sich in

meiner Gegenwart beklommen und so war es bis zu ihrem

Tode. Ja, es war Beklommenheit; und das ist ein Unglück,

das sich nicht wieder gut machen läßt. Alles verwischt sich;

die Erinnerungen an Familienereignisse, und wenn dieselben

auch noch so erschütternd gewesen sein mögen, verlieren mit der

Zeit ihre Kraft und ihre Bitterkeit; wenn aber Befangenheit,

Beklommenheit und Unbehagen sich zwischen die Verwandten

eindrängen — für dies Uebel ist kein Kraut gewachsen.

Jenen Traum, der mich so tief bewegt hatte, habe ich nicht

wieder gehabt. Ich habe meinen Vater nicht wieder aufgesucht.

Bisweilen aber ist es mir in meinem Schlummer, als ob ich

in der Ferne unbestimmtes Stöhnen und unablässige tief traurige

Klagen vernehme. Sie dringen hinter einer hohen Mauer

herüber zu mir, und ich kann diese Mauer nicht überschreiten.

Sie drücken mir das Herz zusammen, und ich weine bittre

Thränen mit geschlossenen Augen. Es ist mir nicht möglich,

zu unterscheiden ob da ein lebender Mensch klagt und stöhnt,

oder ob es das lange, wilde Heulen des aufgeregten Meeres

ist. Diese Klage verwandelt sich Plötzlich in jenes Gebrumm

eines wilden Thieres, das ich früher gehört hatte, und ich wache

auf, das Herz voll Schrecken und Bangigkeit.

Friedrich Christoph Schlosser.

Am 17. November 1876 wurden es hundert Jahre, daß

in Jever, einem kleinen Städtchen im Oldenburger Lande, nicht

weit von der Nordsee gelegen, Friedrich Christoph Schlosser ge

boren wurde. Es ist Pflicht der deutschen Presse, auf diesen

Gedenktag eines unserer besten Männer in weiten Kreisen auf

merksam zu machen. Und gern begrüßen wir das Denkmal,

das ihm einer seiner verdienstvollsten Schüler, Georg Weber,

in einer sehr beachtenswerthen Festschrift gesetzt hat. Allerdings

ist die Zahl von Schlossers Schülern und Verehrern eine ge

ringere geworden. Eine Schule wie Leopold Ranke hat er nie

gehabt; dazu war er eine zu eigenartige Natur und nur Wenigen

zugänglich. Seine Behandlung und Auffassung der Geschichte

ist eine uns fremdere geworden, nicht mehr den Bedürfnissen

und Gesichtspunkten entsprechend, aus denen heraus wir heute

geschichtliche Vorgänge klar zu legen, zu verstehen und zu ver

binden bemüht sind, und eine Fülle anderer Fragen sowohl in

Bezug auf die Quellenkritik wie in Betreff der historischen

Synthese drängt sich uns auf. Schlosser machte kein Hehl daraus,

daß er bei Wahl und Beurtheilnng seiner Quellen nur nach

subjectiven, im Umgange erworbenen, nicht aus Büchern ge

schöpften Gründen verfuhr, aus Gründen, die sich, wie er offen

sagte, nicht mittheilen ließen, und da wo die Autorität gedruckter

Quellen vorlag, Pflegte er Dokumente erst in zweite Linie zu

stellen. Der „sogenannten Objektivität" spottete er und bezeichnete

sie als „philosophische Anmaßung". Dem politischen Leben hat

er zu allen Zeiten ohne rechtes Interesse gegenüber gestanden;

er wollte kein Staatsmann sein. Wohl war er sich bewußt

und wiederholt hat er es hervorgehoben, daß er, um Geschichte

zu schreiben, sich nicht auf Bücher beschränken dürfe, sondern

auch das Leben kennen lernen müsse. Aber er hatte doch in

seinem Inneren eingestandener Maßen recht wenig Neigung dazu,

und wenn er sich zwei Mal dazu zwang, auf mehrere Monate

nach Paris zu gehen, so konnte doch bei seinem vorwiegend den

Studien gewidmeten Leben die Ausbeute sür seine Welt- und

Lebcnskenntniß nur eine geringe sein, wie denn andererseits

seine Beurtheilung, obwohl er den größten Werth darauf legte,

sie auf eine im ganzen und vollen Leben geschöpfte Ansicht

menschlicher Verhältnisse zn stützen, doch nur eine einseitige

blieb. Und dennoch ist Schlosser von weitreichendem Einfluß

auf die Erziehung ganzer Generationen unseres Volkes gewesen.
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Von ihm sagt Gervinus vor nunmehr fünfzehn Jahren: „Ich

habe das Gefühl, daß, wenn Jemand nichts gethan hätte, als

Einem Menschen das zu fein, was Schlosser mir geworden ist,

dies allein ausreiche, einem Menfchenleben den vollwichtigsten

Werth zu verleihen." Noch heute wird kaum Jemand Schlossers

Geschichte des 18. Jahrhunderts in die Hand nehmen, ohne

ehrfurchtsvoll und bewundernd zu dem Mann aufzublicken, der

eine der reichsten Epochen menschheitlicher Entwicklung so zu

schildern verstand: mit eisernem Fleiß in der Benutzung eines

riesenhastcn, vor ihm laum gesichteten Materials, unter Heran

ziehung wesentlich neuer und fruchtbarer Gesichtspunkte, mit

leidenschaftlicher Ergriffenheit für Wahrheit und Gerechtigkeit;

es war neu, daß über Machthaber und herrfchende Classen mit

so rücksichtslosem Freimuth, unbekümmert um frühere Überlie

ferungen geurtheilt wurde; und wenn fein Urtheil auch heutzu

tage manchem nicht ungerechtfertigten Kopfschütteln begegnet, so

war es doch damals inmitten tiefer politischer Entwürdigung

eine Erquickung und Auffrischung der Nation. — Unvergessen

wird fein, was er für die Universalhistorie, was er feiner durch

die Nutzbarmachung der cultur- und literarhistorischen Seite für

die allgemeine Geschichte gethan hat. So ist Schlosser neben

dem tiefen Einfluß, den er auf weitere Kreife ausübte, von

hervorragendster Bedeutung für die Entwicklung der deutschen

Historiographie gewesen. Die Erinnerung an diefen bedeutenden

Menschen muß für die Nation, der fein ganzes Leben und

Wirken gehörte, unverloren fein, und es mag uns vergönnt

sein, an der Hand der oben genannten Festschrist sein Bild in

kurzen Zügen zu entrollen. Was uns die Arbeit Webers be

sonders werth macht, ist, daß er außer dem bekannten biogra

phischen und literarischen Material — darunter Schlossers Selbst

biographie ^ eine Reihe bisher unbekannter Briefe an eine

Frankfurter Freundin zum Abdruck bringt, die uns die tiefinnerste

Natur des Mannes in unvergleichlicher Weise enthüllen.

Schlosser hat eine freudlose Jugend gehabt; in einem zer

rütteten Hauswesen ist er, als der jüngste von zwölf Geschwistern,

cmfgewllchfen. Der Vater war Advocat, ein tenntnißreicher und

gebildeter Mann, aber unbefriedigt in seinem Beruf und dem

Trunk hingegeben, fo daß er in seinem Wohlstände mehr und

mehr zurückkam; die Mutter war „eine ungemein kräftige Frau,

von ausgezeichneten Fähigleiten, stolz und fest, aber erbarmungs

los hart und unvernünftig streng", in stetem Hader und Streit

mit dem leichtsinnigen Gatten, vor dem sie wenigstens die Reste

des Wohlstandes „mit Löwenmuth" vcrtheidigte. Schlosser spricht

es offen aus, daß er die nachteiligen Folgen seiner ersten Er

ziehung nie ganz habe verwinden können. In seinem sechsten Lebens

jahre verlor er den Vater und er meint in seiner rauhen Weise,

das sei gut für ihn gewefen. Nun kam er auf's Land, in das

Hans einer begüterten linderlosen Tante. Hier, in dem Still-

lebcn eines wohlhäbigen Bauernhauses, hat er die beste Zeit

seiner Kindheit verbracht: zwei Jahre, die einen unauslöschlichen

Eindruck in ihm hinterließen; ihnen schreibt er den Hang nach

Einsamkeit, nach dem Genuß der Natur, die Freude an dem

Idyllischen zu. Neun Jahre alt kam er auf die lateinische

Schule seiner Heimatsstadt. Hier herrschte damals ein buntes

Treiben, denn Iever war der Sammelplatz der Truppen, welche

der Landesherr, der Fürst von Anhalt-Zerbst, an die Engländer

verkaufte. Es waren Leute aus aller Herren Länder, viel Ge

sindel, aber auch manche Gebildete, die Schiffbruch in ihrem

Glück erlitten hatten. Mit solchen kam er vielfach in Berührung.

Er las ihnen auf der Hauptwache oder im Arrest vor; und

lesewüthig wie er war, brachte er es dahin, in drei Jahren

über 4000 Bücher aus der Leihbibliothek zu verschlingen. So

gelangte er zu einem wüsten und unfruchtbaren Wissen und

wurde, wie er sich selbst charakterisirt, „ein naseweiser, ober

flächlicher und Phantastischer" Mensch. Es war sein Glück, daß

der Einflnß tüchtiger Lehrer und eigene Einsicht ihn wieder in

solidere Studien hineinbrachte, denen er alsdann Tag und Nacht

oblag. Um jene Zeit, er war 15 Jahre alt, verlor er auch die

Mutter, und nun war er, da sich seine Vormünder nicht um ihn

lummerten, ganz sein eigener Herr. Das kleine Vermögen, das

ihm geblieben, reichte gerade aus, um seine Studien ohne fremde

Unterstützung zu beenden. Ostern 1794 bezog er die Universität

Güttingen. Er wandte sich dem Studium der Theologie zu.

Sein angeborener Hang zum einsamen Leben und zur Eon-

templation trieb ihn dazu. Er war nicht fromm im christlichen

Sinne, ein energischer Gegner der gelehrten Dogmatil, aber er

empfand tief, daß man mit dem Verstände allein im Leben

nicht auskommt und er hatte eine warme Verehrung für die

Bibel. Mit hochfligenden Hoffnungen, mit einem ungeheuer»

Begriff von der Wissenfchaft kam er auf die Universität. Sehr

bald aber fand er sich von dem handwerksmäßigen, unfrucht

baren Gelehrtentreibeu mit feinen Coterien und gegenseitige»

Anfeindungen angeekelt. Dieser Widerwille gegen das Treibe»

auf deutschen Universitäten hat ihn, trotz seiner eigenen mehr

als 40jährigen akademischen Wirksamkeit, nie wieder verlasse».

— Er beschränkte sich im Studium keineswegs auf seine Fach

wissenschaft; getrieben von seinem Hang zur PolyHistorie be

schäftigte er sich mit theologischen, naturwissenschaftlichen, histo

rischen nnd philologischen Studien. Unter seinen Lehrern Ware»

es Planck und Spittler, die ihn ganz besonders anzogen; mit

Schlözer, dem berühmten Historiker, tonnte er sich nicht recht

befreunden; er war ihm zu derbpraktifch und gab in feinen»

Alter zu viel Blößen Bei feinen kärglichen Mitteln war ihm

die Universitätszeit nur knapp zugemessen; er verbrachte sie i»

tiefster Zurückgezogenheit und hat während der ganzen Zeit kein

Wirthshaus besucht.

Im Herbst 1797 beschloß er seine Univeisitiitsstudien und

lehrte nun ohne Geld, ohne Aussichten, ohne Verwandte in die

Heimat zurück. Er sand zunächst eine Stellung als Erzieher

in dem Hause eines Grafen von Bentinck- Rhone zu Varel.

Der Graf, der früher am Hofe des Statthalters der Nieder

lande eine hervorragende Rslle gefpielt hatte, war ein Grand-

feigneur im Sinne feiner Zeit, und fein Haus ein Mittelpunkt

jenes frivolen, oberflächlichen, falfch empfindsamen Treibens, wie

es die hochadlige Gesellschaft jener Zeit charakterisirt. Unser

Schlosser — selbst noch unerzogen und ohne Manieren —. sollte

zwei Söhne und eine Tochter des Grafen erziehen. Er studirte

nun Tag und Nacht und ging mit Niemandem um als mit den

Kindern. Dabei lernte er etwas Französisch und sonstigen Con-

veisationston; Manieren hat er seinem eigenen Zeugnih nach

nicht gelernt, weil sich sein roher Stoff nun einmal nicht polireu

ließ, dagegen eignete er sich eine nicht geringe Lebenserfahrung

an und erhielt Einsicht in manche Verhältnisse, da man ihn für

zu unbedeutend hielt, um ihm etwas zu verbergen. — Wegen

„eines sonderbaren Zufalls", über den er sich nicht weiter aus

läßt — nur bestreitet er entschieden, daß es eine Liebschaft ge

wefen — mußte er im Januar 1798 die Stellung in Varel

aufgeben. Sein Plan, nach Rußland zu gehen, zerschlug sich

an Paßschwierigleiten, und ein glücklicher Zufall fügte es, daß

er im Dorfc Othmarfchen bei Hamburg iu der Familie eines

kleinen Kaufmanns, der fallirt hatte, eine Lehrerstellung fand,

die ihm nur geringe Thätigkeit auferlegte und viel literarische

Muße lieh.

Er nennt die Zeit vom October 1798 bis Mai 1800 die

wichtigste seines Lebens. Ein wunderlicher Contrast bezeichnet

sein Leben und Treiben in jener Zeit. Das Haus des Guts

herrn, eines Herrn v. Schütz, war der Sammelpunkt der

Altonaer Schauspieler und einer nicht geringen Anzahl von

Abenteurern und Glücksjägern, sowie manches verdorbenen und

bedrängten Genies: „viel Geist, wenig Geld, Lustigkeit überall",

so chaialteiisirt Schlosser die Gesellschaft. Von einem intimer»

Verkehr mit ihnen wußte er sich zurückzuhalten, aber „an bos

haftem Witz und Maulfertigleit" konnte er es mit ihnen auf

nehmen, und so mochte er an dem etwas lüderlichen aber geist

reichen Treiben so viel Theil nehmen, um sich nicht, wie er

bisher gethan, ganz und gar in seiuen Studien zu verlieren.

Doch blieben diese bei ihm stets in erster Linie. Er vertiefte

sich damals mit großem Eifer in philosophische Studien, die er

bereits in Varel begonnen hatte. Nachdem er sich dort mit

Plato und Aristoteles beschäftigt, warf er sich nun auf deutsche
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und ftanzösische Philosophie. Mit Lcibnitz begann er, dann

folgten die Franzosen, von Pascal und Mallebranche bis auf

die Gegenwart. Er bewunderte sie wegen ihres „Esprit" und

schätzte ihre Welt- und Lebenskenntniß; er merkte, daß mit ihnen

leichter fertig zu werden sei, wie mit den Engländern und

Deutschen, von denen er namentlich Kant, dann Fichte und Schel-

ling studirte. Er wurde im Laufe seiner Philosophischen Studien,

die etwas cursorisch getrieben zu sein scheinen, bald inne, daß

ir „kein spcculativer Kopf" sei, ein Wort, das man in seinem

ganzen Schaffen im hohen Grade bewahrheitet findet; er hat es

nie geliebt, auf die letzten Fragen philosophisch einzugchen. Es

scheint fast, als ob er nach diesen grundlegenden historisch

philosophischen Studien dem gesammten Gegenstande in ein

gehender Weise kaum wieder nahe getreten ist. Etwa 17 Jahre

später, in Heidelberg, war Hegel einige Zeit sein College. Er

mußte ihn zuweilen sehen, weil er der Freund seiner Freunde

war; er hält ihn auch hier für einen „einfachen, achtbaren",

sogar für einen „vielseitig gebildeten Mann, er sei es aber

nicht so recht von Innen her, sondern von Außen hinein" (Brief

Zom 29. Oct. 1817), ein Urthcil, das, er mochte über Hegel

denken wie er wollte, schwerlich von ihm gefällt werden konnte,

wenn er sich um Philosophie auch später noch eingehender be-

kümmert hätte. — Von wesentlich größerem Einfluß als die

philosophischen scheinen die literarisch-kritischen Studien gewesen

;u sein. Er war bemüht, sich über die Beurtheilung der schönen

Literatur Klarheit zu verschaffen und gesteht, daß er in dieser

Beziehung den beiden Schlegel sehr viel mehr als allen seinen

linderen Lehrern verdanke. Man darf in dieser tiefgehenden Ein

wirkung vielleicht den Anstoß sehen für seine neue Richtung,

welche Schlosser der Historiographie gab, indem er die Literatur

eines Volkes im eminenten Sinne als eine Quelle für das

BerstSndniß des Volkes und seiner historischen Entwicklung heran

zog-, eine Richtung, welche Gervinus mit Recht als das eigenste

und bahnbrechende Verdienst Schlossers bezeichnet.

Ohne äußere Nöthigung verließ er Othmarschen und trat

auf die Empfehlung eines Freundes als Erzieher in das Haus

cines reichen Frankfurter Kaufmanns, Georg Meyer. Es war

dies im Mai des Jahres 1800 und mit einer kurzen Unter

brechung ist er bis zum Jahre 1817 in Frankfurt geblieben:

ein Zeitraum, der nach den verschiedensten Richtungen von be

deutendstem Einfluß auf ihn gewesen ist. Aus der zum Theil

ctwas sragwürdigen Gesellschaft seines bisherigen Aufenthalts

Km er in ein Patricierhaus unter Menschen von feinen Lebens

formen und edler Gesinnung, in einen Mittelpunkt der großen

politischen Ereignisse jener Zeit, die Frankfurt geradezu über-

ilutheten und ihn fortwährend in Berührung mit Freund und

?xeind brachten. Nicht minder einflußreich wie die bunte Viel-

gestaltigkeit der äußeren Beziehungen wirkte die veränderte

geistige Thätigkeit auf ihn. Er hatte zwei Kinder, einen Knaben

von 12 und ein Mädchen von 11 Jahren zu erziehen. Obwohl

er bisher nur in ähnlichen Stellungen gestanden, hatte er sich

roch um die Erziehung selbst nur wenig bekümmert. Jetzt hat

er sieben Jahre seines Lebens „sich und die Welt über dem

Erziehen vergessen". Er verhehlt nicht, daß er einen schweren

Fehlgriff hierbei gethan, indem er seine eigene Bildung an die

der beiden Kinder anknüpfte und diese in den Sturm seines

Drangs nach Wissen, in seine blinde Studirwuth hineinriß.

Mehrere Jahre später war er eifrig bemüht, wenigstens bei

dem Mädchen den Eindruck dieser strengen wissenschaftlichen Er-

jiehnng zu verwischen, und er freute sich, daß ihm das einiger-

.lüßcn gelang. — Vor Allem war es die Historie, deren Stu-

Kr» er jetzt vorwiegend sich hingab. Es war in jener Zeit,

» alle berühmten neueren Historiker, von Hume bis Johan-

,«I K Müller, durchlas und die umfassendsten Quellenstudien

machte, beides im Anschluß an den von ihm crtheilten histori

chen Unterricht. Hat er doch seinen Vortrag, den er täglich

5Ät, aus den besten Quellen niedergeschrieben und dann wört-

'.ch auswendig gelernt. So legte er den Grund zu seinem

echmulichen universalhistorischen Wissen, Dann aber entwickelte

hieran ein Grundzug der Richtung, die er in der Geschicht

schreibung verfolgte, indem er die Historie im umfassendsten

Sinne als Erziehungsmittel für die allseitige Bildung des

Menschen, als Grundlage für die Gestaltung der Weltanschauung

nutzbar zu machen bestrebt war. Dieser Zug lag ties in seinem

ganzen Wesen begründe?. Mit diesem Streben, die bisher dem

Leben abgekehrte Wissenschaft fruchtbar zu mächen für weite

Krcisc, steht er auf dem Boden der edelsten und bedeutungs

vollsten Principien der Aufklärungszeit. — Die Erziehung der

ihm anvertrauten Zöglinge war nach siebenjähriger Thätigkeit

vollendet; er dachte daran, sich um eine höhere Lehrerstellung

zu bewerben und Frankfurt zu verlassen, zumal auch eine Art

von Entfremdung zwischen ihm und dem Herrn des Hauses ein

getreten zu fein scheint. Um seine Bewerbungen durch einen

Beweis seiner Kenntnisse zu unterstützen, begann er jetzt end

lich, als Mann von 30 Jahren, eine schriftstellerische Thätigkeit.

Aber noch blieb er dem eigentlich historischen Gebiet hierbei fern.

Im Jahre 1807 erschien sein Werk über Abälard und Dnlcin,

eine tiefgelehrte Arbeit, die in den fachwissenschaftlichen Kreisen

sehr gut aufgenommen wurde. Der gute Erfolg, den sie hatte,

ermuthigte ihn unmittelbar darauf an eine zweite zu gehen,

an der er das ganze Jahr 1808 arbeitete; es war wiederum

ein der Kirchengeschichte entnommener Stoff: das Leben Beza»

und Peter Martyrs. — Inzwischen erhielt er einen Ruf an dic

Gelehrtenschule seiner Heimatstadt, dem er Ostern 1808 Folge

leistete.

Zwei Jahre war er unter den unerquicklichsten äußeren

Verhältnissen in dieser Stellung thätig: eine ungeheure Arbeits

last lag auf ihm, und er wurde zeitweilig schlecht und unregel

mäßig besoldet. Von 4 Uhr Morgens bis 10 Uhr Abends

war er thätig. Außer den sechs täglichen Stunden in alten

Sprachen und Mathematik mußte er, um seinen Unterhalt zu

gewinnen, Privatstunden geben; dazu die unsicheren politischen

Verhältnisse; sein Heimatland war unter holländische Herrschaft

gekommen, aber Niemand wußte auf wie lange. Er fühlte sich

tief vereinsamt, — „wie ein Tropfen Oel in einem Glase Wasser"

— Klima und Lebensart mißfielen ihm gründlich, die Studien

geriethen in's Stocken; er sehnte sich heraus aus dieser ihn er

drückenden Thätigkeit. Gern folgte er dem Rufe seines edlen

Freundes in Frankfurt, wiederum in seinem Hause zu leben

und die Erziehung seiner beiden jüngeren Kinder zu leiten.

Was die Beiden ehedem entfremdet, war längst vergessen; sie

dachten groß genug von einander, der eine um den Freund

zurückzurufen, der andere, um unbedenklich zu folgen. Am

1. Januar 1810 fuhr Schlosser mit Extrapost — um allein

zu sein — nach Frankfurt zurück. Noch am Abend seiner An

kunft wurde ihm eine Stellung am dortigen Gymnasium ange

boten, die ihm nur eine mäßige Arbeitslast auferlegte. Nun

folgte wieder eine Zeit voll reicher Anregungen sowohl in wissen

schaftlicher wie in rein gemüthlicher Beziehung.

iSchlub folgt.)

Immanuel Rosensteiii.

Varwins neueftes Werk.*)

Das große wissenschaftliche Verdienst Darwins besteht

nicht blos darin, daß er eine geistvolle Theorie über die Ent

stehung der Arten aufgestellt hat — denn das thaten auch

Andere vor ihm — sondern darin: daß er seine Theorie auf

die bisher noch gar nicht beachtete Wechselbeziehung stützte,

welche zwischen allen Organismen, die ein gemeinsames Terrain

bewohnen, stattfindet. Der Umstand, daß es einen „Kampf

um 's Dasein" gibt und geben muß, erklärt sich erst ans

der Thatsache, daß jedes organische Wesen mittelbar oder un

mittelbar zu anderen Organismen in Beziehung steht. Schon

*) Id e KS«ot8 «f Oross »ug LelnertiUsutiou in tks vesetsdle

XiogSom, 187«.
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die Erwägung, daß es sich in der Natur fast imiiier um das

Fressen oder Gefressenwerden handelt, zeigt, wie sehr die Ge

schöpfe von einander abhängig sind. Der schlagendste Beleg

dafür, wie tief solche Wechselbeziehungen in das Leben der

Organismen eingreifen, ist das Factum: daß der von den

Pflanzen ausgehauchte Sauerstoff von den Thieren eingeathmet

und zur Oxydation des Blutes verwendet wird und daß um

gekehrt die von den Thieren ausgeathmete Kohlensäure den

Pflanzen zum Ausbau ihres Zellgewebes dient. Ein anderer,

ebenso schlagender Beweis, wie Pflanzen und Thiere in einem

gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis; stehen, ist der: daß die

meisten Pflanzen nur mit Hülfe von Jnsecten befruchtet werden

können, indem diese letzteren Blnthenstanb von einer Blüthe zur

andern tragen und so Kreuzungen herbeiführen. Den Jnsecten

dient andererseits der süße Saft, den die Pflanzen in ihren

Nektarien ausscheiden, zur Nahrung. Es besteht somit eine

ganz intime Wechselbeziehung zwischen dem Pflanzenreiche und

der Jnscctenwelt.

Darwin hat nun in dem vorliegenden neuen Werke seine

elfjährigen Erfahrungen über diesen Gegenstand publicirt und

eine Reihe von hochinteressanten Versuchen und Beobachtungen

mitgetheilt. Wir müssen beim Studium dieser umfangreichen

Abhandlung nicht blos den Scharfsinn des berühmten Natur

forschers bewundern, sondern auch die Ausdauer, mit der cr

ein Jahrzehnt hindurch ein und dasselbe Ziel verfolgte. Noch

wunderbarer ist es, daß nicht blos dieses, sondern auch viele

andere Werke gleichen Charakters, von einem Manne verfaßt

werden konnten, der fortwährend mit seiner schwachen Gesund-

hcit zu kämpfen hatte. Darwin vollendet am 12. Febr. 1877

sein neunnndsechzigstes Lebensjahr und wenn von irgend Jemand,

so kann von ihm gesagt werden, daß er ein Leben voll Mühe

und Arbeit im steten Dienste der Wissenschaft verbracht hat.

Es gibt kaum eine anziehendere Forscherpersönlichkeit als diesen

ernsten und liebenswürdigen Greis, der auf seinem abseits von

der Weltstadt gelegenen Landsitze*) das Walten der Natur so

erfolgreich belauscht hat.

Wenn Darwin ein neues Werk publicirt, so ist das für

die gebildete Welt nicht blos eine Thatsache, sondern ein

Ereigniß. Jedermann weih, daß mit einer solchen Publikation

eine Bereicherung der Wissenschaft verknüpft ist. Darwin ist

nicht blos groß in der Aussindung neuer Facta, sondern auch

in der Art und Weise, wie er sie combinirt. Bei Höckel

bewundern wir mehr den glücklichen Griff, den Blitz des Genies;

bei Darwin das grenzenlose Penetrationsvermögen und die

zwingende Kraft seiner Schlüsse.

Ganz besonders zeigen sich diese bewunderungswürdigen

Eigenschaften in dem vorliegenden neuen Werke „UeberdieFolgen

von Kreuzung und Selbstbefruchtung im Pflanzen

reiche", das vor wenigen Tagen bei John Murray in London er

schienen ist. Wenn irgend ein naturwissenschaftliches Buch uns da

durch nützen kann, daß es uns über das, was um uns vorgeht, aufklärt

— so ist es dieses. Es gibt auch schwerlich ein interessanteres

Thema als das über Pflanzenbefruchtung durch Jnsecten. Wir

haben hier ein wunderbares Beispiel von Anpassung vor uns.

Ein Deutscher, Namens Sprengel, war der Erste, der ein Buch

unter dem Titel: „Das entdeckte Geheimniß der Natur"

herausgab, in welchem er durch eine Unzahl von Beobachtungen

bewies, eine wie große Rolle die Jnsecten bei der Befruchtung

gewisser Pflanzen spielen. Aber er war seinem Zeitalter (1793)

zu weit voraus und seine Entdeckungen blieben lange unbeachtet.

Im Jahre 1862 schrieb Darwin ein Werk: „0n tks Oontri-

va,v«ss bzf vbiok Rritisn s,vä k'orsiAQ OroKiäs s,rs ?srti1iseä

l,)' luseots" und nahm den Faden der Untersuchung wieder auf.

Das gegenwärtige Werk ist eine Ergänzung zu dem über die

Orchideen, in dem die damals begonnenen Untersuchungen fort

geführt und weiter ausgedehnt werden. Es handelt sich darin

um den Nachweis, daß es ein allgemeines Naturgesetz ist, daß

*) Darwin wohnt in Down bei Beckenham in der Grafschaft

Kent.

die Blüthen eines Stockes gewohnheitsmäßig oder gelegentlich

mit den Pollen euicr anderen Pflanze derselben Art befruchtet

werden muffen, wenn eine kräftige Nachkommenschaft erzielt werden

soll. Die von Darwin angestellten Versuche bestätigen die be

reits von Gärtnern nnd Thierzüchtern gemachte Erfahrung, daß

die Natur Paarungen von Individuen perhorrescirt, die durch

zn nahe Verwandtschaftbandc mit einander verknüpft sind, oder

deren Eltern und Voreltern immer unter den gleichen äußern

Verhältnissen gelebt haben. Das gilt von Pflanzen sowohl wie

von Thieren.

Wenn wir die rothe südamerikanische Winde ((.'«uvolvulu«

ms,^or) zehn Generationen hindurch mit ihrem eigenen Pollen

befruchten — also das stricte Gegentheil von Kreuzung bewirken

— so werden die Nachkommen allmälig kleiner und schwäch

licher. Setzen wir nun die mittlere Höhe von Convolvulus-

pflanze», die durch elterliche Kreuzung entstanden sind, gleich

100 und vergleichen wir diese Ziffer mit der mittleren Höhe

von Pflanzen derselben Art, die in zehnter Generation von

Eltern abstammen, die stets mit ihrem eigenen Pollen befruchtet

wurden: so ergibt sich das frappante Verhältniß von 100 : 77.

Der Rückgang ist also kolossal. Wenn die Einwohner eines

Landes sämmtlich 6 Fuß hoch wären, und einige Familien hätten

lange Zeiten hindurch nur in der engsten Verwandschaft geheirathet,

so würden die Nachkommen in der zehnten Generation beinahe

zwcrghaft geworden sein — nämlich 4 Fuß 8 Zoll hoch —

wenn der Rückgang hier auch so rapid stattfinden würde, wie

bei Oonvolvulus ras^'or.

Das ist jedoch bei Organismen mit getrennten Geschlechtern

nichl der Fall. Hier kann schon deshalb keine so rasche Wirkung

eintreten, weil selbst die allerengste Paarung — d. h. die zwischen

Brüdern und Schwestern — im Vergleich mit der Selbstbefruchtung

im Pflanzenreiche, beinahe noch die Bedeutung einer Kreuzung

hat. Mit Thieren angestellt, würden dieselben Versuche, die

wir mit Pflanzen in ziemlich kurzer Zeit vornehmen können, viel

länger dauern und doch wahrscheinlich nicht so instructiv sein.

Daß Befruchtung durch deu eigenen Pollen nicht von Vor

theil für die Pflanzen ist, geht nicht blos aus dem Beispiele

des Oonvolvulus rag^'or, sondern auch aus anderen Versuchen

hervor, welche Darwin mit Nimulas luteus, viZitÄlis purpurss,

Li-assio«, olsrace», eto. angestellt hat. Es gibt auch Pflanzen,

die mit ihrem eigenen Pollen gar nicht befruchtet werden können;

so producirt z. B. Oor^clslis eavu, ganz wenig Samen auf dem

Wege der Selbstbefruchtung und dies kommt höchstwahrscheinlich

daher, daß die Pollenschläuche nicht tief genug in das Stigma

eindringen, um das Ovulum erreichen zu können. VgLnsLkolt^i»

ist vollständig fclbst-steril; dagegen vollkommen fruchtbar mit dem

Pollen einer anderen Pflanze derselben Species. L.KutiIoQ vkrviuii,

eine Pflanze, die in ihrem Vaterlande Brasilien selbst-steril ist,

wird jedoch in einem englischen Gewächshause schon nach einer

einzigen Generation mit ihrem eigenen Pollen befruchtungssähig.

Umgekehrt verlieren die Nachkommen von englischen Pflanzen,

die man nach Brasilien versetzt, die Fähigkeit, sich selbst zu be

fruchten, auch wenn sie ihnen vorher in hohem Grade eigen war.

Wir sehen also, daß ganz geringe Veränderungen in dem

umgebenden Medium im Stande sind, Blüthen, die vorher durch

den eigenen Pollen befruchtet werden konnten, unfruchtbar zu

machen, und umgekehrt: Blüthen, deren Narben vorher gegen den

eigenen Pollen unempfänglich waren, Empfänglichkeit dafür zu

verleihen. Es ist auf jeden Fall eine merkwürdige Thatsache,

daß die Blüthen vieler Pflanzenartcn, wenn sie mit ihrem eigenen

Pollen befruchtet werden, entweder absolut oder doch in einem

gewissen Grade unfruchtbar sind; wenn dagegen mit Pollen von

einer andern Blüthe desselben Stockes befruchtet, incistcn-

theils etwas fruchtbarer; und daß sie, wenn mit dem PoUen

eines andern Jndividiums oder einer andern Varietät derselben

Species befruchtet, vollkommen fruchtbar sind. Völlig unfrucht

bar jedoch mit dem Pollen irgend welcher andern SpecieK.

Wir sehen also in zwei ganz verschiedenen Fällen absolute

Unfruchtbarkeit eintreten. Ein Mal in dem Falle, wo die beiden

Sexualelemente derselben Blüthe entstammen, wo sie also wahr
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scheinlich nicht genügend genug disfercuzirt sind, und das andere

Mal in dem Falle, wo es sich um Befruchtung durch den Pollen

einer andern Spccies handelt. Hier ist höchstwahrscheinlich die

Differenz zwischen den beiden Zcugungselementen zu groß, als

daß aus ihrer Vereinigung ein neues Wesen hervorgehen könnte.

Welcher Art und wie hochgradig die Differenz zwischen dem In-

halt der Pollenkörnchen und dem des Eichens sein mnß, damit

eine Befruchtung erfolgt, wissen wir nicht. Wir stehen hier vor

ciucin Mysterium der Natur und der Darwinist kann dasselbe

ebenso wenig enthüllen, wie der orthodoxe Thcolog. Wenn wir

nach einem Analogon suchen, so ist die Wechselwirkung, welche

zwischen den beiden Zeugungsstoffcn bei der Befruchtung statt

findet, am treffendsten mit der chemischen Affinität zu vergleichen,

welche zwischen Atomen und Molecülen in Wirksamkeit tritt, so

bald dieselben in einem gewissen Gegensätze zu einander stehen.

Wir wissen jedoch ebenso wenig, warum ein gewisser Grad von

Disserenzirung nöthig ist, wenn zwei Substanzen chemisch sich

vereinigen sollen, als warum die Sexualelemente hinlänglich

differenzirt sein müssen, wenn Befruchtung erfolgen soll.

Der Nutzen, welcher der Nachkommenschaft aus der Kreuz

befruchtung zu Theil wird, erklärt sich gleichfalls aus dem Um

stände, daß eine Differenz in den Zeugungselementcn immer von

guter Wirkung bei der Befruchtung ist. Pflanzen, die auf ver

schiedenen Bodenarten gewachsen sind, werden mit anderen con-

slitutionellen Verschiedenheiten auch solche erworben haben, die

des Reproductivsystem betreffen, und diese Verschiedenheiten sind

die Ursache davon, daß Kreuzung verschiedener Varietäten so vor-

theilhaft wirkt, nicht der Kreuzungsact als solcher selbst. Man

kann daher auch nicht sagen, daß das Heirathen in der Bluts

verwandtschaft unbedingt und absolut schädlich auf die Nachkommen

schaft wirkt: denn wenn Cousin und Cousine von Kindheit auf

unter ganz verschiedenen Verhältnissen gelebt haben, so ist es

sehr wohl' möglich, daß ihre Constitutionen different genug ge

worden sind, um eine Ehe zwischen ihnen als ganz unbedenk

lich erscheinen zu lassen. In den höhern Gesellschaftsklassen,

wo die Lebensgewohnheiten von Mann und Weib schon von

Jugend auf sehr von einander verschieden sind, wird eine Ehe

in der Blutsverwandtschaft noch weniger zu besagen haben.

Mr. Alfred Henry Huth, ein englischer Schriftsteller, hat

vor circa zwei Jahren diesen Gegenstand sehr ausführlich in

einem speciellen Werke behandelt, das den Titel führt: 0n ms»

risK« detvesu uear Lin.*) Er kommt zu dem Resultate, daß

der schädliche Einfluß blutsverwandter Ehen von jeher in seiner

Wirkung sehr überschätzt worden ist. Auch Darwins Sohn, G e o r g e,

hat sich mit dieser Frage beschäftigt**) und ist zu der Ansicht

gekommen, daß wir vom praktischen Standpunkte aus gar nicht

:in Stande sind, ein Urtheil für oder wider die Ehe in naher

Bermcmdtschaft zu fällen. Aus dem vorliegenden Werke er

fahren wir nun den wahren Grund der schädlichen Wirkung

der Selbstbefruchtung resp. Paarung in naher Verwandtschaft,

und wissen, daß derselbe lediglich in der zu geringen Differen-

zirung der Zeugungsstoffe liegt. Ist diese Differenz bei einem

männlichen und einem weiblichen Individuum vorhanden, so ist

kie Paarung zulässig, mag der Verwandtschaftsgrad, in dem sie

zu einander stehen, sein welcher er will. Mit dieser Einsicht ist

ein großes Vorurtheil hinweggeräumt, was zur Zeit noch in

hohem Grade unsere Sitten und unsere Gesetzgebung beeinflußt.

Im Allgemeinen kann man allerdings sagen, daß Selbst

befruchtung schädlich und Kreuzung nützlich auf die Nachkommen

schaft wirkt. Aber man hat dieses Naturgesetz immer in seinem

rechten Sinne zu verstehen. In der Pflanzenwelt ist die Ver

einigung differenzirter Sexualelementc durch die Lebensgewohn-

i«itru gewisser Jnsecten bedingt. Hummeln und Bienen nehmen

>. B. mit ihren haarigen Körper Pollen von einer Blüthe fort

»o tragen ihn unbewußt auf die Narbe einer andern. Auf

diese Weise wird fortwährend Kreuzung zwischen distincten In

dividuen herbeigeführt. Darwin hat beobachtet, daß Bienen

1 London 1875.

—) ^«mval ok tk« LtAtistios,!« 8«oi«t^. Znne I87S, I>on<lon.

und Hummeln »icht leicht von einer Species zur andern fliegen,

sondern zuerst die Varietäten aufsuchen, auch wenn diese ganz

anders gefärbte Blüthen tragen. Durch diese Gewohnheit wird

Kreuzbefruchtung in unendlich vielen Fällen herbeigeführt und

Selbstbefruchtung kann nur noch ausnahmsweise eintreten. Die

betreffenden Jnsecten lassen sich, wie es scheint, vorzüglich durch

den Duft der Blüthen anlocken, da sie, wie schon erwähnt, mit

größter Sicherheit eine Varietät von der andern unterscheiden.

Diese Vermuthung wird noch wahrscheinlicher, wenn wir in Be

tracht ziehen, daß große Pflanzen, die nur von Nachtinsecteu be

sucht werden, auch selten am Tage ihren Duft aussenden. Darwin

ist der Ansicht, daß alle Pflanzen ursprünglich durch den Wind

befruchtet würden, indem so der Pollen von den männlichen

Blüthen auf die weiblichen gelangte. Das populärste Beispiel

in dieser Hinsicht sind noch gegenwärtig die Coniferen. Erst

später haben die Jnsecten dem Winde einen Theil seiner aller

dings ganz mühelosen Arbeit abgenommen, und die schöngefärbten

und schönduftenden Blumen würden wahrscheinlich gar nicht vor

handen sein, wenn es keine Bienen, Fliegen und Schmetterlinge

gäbe. Wir müssen uns diese Eigenschaften der Pflanzen als durch

natürliche Zuchtwahl bewirkt und aus den einfachsten Anfängen

entwickelt denken. Die am auffallendsten gefärbten und wohl

riechendsten Blüthen wurden am öftesten von Jnsecten besucht,

blieben in Folge dessen am seltensten unbefruchtet und hinter

ließen deshalb die meisten Nachkommen. Diese ererbten natür

lich die anlockenden Eigenschaften der elterlichen Pflanzen und

bildeten sie weiter aus, weil in diesem Falle Schönheit und

Nützlichkeit verbunden war. Die Natur handelt immer praktisch

und zwar besteht das Ziel, das sie auf allen ihren verschlungenen

Wegen zu verfolgen scheint, darin: in jedem Augenblicke soviel

Lebensfülle und soviel Formenreichthum als möglich zu entfalten.

Darwin berührt in den zahlreichen Capiteln seines neuen

Werkes die interessantesten und schwierigsten Fragen und sucht

sie von seinem Standpunkte aus zu lösen. Man fühlt beim

Ueberdenken der genialen Gedanken des englischen Forschers, daß

Asa Gray — der berühmte amerikanische Botaniker — Recht hat,

wenn er sagt: „l'Ke^ are muok inists,Ken vir« supposs tbs,t

Og,r>vini8!u is ool^ «k speou1s,tivs importauos »nä perksp»

. tlMsisut iutsrest. In its vorKinA o,r>plieäti«ns it Ks,s provsü to

Ks a, nsvv povsr, sniinentl^ praotios,! »uä truittul."

Vtto Zacharias.

Vorschule zur ÄefthetiK.

Bon Gustav Theodor Fcchncr.

Leipzig 187«, Breitkopf 6: Härtel.

Ein anregendes Buch, wie es nicht anders zu erwarten war,

wenn ein poetisch begabter Naturforscher seine Gedanken über

ästhetische Gegenstände ordnet und, ohne nach Vollständigkeit uud

systematischer Entwicklung zu streben, seine Bemerkungen über das

mittheilt, was ihn gerade interessirt. Gelegentlich sucht er als

Physiker zu experimentiren, indem er zwanzig Menschen die Frage

vorlegt: welchen Farbeneindruck ihnen ein Bocal mache, wo dann

Niemand bei i an Schwarz, bei u an Weiß denkt, Viele s

gelb, « braun finden u. s. w.; oder er legt Rechtecke von ver

schiedener Länge und Breite hundert Personen vor und läßt bestim

men, welche ihnen gefallen und mißfallen; da mißfiel Niemandem

und gefiel den Meisten dasjenige, dessen kleinere Seite 23, die

größere 34 Maßeinheiten enthielt, ein VerhSltniß, das Zeisings

goldenem Schnitt entspricht. Zweckloser scheint es, die Größe der

Bilderrahmen in den europäischen Galerien zusammenzustellen

und ein Mittel daraus zu ziehen; es erinnert an den Holländer

Jmmermanns, der täglich aufschreibt, wenn das Marktschiff an

seinem Landhause vorbeifährt, um für jeden Monat seine mitt

lere Vorüberfahrzeit zu bestimmen. Jndeß Quetelet hat ja alles

Ernstes festzustellen gesucht, wie viel Neigung der mittlere Mensch

zum Diebstahl hat, wann er heirathet, wie viel Aussicht er hat,
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vo» den Geschworenen freigesprochen zu werden; — die Wissen-

schasten haben auch Modelrantheiten.

Der Werth von Fechners Buch besteht darin, daß er selber

sieht, selber urtheilt, und ein Paradoxon nicht scheut, wie er

denn die farbige Statue vertheidigt und im Geschichtsbild lein

Gedicht, sondern die Photographie der Wirklichkeit haben will.

Das wichtigste Neue und Eigenthümliche scheint mir das Asso-

ciationsprincip. Bekanntlich gibt es eine formalistische Acsthetil,

die das Schöne einzig in wohlgefälligen Formverhältnissen sucht,

und Herbarts Anhänger Robert Zimmermann ist ihr scharfsin

niger, unermüdlicher Vertreter, während Hegel und seine Schule

den idealen Gehalt betonen, und ich neben beiden Elementen

auch das Material und die Größe berücksichtige. Fechner hebt

nun die Vorstellungen hervor, die der Gegenstand in uns erweckt,

die sich an feine Erscheinung knüpfen, und fchreibt ihnen großen

Anthcil am ästhetischen Lustgefühle zu. Die Orange, fagt er,

gefällt uns zunächst allerdings durch ihre reine Nundung und

Ooldfarbe, aber warum ziehen wir sie einer gclblackirten Holz

kugel vor? Weil sie einen romantischen Reiz für uns mit sich

bringt, weil wir den erquickenden Geruch und Gcfchmack, den

grünen Baum, an dem sie gewachfen, den fonnig blauen Himmel

Italiens, ja ganz Italien in Erinnerung und Sehnsucht mit

ihrer Form und Farbe verknüpfen; das gibt dem gelben Fleck,

den das leibliche Auge sieht, eine verklärende Lasur für das

geistige , während wir bei der Kugel an dürres Holz, die Drechsler

werkstatt und den Anstreicher mit denken, und diese in die Er

scheinung hineinsehen. Warum mißsällt uns dasselbe Roth auf

der Nase, das uns auf der Wange gefällt? Die rothe Wange

bedeutet Gesundheit, Freude, Lebensblüthe, die rothe Nase Trunk

und Kupscrtrankheit. Jeder Gegenstand und jedes Wort enthält

für uns die Summe alles dessen, was wir je bezüglich desfelben

innerlich und äußerlich erfahren, erlebt haben, und diefer Total-

cindruck verfchmilzt fofort mit dem Antheil der Sache; die ge

fällige Form und die Erinnerung wirken zusammen, sie steigern

einander, und so vollendet sich das Schöne in der Phantasie.

Das erklärt denn auch absonderliche Geschmacksrichtungen. Die

Perlücke, am Hofe getragen, gefeilte sich dem Begriff der Vor

nehmheit; derselbe ist dem Chinesen mit dem Klumpfuß der

Damen, mit dem Bauch und den langen Fingernägeln der Man

darinen verknüpft. So bildet der Chinese auch seine Götzen

fettleibig, und der Apoll von Belvedere erfcheint ihm dürftig,

wie eine Gestalt aus niederem Kreife, wo man den Bauch nicht

pflegen kann. Die Gegenstände erwecken verschiedene Eindrücke,

je nachdem sie auf Vorstellungstreisc treffen, die einem Menfchcn

geläufig find. Eine Gouvernante meinte von Rafaels Sixti-

nischer Madonna, die Engellnaben hätten auch leine ordentliche

Erzieherin gehabt, sonst würden sie sich nicht so flegelhaft auf

lehnen, und ein Arzt faßte den Christusknaben desfelben Bildes

fcharf in's Auge, indem er vor sich hin murmelte: Erweiterte

Pupillen, das Kind hat Würmer, muß meine Pillen einnehmen!

Mir hat dies Alles meinen Sah bestätigt, daß das Schöne

nicht außer uns für sich fertig ist, sondern sich erst im fühlen

den Geist erzeugt, im Zufammenwirlen bestimmter Gegenstände

mit unserm auffassenden Gemüth und urtheilendem Sinn. Der

Eindruck der äußeren Erscheinung bringt uns einen Begriff zum

Bewußtsein, den wir früher gebildet haben; wir schauen ihn im

Gegenstand an, und indem der Begriff unserer Vernunft ebenfo

gemäß ist, wie die Erregung unserer Sinnesnerven deren eigner

Bewegung, sodaß wir sie gern annehmen, so sind wir sinnlich

und geistig zugleich angeregt und befriedigt, unsere Stimmung

ist harmonisch, das Wohlgefühl des Schönen.

M. Carriere.

Aus der Aauptstadt.

Von den Theatern.

Wir mußten wegen Mangel an Raum die Besprechung verschiedener

Novitäten etwas verschieben. Von literarischem Wcrthe ist nur R. Elchos

„Am Rande des Abgrunds", ein Vollsstück im besten Sinne. Der ur

sprüngliche Stoff soll eineni französischen Autor entnommen sein — eine

Vergleichung ist uns nicht möglich, da wir die Quelle nicht kenne»;

einige ziemlich derbe Scenen voll starker Effecte weisen aus ein Boule

vard -Drama hin. Der Grundgedanke ist der Kampf, den ein ehe

maliger Sträfling zu streiten hat, bis er in der Gesellschaft wieder

zu Ehren kommt. Der Stoff ist mit großem Talente für realistische

Charalteimalerei localisirt, in den ersten Acten etwas zu breit, in den

letzten mit kräftigem dramatischen Pulsschlag ausgeführt. Der Held

Robert, das schuldlose Opfer fremden Verbrechens; Lieschen May, seine

Braut, das einfach schlichte Mädchen, — von Frl. Frauenthal vortrefflich

gegeben — ; Frau Kartschte „nd der Spitzbube Stirbih sind durchweg

lebenswahre Gestalten. Es wäre zu wünschen, daß unsere Voll-bühnc

einen größeren Reichthum an derartigen Stücken hätte. Herr Elcho

scheint dafür ein cnergifch ausgesprochenes Talent zu besitze», denn der

größte und beste Theil des Schauspiels ist so echt deutsch, daß er einer

fremden Quelle nicht entnommen fein kann.

Das Victoriatheater hat mit seiner jüngsten Novität „Die schone

Melusine" einen glücklichen Wurf gethan, wie die stets gefüllten Häuser

beweisen. Sowohl dieses Ausstattungsstück, wie das vorhergehende „Die

Irrfahrten des Odysseus" zeugen für das Streben des Directors E. Hahn,

die ausgetretenen Wege des glänzend decorirten Unsinns verlassen zu

wollen. Der Text ist zwar nicht von hervorragendem Welth, aber immerhin

anständig bis auf die eine Figur des „Urian", einer fratzenhaften Ge

stalt, die nicht erheiternd, sondern nur störend wirkt. Die Autoren haben

sich bis auf den Schluß an das bekannte Volksmärchen gehalten, nur

die Sprache entspricht mit ihrer oft erzwungenen Poesie dem naiven

Zug des Originals nicht. Doch das Alle« ist in diefem Genre Neben

sache — den Hauvtreiz müssen das Ballet und die Decorationen ausübe»

und dafür ist hier im reichsten Maße gesorgt, die „Zaubergärten", „die

Apotheose" am Schlüsse sind wirklich Meisterwerke der modernen Deco-

rationslunst. Gleiches Lob verdient das Ballet und besonders Frl.

Zimmermann, eine höchst anmuthige Tänzerin, die voll Feuer und

Leidenschaft eine seltene Kraft und Ausdauer entwickelt. „Die Melusine"

hat Hoffnung hundert Vorstellungen zu erleben; wir wünschen es der»

thätigen Director des Victoriatheaters.

Das Woltersdorff- Theater hat eine französische Iauberposse von

Elairuille und Thiboust „Flamina" impoilirt, für deren Ausstattung

mehr geschehen ist, als man erwarten durfte. Die Titelheldin ist

ein uneheliches Kind des Satans. Woher die Autoren dieses Factuni

haben, ist mir nicht bekannt. Flamina soll achtzehn Jahre »uf der

Erde leben. Bleibt sie bis dahin tugendhaft, so braucht sie nicht mehr

in die Hölle zurück. Ein Teufel von der sechsten Rangclasse, Phosphorino,

begleitet sie und will sie zum Bösen verleiten, wodurch cr auf de»

höllischen Thron käme. Es herrschen in Bezug aus Nachfolge jedenfalls

seltsame Anschauungen dort unten, Satan durchschaut die Pläne, ver

hindert sie und verurtheilt den Teufel als armen Theaterdirector zu

leben. Ein echt satanischer Urtheilsspruch. Um diesen magern Kern sind

verschiedene Schalen gelegt. Die Darstellung war recht gut, den größte»

Beifall erntete der Director Thomas als „Phosphorino" und Frl, Dar» -

hofer, die neugewonnene Soubrette, eine glänzende Bühnenerscheinung,

die aus dem besten Wege ist, ein Liebling des Berliner Publicum« zu

werden. V. v. leixner.

Hlotizen.

Der praktische Nutzen der Diplomatie, wenigstens in kritischen

Zeiten, welchen radicale Kammerreden und Zeitungsartikel schon öfter«

in unchrerbietiger Weise bestritten haben, ist durch die Wechselfälle der

Orienttrisis selbst für die wärmsten Bewunderer der Institution zur

offenen Frage geworden. Seit zwanzig Jahren wird an dem Problem

herumgestickt, ohne daß die Lösung auch nur einen Zug vorwärts ge
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kommen wäre. Die Vorschläge dazu sind allerdings zahlreich wie Sand

am Meer. Alle Blatter und Zeitschriften sind periodisch davon erfüllt.

Aber bei Lichte besehen sind eS durchweg doch nur hochpolitische Kanne-

gichereien. Dabei bildet sich Jeder auf seine Entdeckung außerordentlich

viel ein. Für ruhige Beobachter hat die Selbstgenügsamkeit, mit welcher

jene Herren die hundertfach erörterten Auskunftsmittel in weihevollen,

Seherton stets wieder aufs Neue an den Mann zu bringen suchen, ihre

heitere Seite. Alles läuft in Wahrheit darauf hinaus, daß die Türken

mit guter Manier aus Europa hinausexpedirt werden sollen. Die Fonncl

ist einfach und erfreut darum kindliche Gemitther, nach dem bekannten

Spruch: I^e» Solutions simples 86ckuisevt to^'ours le» espi-its naits!

Es ist klar, daß, wenn die Osmanli nicht da wären, sie der Welt keine

Jorge mehr bereite» würden. Die Frage ist nur, wie sie nach Asien

sortcomplementirt werden sollen. Wird hierauf eine Antwort erbeten,

w gerathen die Staatsweisen in Verwirrung und stammeln unverständ

liche Orakel. Bis vor einigen Monaten wußte man sich viel mit Um

wandlung der Balkanprovinzen in neugebackne autonome Staaten. Seit

sich indessen neuerdings Serbien und Rumänien als russische UnterprSfec-

Krrcn entpuppt haben, ist die fragliche Umgestaltung wenigstens bei denen,

die ihre Seele nicht ganz und gar dem Moskowitenthum verschrieben

haben, sehr erheblich im Cours gesunken. Die unglücklichen bulgarischen

Christen selbst, denn nach ihnen schaut ja die slavische Gier besonders

lüstern hinüber, sind von russischen Schulmeistern und Popen die Zeit

über nachhaltig bearbeitet worden, sehen sich aber vorläufig auf Jahre

hinaus ruinirt und fürchten sich vor den herannahenden russischen Rettern

und Befreiern mindestens soviel wie vor den Türken, Wer übrigens

alle firperklugen Reflexionen verzeichnen wollte, welche man täglich über

die orientalische Schwierigkeit und namentlich über Deutschlands Stellung

zu derjelben vorbringen hört, würde die Annalen des blühenden Un

sinns mit einigen Prachtexemplaren bereichern. Da sagt der Eine, es

sSre doch sehr gut, daß Deutschland und Frankreich sich gegenseitig neu-

tralisirten und in Schach hielten! Ein Anderer will eine leise Klage

über Deutschlands schwierige Position beschwichtigen und bemerkt mit ge

wichtiger Miene, der Schiedsrichter habe stets eine dornenvolle Aufgabe.

Äm häufigsten kehrt der Ausdruck der Zuversicht wieder, daß, wenn nach

der auf etwa drei Jahr zu bemcssendcu Besetzung der Bulgare! die

Ruffen finden sollten, sie hätten noch immer nicht Garantien genug und

müßte» unbeschadet kaiserlicher Zusagen und Verheißungen aus uubc-

stimmte Zeit den bulgarischen Bauer mit ihrer Einquartierung beglücken,

Tcuischland das nicht dulden, sondern dem siegreichen Alliirten schleunigst

dm Rückweg über den Pruth weisen werde. Solche Dinge werden ohne

jede Cenfnr des flüchtigste» Nachdenkens gesagt und gedruckt. Zum Glück

geht der neue Reichstag bevor, der sich wie sein Vorgänger grundsätzlich

nicht mit auswärtiger Politik beschäftigen wird, für welche die parlamen

tarische DiScussion nach dem Ausspruch eines ehrenwerthen Abgeordneten

erst in fünfzig Jahren reif sein soll. Man wird daher zur willkommnen

Abwechslung auch wieder von anderen Dingen als dem Orient zu hören

bekommen. An Nachklängen des Streites über die Jnstizgesetze wird es

allerdings nicht fehlen. Und doch mühte eine Verständigung der liberalen

Parteien, sollte man glauben, ohne zu große Schwierigkeiten sich erzielen

laisen. Ein Reichstagsmitglied, das im häuslichen Kreise gefragt wurde,

»aS denn eigentlich der Zank um die Justizgesetze bedeute, erwiederte

lächelnd: Das läßt sich durch ein Beispiel am besten veranschaulichen.

?«S Efse» war bei uns vor einigen Tagen von wegen der neuen Köchin

Nicht sonderlich befriedigend gewesen. Die Klage darüber hat indessen

durch bessere Ueberwachung eine schnelle Abhülfe herbeigeführt. Nur die

»uppe löht noch zu wünschen übrig. Sollen wir nun Eingebungen fol

gen, wie sie die äußerste Linke bei den Justizgesetzen empfand, so würde»

wir ganze Essen stehen lassen, weil das eine Gericht noch nicht

Ämockhast genug ist. So jener kluge Hausvater und Politiker, womit

sicht gesagt sein soll, daß eine andere Taktik, soweit es sich um die

Äedner bei der zweiten Lesung handelte, nicht viele Mißverständnisse ver

eiden konnte. Doch das sind geschehene Dinge, und wir wollen uns

i« Arbeitsfreude nicht durch retrospektive Vorwürfe verkümmern lassen.

T» Wahlen liegen ja hinter uns und die Verwandlung der National-

!ider»Kn in eine stramme Regierungspartei, mit welcher Compromisse

!J»v»gehen sich nicht mehr lohnen würde, wie officiös davon geträumt

»«rde. wird auch in diesem Jahr noch auf sich warten lassen.

Christian Daniel Rauch von Friedrich und Karl Eggers. Zweiter

Band. - Erste Hälfte.*) Berlin, 1877. Karl Dunckers Verlag

(C. HeymonS).

Der erste Band der Rauchbiographie von Friedrich Eggers er

schien im Herbst 1873, etwas über ein Jahr nach dem Tode des Ver

fassers. Der Bruder desselben, Karl Eggers, stellte bei Herausgabe deZ

ersten Bandes, für welchen das handschristliche Material eben nur aus

reichend in dem Nachlasse des Verstorbenen vorhanden war, das Erscheinen

eines zweiten Bandes in Aussicht, sür dessen Vollendung im Geiste seines

Bruders er eifrig Sorge tragen werde.

Das Erscheinen dieser Fortsetzung des Werkes erlitt indeß bei den

Nachforschungen nach weiterem handschristlichen Material, namentlich an

Rauch'schen Briefen, unerwartete Verzögerungen. Ein Theil dieser Briese

ist vernichtet oder spurlos verschwunden, ein anderer, wie die im Goethe-

Archiv in Weimar verbliebenen, trotz aller Bemühungen unerreichbar.

Dennoch ist der Stoffanwachs so beträchtlich, daß er die Ausdehnung der

Biographie auf zwei weitere Bände statt des einen verheißenen erforder

lich macht, deren Herstellung jetzt, nach Abschluß der Vorarbeiten, schneller

fortschreiten wird. Den 10« jährigen Geburtstag Rauchs aber — am

2. Januar 1377 — wollte Karl Eggers nicht vorübergehen lussen,

ohne ein augenscheinliches Zeugniß abzulegen, daß die Fortsetzung des

von seinem Bruder so eisrig begonnenen Werkes nicht der Vergessenheit

anheimsällt, sondern ihr der möglichste Fleiß zugewendet wird.

So liegt uns denn des zweiten Bandes erste Hülste vor, welche die

THStigkeit Rauchs während des Zeitraums von 1819—1830 im Lagerhause

zu Berlin vorführt, wohin er im November 1818 von Carrara über

gesiedelt war. Im Anschluß an die Darstellungsweise feines Bruders ver

säumt es der Vers, nicht, die künstlerischen Leistungen des Meisters in

ihren Beziehungen zum Cultur- und Kunstleben seiner Zeit darzustellen.

Nach einen. Blick über die durch den Philhellenisnius und die romantische

Strömung bezeichnete Zeitlage, über das Kunstleben unter Canova und

Thorwaldsen, in Deutschland unter Cornelius und König Ludwig, sehen

wir den Wetteiser zwischen München und Berlin sich entfalten. Dort,

in München, ein König, der auf allen Gebieten seines Fühlens und

Denkens die Gegensätze der Zeit unvermittelt in sich trug und mit Hast

und Ungeduld das einmal von der Phantasie Ersaßte zur Ausführung

bringen ließ, um seine weitgreifenden Pläne sür die Kunst zu einer Mit

bedingung des Volkslebens zu machen. „Denn als Dessert soll die Kunst

bei mir nicht behandelt werden", hatte er zu Rauch gesagt, „sie soll uns

Beafsteak sein." Ein König, der die Kunst beschwören wollte und als

MScen wohl Kunstlertalente an den Tag brachte, — aber das Mücenaten-

thum vermag kein Genie zu erwecken. Hier, in Berlin, die Kunst, welche

durch ihre genialen Träger — Schinkel und Rauch — den König beschwor,

ihr eine Stätte zu bereiten, und sie erhielt de» Boden, in dem sie Wurzel

fassen und neue Triebe ansetzen konnte.

In dem Capitel „In und außer dem Lagerhause" wird uns nun

theilS RauchS THStigkeit in der ersten Zeit deS Berliner Aufenthalts — die

Büsten des Grafen Jugenheim, Hardenbergs, Friedrichs des Großen, dir

Schauspielhaussculpturen, die Moraspieler — vorgeführt, theils lernen

wir den geselligen Kreis kennen, in welchem Rauch sich damals bewegte.

Die hier genannten Namen, nicht nur die der großen CelebritSte»,

dürften noch von manchem Leser als alte Bekannte begrüßt werden.

Den Höhepunkt der bildnerischen Produktion des Künstlers in dieser

Periode bilden seine „Denkmäler der Befreiungskriege", die Standbilder

von Bülow und Scharnhorst, namentlich seine beiden Blnchernwnumcnte,

für Breslau und Berlin. Wie im ersten Bande die Biographie der

Königin Luise, so ist hier Blücher der hervorragendste Gegenstand seines

künstlerischen Denkens und Schaffen?, mit derselben Fülle deS Ruhmes,

aber auch der Sorgen. Bemerkenswerth ist neben vielen, anderen hier

Mitgetheilten die zu jener Zeit so vielfach discutirte Costümfrage und

Rauchs Lösung derselben am Blücherdenkmale.

Der Eiser des Verfassers, im Geiste seines so früh verstorbenen Bruder»

weiter zu arbeiten, ist dankbar anzuerkennen. Wir empfehlen das Buch

nicht nur allen Freunden der Kunst, sondern auch dem große» KreiZ

aller Derer, die sich gern näher mit den Tagen einer Vergangenheit, wie

*) Die Besprechung des i. Bandes befindet sich in der „Gegenwart"

1874, Nr. 17.
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die hier vorgeführte, beschäftigen, aus welcher noch oft bekannte Klänge

herübertönen. Hier winden sie sich zum Kranze um das Haupt des

Meisters, bei der hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages.

V. v. lepel.

Die Tartons zur Mrftengruft non peler Cornelius.

(Herausgegeben von der Photographischen Gesellschaft in Berlin 1876,)

Es war kurz vor der Ankunft des jungen Cornelius in Rom.

Mehrere junge Künstler, unter ihnen Overbeck, Pforr, Wintergerst, hatten

in dem vereinsamten Kloster San Ifidoro auf dem Pincio ihre Ateliers

aufgeschlagen nnd eine deutsche Malercolonie gegründet. Da sie einfach

und zurückgezogen lebten und auch im Künstlerischen die Aeußerlichleiten

verfchmähten, gab man ihnen den Spottnamen „die Nazarener", der

später auf die ganze religiöse Malerei ausgedehnt wurde. Man mag

über den ganzen Kreis denken wie man will, das objcctive Urtheil wird

eins eingestehen müssen- es wirkte in ihm ein ernstes Streben und eine

tiefe Kunstliebe, wie sie heute fetten angetroffen wird.

Man braucht nur die Briefe Niebuhr« zu lefen, der damals preußischer

Gesandter in Rom war, um diese Thatsache zu erfahren. Tiefen Künstlern

war die Kunst das Heiligste, und felbst der vielgeschmähte Uebertritt der

Protestanten unter ihnen zur katholischen Kirche geschah aus der tiefsten

Ueberzeugung , daß sie mit den Objecten ihrer Kunst auch durch die

Religion einig sein mühten. An die Spitze dieser Schaar stellte sich

Cornelius, nicht nur als Künstler, sondern auch als Wortführer, wie

sein berühmtes Schreiben an Görres beweist (vom 3. Nov. 1814). Als

reichlichstes Mittel zur Hebung der deutschen Kunst, zur Erreichung eines

großen Stils bezeichnet er die Wiederbelebung der Freilotechnil, „dann"

schreibt er, „würden wir in kurzem Kruste zeigen, die man unserm

bescheidenen Voll in dieser Kunst nicht zugetraut, Schulen würden ent

stehen im alten Geist, die ihre wahrhaft hohe Kunst mit wirksamer Kraft

ins Herz der Nation ergössen." Görres schwieg — die Wahrheit dieser

Worte fand keinen Widerhall, lein Nerständnih. Aber ein Privatmann,

der Consul Nartholdy, ergriff die Idee und so entstanden die berühmt

gewordenen Fresken in dem rechten Eckhause der Via Sistina am Pincio,

denen zu Liebe spater Prinz Ludwig von Bayern den deutschen Svrach-

genius in das Prokrustesbett folgender Apostrophe gezwängt hat:

„Wiege, du der von den Deutschen ul treuen zu malen

Wiedergeborenen Kunst"

Cornelius ging begeistert mit Schabow, Overbeck und Veit an die

Arbeit. Der Ersolg war groß. Niebuhr schrieb (1817) an Savigny, man

möge Cornelius bei einer monumentalen Arbeit beschäftigen.. Das da

malige Preußen hatte noch kein Kunstgesühl und sandte 200 Thlr. —

wenn ich nicht irre — , kurz eine Bagatelle, für Staffeleibilder. So nahm

Cornelius die Gelegenheit wahr, mit Overbeck den Palazzo Majsimi mit

Fresken zu schmücken. Wie in der „Wiedererlennung Josephs und

seiner Brüder" entfaltete er auch hier die Größe seines Könnens in

de» noch vorhandenen Entwürfen zum „Paradiefe" Dantes, die nicht

zur Ausführung gelangten. Er ward durch Ludwig von Bayern nach

München berufen, wo er die Sommermonate an den Glyptothel-Freslen

arbeitete (von 1820— 1830). Sein Sehnen, an der Schaffung einer

monumentalen Kunst arbeiten zu dürfen, erfüllte sich in noch höherem

Maße, als ihm die Decoration der Ludwigslirche übertragen wurde. An

allen diefen Aufgaben hatte Cornelius fein Stilgefühl geübt, das sich bei

ihm in jeder Linie, und man darf sagen, ohne seine Manen zu verletzen,

nur in der Linie verräth. Als Friedrich Wilhelm das Campo Santo

in Berlin ausmalen zu lassen sich entschloß und Cornelius dazu berief,

erfaßte der Künstler den Plan mit einem glühenden Enthusiasmus.

Carriere sagt in einem Charakterbild des Künstlers über das Werl Folgen

des : „ Cornelius nannte diese Entwürfe seine Doctordiffertation

sie sind aber zugleich ein herrliches religiöses Gedicht; an Stelle des Dog

matischen ist die ergreifende Macht der inneren Erfahrung, ist «ine freie

Auffassung des Christenthums, des Geistes getreten, der über alle Con-

sessionsfchranlen hinaus die Wahrheit der Offenbarung in ihrer rein-

menschlichen und leinsittlichen Bedeutung uns vor Augen führt." Diefen

Stempel des Reinmenfchlichen tragen die Compositionen zum Campo Santo

in hohem Maße an sich. Wenn man sie betrachtet, fo wird uns aus

ihnen das erste Mal ein fremder Geist entgegenwehen, aber da gilt es,

che mau urtheilt, die Frage zu beantworten, ob der Künstler, ob

wir die Schuld. Unser Auge ist durch die moderne Kunst an das Kleine,

an das Kleinliche gewöhnt, wir wollen den Zauber der Farbe, wir wollen

wo möglich auch etwas Pilanterie. Hier fehlt das alles. Der Stoff ist

uns nicht gegenwärtig, die Auffassung drückt uns nieder, die Darstellung,

die jeden Effect verschmäht, ist für uns fast kahl und dürftig. Aber wenn

z. V. die Wagnerverehrer fordern, daß man die Werke ihres Meisters

oft und oft hören müsse, um sie zu verstehen, so darf man wohl auch bei

Cornelius fügen: „Schaue so oft, bis du flehst." Jedes einzelne der

Bilder in das Detail zu befchreiben, liegt nicht in der Absicht diefer Zeilen.

Wir wollen nur auf einzelne hinweisen, vorerst auf die vier apokalyptischen

Reiter, der Tod mit feiner Sense, der Krieg mit geschwungenem Schlacht

schwelt, der Hunger mit der Wage und die Pest mit Pfeil und Bogen,

In dieser Composition liegt eine geniale, überwältigende Macht, iu den

Gestalten, über welche die gespenstigen Reiter hinbrnusen, eine «ächtige

Empfindung. Wie fein gefühlt ist der Jüngling, der unter den Hufen

der Rosse, das Antlitz mit der linken Hand bedeckend, zurücksinkt. Dieser

Carton gehört zu den großartigsten Schöpfungen christlicher

Kunst. Wie viel des Schönen enthält: .der Untergang Nabels", „die

Herablunft des neuen Jerusalem" und der herrliche Cyllus der sieben

Weile der Barmherzigkeit, Man fühlt, daß die ganze Seele des Künstlers

bei dem Werke war und versteht die Worte, die er aus Rom an Brügge-

mann schreibt- „Jeder Athemzug bei dieser Arbeit ist mir tiefe Seligkeit."

Mögen auch verschiedene Krittler über Verzeichnungen, über lange Körper

und lurz« Köpfe fpotten, auch ihnen gegenüber gilt der Vers, den Cornelius

1841 bei dem Abschied von München sprach-

Die Kunst Hab' ich geliebt,

Dic Kunst Hab' ich geübt

Mein Leben lang.

Die Künste Hab' ich verachtet,

Nach Wahrheit stets getrachtet,

Darum ist mir nicht bang.

Die Reproductionen der photographischen Gefellschaft sind von voll

endet« Treue, kein Strich des Originals fehlt und lein Ton ist verstärkt

oder vermindert. Die uus vorliegende Ausgabe ist sehr groß, aber auch

das ist anzuerkennen, denn sie ist zunächst für Akademien, Bibliotheken

und Lehranstalten bestimmt. Sehr wünschenswerth wäre eine Einzel

ausgabe der „Reiter" und der „Werke der Barmherzigkeit". Die Publi

cation macht dem Institut um so mehr Ehre, als damit nur das Denk-

mal eines großen Geistes errichtet ist, dagegen auf einen materiellen Ertrag

bei den hohen Herstellungskosten wohl kaum gerechnet wcrden konnte.

V. v. l.

Die Wiener „Neue freie Presse" bringt in der Nummer vorn

2. Januar ein höchst interessantes Feuilleton über das 25 jährige Iubiläun»

der „Gartenlaube". In diesem Falle ist die Feier eine echte, unver

fälschte, nicht das Resultat von Eitelkeit und Selbstsucht. Ernst Keil,

der Gründer der Zeitschrift, die jetzt die riesige Auflage von 380,00«

Exemplare» erreicht hat, ist einer jener seltenen Männer, die mit Stolz

behaupten dürfen, alles Errungene der eigenen Kraft zu verdanken, durch

eiserne Energie alle Hindernisse besiegt zu haben. Und es waren große

Steine, die man den» Unternehme» i» den Weg gelegt hat. Die

„Gartenlaube" hat Feinde und Neider; was diese aber auch sagen mögen.

Eines ist sicher: das Blatt hat viel dazu beigetragen, mehr als man

denkt, das geistige Deutschland aufzubauen; es war und ist ein uner

müdlicher Pionier, der die Freiheit hoch hält und sich treu geblieben ist

i» allen Lagen. Möge der Gründer der „Gartenlaube" noch das fünfzig

jährige Jubiläum feiner Schöpfung erleben, das wünschen wir von

ganzem Herzen. —«—
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Hffene Briese und Antworten.

W« Sarthel den Most hott.

Berlin, 2ö. Decbr. 187«. ^.

An den Herausgeber der „Gegenwart",

Die .Gegenwart" hat schon Mancherlei zur Erläuterung sprüchmört-

Ücher Redensarten beigetrage». Unter Andern hat sie auch den Ursprung

der Worte: „Der weiß, wo Barthel den Most holt", nachzuweisen

versucht.

Das durch einen so competenten Beurtheiler, wie Theodor Fon

tane, kürzlich mit Anerkennung besprochene Buch von Oskar Schwebet

^Kulturhistorische Bilder aus der alten Mark Brandenburg"

(Berlin 1877, Weile) vervollständigt jene Versuche durch folgende Er

zählung:

Der Brandenburger Markgraf Hans, welcher um die Mitte des

16. Jahrhunderts in Küstrin residirte, hatte einen Rath Namens Barthel

zu Mandelslohn, welcher die sparsamen Neigungen seines Herrn nicht

theilte, und zu des letzteren mißfälliger Wahrnehmung, nicht nur an

Bochentagen seidene Strumpfe trug, sondern auch im Stillen sogar

Rheinwein trank, während auf der markgräflichen Tafel nur „Krossener

Landwein" erschien.

„Solch' nnchristlich und abscheulich Prassen und Prachern", fährt

oun Schwebe! wörtlich fort, „muhte der Herr Geheime Rath natürlich

vor seinem Herrn geheim halten ; aber markgrSfliche Gnaden merkten nur

zu bald das Geheimnih und wußten nun, „wo Barthel den Most

herholte". Seit jener Zeit hat sich die Redensart sprüchwörtlich in

der Nemnark erhalten,"

Erlauben Sie mir, meine Meinung über diese Erzählung zu sagen.

Obgleich Oskar Schwebe! seine Quelle nicht angibt, bin ich bei

der anerkannten Zuverlässigkeit dieses verdienten Forschers in märkischen

Geschichten und Atterthümern weit entfernt, die Richtigkeit des Hergangs

in Zweifel zu ziehen. Dagegen bestreite ich, daß bei dieser Gelegenheit

die Redensart vom Barthel und deni Most entstanden, und daß sie über

haupt neumärkischen Ursprungs oder daß sie nur dort im Schwange ist.

Bielmehr war damals die Redensart schon lange und allgemein im

Gebrauch, und der Markgraf hat sie nur auf seinen Geheimen Rath an

gewandt, weil derselbe Barthel hieß. Jedenfalls ließ sich Barthel

von MandelSlohn vom Rhein „Wein" kommen, und nicht „Most".

Denn damals kostete der Transport vom Rhein an die Oder sechs bis

siebe» Wochen Zeit; während der Zeit wäre der Most in Essiggöhrung

übergegangen. Wenn der Markgraf gleichwohl nicht von Wein, sondern

von Most sprach, so beweist dies, daß er sich dem Zwange der bereits

herrschenden Redensart unterwarf und daher nicht der Urheber derselben

sein kann. Ohne diesen Zwang hätte er von „Wein" gesprochen.

Der Ursprung von Barchels Most ist am Ober- und Mittelrhein zu

suchen, wo der Weinbau eine dominirende Rolle spielt und man die

Kalendertage nach den katholischen Heiligen bezeichnet.

Sanct BartholomSustag sällt auf den 24. August. Die Weinlese

beginnt erst zwei Monate später. Most gibt es erst im November zu

lnnkii.

Man hat nun am Rhein ein uraltes Bauernsprüchmort:

„Wer sein Holz einthut auf Weihnachten,

Sein Korn auf Pfingsten,

Seinen Wein auf Bartholoms,

Bei dem wird Schmalhans Küchenmeister werden."

Das will sagen: Wer zur unrichtigen Zeit ernten will, der bringt

«chts ein. Der Witz liegt eben darin, daß man auf Sanct BartholoinSus-

Kz noch nicht Weinlese halte» kann und daß danach Barthel keinen

Rost hat.

Der Mensch, welcher weih „wo Barthel den Most holt", steht

sonach auf gleicher Linie mit denjenigen, welche das GrSslein wachsen

»Heu und die Flöhe husten hören. Es ist ein dummpfiffiger Mensch,

«Ich» sich «inbildet, Dinge zu wissen, welche es nicht gibt.

ES erinnert an die „Belehnung mit der Fischerei auf dem

Lurleifelsen und mit der Jagd auf der Bank" (d. h. auf der

wüsten Sandbank, welche am Fuße des Lurleifelsen liegt). Mit dieser

Fischerei und Jagd wurden in alten Zeiten diejenigen beliehen, welche

zum ersten Male die dortige gefährliche Rheinrinne passirten. Die Feier

lichkeit war dabei eine ähnliche, wie beim Passiren der Linie; d. h, der

Neuling wurde geprellt und gehänselt.

Genehmigen Sie u. s. w,

Karl Lrauii-lViesbaoc»,

Stilistische Mängel und stilistische Vorzüge.

Verehrte Redaction!

nos virt,ut«8 ipsa« iuvertllnu« ätqne

Linoeruoi cupimus vs« iocmestar«.

Der Spruch des alten Horaz kam mir in den Sinn, als ich in

Nr. Kl eine stilistische Unart gerügt fand, und an einer Frau gerügt

fand, deren Worte ich geneigt war mit gutem Gewissen als echt deutsch

in Form und Fassung nicht minder wie ihrem Gehalte nach zu halten

und zu bezeichnen. Es fällt mir aber fast schwer, meinen Widerspruch

zu äußern, da Ihr Herr Correspondent auf eine „hohe grammatische

Autorität" ausdrücklich provocirt hat. Ich halte mich nun am aller

wenigsten sür eine Autorität; aber selbst wenn ein umfassendes Wissen

(quot, sentio gus,m sit, exiFuuin) und ein gereistes Urtheil mir ein

Uebcrgemicht über diesen oder jenen meiner Volksgenossen geben sollte,

ich würde doch allen Ernstes Protest erheben, wenn auch nur ein einziger

Leser meiner Person ein höheres Gewicht als meinen Gründen beilegte.

Dies zunächst im persönlichen Interesse und nun zur Sache selbst.

Gegen Ihren Herrn Korrespondenten muß ich es erstens als un

ritterlich bezeichnen, daß er seinen Tadel an die Worte einer allgemein

verehrten Frau anknüpft, während ihm aus seinein eigenen Geschlecht

Dutzende von ähnlichen Beispielen an gefeierten Schriftstellernamen zu

Gebote standen, eventuell von Brandstätter in seinem bekannten Werke

über deutsche Gallicismen entlehnt werden konnten.

Dies über die materielle Grundlage des Tadels. Hinsichtlich der

Beschaffenheit des beigebrachten Materials aber übersehen sowohl Brand

stätter, wie Weitbrecht, daß ähnliche Constructionen nicht Gallicismen

oder Anglicismen, auch nicht Saloperien, sondern ein Zurückgehen auf

echt deutsche, vottsthümliche Ausdrucksweise sind. Es widersteht mir,

aus Heines deutscher Grammatik und aus seiner eigenen sinnigen Aus-

drucksweise gelehrtes Material und gehäufte Belege beizubringen. Zwei

oder drei Dichterbeispiele werden ausreichen, um zu beweisen, daß auch

in diesen Constructionen das stilistische Gesetz obwaltet, mit wenigcn

Mitteln viel auszurichten. Unter unsern Bauern, die von deutscher

Grammatik theils ungehudelt geblieben, theils die Tortur der Schule

glücklich verschwitzt haben, sind solche Constructionen etwas Alltägliche.

Mir genügen folgende Beispiele:

Den Ellenbogen aufgestemmt,

Saß ich in meiner guten Ruh.

Valentin im Faust.

Den Blick gesenkt, die Wange schamerglüht.

Werner im Ernst von Schwaben.

Auch in den Worten Boecks im Egmont finden sich bei der Schil

derung der Schlacht von Gravelingen Andeutungen eines ähnliche» ab

soluten Gebrauchs der Participien, Es ist das Widerstreben des geschrien

Verstandes gegen die unmittelbare Aeußerung eines instinktiven und

sicheren Sprachgefühls, wenn man eine kleine erkannte Regel festhaltend

von Regellosigkeit redet, wo nur eine schwerer erkennbare Regel, ein

umfassenderes Naturgesetz obwaltet.

Schwerin i. M, Ende Dec. 187«. Friedr. Natendorf.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrist bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

An die Nedartwn der „Gegemoart".

Berlin. SV?.. Lindenftraße 110,



32 Nr. 2.Vir Gegenwart.

Inserate.

Ein Journalist,

wissenschaftlich gebildet, der sich praktisch bewahrt

hat, sucht so bald als möglich eine Stelle als

Redakteur des Feuilletons einer liberalen Tages

zeitung oder eines bellelristischen Wochenblattes,

Beste Zeugnisse und wenn nöthig Proben (Kri

tiken, Feuilletons, Novellen :c.) stehen zur Ber

fügung. — Adressen erbeten unter 1^. 0. 77.

Expedition der Gegenwart, Louisenstr. 32.

Haus- und Familien-Schiller.

Neue illustrirte Vktav-Ausgabe

Schiller's

sämmtlichen Ulerken.

!Nit Biographie,

Einleitungen und Aninerknngen

Robort Borbergcr,

8 starke Bände in 50 Lieferung. K 505. ^

Diese neue Schiller-Ausgabe ist da?

Resultat jahrelanger vorarbeiten,- sie

ist bestrebt, in literarischer und illu

strativer Beziehung als ein Ausfluß der

Leistungen der Neuzeit dazustehen und

^«weitgehende Ansprüche zn befriedigen,

sS, Berlin. G. Grotc'scbe vcrlagsbchblg.

Lolleotion ^itolff.

Durck) jede Musikalienhandlung zu beziehen,'

I.i<>ck<?rp«rl«zn

200 Lieder mit leichter Pianofortebcgl. Pr, 3 , V

Vollst. VerlagS-Katalog gratis und franko.

H. Litolffs Verlag in Braunschweig.

Oslius'

IV. (Htereotvp.) .^ullaire

2 starke Süittls, drookirt,: I« ^ In 2 sei-

nen IliUbfiän^dän^on: 2l

^«lls3 einlsln« 8tüvK: 30 k>f.

s^I^etstsre verclen, sovsit cler Vorratli

reielit, in krükeren ^ullä^sn tzeliekert, j

Verl«? von L. 1^. ?rlÜerI«K»

in eibersel«.

Verls^s von l»enr? 8t!IKe in Uerliii.

von luan lj'^U8tria.

I'.iu ßeseniölitlieoe» 1'ru.uerspisl in 5 ^.nsüüzsen

von ^Ivsrt Iiinünsr.

lün Land 8, Lleeant sekettet. ?rei« 2 ^

Griechische Weine. ^W«

Unterzeichnete Firma bcschöstigt sich mit dem Import griechischer Weine, Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit, — Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird l Probe-

kistchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/l ?I, »otdveiii »us vormtd. ü l.e«. — ^« 4.8«.

3/1 ?I, Sit« vwrst VW« äi So,««« von Luntorin ... -1 1.2«. 3.S«.

3/l ?I. Ils,Ivs,sisr veiss Viuo siinta von 8s,iit«rin .... n ^5 1 .4«. — 4.S0.

3/1 ?I. äito rotd s.us »isistrs, ^« 1.S«. ----- 4.5«.

'Zusammen I2/I Fl. Kiste, Flaschen und Berpackung frei für «I7.lU.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier. Absolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco,

A. F. Mcnzcr, Weingroßhandlung, Neckargrinliild.

Gegründet 184«, Bersandt bei jeder Temperatur zulässig,

Zeitschriften aus dem Verlag von K. A. Brockhaus in Leipzig.

Unsere Zeit.

Deutsche Revue der Gegenwart.

Neue Folge.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

3, In halbmonatlichen Heften von 5 Bogen.

JcdeS Heft 75

Jahrgang 187 7.

Diese rühmlichst bekannte kulturhistorische Zeil

schrift, eine „Deutsche Revue", die sich den großen

englischen und französischen Revuen ebenbürtig zur

Seite stellen kann, bietet in größern zusammen

hängenden Artikeln und in Spelialrevuen ein um-

sasscndes Zeitgemälde der Gegenwart. Sie

bildet einen orientirenden Führer für jeden, der

an den Strömungen des Culturlcbens Antheil

nimmt, und ist namentlich auch allen Lcselocaleu

und Journalcirkeln von neuem zu empfehlen,

an und sind in den Stand gesetzt, die erste

Matter

sür

literarische Mntertjaltnng.

Herausgegeben von Rudolf Gottschall.

4. In .',2 wöchentlichen Nummern von 2 Bogen,

Preis pro Quartal 7'/^ ^

Jahrgang 187 7.

Die „Blätter für literarische Unterhaltung"

sind die einzige Zcitschrist, welche die neue» Er

scheinungen der gesammten nicht streng sachwissen

schaftlichen deutschen Literatur mit möglichster

Bollständigkeit und ebenso anregend als maßvoll

bespricht. Ihre Lektüre ist allen, welche den Be

wegungen der Literatur im Zusammenhange zu

solgen wünschen, zum Bedürfniß geworden, sodah

kein Journalcirkel, kein Leselocal sie entbehren

oder durch andere Zeitschristen ersetzen kann.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen

Nummer, rrsp. daö erste Heft de« neuen Jahrgangs zur Ansicht vorzulegen.

Im Verläse von V. L. I.e»eK»rt in

I,eip?ix ist, orsedierien nn<l clurck ,je6e Hlusi-

Kslieu- «clor I!ucKk!>i»I>»n^ ün dc?.ieken:

Noe«I«r, Rtirtin, Op. 7. lZkvott«

für riimoiorte ....... 1.5,«.

^teurere l'mvistinnen ersten liÄNge» Ks,l>eu

Koecler's öiivott« in ikr LoueeitÜepertoiru

»nt'genominen ; u, ^ spielte ?iÄn!eiv ^nnir

»eklitz äiesellie Kür/.Ii(.I, nnt, grossem I^rsol^

i» Kt, ^!^me» ?.n I.oittlo»,

I» (leinseliien Verlane ei»vki«»e»:

Uiller, reickinantl, 6p, 1 14, Xr, 2,

^llä ?oläe«s, für ?i»n«torte . . .««,7«.

(liepeitoireutrüek von l>'rn,u !>,, ^lar» L, l»i'

»nrnn, k'üru .Sonette L«>>ir>«ti etc.)

I,»eKver, Vinnen«, Op 57, ?rs,Iv

cllum u. I'aovatä wr I'mnotorte , ^k, 1

liiex, ?ru»«, Op. 2«, Xo. 5, Intro-

äuvtion unä Savotts s,. cl. Violiv-

Luit«, kür I'is,vofo,t« KeurKuitet

von Ignu,^ Lrnll I

!><,lw>t/, Neriiiann, Oz, 27. Varia

tionen über eine Kor^ve^i«el,s

Weise s, ?i«,»otort«. k^ene »in-

gearlivitete ^u«^l<« .«2

«UeKI, UelnrieK, Op, «8, ^untasia

o.us.8i Louätä für l'innos«rt>> , . .«I

I'»<!kaiKo«»Kz , Op, >'.'. 8ix

Ilorossux ponr ?ian« ^« 5,««

0p. 21, Loker?« ponr I'i«,no ^« 1.5«

X. Lande 6er „(^SFSN'N/Äi't"

den frükeren Längen sle^änt in Lein^vancl

vergoldeter ?res»ung

mit

?reise von s

?k»a««»n. Kern» « V , LindenstraKe II« !5iir die Redaktion veraiilmorttich. Keorg Klicke in ZierNn.

Druck von A. Ueulner in ^le>x,Ig.

«lpeditiom. »ertin «W . vonisenslrake Z«.
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Sie christlichen Ärier und die mohammedanischen Turanier.

Bon «arl Blind.

„Die Protestanten haben sich (zur Zeit Leopolds I.) keines

wegs gescheut, mit den Türken zusammen zu gehen, und wir

können uns kaum darüber wundern; denn obwohl die

christlichen Unterthanen einer mohammedanischen Macht als ein

untergeordnetes Volk behandelt werden, so verweigert man ihnen

wch nicht das Recht der freien Religionsübung" „Bon

zröherer Bedeutung für die Staaten des Sultans, als diese

Hedietsverluste (im Jahre 1792), war die Einmischung in die

inneren Verhältnisse der letzteren, die von da an durch Ruß-

>M planmäßig betrieben wurde .... Jeder Ausstand der

?nstlichen Bevölkerungen wurde stets von Rußland ermuthigt;

ndejsen gewannen diese selten irgend etwas durch

dies Eingreifen Rußlands in ihre Angelegenheiten/'

So steht es in einem englischen Geschichtswerk.

Das hat nun wohl einer von den Verruchten geschrieben,

sich nicht, gleich dem Quäker und Friedensfreund John

öright, für die neue Kreuzfahrt der Moskowiter erwärmen

.Lünen. Vielleicht ist der Verfasser gar so ein ausgemachter

Tory, der geistesschwach genug ist, an der überlieferten eng

lischen Staatskunst festzuhalten, wie sie bis vor Kurzem unter

Eonservativen, Liberalen und Radicalen ziemlich allgemein als

die richtige galt? Wie heißt also der Unglückliche?

Sein Name lautet: Eduard August Freeman. Es

it derselbe Geschichtsschreiber, der in der neuesten Bewegung

ür Austreibung der Türken aus Europa als Hauptführer

wrmrtrat und mit Feuereifer Monate lang dafür wirkte. Es

il derselbe, der lieber die Russen als die Türken in Constan-

movel sehen möchte, und der noch vor Kurzem eher die eng-

>'che Herrschaft in Indien untergehen, als England zum Schutze

? onornanischen Reiches gegen den Czaren wollte eintreten

Ben. Der von ihm verfaßte „Allgemeine Abriß der Euro-

>«schen Geschichte" aber, dem ich die oben erwähnten Stellen

utbob, ist noch vor zwei Jahren in neuer Auflage erschienen.

Ks mag sogar einem Geschichtsforscher erlaubt sein, im

«uie von zwei Jahren in einer Frage wie die orientalische,

die Niemand leichtweg ein Urtheil abgeben sollte, ohne

'Mchft darüber nachgedacht zu haben, eine scheinbar aus gutem

«ä>«un hervorgegangene Meinung völlig zu ändern. Etwas

iuderes ist es schon, wenn der übrigen Welt dieselbe Schwen

Androhung der geistigen Acht und Aberacht zu-> «a unter

gemuthet wird. Man kann, glaube ich, sehr freisinnig sein und

doch der Ansicht huldigen, die der nicht ganz unfreisinnige

Ludwig Börne einst in Bezug auf die vorläufige Erhaltung

des türkischen Reiches gegenüber dem russischen Ansturm ent

wickelte. Börne betrachtete die Türkei bekanntlich als das

Gitter, das Europa vor dem Einbruch „wilder Thiere" —

mit anderen Worten, des nach Weltherrschaft geizenden, halb

mongolischen Czarenthums — fchütze. Das Gitter könnte, denke

ich, bedeutend besser sein. In Ermangelung eines besseren be

hilft man sich jedoch vernünftiger Weise einstweilen auch mit

einem Nothmittel.

Sogar auf der Londoner Versammlung, die sich ziemlich hoch-

trabend „Nationalconferenz" titulirte, warf ein Redner, zwischen

seinen türkenfeindlichen Ausführungen, die bemerkenswerthen

Worte hin: Rußland sei „wohl das wenigst gebildete unter

den Völkern, die despotischste aller Regierungen, die gewissen

loseste in ihrem Ehrgeiz, und von einer Führung, die vollauf

Ursache zu dem schwersten Mißtrauen gegeben habe". Dieser

weiße Rabe unter den Conferenzrednern (und es war sogar

ein Geistlicher, der sich so äußerte!) sprach eine bedeutungsvolle

Wahrheit gelassen aus. Man hätte in dem Augenblick meinen

können, ein verzauberter Gegner Rußlands stehe auf der Redner

bühne. Wenn nun aber wahr ist, was dieser weise Schwarzrock

sagte; und wenn ferner wahr ist, daß auch an unsagbaren

Schrecknissen durch die russische Herrschaft in Polen, iin Kau

kasus, und jüngst wieder in Turkestan das Entsetzlichste geliefert

wurde: sind wir da berechtigt, nur von der Türkei als von

einer „Ausnahme in Europa" zu reden?

Ist nicht in Rußland die ganze Bevölkerung politisch

rechtlos? Steht nicht dort das auf einfache Waffen- und

Polizeigewalt gegründete Czarenthum wie ein Sieger über

Unterworfene da? Schrickt diese Tyrannei vor irgendwelchen

Gräueln zurück, wenn Volksstämme, die ihre Leiden unerträglich

finden, sich auflehnen, oder wenn der geringste Versuch gemacht

wird, einen verfassungsmäßigen Zustand herbeizuführen, der

die launenhafte Tyrannei beschränken könnte? Theilen sich nicht

Familien, wie die Murawiesfs, in „solche Murawieffs, die

Andere hängen, und in folche, die gehängt werden?" Sind

das Zustände würdig des europäischen Staats- und Rechts

bewußtseins?

Ich öffne auf's Gerathewohl die Schrift des Fürsten

Peter Dolgorukow*), eines gemäßigt liberalen Mannes,

und stoße auf den Abschnitt über die Gewissensfreiheit. „Die
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russische Regierung", heißt es da, „verfährt in Sachen der

Gewissensfreiheit, wie sie überhaupt in allen Verwaltungs

zweigen handelt — nämlich ganz sprungweise und launenhaft

und mit der unbedingtesten Willkür. In den Gesetzen ist die

Gewissensfreiheit wohl eingeschrieben; aber von allen Gesehen

wird nur ein einziges beobachtet: dasjenige, welches dem Kaiser

das Recht verleiht, zu handeln, wie es ihm gut dünkt. Anstatt

die Gewissensfreiheit zum Staatsgrundsatz und zur Regel zu

machen, wie es sich für jede wahrhaft civilifirte Regierung

ziemt und den Bedürfnissen unseres Zeitalters entspricht, nimmt

die russische Regierung von diesem Grundsatz so viel sie will,

macht den Einen theilweise Gewährungen, verweigert sie den

Uebrigen, ganz nach Belieben Die Israeliten sehen sich,

bei völliger Freiheit des Gottesdienstes, der meisten bürgerlichen

Rechte beraubt, so geringfügig diese auch sein mögen; sogar

der Rechte sind sie beraubt, die den heidnischen Unterthanen

Rußlands gewährt werden .... Es ist ein gehässiger Zu^

stand Wir sprechen hier keineswegs von der Regierung

des Kaisers Nikolaus, von seiner Unduldsamkeit, seinen Grau

samkeiten, seinen Halbnarrheiten. Seine Regierung gehört der

Geschichte an. Wir reden hier nur von der jetzigen Zeit."

Sind diese hier von einem russischen Fürsten geschilderten

Zustände besser, oder sind sie vielmehr schlimmer, als in der

Türkei? Wer etwa daran zweifeln mag, der hätte auf der

erwähnten Londoner Versammlung die Rede des liberalen

Unterhausmitgliedes Simon, eines Israeliten, hören sollen,

worin die Lage der Juden im eigentlichen ottomanischen Reiche

mit derjenigen seiner Glaubensgenossen in Serbien und Ru

mänien verglichen wurde.

Das Alles sei nicht etwa gesagt, um den Türken als eine

merkwürdige Culturblüthe zu schildern, sondern lediglich, um

einseitigen und in ihrer Einseitigkeit ganz unrichtigen Dar

stellungen entgegenzutreten. Aber hier hält man uns eine

andere Formel entgegen, die Alles niederschlagen soll. Der

Türke — wird gesagt — ist kein Arier; er ist ein fremder

Eindringling aus Asien, von uns getrennt durch den Islam

und durch turanische Stammeseigenthümlichkeiten.

Ich fürchte, mit solcher Racenmäkelei kämen wir bald noch

zu einer anderen Hetze, als blos zur Turanierhetze. Möglicher

weise müßten gar die liberalen Führer im deutschen Reichstag

auf den Arier untersucht werden. Der Eine oder der Andere

bestände die Probe wohl herzlich schlecht. Dann kämen viel

leicht die blaublütigen Geschlechter und suchten einen großen

Theil des „scrophulösen Gesindels" als Unterworfene von

schlechterem Schlag darzustellen. Dieser Scherz ist schon einmal

in der Staatswissenschaft des Mittelalters dagewesen, und hat

zu den bekannten schönen Zuständen geführt, gegen welche

wiederholt zum Volksaufruhr, als zum natürlichen Recht der

Nothwehr, gegriffen werden mußte.

Schon in einer früheren Abhandlung über die orientalische

Frage bezog ich mich einmal auf die Kiepert'schen Karten.

Ein Blick in seinen Atlas der Alten Welt mag von Nutzen

sein, wenn es sich für die Türken um's Recht auf's Dasein

und auf staatliche Anerkennung in der europäischen Völker

familie handelt. Unter den Stämmen von weißer Farbe, die

weder den Ariern, noch den Semiten zugerechnet werden können,

finden wir in jenem Atlas, durch Gelb angedeutet, einen großen

Theil von Thessalien und Makedonien; ganz Jllyrien; Pan-

nonien; Rhätien; Etrurien; das heutige italienische und fran

zösische Mittelmeerufer bis zur Rhonemündung; Corsica; die

balearischen Eilande; drei Viertheile Sardiniens (das andere

Viertheil ist als semitisch durch Blau bezeichnet); ein Stück

Siciliens; und weitaus den größeren Theil von Spanien und

Portugal. Hie und da — wie in Spanien und Portugal,

oder in Etrurien — deuten abwechselnde gelbe und röthliche

Striche eine Mischung mit Ariern an. Ich will hinzufügen,

daß auch das heutige Westengland und ein Theil Irlands

(das alte Hibernien) im Alterthum zum iberischen, d. i. nicht

arischen und nicht-semitischen Stamme gerechnet werden dürfen.

Dieselbe gelbe Farbe in Kieperts Atlas erstreckt sich über

den Nordosten der Krim, den ganzen Kaukasus, einen Theil

Kleinasiens. Sie erstreckt sich ferner, soweit nicht der südliche

Küstenrand des Mittelmeercs von Semiten besetzt erscheint,

über den Norden Afrikas, einschließlich Egyptens, und bis zum

arabischen Golf. Keine geringe Anzahl dieser nicht-arischen und

nicht semitischen Stämme des Alterthums gehörte ohne Zweifel

dem turanischen Schlage an. Von manchem trefflichen Ge

lehrten wird der Etrusker für einen Turanier erachtet. War

aber nicht Etrurien die Lehrmeisterin Roms?

Soll die alte Cultur Egyptens, Babylons, Chinas für

nichts gelten, weil wir bei diesen Völkern entweder nur schwach,

oder gar nicht auf den Arier treffen? Und wie steht es mit

den Khazaren, jenen ehemaligen Bildungsträgern, die einst das

Land inne hatten, wo heute kosackische, kalmückische, kirgisische

Stämme schweifen? Schon Herodot, Strabon und Plinius

sprechen von den „Jürkai"*) und den „lurose" als in Ost

europa, etwa in der Nähe des heutigen Kiew, wohnend. In

geschichtlich klarer Zeit treten dort die Khazaren auf. Diese

waren, allem Anschein nach, ursprünglich selbst ein tatarisches

oder türkisches Steppenvolk gewesen. Im Laufe der Zeit aber

bedeckten sie das Land zwischen Wolga und Don mit blühenden

Städten und wohlangebauten Gefilden, sandten ihre Handels

flotten den Don hinauf und durch's schwarze Meer, in's Mittel

meer, bis nach Frankreich und Spanien. Merkwürdig genug

verband dies eigenthümliche, nicht-arische Volk hellenische Cultur

mit der Vorliebe für einen semitischen Glauben. Die Khazaren

nämlich machten die mosaische Religion zu der ihrigen!

Leider wurde der Fortschritt, der durch dies Bildungsvolk

bereits unter die Slaven am Dnieper zu dringen begann, durch

gewaltthätigen Einbruch gestört; und schließlich sanken jene

^ Gebiete unter dem Anstürme von Wandervölkern wieder in

dunkles Barbarenthum zurück.

Wenn wir germanische Arier auch mit gerechtem Stolze

auf unsere eigene Entwicklungsgeschichte blicken dürfen, so hüten

wir uns doch, zu Gunsten unseres besonderen Stammes iin

Staats- und Völkerrecht die Lehre von der Gnadenwahl auf

zustellen. Schon wenn wir Wien verlassen und ein klein wenig

ostwärts gehen, stoßen wir ja bereits auf den Magyaren, den

i nächsten Verwandten oder Zwillingsbruder des Türken, Auch

der Magyar ritt einst sporenklirrend, die Peitsche schwingend,

nach Europa herein; und wie mit dem Türken, so haben wir

Deutsche früher mit ihm manchen harten Strauß gefochten.

Bleibt es darum weniger wahr, daß die Ungarn an den Ufern

der Donau eine parlamentarische Regierung in einer Weise

hergestellt und allmälig freier entwickelt haben, als seien sie

geborene Angelsachsen?

Oben, am anderen Ende Europas, in Finnland, kommen

wir schon wieder auf den Turanier! Da weht uns aus der

Kalewala ein dichterischer Geist an. Da sehen wir ein ugrisches,

turanisches Völkchen sich in Wesen und Einrichtungen ganz

„arisch" geberden. Es ist eben vielleicht die allgemeine mensch

liche Natur, die zum Vorschein kommt. Man braucht nicht

immer gleich an Jemandem zu verzweifeln, wenn man die

schreckliche Entdeckung macht, daß seine Vorväter nicht zum

auserwählten Volke Irans gehörten. „Wo Leben ist, da bleibt

immer Hoffnung", sagt das englische Sprichwort. Und auch

der Turanier lebt noch und ist, gleich dem Arier und dem

Semiten, sozusagen ebenfalls ein Mensch.

Diese Rechtswohlthat der menschenfreundlichen Auffassung

koiffmt, scheint mir, selbst den Russen zugute. Die ungeheure

Mehrheit der Bevölkerung des russischen Reiches in Europa

ist nachweisbar finnischen, ugrischen, uralischen, tatarischen,

turanischen Stammes! Das weite Gebiet zwischen dem finnischen

Meerbusen, dem Quellenlande des Don und der uralischen

Hügelkette war von finnischen Bevölkerungen erfüllt, als dieser

Theil Europas zuerst in die Geschichte trat. Die Sprache

! der weiter westwärts sitzenden Slaven erlangte sogar in den

Bezirken Kursk, Orel, Kaluga, Moskau, Wladimir, Yaroslaw,

*) „Mrük" heißen die Türken noch heute in Sleinasie».
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Kostroma, Twer und den nördlichen Theilen von Nowgorod

erst im dreizehnten Jahrhundert die Oberhand. Noch in einem

Peter dem Ersten gewidmeten Werke wird der Bezirk Tula,

der an den Moskauischen gränzt, als „das Land, wo Asien

beginnt" bezeichnet. Schon Stritter behauptete den finnischen

Ursprung der Moskowiter. Sogar Katharina II., die in einem

Ms die „europäische" Stammesart derselben betonte, gab

dabei zu, daß „die Moskowiter anderen Ursprungs sind, als

die Slaven".

Was heißt übrigens „europäisch"? Sind uicht wir Arier

auch, gleich den Turaniern, aus Asien hereingedrungen? Und

maren nicht, allem Anscheine nach, finnische, tschudische, turanische

Völker sogar vor den Kelten, Lateinern, Hellenen, Germanen,

Litthauern und Slaven in Europa?

Duchinski*) rechnet unter etwas mehr als 60,000,000

Menschen des europäischen Rußland nicht ganz 24,500,000

Arier und Semiten; dagegen über 35,600,000 Einwohner

uralischer, turanischer Abkunft. Unter den Polen gilt es meist

als ausgemacht, daß die Mehrzahl der Moskowiter nur in

russische Juchten gebundene Tataren seien. Die Ruthenen

werden von den Polen als die wirklichen Russen, d. h. als

Zlaven, anerkannt. Die anderen Russen sind für sie Mongolen,

doppelt mongolisirt durch die dritthalb hundertjährige Herrschaft

der Goldenen Horde. Selbst Frau von Stael rief beim An

blick Moskaus: „Ein tatarisches Rom!"

Damit sei nur gezeigt, wie gefährlich in der Staatswissen-

ichaft die strenge Untersuchung auf den Arier ist. Am Ende

käme der Türke bei der Untersuchung, im Verhältniß zur Mehr

zahl der Russen, noch glänzend arierhaft heraus; nämlich in

Folge seiner Vermischung mit arisch-kaukasischen Stämmen,

ans denen seit langer Zeit viele Mütter des Türkenvolkes

hervorgingen. Kenner der Menschenkunde behaupten entschieden,

es mache sich unter den Osmanen diese Veränderung, dieser

Umschlag in's halbe Arierthum langsam, aber stetig geltend.

Tos wäre dann nur eine ähnliche Umwandelung, wie bei dem

uiranischarischen Mischvolke der Bulgaren.

Wie der Christ auf die Bibel, so schwört der Türke auf

den Koran. Chinesen, die in England lebten, haben gelegent

lich vor Gericht eine Aussage dadurch eidlich bekräftigt, daß

sie eine Tasse auf den Boden werfen; was bei ihnen als ein

sehr fester Eid zu gelten scheint. Jeder muß eben „nach seiner

Fa?on selig sein" dürfen. Unter uns Anhängern des Fort

schrittes ist der Grundsatz unbestritten, daß man am besten

die Religion und das öffentliche Recht auseinanderhält. „I>a

I«i atb.ee" war dafür der Ausdruck in Frankreich sogar unter

einer keineswegs übermäßig freisinnigen fürstlichen Regierung.

Wie in so vielen Dingen, ist die Türkei, trotz ihrer Duldung

Andersgläubiger, in diesem Punkte noch sehr weit zurück.

Doch wie steht es damit anderwärts?

Das römische Hohepriesterthum, das zugleich weltliche

Herrschaft übte, ist als Staatsmacht erst vor ein paar Jahren

gnallen! Sogar aus dem Vatican heraus beansprucht es jetzt

noch die Weltherrschaft. Staatskirchen finden wir bis zur

Znmde in den meisten Ländern unseres Welttheiles. Wo

«ier Staatskirchen vorhanden sind, da ist eben die Trennung

Michen Recht und Religion offenbar noch nicht erfolgt.

In Spanien hat sich, seit dem Alfonso'schen Staatsstreich,

die römische Kirche wieder zum politischen Tyrannen über die

ndersgläubigen emporgeschwungen. Selbst im sonst freien

snglano trägt das Staatsoberhaupt neben der Krone auch die

i^chofsmütze. Sonntagsgesetze, die Arbeit sowohl wie die

lu'.erhaltung verbieten, sind noch bis heute nicht abgeschafft.

Politische Rechte wurden den Katholiken in England erst vor

^rzs mehr als einem Menschenalter gewährt. Der Eintritt

2^ Parlament war den Israeliten noch bis vor wenigen

^hren durch einen christlichen Zwangseid verboten. Der

*) S. seine „Vsseessitö cks Resormes 6s,v8 I'Lxpogition ges ?euxle«

.^7i», Lnrozisen» , et ?ourkv8, ps,rtiouUeremeut 6e« 8I«,ves et ües

Zwangseid auf die Bibel vor englischen Gerichten wurde erst

jüngst abgeschafft. Und wo Jemand darauf besteht, einen

einfachen bürgerlichen Eid zu leisten, da kann er auch heute

noch beinahe immer sicher sein, den Richter sofort gegen sich

zu stimmen. Die Volkserziehung endlich wird in England

nur mit Mühe dem gröbsten geistlichen Einflüsse entzogen.

Wie es in Rußland mit der Trennung zwischen Religion

und Recht (wenn dies Wort auf das Czareneich anwendbar

ist) sich verhält, hat uns Fürst Dolgorukow gesagt. Der

Russenkaiser ist bekanntlich Czar und Papst in Einer Person.

Er würde wo möglich noch mehr Papst werden, wenn er etwa

in die Sophienkirche zu Constantinopel einzöge. Wie sollen

wir da von dem Türken erwarten, daß er an der Spitze jener

Civilisation marschire, die das Landesgesetz ganz von den ver

schiedenen „Heiligen Schriften" trennt?

Jedenfalls ist so viel klar, daß, wenn man eine ch ristlich-

arische Gemeinschaft der mohammedanisch-türkischen als das

Richtige gegenüberstellt, man ebenfalls Landesgesetz und Kirchen

thum vermischt, also gerade so handelt, wie der zurückgebliebene

Türke. Werfen wir doch lieber Alle zusammen die Vorurtheile

ab; und gehen wir dem Türken darin voran!

Der Islam war ursprünglich eine Reformreligion gegen

über der Vielgötterei und der Fetischanbetung. Wir Anderen,

die wir uns unparteiisch mit vergleichender Religionswissenschaft

beschäftigen, können dies getrost anerkennen. Selbst heute

noch zeigt der Islam nicht solche Auswüchse, wie das mit

Wundererscheinungen durch den Mund verlogener Kinder

wirkende päpstliche Bonzenthum. Der Krebsschaden der Türkei,

die Vielweiberei, hat bekanntlich nichts mit dem Islam zu

thun, so dringend wünschenswerth die Abschaffung dieser ver

werflichen Einrichtung ist. Die Erzväter des jüdischen Volkes

hatten Vielweiberei. Die Einrichtung findet sich überall in

Asien und Afrika unter den Anhängern der verschiedensten

Religionen. England duldet die Vielweiberei in seinen indischen

Besitzungen; jeder Versuch der Abschaffung würde zum furcht

barsten Aufruhr führen. Rußland duldet die Vielweiberei

unter seinen asiatischen Bevölkerungen.

Unter den mormonischen Neu -Christen der Vereinigten

Staaten besteht eben so die Vielweiberei. Die deutschen Fürsten

besaßen, nach Tacitus, das Recht auf mehrere Frauen, während

die Masse unserer germanischen Vorfahren der einfachen Ehe

huldigte. Luther, Melanchthon und sieben andere Kirchen-

verbesserer ertheilten dem Landgrafen von Hessen die Befugniß,

wenigstens insgeheim eine zweite Gemahlin zu ehelichen. In

seinen Tischreden verglich Luther solche Verbindungen mit den

Gewohnheiten der Erzväter. Auf die zahlreichen fürstlichen

Ehen zur linken Hand bis in die neueste Zeit herein braucht

kaum hingewiesen zu werden. So viel ich weiß, sind diese

mehrfachen gleichzeitigen Ehen noch heute fürstliches Hausrecht

in Deutschland.

Wie wäre es, wenn man hier einmal mit der gewünschten

Verbesserung den Anfang machte? Was die Türken betrifft,

so find wohl ihre Paschas zu viel verheirathet; das Volk aber

ist es zu wenig — denn es kann, aus Armuth, nur schwer

sogar eine einzige Frau so halten, wie es die Sitten im Osten

verlangen.

Lassen wir also jedenfalls das christliche Arierthum bei

Seite, und steifen wir uns nicht allzusehr auf die unnahbare

Vortrefflichkeit der Einrichtungen im übrigen Europa, wenn

wir an die Türkei die Forderung stellen, ihre schlechten Ein

richtungen zu ändern. Halten wir ferner die Thatsache fest,

daß Rußland nicht viel weniger turanisch ist, als das Türken

thum, und daß in Sachen des staatlichen Fortschrittes der

Osmane augenblicklich sogar die Oberhand hat.

Alle europäischen Völker besitzen jetzt eine Volksver

tretung. Sogar die Türkei steht im Begriff, unter der Ver

waltung Midhat Paschas, dessen Vorgänger der letzte Groß-

vezier im alt-despotischen Sinne war, ein Parlament einzu

berufen. Rußland bildet darin die einzige Ausnahme in

Europa. Es besitzt weder ein Parlament, noch eine freie
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Presse, noch haben seine Unterthanen das Recht, sich zur Be- ^

rathung von Staatsfragen zu versammeln. Rußland hat

dagegen Sibirien für seine mißhandelten Slaven in Polen

und für andere Besiegte oder unzufriedene Unterthanen. Des

Czaren Drängen auf Verbesserungen in der Türkei ist daher

jedenfalls nur die Maske einer tyrannischen Eroberungssucht.

Literatur und Kunfi.

Unter dem Lrummftab.

Epische Dichtung von Johannes Nordmann.

So oft ich ein neues Epos zur Hand nehme, beschleicht

mich eine Anwandlung von Mitleid. Bon doppeltem, wie ich

gleich hinzufügen will; mit dem Autor nämlich und mit dem

Publicum. Mit jenem, weil er Sisyphusarbeit verrichtet; mit

diesem, weil ihm zugemuthet wird, Mühlsteine zu verdauen.

Das ist paradox, nicht wahr? doch nicht so sehr, als es

den Anschein hat. Ich verzichte darauf, Gemeinplätze zu wieder

holen. Daß wir Heutigen nicht in der Disposition seien, aus

unserer Mitte einen Homer oder wenigstens einen Nibelungen

poeten zu erzeugen, das ist so ausgemacht, daß ich mich öfters

verwundere, weshalb es von vielen Kritikern noch immer wohl

gefällig repetirt wird. Eine Epoche, die kein Volkslied hat, taugt

auch für das Epos nichts; beide quellen aus dem nämlichen

Born. Ich für meine Person finde es auch gar nicht zu beklagen,

daß meine Zeitgenossen an epischen Dichtern, die geringer als

Homer sind, kein rechtes Vergnügen spüren wollen. Das Bessere

ist eben jederzeit der Feind des Guten gewesen und für das

Mittelmäßige ist es das blanke Verderben. In Summa: es ist

kein schlechtes Zeichen, daß die Epiker unter uns nicht gedeihen,

außer in dem Bereiche des Romans, wo sie allerdings — Gott

sei's geklagt! — ebenfalls nur kümmerlich sprießen. Die Götter

sind vom Olymp herabgestiegen und wandeln, von dem Blinden

aus Chios geleitet, unter allem Volk; man kann mit einer Va

riante aus dem Fiesco sagen: jeder Schulbube in Deutschland kennt

den Tritt des alten Rhapsoden. Ein Gleiches gilt von den Ge

stalten der germanischen Mythe, welche in einem ohnegleichen

apperceptiven Zeitalter modernisirt, scenirt und freilich auch ein

wenig gefälscht worden sind. Neben Homer und dem Kürenbergcr

aber ist selbst Wilhelm Jordan ein Zwerg.

Die tiesere Begründung dieser Thatsachcn ist mir zu subtil;

ich überlasse sie den Kunstrichtern vom Fach und ich thue dies

um so lieber, weil ich, wie sich zeigen wird, mich mit mir selber

in einem anscheinenden Widerspruche befinde. Ich habe nämlich

ein episches Gedicht vor mir liegen, welches mir trotz alledem

sehr gefällt und von dem ich wünschen möchte, daß es auch vielen

Anderen gefalle. Dieses Gedicht heißt: „Unter dem Krummstab"

und bildet die zweite Abtheilung einer größeren cyclischen Compo-

sition: „Eine Römerfahrt", deren erste Abtheilung: „Der Bauern

krieg in Oberösterreich" schon vor zwei Jahren bei L. Rosner in

' Wien erschienen ist. Der Dichter ist Johannes Nordmann, ein

aller Kostgänger der Musen, dessen Name im deutschen Dichter

walde nicht erst seit gestern einen metallenen Klang besitzt.

Eingeweihte werden besorgen, mein Urtheil sei befangen,

weil ich erstens zu denen gehöre, welche jedwede „Römerfahrt"

mit Wollust mitmachen, sofern unterwegs etwelche clericale Spe

lunken herzhaft ausgeräuchert werden, und zweitens zu denen,

die gewissermaßen in einer Art collegialen Hörigkcitsverhältnisses

zu Johannes Nordmann stehen, der als Präsident der „Concordia"

in der Republik der Wiener Schriftsteller und Journalisten den

obersten Sitz einnimmt. Beide Befürchtungen sind aber, wie ich hier

mit versichere, unbegründet. Als die erste Abtheilung der „Römer-

fabrt" flügge wurde, war Nordmann noch gar nicht unser Doyen;

nichtsdestoweniger begeisterte ich mich für seinen „Bauernkrieg in

Oberöfterreich", weil in demselben das Talent und der Charakter

des Poeten einander getreulich decken und wo der letztere von

respecteinflößcnden Ecken starrte, das crstcre mit einer Wucht und

Stärke der dichterischen Sprache Hantiertc, welche, wie der Hammer

ans den Amboß, auf die avidischen Gewaltthatcn der Römlinge

nicderdröhnte. Außerdem bin ich aber auch jeglicher gesuchten

Tendenz im Gedichte von Herzen abhold, gleich viel, ob sie sich

gegen Staat oder Papstthum, gegen die Frauenemancipation oder

den Grohtürken richte. Ein gereimter Leitartikel ist mir ei«

Gräucl, und Gesinnungsmacherei, die sich bei Apoll einen Blase

balg ausleiht, um recht aufgebläht über den Parnaß zu stolzinn,

findet in mir ein Capital von Zweifelsucht vor, von dessen Zinsen

ich schon seit Jahren meine kritischen Bedürfnisse bestreite. ,

Nach diesen vielleicht ein wenig gespreizten Selbstbekennt

nissen halte ich mich für legitimirt, mein Urtheil über Nordmanns

Epos insbesondere nach zwei Richtungen zu begründen. Ich

frage nämlich: wieviel poetischer Gehalt steckt in demselben und

weshalb ist die Tendenz, von der es getragen wird, nicht ver

werflich, sondern im Gegentheil trefflich mit der poetischen Form

vereinbar? Mit anderen und zwar landläufigeren Worten: Ist

Nordmann, was man einen Dichter von Gottes Gnaden nennt,

oder einer von jenen aufdringlichen Reimschmieden, die heutzu

tage rudelweise auf der Heerstraße herumliegen? Je nach der

Antwort auf diese Fragen wird es sodann evident sein, warum

ich, obzwar dem Epos von gestern ein bewußter Widerpart,

dennoch gerade an dieser Dichtung meinen gewohnten Maßstab

verleugne.

Johannes Nordmann wurzelt mit seinen Anfängen in jenem

üppigen östreichischen Liederfrühling, dessen Blüthenreichthum neben

Grün und Lenau insbesondere Carl Beck, Moritz Hartmann

und Alfred Meißner zusammenstcuertcn. Er saug Freiheits- und

Auferstehungsmclodicn, seitdem er zum erstenmale »von der Muse

geküßt ward, und er blieb in dieser Tonart, trotzdem ihn später

ein reactionäres Regiment in den Kerker steckte, weil er als

Redacteur des dazumal noch freisinnigen „Wanderer" nicht ein

sehen wollte, daß das Volk zum Dünger für clericale und feudale

Saaten gut genug sei. An dieser Verstocktheit laborirt er bis

zum heutigen Tage, obschon er inzwischen taubengrau geworden

ist und als Greis gelten könnte, wenn er nicht so straff und

aufrecht wie ein Grenadier über das Pflaster pilgerte. Eine

solche Natur braucht nicht „für den Tag" Gesinnung zu machen,

denn die Gesinnung ist ihre Lebensluft. Sie braucht sich auch

nicht künstlich in ein moralisches Pathos hinaufzuschrauben, denn

das Unrecht ist ihr widerwärtig, weil es existirt, wie etwa dem

Gesunden die Atmosphäre in Krankenstuben zuwider ist. Sie ist

eben deshalb auch herb, eigenwillig, stachelig und schließt keine

Compromisse. Wenn in einer solchen Natur Tendenz waltet, so ist es

nicht gemachte Tendenz, sondern der unwiderstehliche Zug einer

starken Persönlichkeit. Es ist mir durchaus klar, daß Johannes

Nordmann vor drei Jahren, auf der Höhe des Culturkampfes,

nothwendig auf ein Thema gerathen mußte, dessen Absicht gegen

Papstthum und Kirche gerichtet war. Wie hätte er auch schweigen

dürfen, da der Protest gegen Rom, stürmisch anschwellend, zur

V«x populi wurde? Nur durfte er als Poet freilich nicht mit

Bruder Jedermann Chorus machen; er mußte seinen eigenen

Weg gehen. Und das that er, indem er seine „Römersahrt"

unternahm. Satire, Haß und Bitterkeit füllten seinen Ranzen,

wie das Reiseziel es mit sich brachte; aber er schleuderte sie nicht

wie ein Berserker um sich her, sondern suchte sich ganz concrete

Stationen, historische Haltepunkte, an denen er sein übervolles

Herz ausschüttete, um sich von seinem Grolle zu erleichtern. Die

erste Station war ihm der „Bauernkrieg in Oberösterreich", jene

blutspurige Gegenreformation, welche den Namen Gottes schreck

haft an weltlichen Zwecken entheiligte; die zweite macht er „unter

dem Krummstabe", indem er zu Salzburg rastet und jenen ver

ruchten Erzbischof Firmian stäupt, welcher im Jahre 1731 die

Protestanten erbarmungslos austrieb. Wenn ein Dichter so ver

fährt, gleichsam systematisch und an der Hand der geschichtlichen

Gerechtigkeit, dann sind Metrum und Rhythmus von Haufe aus

Nebensache und es ist gleichgültig, ob er Hexameter oder Otta-

verimen als Schwingen wählt. Man kann dem Feuer nicht
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gebieten, wie es brennen soll; es ist genug, daß es brennt.

Es leckt bald hierhin und bald dorthin, züngelt jetzt zur Höhe

und im nächsten Augenblicke seitwärts, aber zu zünden und zu

leuchten hört es darum nicht auf. Freilich ist dann auch nicht

mehr von einem eigentlichen Epos die Rede; die sanctionirte

öunstform als solche kommt zu Schaden. Aber was thut's?

Zuletzt ist die Kunstform doch nur eine Krücke, und wenn ein

rüstiger Wanderer sie entbehren kann, so ist es um so besser für

ihn. Wenn also Johannes Nordmann aus seinem Wege, die

ausgefahrenen Geleise geflissentlich vermeidend, jedesmal, so oft

er sich den Schweiß von der Stirne wischt, zur Seite blickt und

bald diesem, bald jenem Laster, bald einem Gebrechen der Gesell:

schaft und bald einer Unbill der Geschichte einen wuchtigen Hieb

applicirt, so mag dieses Gebahren zwar vielleicht eine Will

kürlichkeit sein; der Reiz des Gedichtes aber wird dadurch ver

vielfältigt und vertieft.

Ein paar Proben mögen dies veranschaulichen. Gleich im

Eingange wird über die Gegenwart scharfes Gericht gehalten.

Du kannst und willst nicht schwindeln! also lern' cs

Vom nächsten Börsenjuden, der es kann.

Man sucht und schätzt die Schale nur des Kernes,

Und was er scheint allein, das ist der Mann,

Was greifbar ist und nicht ein Ziel, ein fernes,

Verfolge schnell: so lösest du den Bann,

So kommst zu Ehren du in jungen Jahren

Und nicht zum Nachruhm erst mit weihen Haare»,

Das gilt den Gründern und ihrem großen Heerhaufen, der

mit gellendem Lärm um das goldene Kalb tanzte, bis die Trümmer-

ftücke der Gesellschaft krachend unter ihn fuhren. Aber ein schlechter

Fittenmaler wäre derjenige, dessen Auge nur an einer einzigen

stelle haften bliebe. Ist denn nicht die Kunst ebenfalls bei diesem

Treiben schmachvoll zu Schaden gekommen? Haben etwa die Maler

den gottlosen Tanz nicht mitgemacht, anstatt ihn wie Hogarth zu

brandmarken? Gewiß, sie irrten mit, und müssen es sich nun

gefallen lasten, daß der Poet sie ohne Gnade und Barmherzig

keit richtet:

Sieh dort den Farbenkleckser! Weil verwegen

Er seinen Pinsel grell und formlos streicht,

Der Kunst nicht kommt auf Einen Schritt entgegen ,

Bielmehr auf Meilen aus dem Weg ihr weicht;

So sSllt in seine Werkstatt goldner Regen,

Man nennt sein Schaffen prächtig, unerreicht,

Und als Genie im engen Vaterlande

Gilt eine Zeit der „Maler seiner Schande".

Und die Musik? Ist sie so keusch noch wie in Mozarts

Tagen? Der Dichter fragt nicht müßig; er weilt zu Salzburg,

in Mozarts begnadeter Geburtsstadt. Um so schlimmer, daß er

antworten muß:

Den Musikanten hör', der seine Noten

Aus Kugelspritzen in die Ohren sprüht!

Der Mozart hat nur mit banalen Zoten

Den Geist bestrickt uns und das Herz durchglüht,

Bis in den Bann zu legen als verboten,

Was singt und klingt, der „Meister ' sich gemüht,

Den eine Schaar von wilden Korybanten

Bejubelt laut als Zukunftsmusikanten,

Wenn Proben überhaupt für ein Gedicht charakteristisch sind,

>c wird man aus diesen über den dichterischen Charakter Johannes

^srdmanns zur Genüge aufgeklärt sein. Doch das wäre zu wenig.

'> der den dichterischen nicht blos, auch über den menschlichen Cha

rakter ihres Autors geben sie Aufschluß; so hart und unerbittlich

^ diese Strophen ist Nordmann selbst. Und dieser Einklang

lde» ist es, der es nicht zuläßt, daß man hier von Tendenz rede.

Abfichtlichkeit ist der Trieb der Tendenz; Georg Herwegh

-<fmirte sie an sich selbst in den Versen:

Wir habcn nun genug geliebt,

Und wollen endlich Haffen.

Davon ist bei Nordmann keine Rede; er will nicht hasten,

er muß. Und er muß es, weil eben die Dinge, welche er schont,

ihm der Liebe unWerth scheinen. Das schließt nicht aus, daß

bisweilen in ihm die Empfindung aufsteigt, um wieviel schöncr

es sei, lieben zu dürfen. Bei dem Anblicke wundersamer Land-

schaftsbilder in den Salzburger Alpen wird er für einen Augen

blick weich; die Firnen und die Schroffen, die Gießbäche ui,d

Burgruinen locken sein Auge.

Sie mahnen mich, wie gern ich möchte wiegen

In sanften Schilderei'n mich lang und mild,

Fast widerstrebend, auf den grünen Fluren

Nur aufzusuchen der Verwüstung Spuren.

Aber so ist es nicht gemeint, wenn man sich vorgesetzt hat,

der blutigen Hand Roms auf ihren Fahrten zu folgen. Da wird

der Haß zur Pflicht, und in wem er, wie in Nordmann, gleichsam

als etwas Elementarisches einen Urständ hat, der mag zusehen,

wie er aus dem Anblicke endloser Niedertracht sich die Empfäng

lichkeit für das Heitere rette.

Die Frage der Tendenz wäre somit zu Gunsten des Dichters

beantwortet. Kommt die Frage des poetischen Gehaltes, die

schwierigere. Ich wenigstens unterfange mich nicht, zu fordern,

daß in vierhundertunddreißig Ottaverimen, das ist in dreitausend-

vierhundertundvierzig Versen, zwischen denen noch eine Anzahl

anders gearteter Verse und Enclaven in Prosaform verstreut sind,

der Flügelschlag der Muse ununterbrochen vernehmbar sei. Und

er ist es auch nicht. Der Kritiker mit dem Detailauge wird

Stellen genug erspähen, an denen eine Ermüdung ohne Schwierig

keit zu constatiren wäre. Sprachliche Härten, Concessionen an

Reim und Metrum finden sich vor. In das nämliche Capilcl

gehört die wunderliche Schrulle, Episoden in abweichendem Vers

maße oder gar Excurse in ungebundener Sprache einzufügen.

Die Einheit der Stimmung ist eine Forderung, welche man nicht

preisgeben darf, auch dann nicht, wenn die Episoden an und sür

sich meisterhaft sind. Diese Einheit aber ist allerdings hie und

da gestört. Ich lege nichts destoweniger nur einen geringen

Werth auf diese Einwendungen. Es bleibt trotz alledem vom

echten Dichter so viel übrig, daß man getrost auch die Schlacken

in den Kauf nehmen mag. Da ist insbesondere der „Prolog",

eine Trinkscene mit Todten im Salzburger Peterskeller, ein

wahres Cabinetsstück poetisch gestimmten Humors.

Nach diesen Ausstellungen im Einzelnen komme ich znm

Resümö. Mit einer Apotheose Walters von de» Vogelweide endet

Nordmanns Dichtung, die Wahlverwandtschaft gewinnt hier einen

ganz concreten Ausdruck. Es ist die Tapferkeit gegenüber der

Kirche, in welcher sie wurzelt. Es gibt eine Stanze in unserem

Gedichte, welche als Motto einer Biographie Walters vorgesetzt

werden könnte; sie lautet:

Zum Glauben heißt zur Liebe Jemand zwingen!

Wer glauben will, ist gläubig ohne Zwang.

Den Besenstiel könnt ihr zum Blühen bringen

Weit eher als den Mann, der nicht den Hang

Des Herzens hat, sich selig aufzuschwingen

Wie eine Lerche mit dem Frühlingssang;

Der Glaube, den ihr mühsam abgerungen,

Ist klanglos wie die Glocke, die gesprungen.

Da kommt der wetterfeste Mann zu Tage, der sich vor Nie

mand bücken mag, am wenigsten vor der Tyrannei über die

Geister. Er ist ein „CulturkSmpfer", aber in jenem höheren

Sinne, daß er nicht der einen Omnipotenz eine andere, der

jenigen der Kirche diejenige des Staates entgegenstellt. Die

reine, unbestochene Menschlichkeit zu wahren und deren Feinde

zu zertrümmern, ist sein Vorsatz. Mit der Phrase ist zu solchem

Zwecke nichts gethan; die Sachen muffen reden, und damit sie

dies vermögen, sollen sie bis in ihre winzigste historische Einzel

heit zur Darstellung gelangen.

Wohin man unter solchen Umständen den Dichter rechne,

ob zu den Epikern, wie er cs selbst zu wollen scheint, oder zu

den Satirikern, wozu ich mich leichter zu entschließen vermöchte,
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ob zu den Geschichts- oder den Sittenmalern, das dünkt mir in

der Hauptsache gleichgültig. Jedenfalls ist er ein Dichter, und

zwar einer von vornehmster Factur. Steht diese Wahrnehmung

einmal außer Zweifel, so ist auch um das Schicksal seines Ge

dichtes nicht zu sorgen. Er selbst sieht trübe; er hält die Zeit

nicht für geeignet, der Muse zum Schemel zu dienen. Das mag

im Allgemeinen richtig sein; in unserem speciellen Falle hoffe ich,

daß es sich als blanker Pessimismus erweisen werde. Der Puls

schlag der Gegenwart ist nicht bald so deutlich vernehmbar ge

wesen, als in diesem Gedicht. Das ist sein Einlaßfchein.

Wien, December 1876.

wilkklm Soldbaum.

Leseftöchte.

Ii.

Nachdem ich den Leser mit meiner Verehrung für die

französische Literatur im Allgemeinen und meinem Wohlgefallen

an den Schriften Alphonfe Daudets im Besonderen bekannt ge

macht habe, wird er sich über die Stimmung nicht wundern, in

welche mich ein Aufsatz in Nummer 46 des zehnten Bandes der

„Gegenwart" versetzte: „Der moderne französische Roman." Ich

war erstaunt, ja sast beschämt, zu hören, daß das Publicum und

ich soweit in der Irre gingen, sich für genannten Daudet zu

interessiren, da noch ganz andere Leute neben ihm auf dein

Plane ständen, „wirkliche Repräsentanten der modernen Richtung,

mit denen jener einen Vergleich nicht aushielte".

Und die Namen jener bevorzugten Sterblichen?

Ferdinand Fabre und Hector Malot.

Ich hauste damals in einem stillen südlichen Städtchen.

Mitten im November waren mir noch Ferien gegönnt. Im Gar

ten vor meiner Thüre blühten noch Rosen und drüben über der

Brücke hielt ein braver Mann eine der besten Leihbibliotheken

dieser Welt. Keine schönere Gelegenheit, die Bekanntschaft eines

neuen Romanschreibers zu machen.

Ferdinand Fabre hatte ich schon von anderer Seite rühmen

hören. Ich durfte ziemlich sicher sein, in seinen Büchern einen

handfesten Schriftsteller kennen zu lernen. Aber ich scheute vor

seinen Stoffen. Die Welt, aus der Fabre mit Vorliebe seine

Stoffe greift, ist die des französischen Priesterstandes. Ich hatte

keine rechte Lust, mir alte und neue Jntriguen aus Pfarreien

oder Congregation, Klöstern oder Presbyterien, Seminarien oder

Missionscollegien erzählen zu lassen. Ich bin selbst von ganz

kohlschwarzen Mönchen erzogen worden und weiß als geborner

Bayer und Katholik von solchen Geschichten genug. Ich habe

an dem sogenannten Culturkampf keine Freude. Auf politischen

Gebiete mag er in gewissem Sinne unvermeidlich erscheinen,

auf dem Gebiete der Kunst gehe ich ihm aus dem Wege.

Nicht, daß ich dem modernen Dichter jenes reiche Stoff

gebiet verschlossen sehen möchte. Ich will sogar Niemand dafür

gutstehn, daß ich nicht selbst einmal in jenes Gebiet mit der

Feder einbreche. Aber es wird dem Lesenden, der mit seinen

eigenen Gedanken in des Tages Kämpfe verwickelt ist, schwerer,

dem Autor, welcher derlei Stoffe behandelt, gerecht zu werden.

Ohne vorhergefaßte Tendenz lassen sich solche Vorwürfe nicht

abmachen und da hängt es denn viel von der Tendenz des

Lesers ab, ob ihn die des Autors gegen diesen verstimmt, oder

ob seine eigene dem Buche zu Hülfe kommt. Um nur ein Bei

spiel hier anzuführen: ich habe einer der beliebtesten und in

teressantesten Erscheinungen dieser Art, dem „Pfarrer von Kirch

feld" des trefflichen Anzengruber, nie ganz gerecht werden können,

weil ich niemals begriffen, warum der gute Hirte, der im

letzten Acte nicht ansteht, eine freie Gemeinde zu gründen, sich

nicht im dritten oder vierten entschließen kann, seine angebetete

Haushälterin zu Heirathen. Das .Conventionelle, was allem

Dogmatischen anhängt — gleichviel ob es uns in einem spani

schen Mantel- und Degenstück, einer östreichischen Bauernkoinödie

oder einem französischen Psaffenromane geboten wird — ver

stimmt uns leicht den Kunstgenuß.

Darum war ich schon auf dem Wege zur Leihbibliothek

entschlossen, zunächst über Hector Malot herzufallen.

Für diesen entschied mich im Stillen noch ein anderer Um

stand. Der anregende Aufsatz in der Gegenwart schloß nämlich

mit der Versicherung, daß im Gegensatze zu Daudet und An

deren gerade „dieser Autor den Titel eines wahren Realisten

verdient".

Für einen Romanschreiber ein großes Lob.

Ich überschätze nicht den Werth gewisser abgegriffener

Schlagwörter, mit denen sich Kritik und Publicum die ober

flächliche Classificirung der Schaffenden erleichtert. Genau be

trachtet sind unsere neuesten Stichwörter, welche jene Idealisten

und diese Realisten benennen, noch weniger Werth als die allen,

welche die Romantiker von den Classikern schieden, und andere.

Genau betrachtet wird jeder Dichter in Bezug auf das, was

er zu Stande bringen will, ein Idealist sein. Denn es handelt

sich bei seiner Dichtung um etwas nicht Existirendes, nur in

der Einbildung Faßbares, ein Gebilde aus Gefühlen und Ge

danken, etwas Ideales also, wenn irgend etwas Ideal genannt

werden darf. In Anbetracht der Mittel aber, die er zu seinem

idealen Zweck verwendet, muß er Realist sein. Er erreicht seinen

Zweck, den Lesenden und Hörenden in die gewollte Täuschung,

die wir Kunstgenuß nennen, hineinzuzaubern nur, wenn er die

der Beobachtung sich bietende Natur (Gestalten, Handlungen,

Empfindungen und Gedanken) so genau als möglich, so täuschend

als möglich nachahmt. Je mehr sein Gebilde der Natur ähnelt,

desto glaubwürdiger wird es erscheinen, und je größer der Glaube

an die Lebendigkeit der Fiction, desto größer die künstlerische

Wirkung derselben. Geht mir doch mit den Malern, die keine

Modelle brauchen! Und geht mir auch mit denen, die an ihren

Modellen kein Haar, kein Loch im Strumpf und keinen Floh

im Hemde übersehen können und statt Bilder zu schaffen eben

nur „Studien" zu Stande bringen. Je nachdem Einer die

Mittel, seinen Zweck darzustellen, geringschätzt, mag man ihn

immerhin einen Idealisten schelten; und den Anderen, der in

den Darstellungsmitteln befangen bleibt und vor lauter Künsten

nicht mehr das Kunstwerk sieht, einen Realisten.

Aber halt! Ich will in keine Abhandlung über den

wahren Realismus abschweifen. Nur das sei noch erwähnt,

daß je nach der Gattung des Werkes die Nachahmung der

Natur genauer oder kecker sein wird. Ganz wird sie auch der

Verwegenste nicht außer Acht lassen dürfen. Auch das Ueber-

natürliche wird vom Erfahrungsmäßigen sich künstlerisches An

sehn borgen. Wer einen Drachen malen will, muß auch dem

Fabelthier sieben Halswirbel geben, und ob wir die Sprache der

Götter oder der Thiere belauschen, so reden sie wie Menschen.

! In keiner Dichtungsart aber ist die genaue Nachahmung der

Natur so zwingende Regel wie im Roman, der ja ein Bild des

Lebens geben will, das wir kennen, der, durch Schilderung von

allerhand Zuständlichkeit wirkend, auf genaue Detailarbeit an

gewiesen ist. Der Roman muß auch auf schwerfällige Ein

bildungskraft und verstocktes Gemüth seinen Zauber ausüben

und sein Opfer fesseln. Ihm kommt nicht, wie dem lyrischen

Gedicht die Musik, wie dem Epos der lebendige Vortrag, wie

dem Drama die sinnliche Erscheinung des Schauspielers und wie

allen diesen dreien die Continuität des Genusses zu Gute. Er

hat keine andere irdische Hülse als das gedruckte Buch, das der

Leser jeden Augenblick aus der Hand legen kann.

Für keinen Anderen also wird der Borwurf, ein Realist

zu sein, geringer wiegen, als für den Romandichter. Und nennt

man ihn vollends einen „wahren Realisten", so rückt das Bei-

wort alle Gedanken in die rechte Mitte und macht ein großes

Lob daraus.

Ich war also schon, ehe ich an die Bücherschränke des

wackeren Leihbibliothekars trat, für Malot entschlossen. Da standen

seine Werke; eine stattliche Reihe! Mit kühnem Griff riß ich

das dickste an mich. Einen Roman in zwei starken Bänden:
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.,3«»?«ni53 ä'uu ble,88ö"! 700 Seiten! Nun kann der Genuß

losgehnl dacht' ich. Wie zur Begütigung, daß mir die zurück

bleibenden nicht böse werden sollten, strich ich mit der Hand

über die übrigen zehn oder fünfzehn Bücher, vor denen ich den

„Erinnerungen eines Verwundeten" den Borzug gegeben hatte.

Zie sollten ja eins nach dem andern alsbald meiner Bildung

einverleibt werden. Der Mensch denlt . . . .! Ich werde nun

doch zunächst lieber des Ferdinand Fabre Bekanntschaft machen.

Ich seh's, ich hätte mich auch als bescheidenes Lesepublicum-

bruchtheil dem allgegenwärtigen Culturkampf nicht entziehen sollen.

Nun blieb die Strafe nicht aus Ein netter Realist dieser

hector Malot!

Die „Erinnerungen eines Verwundeten" sind eigentlich

gar kein Roman, sondern vielmehr ein Stück Zeitgeschichte

vom persönlichen Standpunkt eines fingirten Helden aus be

trachtet und romanhaft eingefaßt. Jeder der beiden Bände

trägt zwar als Separatste! einen Fraueunamen, der erste heißt

»ach einem Fräulein, in welches der Held Anfangs der Ge

schichte verliebt ist: „Suzanne", der andere nach einer eng

lischen Liebestante, welche derfelbe Held Ende der Geschichte

heirathet: „Miß Clifton"; die beiden Damen habe» aber nur die

Zache anzufangen und abzuschließen; im Uebrigen ist sehr wenig

von ihnen die Rede. Der wesentliche Inhalt der beiden Bände

sind kriegerische Erlebnisse eines Freiwilligen erst in der kaiser

lichen, dann in der republikanischen Armee 1870—71. Um so

mehr sollte man glaube», daß die Beobachtungsgabe des wirk

lich Erlebten den wahren Realisten auszeichnen werde. Allein

es zeigt sich bald, mit was für billigen Fictionen man es zu

thun hat.

Im besten Fall kann man dies Werk als eine schlechte Nach

ahmung der so beliebt gewordenen patriotischen Erzählungen von

Erckmann-Chatrian gelten lassen. Gesuchte Waare auf dem

literarischen Markte. Auch diese Souvenirs sind zu mehreren

Auflagen gediehen.

Aber wenn schon jene beiden Meister im Fach zuweilen in

bedenkliche Nachbarschaft mit unserer Luise Mühlbach gerathen,

so fehlt mir die Bekanntschaft derjenigen heimischen Literatur-

gllttung, in welcher ich den Geistesverwandten des Monsieur

Malot aufsuchen sollte.

Nun glaube der Leser jedoch nicht, daß etwa der getränkte

Patriot dem Kritiker die Hand führe. Malot kann man den

Vorwurf des Chauvinismus nicht machen. Im Gegentheil!

-eine Landsleute kommen in den Souvenirs nicht besser weg

als die unsrigen. Nach meiner Meinung sogar empfindlich

schlechter. Im Allgemeinen läßt sich von all den französischen

Büchern, welche den großen Krieg als Grundlage einer Dichtung

nehmen, dasselbe behaupten: die Franzosen begehen darin die

niederträchtigen Streiche und die Deutschen kriegen dafür vom

Autor die Grobheiten.

Nenn ein altes Sprichwort dem Verurtheilten drei Tage

Zeit gibt, um seine Richter zu verfluchen, wie viel Jahre darf

mau einem besiegten Volke, diesem Volle, gönnen, um seine

Zieger zu verfluchen!

Das bischen Fluchen und Schelten über uns wird nicht

viel Uebel anrichten. Das Uebel wird angerichtet durch eindring

liche Verbreitung falscher Ideen. Die falschen Ideen aber rühren

oon falschen Anschauungen her und die falschen Anschauungen,

die erlogenen Surrogate statt der Ergebnisse eigener und genauer

Beobachtungen, sind lein Product des „wahren Realismus".

Die trefflichen französischen Bücher, welche die Wahrheit

i«gen, die Rapporte Stoffels, die Briefe Monods, sind weit

livon entfernt sich so sehr in's Volt zu verbreiten, wie ein

Patriotischer Roman mit Erckmann-Chatrian'schen Allüren. Und

n>enn nun vollends die hochgelehrte deutsche Kritik daherkommt

und schlägt dem Autor solch eines Libells die Paulen erhabenen

Ruhmes und preist seinen scharfen Blick und seine unerbittliche

v«nd, mit denen er der Wahrheit gerecht wird, was Wunder,

»enn sich die Franzosen in solch approbirte Berichte vertiefen!

Vir wollen uns nicht zum Mitschuldigen folcher Fälschungen

Aachen. Daher diese Zeilen.

Schon die Grundlage, die Malot breit ausbaut, um auf

ihr seine Erzählung aufzuführen, erregte mir gegen feinen Realis

mus Bedenken. All das Uebel Frankreichs, Verfall, Krieg, Nieder

lage, Alles hat nur Eine Ursache: Napoleon III.!

Das alte Lied! Die bequemste Erfindung, sich über alle

Vorwürfe, Gewissensbisse und Besserungsvorschläge hinwegzusetzen,

ist ein Sündenbock! Aber so ein Sündenbock ist eigentlich nur

ein Gespenst. Soll sich ein Realist mit Gespensterspuk abgeben?

Malot also will beweisen, wie tief Napoleon III. sein

Frankreich habe sinken lassen, und bedient sich dazu zweier speci-

fifchen Producte, welche das zweite Kaiserreich gezeitigt hat,

eines Männleins und eines Fräuleins.

Der Erste«, der Held sin dessen Namen auch die ganze

Geschichte erzählt wird), ist einer jener albernen Gesellen, die

den lieben Herrgottstag in der abgeschmacktesten Weise todt-

schlagen. Kaum über die Mündigkeit hinaus, hat er, ohne es

zu missen, eine Million Franken durchgebracht. Was nun?

Gelernt hat er so gut wie nichts. Nicht doch, reiten kann er!

Und das ist eine schöne Kunst. Er hat den Sport methodisch

betrieben. Die Reitkunst läßt ihn also nicht untergehen. Wo

unsere schwachen Seiten liegen, finden sich auch unsere starken.

So siedelt der abgehauste Iockeyclubist in ein Provinzstädtchen

und widmet sich dort „der Stallcarriöre".

Das wäre nun gut, aber die einzige Familie, die in jenen,

Städtchen ein Haus macht, besitzt eine Tochter. Eigentlich zwei

Töchter — aber die eine ist nicht ganz gerade gewachsen, und

die andere eben das Mufterprübchen imperialistischer Civilisation,

dabei klug, schön und mit Ueberlegung gefallsüchtig. In diese —

Suzanne — verliebt sich denn auch der Held sofort.

Dies wohlerzogene Fräulein aus der besten Gesellschaft lebt

und webt in den Anfchauungen, Redewendungen und Gewohn

heiten einer Welt, die — nicht die ihrige ist. Eine und andere

dieser unschuldigen Gewohnheiten, wie sie in dem Buche recht

deutlich, aber durchaus nicht ergötzlich geschildert werden, hier

anzuführen, muß ich mir versagen. Ihre verschiedenen tollge-

machten Anbeter weiden ihr trotz aller Vertraulichkeiten nicht

gefährlich, denn sie ist nicht nur verderbten, auch kalten Herzens.

So jagt nun ein Scherz den andern, bis auf einmal der

16. Juli anbricht. Der Krieg ist erklärt. Den Helden schiert

das eigentlich wenig. In einem blasirten Bummler des Empirc

ist auch das Vaterlandsgefühl verkrüppelt. Es ist immerhin

ein Verdienst der Dame Suzanne, dem blasirten Jockey begreiflich

zu machen, daß er nunmehr nichts Besseres zu thun habe, als

den Ehassepot zu tragen. Da er blind verliebt ist, läßt er sich

das nicht zweimal sagen. Als Sohn eines Osficiers wendet er

sich an einen alten Freund seines Vaters, der ein Regiment an

die Grenze führt. Dieser sagt ihm Aufnahme zu. Die Trennngs-

stunde schlägt. Auf dem überfüllten Bahnhofe wimmelt's von

Recruten und Veteranen, Eltern geben ihren Kindern den letzten

Segen, Brüder reißen sich von Brüdern, Jünglinge von Bräuten

los: auch dem verbummelten Boulevardier tritt der Ernst des

Lebens und der Schmerz der Trennung tief in's Gemüth. Aber

was thut Suzanne? Während der Zug sich in Bewegung setzt,

der ihren Geliebten nach blutigen Schlachtfeldern entführt,

fchwenlt sie lachend ihr Tüchlein und singt dazu nach nur allzu

bekannter Melodie: „Ab nach Creta! ab nach Crew!"

Man wird die Sittenverderbniß unter dem zweiten Kaifei

reich schildern, ohne Jacques Offenbach anklingen zu lassen!

Wofür wäre man denn ein Realist!

Nun sucht der fashionable Recrut sein Regiment die Kreuz

und Quer auf dem Kriegsschauplatz und kann es mit dem besten

Willen sehr lange nicht finden. Regierung, Heeresleitung und

Verwaltung erfahren vom Autor alle jene Vorwürfe, die den

Besiegten von den eigenen Landesgenossen sollten erspart bleiben

und die wir aus französischen Reden und Zeitungen zur Genüge

kennen. Einiges wird ziemlich ergötzlich illustrirt. Die nächste

Umgebung des Erzählers kommt fchlecht bei ihm weg; die

Officiere erscheinen als unwissende Thoren oder als heroifch

Verzweifelnde; ein gemeiner französischer Soldat, der nicht be

trunken, kommt meines Erinnernd in dem ganzen Buche nicht
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vor. Das dünkte einen vielleicht lehrreich, wenn es nicht hin

wiederum von den Deutschen hieße, daß sie nur in der Ueber-

zahl tapfer befunden würden, daß sie ihre Gefangenen mit aller

Bosheit Hungers sterbe» liehen oder doch mit raffinirter Grausam

keit behandelten, daß überhaupt nichts an ihnen zu loben wäre,

als — ihr Sanitätswefen. Vor dem deutschen Arzte und der

barmherzigen Schwester sind alle Menschen gleich, ohne Unter

schied der Nation und des Standes.

Die kriegerischen Ereignisse wickeln sich ab bis zur Schlacht

bei Sedan. Auf die Schilderung dieses großen Ereignisses oder

vielmehr eines Ausschnittes desselben, den ein Menschenaug' im

Getümmel bemessen kann, hat der Verfasser sein Bestes gewendet.

Es geht auch hier nicht ohne romantische Zuthaten ab. Jedoch die

Schilderung ist lebendig, theilweise ergreifend und bewegt sich

in gutem Tempo vorwärts. Dafür mißglückt der Verfuch, die

Trümmer Bazeilles zu schildern. Malot scheint selbst zu fühlen,

daß ihm die Farben auf der Palette fehlen; nach wenigen Zeilen

mit etlichen gewöhnlichen Schlagworten steht er ab davon.

Bei Sedan gefangen, wird der Held unter verfchiedenen

Abenteuern nach Deutschland transportirt. Auf einem Bahnhof

gelingt es ihm, unvermerkt aus dem Waggon zu entkommen.

Er bleibt versteckt bis zur Ankunft des nächsten Zuges und

steigt dann in einen Einspänner, der ihn über Land führt.

Im Fahren entspringt er auch aus diesem und zwar ohne den

Kutscher zu bezahlen. Als der biedere Landmann den Fuß

geher dann einholt, schreit er, wie billig, hinter ihm her und

Gensdarmen sind gleich bei der Hand. Der Schauplatz dieses

Abenteuers ist die Gegend bei Dürlheim in der Rheinpfalz.

Bis hierher hatte ich zwar ohne Bewunderung, aber mit

Geduld gelesen. Ich gehöre zu jenen gemüthlichen Leuten, die

man wegen ihres guten Willens, sich unterhalten zu lassen,

„dankbares Publicum" nennt. Ich schreie nicht aus, bis man

mir zu derb kommt. Jetzt auf einmal fiel mir's wie Schuppen

von den Augen und ich wog das Buch in der Hand mit jener

Gelenkbewegung, mit der man es hinter den Ofen zu werfen

im Begriff steht.

Der gefangene Held wundert sich nämlich gar nicht, daß

die überraschten Dorfbewohner dem Franzosen, der plötzlich unter

ihnen auftaucht, nicht den freundlichsten Empfang bereiten. Er

findet nichts natürlicher, als daß sie sich jener französischen Mord-

brennerbanden erinnern, die vor zweihundert Jahren die Pfalz

verwüsteten. Dafür aber würden einmal die Deutschen Er

innerungen derselben Qualität in der Champagne und Isle de

France finden, weil sie 1870 dort um nichts besser gehaust hätten,

als die Wütheriche Ludwigs XIV. in der Pfalz.

Das schreibt, das wagt ein Mensch zu schreiben und fchämt

sich nicht vor seinem eigenen Spiegel.

So weit in bewußter Fälschung darf auch kein Haß gegen

einen siegreichen Feind sich vergessen. Was gewinnt denn das

französische Voll dabei, wenn man solche Ideen unter ihm ver

breitet? Und was wird die Menschheit dabei gewinnen, wenn

solche Ideen unter den Franzofen Glauben finden?

Trotz meiner Entrüstung behielt ich das Buch noch in der

Hand und schlug es wieder auf. Ich ward auch infofern für

meine Beharrlichkeit belohnt, als ich eine der köstlichsten Ge

schichten zu lesen bekam, die je einen „wahren Realisten" in's

rechte Licht gesetzt haben.

Von den beiden deutschen Gensdarmen, die den Helden

der Erinnerungen zu escortiren haben, entfernt sich der eine

wegen anderweitiger Berufsgefchäfte. Den mit Ketten beladencn

Spion bis zu dem Orte zu bringen, wo sich die Beiden wieder

vereinigen wollen, genügt ja schon der eine. Das wäre nun

wohl richtig, wenn nicht der sehr merkwürdige Fall vorläge,

daß die Kette, an die der Gefangene gefesselt ist, mit dem anderen

Ende an — den Gensdarmen gefesselt wäre. Der Gensdarme

fitzt zu Pferde, der Gefangene läuft zu Fuß nebenher, der

eine ist so gu,t an den anderen geschmiedet, wie dieser an jenen.

Merkwürdiges Polizeiverfahren! Aber das ist nun einmal so

Brauch in Deutfchland, sagt Hector Malot. Daß der Schlüssel

zu der Fessel iu der Tasche des anderen Gensdarmen steckt,

der davon gegangen, versteht sich von selber. Wie kämen wir

sonst zu einer Katastrophe! Die Beiden trotten also ihres

Weges hin. „Nicht so rasch!" schreit der Gefangene zu dem

reitenden Gensdarmen. Aber boshaft, wie der Barbar ist, trabt

diefer nur noch geschwinder und zupft sogar an der gemeinsamen

Kette. „Wie du mir, so ich dir!" denkt der listige Franzose,

und wuppdich! in einem unbewachten Augenblick zieht er seiner

seits so fest an der Kette, daß der Reitersmann aus dem Sattel

schwankt. In der Verwirrung ist es ihm gelungen, auch das

Pistol des Gensdarmen aus der Halfter zu reißen. „Der

Gensdarme hat ja noch ein zweites!" Bewahre! . . . Nun stehen

sie vor einander da; der Eine hat das Feuergewehr, der Andere

nur den blanken Säbel. Entweder — oder! Muckst du gegen

mich, so drück ich los! Na, es dauert denn auch nicht lange,

da schwimmt der Barbar in seinem Blute. Aber der Realist

hat ja deu Mörder und sein Opfer wohlweislich zusammenge

schmiedet und so entsteht die schaurige Scene, wo der Uebel-

thater, den starren, blutige« Leichnam im Arm, das Roß be

steigt und mit dieser Last, an die ihn die polizeiliche Kette

bindet, weiter reitet, bis er endlich an einen stillen Ort kommt,

wo viele Steine umherliegen. Mit einem dieser Steine — alle

Viertelstunden nur ein Schlag — gelingt es ihm, die Fessel zu

sprengen. Er ist den Leichnam los, athmet auf und reitet,

wandert, schwimmt nach Frankreich zurück.

Ist das eine schaurig schöne Geschichte! Aber, so unglaub

lich es klingt, Malot hat für eine noch ergötzlichere gesorgt. Sie

findet sich im zweiten Bande und spielt vor Orleans.

Nachdem der Regierung der nationalen Vertheidigung kaum

weniger und wo möglich noch häßlichere Dinge ausgenutzt sind,

als im ersten Bande dem Sündenbock Napoleon, findet der Held

in einer Schwadron freiwilliger Cavaleristen ebenso angemessene,

als unerhörte Verwendung. Die ausgesuchte Heldenschaar streift

um das von Deutschen besetzte Orleans. Es gelingt ihr, einige

Proviantwagen aufzuheben. Die Bedeckung flieht.

Schon während des ganzen Feldzugs ist dem Helden —

der ja, wie wir wissen, seines Zeichens Sportsmann ist — die

Haltung der deutschen Cavalerie aufgefallen. Sie sitzen fo fest

im Sattel. Sie fallen zuweilen im Kugelregen mitfammt dem

Roß; aber sie schwanken nie, so lange der Gaul sich auf den

Beinen hält. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen.

Unfer Mann ist ein Kenner. Jetzt oder nie will er hinter dies

Geheimniß kommen!

Der bayrische Chevauxleger, den er verfolgt, ist offenbar an

geschossen. Er dringt ihm immer näher; er sieht deutlich, der

Fliehende ist schwer verwundet; wie kann sich der Kerl nur noch

auf dem Pferde halten! Die alte Vermuthung steigt immer

überzeugender in ihm auf: die deutsche Cavalerie muß an die

Sättel ihrer Pferde — festgeschnallt fein! Noch ein Sprung!

Jetzt hat er ihn! Halt! Gefangen! Ergeben! Und jetzt ein Griff

des Sachverständigen nach den Schenkeln des deutschen Reiters . . .

Na, da haben wir's! An den Sattel geschnallt ist er! Alle

sind sie an die Sättel ihrer Pferde geschnallt und darum sitzen

sie so feste! Huoä erat äeluonLtrkuäum.

Habt Ihr genug von diesem Realismus? Ich denke ja.

Wir Deutsche habeu einen Vorzug vor den Franzosen voraus.

Wir kennen ihre Sprache, ihre Literatur, und damit ihre Ge

sinnungen und Gefühle und die herrschenden Richtungen ihrer

Gedanken. Wenn ihnen, denen unsere Sprache schwer und unsere

Literatur ziemlich fremd bleiben, damit gedient ist, daß man

ihnen solche Bären aufbindet . . . wenn sie glauben wollen, daß

wir unsere Delinquenten an die hülflosen Gensdarmen schmieden,

daß unsere Cavaleristen an die Gäule festgeschnallt werden und

daß die Mordbrennerbanden ihrer Könige nicht schlimmer in

Deutschland gehaust haben, als die Soldaten unseres Kaisers in

der Champagne . . . wenn sie für Leute, wie Hector Malot,

Tissot, Quatrefages, Ernouf, Rambaud, oder gar Sacher-Musoch

(der zwar deutsch schreibt, aber als edler Pole aus der Polackei

von Deutschland nicht viel mehr weiß und noch bewußter aus

Fälschungen ausgeht als die Franzosen) — wenn sie für solche
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Forscher und Realisten noch Geld ausgeben . . . unser Schade

wird schließlich dabei wohl der geringere sein.

Bon mancher Seite werden bei uns jetzt ernsthafte Mah

nungen laut, der Deutsche solle sich nicht mehr um fremder

Nationen Kunstproducte kümmern. Nein, meine Freunde, wir

wollen den Vorzug, den wir vor Anderen voraus haben, nicht

Preis geben. Unsere Autoren haben den literarischen Schutzzoll

nicht nöthig: wir wollen uns um die meisterlichen Schöpfungen

der Nachbarn kümmern nach wie vor, von ihnen lernen und mit

ihnen um die Wette ringen.

Aber wir follen allerdings nicht jeden Stümper an's Licht

der Weltliteratur ziehen, nicht Jedem, der uns ungeschickt ver

unglimpft, die internationale Palme reichen und nicht jeden

glücklichen Daudet in schlimmer Geschäftigkeit mit dem ersten

besten Hector Malot übertrumpfen, -

Und somit kehren diese Zeilen schließlich zu dem wackeren

Namen zurück, von dem sie ausgegangen sind. Auch Alphonse

Taudet hat mit seiner Feder den Zoll patriotischen Hasses ent

richtet und nicht immer sehr artig gegen den Feind salutirend.

Er dankt, wenn ich nicht irre, diesen kleinen Geschichten — sie

sind zum größten Theil in den lettre« ü un absent und später

in den O«nt«s cku luricki gesammelt — ein gut Theil seiner Be

liebtheit. Es sehlt darin an einigen überflüssigen Ausfällen

gegen die teutonische Race nicht. Aber seltsam, wie oft unsere

bessere Einsicht uns unvermerkt zum Besten hat! , Der einzige

anständige Mensch, der alleinig chrenwerthe Charakter und Mann

in seiner preisgekrönten, allseits gebilligten Sittenschilderung des

modernen Paris, der alte Risler ist ein Deutscher, der nicht

einmal flott Französisch kann, ein Deutscher, der Abends zum

Biere geht und allerhand berechtigte Eigenthümlichkeiten hat —

wenn auch ein Deutscher aus der Schweiz.

Unter A. Daudct's kleinen Geschichten fehlt nicht die einer

Pendule, die sich plötzlich von Bougival nach — München versetzt

findet und dort im Hause eines Gelehrten erst auf Frau und Töchter,

dann auf die ganze Stadt einen demoralisirenden Einfluß ausübt,

so daß man eines Tages selbst auf dem Clavier des Königs statt der

Partitur der „Meisterfinger" eine sehr bedenkliche findet. Der Scherz

ft nicht eben tiefsinnig und die Satire zweischneidig. Es ist doch

gewiß kein Ruhm für die Franzosen, wenn ihre Unsittlichkeit als so

mittheilsam und eindringlich geschildert wird, daß die Ansteckung

'ogar durch ihr Hausgeräthe verpflanzt wird. Im Uebrigen dünkt

mich kein Vorwurf ungeeigneter, unsere Entrüstung hervorzu

rufen, als die Klagen und Scherze der Franzosen um ihre

geretteten und gerollten" Stockuhren. Wenn nach einer Völker-

Minderung, die eine Million deutscher Männer über die Grenzen

des Nachbars schwemmte, dieser bei der Jnventarisirung seiner

allen Fährlichteiten des Krieges Preis gegebenen Habe schließlich

wegen etlicher ruinirten Pendülen Lärm schlägt .... es kann

unter solchen Umständen kaum ein größeres Lob für die Ent

haltsamkeit und Mannszucht der Sieger erfunden werden. Wie

wenig mußte der Besiegte vermissen, wenn es der Mühe ver

lohnte, ein und anderes Pendelührchen auszuschreien! Wenn

der Franzose in den Museen und Bibliotheken von Paris antike

Bildwerke, italienische Gemälde und mittelalterliche Codices nach

ihrer Herkunst befragen will, manches von diesen Stücken wird

ihm ein wunderbares Lied von dem Verfahren seiner Landsleute

m fremdem Lande singen. Wenn wir sämmtliche Uhren au?

ganz Frankreich entfernt hätten, es hätte die Thatsache nicht

ausgewogen, daß im Schlafzimmer Napoleons die Uhr Friedrichs

des Großen die Stunden schlagen mußte, desselben großen Fried

lich, vem der schamlose Corse den Degen vom Sarge weggestohlen

datte. In den deutschen und italienischen Städten, die Napoleon

zebrandschatzt, in jenem Heidelberg und Speier, das Ludwig XIV.

gesegnet, war keine Rede mehr von verloren gegangenen Uhren.

E»re Pendulenschcrze sollen uns nicht ärgern.

Nicht selten findet sich in Daudets kleinen patriotischen Er-

^ der richtige historische Sinn. I^e uiöß« Se Lsrlin, Ig,

«« OKauviu und andere können auch uns gefallen. Die

Leistung, zu der ihn der Krieg angeregt, ist Robsrt

Uelmont — ,jc>urnkl ü'un solitäire —, weniger Roman als Stim

mungsbild — ein kleines Meisterstück. Ein Maler bricht sein Bei»,

just am Tage der Kriegserklärung. In einem Häuslein im Forste

von S«nart bleibt er liegen, während die Andern „ü Lsrlin" mar-

schiren. Er bleibt allein. Die Nachbarn flüchten. Kunde wird

spärlich. Er fühlt, es gehen entsetzliche Dinge außerhalb seines

Waldes vor, sie kommen immer näher, sie schließen ihn ei»,

annoch unsichtbar, er ahnt, er beobachtet die ersten Spuren der

Invasion auf der ausgestorbenen Landstraße, er stößt im Walde

auf den ersten tobten Preußen. Er muß sich endlich hervorwagen,

und findet einen Gesellen,

Dieser unheimliche Geselle ist der eigentliche Held der Ge

schichte, eine typische Gestalt. Ein Bauer, mit den Waffen

in der Hand ergriffen, wird, schon den Hals in der Schlinge,

da er ein Freimaurerzeichen macht, von dem Bruder Preußen

begnadigt. Aber er fühlt dafür keinen Dank. Das Vaterland küm

mert ihn nicht. Er hat nur mit eigenem Grimm zu thun. Er hat

nur einen Gedanken: fein Gehöft ist verbrannt, seine Ernte ver

nichtet, seine Felder brach, sein Vieh weggetrieben, sein Hab und

Gut dahin — Rache! Wie kann er sie befriedigen — durch

Meuchelmord. Wie eine rufende Bestie schleicht er im Wald

herum, und wo er eine Schildwache allein findet, wenn sie sich

abwendet, arglos singt und guter Dinge ist, da fällt er sie von

hinten an, feige, mordwüthig, thierisch.

„Schlag ihn todt — Patriot"

„Mit der Krücke — Jn's Genicke."

Er ist kein Patriot, oder höchstens ein instinctiver; seine Krücke

eine Gartcnscheere. Aber die Wunde sitzt immer hinten im

Genick.

Ich glaube, auch der französische Leser athmet auf, wenn diese

Menschenbestic von einer Kugel unschädlich gemacht ist. Und

das Leben und Weben des Waldes, Luft, Wasser und flaches

Land . . . wie stimmungsvoll, wie schön!

Geht doch, Ihr Freunde, ich mag nicht aufhören, Französisch

zu lesen. Es ist ja ohnehin keinem von Euch rechter Ernst mit

dem grimmigen Rathe. Den Hector Malot meinethalben, den

will ich Euch mit Vergnügen preisgeben. Aber den Alphonse

Daudet, den wollen wir noch eine Weile behalten. Hoffentlich

schreibt er doch bald ein neues Buch.

Hans Hopfen.

Friedrich Christoph Schlosser.

<Echl»b.)

Mit großem Nachdruck hebt Schlosser in seiner Selbst

biographie hervor, wie der Beginn seines zweiten Frankfurter

Aufenthalts von höchster Wichtigkeit sür seine ganze Bildung

und völlige moralische Genesung gewesen. Was er bisher nur

in der Dichtung zu finden meinte, zeigte sich ihm jetzt im

äußeren Verkehr, und während er so „in einem Kreise schöner

Seelen dastand, als Mann und als Tröster", ward er selbst

am meisten getröstet und mit der Menschheit, an der er längst

verzweifelt, völlig ausgesöhnt. Schlosser selbst sagt es uns nicht,

aber wir wissen, daß es die Freundschaft mit drei edlen Frauen

war, wodurch dieser innere Umschwung in ihm erzeugt wurde.

An die eine dieser Freundinnen sind die tief empfundenen Briese

geschrieben, welche jetzt zum ersten Male veröffentlicht werden.

Auch Schlosser, den unerbittlichen Feind und Verächter der Zerr

bilder, Lügen und Unnatur, welche das damalige Leben in

Staat, Gesellschaft und Wissenschaft darbot, ward tief bewegt

durch die reine, natürliche Unmittelbarkeit, in welcher edle

Frauenseelen sich für das Gute, Wahre und Schöne begeisterten.

Es war ein Freundschaftsbündniß, dem Schlosser noch als hoch

betagter Mann treu anhing. „Ihr Umgang hat mich erst zum

Menschen gebildet," schrieb er als 7 jähriger Mann »ach dem

Tode jener einen Freundin an deren Tochter, „jetzt ist Alles
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dahin, die Welt der Phantasie und der Idee ist mit Deiner

Mutter erstorben." — In seinen Studien schritt er inzwischen

rüstig fort. Er schrieb damals eine Geschichte der bilder-

stürmenden griechischen Kaiser. Dieses Wert machte den Fürsten

Primas Karl von Dalberg auf ihn aufmerksam und veranlaßte

diesen, ihm eine ansehnliche Stellung an dem in Frankfurt neu

errichteten Lyceum, einer Art von philosophischer Facultät, an

zubieten. An dieser Anstalt übernahm Schlosser eine Stellung

als Professor der Geschichte und der Geschichte der Philosophie,

indem er gleichzeitig einen Ruf als Kirchenhistoriker nach Heidel

berg ablehnte. — In seiner Doppelstellung als Lehrer der

Geschichte am Gymnasium und am Lyceum wandte er sich wieder

ganz den uniuerfalhistorifchen Studien zu. Damals entstand

der erste Entwurf feiner Weltgefchichte in zusammenhangender

Darstellung, indem er für seine Lyceisten eine Zusammenstellung

des rein Thatsächlichen in der Geschichte, ohne Räsonnements,

nur der Zeitfolge nach, unter Heranziehung der wichtigsten

Stellen aus den Quellen entwarf. Gervinus bezeichnet diese

Zeit, wo Schlosser seine Weltgeschichte, wo Willen (1810) seine

Kreuzzüge, Niebuhr (1811) seine römische Geschichte begann, als

das eigentliche Geburtsjahr unserer nationalen Historiographie,

die aus der Gcschichtsmacherei heraustritt und einfach anknüpfte

„an der genauen Erforschung und Zusammenstellung der nackten

Materie". — Der Umschwung der politischen Verhältnisse, der

mit den Freiheitskriegen eintrat, machte Schlossers Thätigkeit

am Lyceum, das ganz aufgehoben wurde, ein Ende. Um ihn

aber an Frankfurt zu fesseln, gab man ihm den Posten eines

Stadtbibliothelais neben feiner bisherigen Stellung am Gymna

sium, so daß ihm eine bedeutende wissenschaftliche Muße blieb,

die er namentlich durch fortgesetzte Quellenstudien auf das

Fruchtbarste ausnutzte. Und auch fönst war der Aufenthalt in

der ihm lieb gewordenen Stadt zu jener Zeit durch die Fülle

persönlicher Beziehungen zu hervorragenden Männern ihm ein

überaus angenehmer. Er sah und hörte Vieles, was ihm wichtiger

war als hundert Folianten. Er gewann tiefere Einblicke in

politifche Verhältnisse, die ihn freilich in seiner Abneigung gegen

alles politische Treiben nur bestärkten. Nicht eigene Ueber-

zeugung, sondern der Wunsch seiner Freunde war es in erster

Linie, wodurch er sich veranlaßt fand, die ihm zufügende Stel

lung aufzugeben, um eine bedeutendere Wirksamkeit in Heidel

berg anzutreten. Die Freunde bewiesen ihm, daß „das Kauf

manns- und Geldwesen und das Brüllen des Frankfurter

Reichthums noch ärger sei, als der Hcmdweiksgeist und Neid

der Gelehrten und das Heulen ihres literarischen Stolzes".

So folgte er denn im Juni 1817 einem Ruf als Pro

fessor der Geschichte nach Heidelberg an Willens Stelle. Bis

zu seinem Lebensende, noch 44 Jahre, ist er in dieser Stellung

geblieben: nach den wechselvollen Schicksalen seiner ersten Lebens

hälfte folgte eine Zeit ungestörter Ruhe, nach einem Zeitraum

beispielloser politischer Erregungen lange Jahre voll trübseliger

Stagnation, welche schwer auf der Lebenskraft der Nation

lasteten. — Schlosser lebte ein stilles Gelehrtendafein, das

wenig Abwechslungen darbot. Er verkehrte mit wenigen Men

schen; vor Weltmännern hatte er allen Respect, aber seine

Freunde tonnten sie nicht werden. Außerordentlich rege war

die Correspondenz mit der Frankfurter Freundin. Mit Recht

heißt es in der Einleitung zu feinen Briefen: „Seine Schriften

find feine Thaten und feine Erlebnisse." Und wohl dc° i man

feine Schriften als Thaten im eigentlichen Sinne des Wortes

bezeichnen. Nur in den äußersten Umrissen tonnen wir hier

feiner riesenhaften wissenschaftlichen Thätigkeit gedenken.

Wir fehen, daß er erst verhaltnihmäßig spät — er war

bereits ein Mann von 36 Jahren — sich der eigentlichen poli

tischen Geschichtschreibung zuwandte. Es war das Gebiet der

Uniuerslllhistorie, auf welchem er dann, ausgerüstet mit einer

beifpiellos umfassenden Qnellenkenntniß, arbeitete. In feiner

Darstellung ging er anfänglich außerordentlich kunstlos zu Werke.

Erst allmälig empfand er das Bedürfniß, aus dem ursprüng

lichen Aneinanderreihen der rein thatsächlichen Vorgänge auf

Grund der Quellen etwas Lesbares zu gestalten. Seine ersten

Heidelberger Jahre wurden durch diefe Arbeiten ausgefüllt, in

denen nach und nach Alterthum und Mittelalter zur Darstellung

gelangten. Schon feit Beginn seiner akademischen Thätigkeit

hatte er es als Verpflichtung empfunden, auch neue und neueste

Geschichte vorzutragen. Er glaubte die reichen Erfahrungen

seines früheren Lebens hierzu ganz besonders in Anschlag brin

gen zu dürfen. Dennoch fand er, daß er über Leben und Trei

ben der Menschen im Ganzen und Großen noch mancher Kennt

nisse bedürfe, die mau aus Büchern oder unter Studenten und

Professoren nicht erwerben könne. Er ging deshalb 1822 gegen

seine Neigung — denn er war „durchaus nicht für die Welt

gemacht" — auf mehrere Monate nach Paris. Es war eine

wohl angewandte Zeit. Neben den umfassendsten Studien in

dortigen Archiven und Bibliotheken kam er in Berührung mit

den namhaftesten Männern der Zeit, darunter namentlich Guizot,

außerdem aber auch mit vielen, jetzt abgethanen, Grüßen der

napoleonischen Zeit. Damals war es auch, wo er Alexander

von Humboldt kennen lernte und von dem hochverehrten Manu

die wirksamste Anregung zu seiner Gefchichte des XVIII. Jahr

hunderts empfing. Dieses Werk erschien ursprünglich nur in

zwei Tyeileu und war dazu bestimmt, seinen Zuhörern als Leit

faden zu dienen. An eine erweiternde Umgestaltung ging er

erst in der folgenden Auflage. In den Jahren 1834—1848

gelangte das Werk, welches die Zeit bis 1815 umfaßte, zum

Abschluß; es. ist im Ganzen fünf Mal aufgelegt wbrden. Wir

wiederholen, was wir bereits im Eingang fugten, daß dieses

Wert in der eindringlichsten Weise durch seinen rücksichtslosen

Freimuth, durch die glühend hervortretende Liebe zur Wahrheit

und Gerechtigkeit belebend und befruchtend auf das sittliche Ür-

theil der Volks- und Zeitgenossen wirkte. Schlosser hat sich in

der 4. Auflage in den Vorreden des IV., V. und VIII. Bandes

in besonders charakteristischer Weise über seine Geschichtsauf

fassung ausgesprochen. Die Geschichte des XVIII. Jahrhunderts

sollte weder eine Compilation noch ein nach philosophischen

Regeln gefertigtes Kunstwerk, sondern eine bescheidene, aber eben

deshalb aus einer im ganzen Leben gebildeten Ansicht mensch

licher Verhältnisse hervorgehende Erzählung sein. In seinem

Urtheil ging er nie aus von einem System oder von einer an

genommenen Partcimeinung, am allerwenigsten von der wechseln

den Richtung des herrschenden Haufens. Er wollte aus der

Geschichte heraus zu einem sichern Resultat des Nachdenkens

über Gott, Welt und Menschen gelangen. Mochten die Anderen

über diese Resultate denken wie sie wollten. Noch am Spät-

abend seines Lebens, im achtzigsten Jahre sprach er es aus, daß

objective Wahrheit nicht immer erreichbar sei, wohl aber die sub-

jective Wahrheit, d. h. die Vermeidung alles dessen, was nicht

den Schriftsteller durch und durch beseelt, sondern nur für das

Publicum, dessen Vorurtheil oder Bedürfniß man berücksichtigt,

gelten kann. So warf er mit der bewuhtuollsten Entschiedenheit

die ganze Wucht seiner Individualität in die Wagschale. Und

hiermit hängt allerdings die großartige Einseitigkeit seines Ur-

theils, wie sie aus seinem einsamen Leben und seiner von dem

Treiben der großen Welt sich energisch abkehrenden Persönlich

keit erwuchs, eng zusammen. Seine Abneigung gegen die Politik

war in der traurigen Zeit nach 1815 nur noch stärker geworden.

Mit harten Worten eiferte er über die kraftlose, hoffnungslose,

zerrissene Zeit. Er war trotzdem von durch und durch freier

politifcher Gesinnung. Gervinus nennt ihn selbst einen in der

Wolle gefärbten Demokraten, und ein College in der Heimat

fllgt gar schon aus früherer Zeit, fein Wesen sei zwar aristokra

tisch, aber seine Lehre friesisch frei. Dennoch war er zu einer

ruhigen, realistischen Erfassung und Würdigung der politischen

Actio« als solcher nicht angelegt, er sah überall das Treiben

der Menschen aus vielfach kleinlichen Motiven heraus, für welche

er eine ebenso scharfe Wahrnehmung wie fchonungslose Kritik

hatte. Gr war von vornherein mißtrauisch gegen die Macht

haber und nahm auf das Wärmste Partei für Alles, was unter

drückt erschien. Der Maßstab schlichter bürgerlicher Moral, den

er allein anlegte, brachte ihn leicht dazu — wie Sybel sich

treffend ausdrückt —, in allen Ländern und Zeiten nur eine
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große Nichtsnutzigkeit zu sehen. Er reichte nicht aus, um das

elementare Hin- und Herwogen der Weltbegebenheiten und die

Berwicklungen und Entwirrungen der großen Politik unbefangen

im Hinblick auf die erreichten Ziele zu würdigen. Und doch

war dieser Ausgangspunkt des politischen Urtheils unfraglich

ein viel gesünderer als der einer blinden oder schönfärberischen

Erfolgsanbetung. — Wir haben über sein Heidelberger Leben,

abgesehen von seiner wissenschaftlichen Thätigkeit, nur wenig

hinzuzufügen. Seine Zeit war getheilt zwischen Studium und

Vorlesungen. Trotz der Formlosigkeit seines Vortrags war die

Zahl seiner Zuhörer bis auf die letzten Jahre eine sehr große.

Einmal die Woche Pflegte er eine Anzahl derselben bei sich

Abends zu versammeln, um die hauptsächlichsten Fragen des

Tages mit ihnen durchzusprechen. Gervinus gedenkt dieser

Abende mit Entzücken, insonderheit derjenigen, wo Schlosser mit

einigen Auserwählten seinen Lieblingsdichter Dante zu lesen

pflegte. „In und mit dem Dichter schloß er dann unwillkürlich

sein eigenstes, innerstes Wesen auf, die rauhe Rinde sprang ab,

der Kern lag blos, man erkannte eine somatische Natur in ihm!"

— So lebte er, wie es in einem seiner Briefe heißt, der Welt

zwar gestorben, seinen Freunden aber darum nichtsdestoweniger

so gut lebend, wie seinem eigenen inneren Wesen. Und wieder

aus seinen eigenen Worten erfahren wir, was dieses innerste

Wesen erfüllte: „Glücklich, wer die Wissenschaft in ihrer gött

lichen Schönheit erkannt hat, selig aber nur ist der, welcher d i e

Liebe, welche am wenigsten Sinnliches hat, in ihrer ganzen

Macht empfindet, nur ihm sind Gottes Geheimnisse aufgethan,

nicht dem kaltherzigen Pietisten, dessen Gott nur oben im Him

mel ist, nicht im Menschen und durch den Menschen mit ihm

lebt." Nirgends ist zugleich treffender als in diesen Worten

ausgedrückt, was den Inbegriff seines religiösen Bedürfnisses

und Empfindens ausmacht. Bis in sein spätestes Alter hat er

so gedacht und bekannt, daß das Beten zu dem Gott in seinem

Innern im Geist und in der Wahrheit schon Trost und Hoff

nung gewähre, und daß er seine Zuflucht finde in dem Gedanken,

mitten in dieser sichtbaren Welt einer unsichtbaren anzugehören.

Wie fast jeder seiner Briefe das tief nach Innen gekehrte cou-

templative Leben wiederspiegelt, so ist unter den Briefen fast

keiner, in dem dieser ernste, herbe Mann nicht in rührender

Weise seine Freude an der ihm umgebenden schönen Natur

kundgibt; vor Allem glückselig machte es ihn, wenn im Früh

ling die Berge um Heidelberg wieder grün wurden; tiefinnige

Erquickung bereitete ihm der Genuß der Natur. Von dem, was

sonst draußen in der Welt vorging, ließ er sich wenig anfechten ;

drohte es ihm unbequem zu werden, so konnte er unsäglich grob

«erden. Als das den deutschen Universitäten so verhängnißvolle

Jahr 1819 seine Schatten auch nach Heidelberg warf und ein

neuer Curator seine Instructionen präsentirte, da erklärte Schlosser

einem Collegen: „Die Gelehrten sind Schufte und die Staats-

leute sind auch Schufte; mögen sich die Schufte mit einander

beißen; meinetwegen mag die Kerls alle beide der Teufel holen;

die Welt und Nachwelt verliert nichts daran. Ich gehe meinen

Beg und scheere mich um Niemand, wenn's an mich kommt,

will ich mich wehren."

Etwas anders gestaltete sich sein Leben, als er im vor

gerückten Alter — in seinem einundfünfzigsten Lebensjahre — sich

verheirathete. Er schloß das Bündniß aus reinstem Herzens-

dedürfniß und er fand eine liebevolle, seiner würdige Genossin.

Achmer hatte die Oeds und Einsamkeit der vorrückenden Jahre

ihm gelastet und — „ein Leben ohne Liebe, es wäre ja

^rzer als der Tod". Er mußte nun etwas geselliger leben, als

: gewohnt war; auch an anderen Abwechslungen wurde das

«den reicher. 1834 ging er auf längere Zeit mit seiner Gat-

:is nach Paris, wo er Freund Guizot als Minister, aber auch

»it allen Untugenden eines Ministers vorfand. Wiederholt

Mve die Schweiz, auch Italien besucht. — Kinder waren

«vier Ehe versagt, aber es war ein erquickliches harmonisches

«nnlienleben in seinem Hause, das den Mittelpunkt der besten

Gesellschaft in Heidelberg abgab. So gelangte er an die Gien

au menschlicher Lebensdauer. In die neuere Zeit — seit 1848

— konnte er sich nicht mehr hineinfinden, sie blieb ihm sremd.

Ganz Deutschland und vor Allem Frankfurt kam ihm in jenen

Jahren „wie ein Narrenhaus" vor. So lange er noch arbeiten

konnte, lebte er seiner Wissenschaft. Wir wissen unsere flüchtige

Darstellung nicht besser zu beschließen, als durch jene hochcharak

teristischen Worte, mit denen er im Juni 1660, sechszehn Mo

nate vor seinem Tode, Abschied nahm von Welt und Menschen,

da er sich der Aufgabe, ein durch und durch verdorbenes Ge

schlecht zu ermahnen und dadurch zu verbessern, nicht mehr ge

wachsen fand: „Diese ganze Zeit und ihre Bildung ist in den

letzten Jahren von uns abgewichen und wir von ihr; so daß

wir gewissermaßen aufgehört haben, Zeitgenossen der Begeben

heiten zu sein, die rund um uns vorgehen. Es wird daher ge

wiß heilsam sein, daß ein Schriftsteller, der so lange thätig

war, jetzt endlich vom Publicum Abschied nehme, zu einer Zeit,

wo er ganz fertig ist, das Leben zu verlassen, und seiu Ver

trauen nicht auf sich selbst oder irgend einen Menschen, sondern

auf eine göttliche Kraft setzt, die früher in ihm war und ihn

auch jetzt nicht verlassen hat." — Am 23. September 1360 ist

Schlosser fast 8S jährig in Heidelberg gestorben.

Immanuel Rosenstei».

Ans der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

„Der luftige Yaty."

Schauspiel in 4 Aufzügen von Friedrich Spielhagen,

Friedrich Spielhagen hat sich durch die Bedeutung seiner erzählenden

Dichtungen den Anspruch auf eine ernsthafte Beachtung eines jeden seiner

schriftstellerischen Erzeugnisse, welchem Gebiete es auch angehören möge,

erworben. So konnte es auch nicht fehlen, daß die neueste dramatische

Arbeit Spielhagens, „der lustige Rath" — es ist die dritte, die er über

haupt geschrieben hat — , schon vermöge der Persönlichkeit ihres Verfassers

eine besondere Theilnahme finden würde. Und so ist es geschehen. Man

merkte es dem Publicum der ersten Borstellung förmlich an, eine wie

sympathische Gesinnung es dem Dichter der „problematischen Naturen"

entgegenbrachte und mit welcher Genugthuung es die Gelegenheit wahr

nahm, diesem Gefühle den unmittelbarste» und deutlichsten Ausdruck im

Theater geben zu können; und das Urtheil des ersten Abends ist fast

immer endgültig entscheidend. Spielhagens „lustiger Rath" hat also

einen sehr guten Erfolg gehabt, namentlich nach dem frischen ersten Acte

und nach dem schauspielerisch dankbaren letzten Auszuge.

Der Hauptvorzug des neuesten Spielhagcn'schen Stückes beruht in

dem flotten, lebendigen Ton, der in dem Ganzen herrscht. Da ist Froh

sinn und Heiterkeit, da ist manch guter Witz, daneben freilich auch mancher,

der nicht gerade gut ist; aber durch das Ganze geht, wie gesagt, ein Zug

harmloser Vergnüglichkeit, bei der man sich recht wohl fühlt.

Man weiß schon aus Spielhagens Romanen, daß der Dichter sich

auf die Jndividualisirung de» Dialogs vortrefflich versteht. Hier im

Drama hat er, um der Rede des Einzelnen eine besondere, dem Indi

viduum entsprechende Prägung zu geben, mitunter auch etwas einfache

Mittel^igewandt. Dazu rechne ich das stereotype „zum Exempel", —

das Leitmotiv des alten Dieners. Wenn dieser alte Diener Weiland vier

Worte spricht, so kommen zwei davon unweigerlich aus „zum Exempel".

Dazu rechne ich ferner die abgehackte Redeweise des Lieutenants, der

unter schnöder Mißachtung aller Construction, unter beständiger Weg

lassung der Pronomia und mit souveräner Geringschätzung jeglicher

periodischer Fügung gerade so spricht wie Strudelwitz und Prudelwitz;

der also auch „lächerbar" sagt, „fabelbar", „pyramidal" «. Das dünkt

mich doch etwas wohlfeil; wenn ich auch gern zugeben will, daß der

Lieutenant im Uebrigen eine vortrefflich gezeichnete komische Figur ist.

Daß viele Lieutenants in der That so sprechen mögen, wie Spielhagen

den seinigen sprechen läßt, soll gar nicht bestritten werden; aber eS ist

doch zum Mindesten fraglich, ob der Bühnendichter wohl daran thut, die
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sprachlichen Unarten ohne Weiteres in die dramatische Dichtung hinüber-

zunehmen. Ist doch auch der gute Dialog fast nie eine getreue Copie

der Umgangssprache, wie sie ist, sondern eine Darstellung der Umgangs

sprache, wie sie sein sollte. Die zu genaue Nachbildung der Sprache, wie

man sie im gewöhnlichen Leben hört, läßt sich in der Dichtung überhaupt

nicht durchgehends beibehalten. Der Dichter wird unwillkürlich dazu ge

trieben, in ernsthaften, Wichligen Scenen ganz andere Saiten anzuschlagen,

in der Wahl des Ausdrucks sehr behutsam zu sein und nicht nach dem

ersten besten zu greifen, sondern nur den nach reiflicher Ueberlegung als

best befundenen zu gebrauchen. Da macht es denn den Eindruck, als ob

diese Personen, die früher ziemlich salopp und nachlässig sprachen und

nun auf einmal das Wort wägen, für ihre Gedanken treffende und geist

volle Bilder finden und auch über das schwunghafte Pathos verfügen,

gar nicht mehr dieselben seien wie früher. Im Uebrigen ist Spielbagens

Dialog, wie ich schon gesagt, von großer Frische und Munterkeit.

Um die Handlung und den Aufbau dieses neuen Stückes scheint es

mir etwas weniger günstig bestellt zu sein. Spielhagen hat ein Lustspiel

geschrieben, er hat mehrere ernsthafte Scenen hinzugedichtet und sich dann

nach einiger Ueberlegung dazu entschlossen, das Stück „Schauspiel" zu

nennen. Schon dieses Schwanken zeigt die Doppelnatur des Vorwurss.

ES ist eigentlich kein Schauspiel, dazu sind die dominirenden Personen

und die Situationen zu lustig; es ist aber auch kein eigentliches Lustspiel,

dazu ist der Conflict und die eine Person, welche Spielhagcn in den

Mittelpunkt gestellt hat, zu ernst. Das hat nichts weiter auf sich. Im

Gegentheil; gerade unsere Zeit scheint für diese Vermischung der beiden

Arten, für das mit Schauspielelementen versetzte Lustspiel und für das

durch Luftspielfiguren belebte Schauspiel eine besondere Borliebe zu haben.

Aber hier liegt die Sache noch etwas anders; nicht die Mischung der

beiden Dichtungsarten ist die Eigenthümlichkeit des neuen Spielhagen'schen

Werkes, diese ist vielmehr die Zwiespältigkeit der Hauptperson, die einen

ganz ausgesprochenen Schauspielcharakter hat und dabei immer mit Lust

spielmitteln operirt.

Der „lustige Rath", ein Gutsbesitzer von Trechow — lustig etwa

wie der Narr im „Lear', wie Triboulet in „Ks roi s's,muse", —

„Lt, oue clirsäg-tu clou«, si tu me vc>z?i«8 rirs",

ist ein tief ernster Mann, ist beinahe tragisch. Er liebt, er entsagt, cr besitzt

die Seelengröße und Aufopferungsfähigkeit, die Verbindung des von ihm

geliebten Mädchens mit einem Andern zu fördern. Der Himmel weiß mit

welchen tiefen Regungen des Gemüths. Aber alle die seelischen Affecte, die

ihn bewegen müssen, finden nur in einer Scene einen beredten Ausdruck.

Das ist schon an und für sich nicht viel; man versteht seinen Ernst nicht

vollkommen, weil um ihn herum zu viel gelacht und gespaßt wird. Auch

der Titel des Stückes führt irre. Man weiß mit einem Worte nicht

recht, was man aus diesem Herrn von Trechow machen soll. Dieser

Charakter hätte schärfer herausgearbeitet werden müssen, selbst auf die

Gefahr hin, das Schauspielelement in dem Stücke vorwiegen zu lassen.

So wie uns dieser Trechow jetzt erscheint, können wir zu ihm nicht das

volle Zutrauen haben, weil er selbst nicht recht Ernst zu machen scheint,

weil er, um zu seinem Ziele zu gelangen, um die Verbindung zwischen

seiner Freundin Brunhild von Weißenburg und Ernst Bronn herzustellen,

nicht mit schlichten Mitteln wirken will, sondern eine echt lustspielartige

verwickelte Jntrigue anzettelt, und anstatt dem Zuge des Herzens zu

folgen, ein Strategem herausklügelt, das einem wahrhaft Ergriffenen

niemals beikommen würde; weil er, anstatt zu überzeugen, zu überlisten

sucht. Wir wollen einen schlichten, wahren, geraden Menschen sehen und

werden einem Tausendkünstler gegenüber gestellt; wir wollen sehen, wie

er die Sachen vereinfacht, und siehe da, er sucht sie und uns nur zu

verwirren. So bringt sich der „lustige Rath" durch die Unklugheit seines

Borgehens um die Snnipathie, auf die sein Streben Anspruch hat.

Dieser Cardinalfehler in dem Charakter des Trägers der Handlung

reagirt naturgemäß auf das ganze Stück. Die Handlung besteht ja

eigentlich nur aus einer Reihe von Begebenheiten, die Trechow mittelbar

oder unmittelbar herbeiführt. Man kann die Geschicklichkeit bewundern,

mit der Spielhagen seine Figuren hin und her wirft und manövriren

läßt. Die Paare wechseln wie in einer kunstvoll gesührten Polonaise,

und Trechow führt diese. Wenn ^ zu S gehört, so geräth ^ entschieden

an L, und wenn « zu 0 gehört, so geräth « an S ,c. Es ergibt sich

daraus ein heiteres Jmbroglio; aber das ist wohl nicht genügend. So

geht es in vielen französischen Lustspielen des IS. Jahrhunderts her, !

namentlich in den Marivaux'schen Komödien ^'eu <ls l'iuncmr et, ciu

Kssarä); aber wir Modernen finden an diesen Touren und Contretourc»

nicht mehr das rechte Gefallen, und Spielhagen war nicht glücklich in-

spirirt, sich gerade das veraltete Jntriguenlustspiel zum Muster zu nehmen.

Das scenische Hinundher verschlingt so viel Raum, daß für eine kraft

volle Entwicklung der Charaktere nicht genug übrig bleibt. Die Leutc

kommen nicht zur Ruhe; und wenn wir eben anfangen, uns für sie zu

interessiren, werden sie fortgeschickt, um anderen Platz zu machen. Hie

und da werfen sie uns wohl ein flüchtiges Wort hin, das uns stutzig

macht, das uns zeigt, wie sie eigentlich tiefer angelegt sind, als sie er

scheinen, und mehr nachgedacht haben, als wir Vermutheu dursten. Aber

der unaufhaltsame Lauf der Bühnenhandlung gestattet uns nicht, der

Anregung, die uns von der Bühne gegeben wird, selbststöndig zu folgen ;

die Leute auf der Bühne müssen vielmehr selbst dafür sorgen, daß wir

sie ganz verstehen. Es genügt nicht, daß sie uns zu verstehen geben, sie

müssen uns geradezu überführen. Offenbar weiß Spielhagen von seinen

Personen viel mehr, als er uns durch diese hat anvertrauen wollen, und

das ist schade; wir hätten um diese Errungenschast auf die große Leb

haftigkeit der scenischen Bewegung willig Verzicht geleistet.

Anstatt des etwas zu viel versprechenden Titels „der lustige Rath",

hätte für das Stück ein Titel gewählt werden sollen, der an die Lustspicl-

titel des vorigen Jahrhunderts anklingt, etwa „die eingebildeten Schmierig

keiten"; denn alle die Hindernisse, die hier aufgethürmt werden, um das

Ziel, das auf geradem Wege so leicht zu erreichen ist und das, wie jeder

Zuschauer weiß, unbedingt erreicht werden wird, sind imaginäre. Bis

weilen sieht's in der Handlung allerdings ganz düster aus; da gehen

Verlobungen zurück, da werden langjährige Freundschaften gelöst, da

werden Vorbereitungen zu einem Duell getroffen; aber nicht eines dieser

großen Dinge kann dem Zuschauer auch nur auf einen Augenblick als

etwaS Ernsthaftes erscheinen. Alles das wirkt aus uns nur wie ein

kindlicher Spaß, und wir begreifen deshalb auch nicht, daß ernsthaste

Leute diese Sachen ernsthaft nehmen können. Wir begreifen ihre ThrSnen

nicht, da sie alle Ursache haben zu lachen. Die einzige wirkliche Schwierig

keit, die der Bereinigung der beiden Paare entgegenstehen könnte, das

StandeSvorurtheil, wird von Spielhagen mit leichter Hand beseitigt; alles

Uebrige aber, was sie bekümmert und was die Vereinigung durch vier

Acte hinzögert, ist Spielerei, ist Muthwille.

DaS Stück fand durch das Personal des Residenztheaters die liebens

würdigste und frischeste Darstellung; namentlich die Künstler, welche die

jugendlichen Rollen darstellten, Frau Claar-Delia, Fräulein Ramm, die

Herren Keppler, Beckmann und Haack ließen durch ihre Verve und Natür

lichkeit alle Vorzüge des heiteren Stückes in glänzendstem Lichte erscheinen.

Man merkt es dem Spiele der Künstler am Residenztheater an, mit

welcher Lust und Liebe sie an ihre Aufgabe herantreten, und mit welchem

rühmlichen Ehrgeiz sie sich bemühen, dem Dichter gerecht zu werden.

Paul Lindau.

Von der MnsiKjmson.

Sextett von Rudorfs, Concerte: Rüfer, Henschel.

Borlesung des Pros. Naumann.

Als im Jahre 1871 der Goldregen über Berlin sich ergoß, und c4

fast schien, als ob der liebe Gott die deutsche Reichshauptstadt nach Heines

Rath behandeln, jeden Pflasterstein zur Auster, die Straßengossen zn

Champagnerbächen umwandeln wollte, da gab es nicht wenige Leute,

welche auch sür die Kunst eine neue goldene Aera prophezeiten. Der

Verfasser hat damals in diesem wie in anderen Blättern seine entgegen

gesetzte Ueberzeugung vielfach ausgesprochen: daß der Goldregen nicht

den wahren Kunstboden besruchten, sondern nur schnell verwelkende Luxus -

pflanzen emporschießen machen würde, und daß erst schlechtere Zeiten

wieder besseren Kunstgeschmack erzeugen dürfte». Und die Thatsachcn

haben ihm Recht gegeben. Aus jener glänzenden Periode hat die Kunst

keine Errungenschaft zu verzeichnen; die Hochschule — wenn man sie

als eine Errungenschaft betrachten will — und die Bestimmung des

Baues der Nationalgalerie stammen aus früheren Jahren; kein Talent

in irgend welcher Kunst ist in den Jahren 1871—73 neu erstanden, oder

zu besonders höherer Geltung gelangt, keiner der Leute, welche jener
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Periode ihren großen Reichthum verdanken, hat sich als ein Beschützer

der Künste und Wissenschaften erwiesen. Dagegen sind heute trotz des

großen Umschwungs in den Geldverhältnissen die guten Concerte nicht

weniger besucht als damals, und die Opern von Gluck, welche zur Zeit

des Gründerlieblings, der Lucca, fast vom Repertoire verschwunden waren,

ziehen Mieder zahlreiches Publicum nach dem Opernhause. Ob bei der

Füllung des Conccrtsaales die Mode, der Einfluß der Coteric, die per

sönliche Beliebtheit und Geschicklichkeit des Veranstalters bedeutend mit

wirken, das ist hier vollkommen gleichgültig; hat jener Goldregen

diese Rebeneinflüsse nicht wegschwemmen gekonnt, so ist es schon besser,

daß wenigstens die Wucherpflanzen, die er gebracht, sich nicht nebenbei

zur üppigen Fülle entfalten konnten. Und so geben wir uns der frohen

Hoffnung hin, daß im Jahre 1877 die schlechten Zeiten uns recht viel

gute Musik bringen werden.

In den letzten acht Tagen, vom 3». Dccembcr bis zum «. Januar

für den Kunstkalender bedeuten sie nur fünf, da der Sylvester und die

beiden ersten Tage des Jahres nicht gezählt werden können), haben drei

micreffante Concerte stattgefunden. Joachim und seine Kunstgenossen

söhrten ein Sextett von Rudorfs vor; dasselbe ist schon vor Jahren hier

w einem Concerte von Stockhausen gespielt worden, und trägt inehr das

Gepräge hochachtbaren und liebenswürdigen Strebens, als eines selbst

ändig entwickelten Schaffens. Am selben Abende kam noch Beethovens

letztes Quartett in i'-äur zu Gehör; der erste und besonders der letzte

Satz stehen durchaus nicht auf gleicher Hohe mit dem himmlischen Adagio

und dem ganz merkwürdigen, als Unicum zu bezeichnenden Scherzo, Die

Ausführung war in allen Theilen gleich herrlich, wie auch in den, unbe

schreiblich liebenswürdigen v-änr Quintett Mozarts,

Am 5, Januar veranstaltete Herr Rüfer ein Concert, worin er mit

Ausnahme eines Liedes von Schubert nur eigene Compositionen vor-

'ührte: eine Concertouvertüre, eine Symphonie, mehrere Lieder und

ölcwierftücke. So schwierig und gewagt ein solches Unternehmen vom

«crmiSren Standpunkte dem Publicum gegenüber sein mag, das sich bei

«neu unbekannten Compositionen immer zurückhaltend und abwartend

«erhält, so allein richtig ist es vom künstlerischen Standpunkte aus be

trachtet; denn nur, wenn der Componist sich in seiner ganzen Wirksam

keit zeigt, kann man ein endgültiges Urtheil sollen, Herr Rüfer ist ein

Kann von bedeutender Begabung. In feiner Hand allein liegt es, diese

Begabung zu bedeutenden Leistungen zu verwenden, aber zu diesem

Zwecke muß er sich einer Art von Selbstkur unterziehen, und einen,

vielleicht schmerzlichen Schnitt in das eigene Fleisch nicht scheuen. Er

leidet an der musikalischen Hypochondrie, die ja nicht verwechselt werden

:«rf mit heftiger Leidenschaftlichkeit; diese wählt sich bestimmte Ausdrucks-

ormen und spricht sich ganz deutlich aus, jene sucht und wühlt, um das

Unnennbare, den eigenen Schmerz einigermaßen zu erklären, und bleibt

oft unverständlich. Diese zersprengt die Fesseln, jene hebt sie klagend

mpor. In dieser steht Beethoven unerreicht, unerreichbar da mit seinen

rogailigen, schars rhythmischen Themen, in jener ließ sich der edle

Schumann manchmal zu den düster grübelnden Sätzen verleiten, die den

Zuhörer weit weg führen von der Stimmung, welche jedes wahre Kunst

werk, und sei der Gegenstand oder der Inhalt noch so traurig, ihm

eigentlich geben muß: vom Vergessen des Tages, vom Gesühle der

momentanen Befreiung aus den kleinen Miseren durch die Kunst. Die

loncertouvertüre O-inoll des Herrn Rüfer ist von einer so verzweifelt

öfteren Stimmung, daß er, um dieser Ausdruck zu verleihen, zu den

xiteft greifenden Mitteln der Instrumentation Zuflucht nehmen mußte,

die bei so vielfältiger Verwendung eher Monotonie erzeugen, als die

einheitliche Vorstellung eines Kunstwerks. Daß er im Stande ist, ganz

mdere Stimmungen mit vielem Glücke tonlich wiederzugeben, hat er

»llkommen bewiesen in seinen Clavierstücken und im ersten Satze der

Symphonie. Jene sind so anmuthig, so frei, so heiter und so ge

schickt gemacht, daß man sich unwillkürlich fragt, warum der Componist

5ch nicht vorzugsweise dieser Richtung widmet, in der so wenig Hervor

ragendes geleistet wird. Und der erste Satz der Symphonie ist so energisch,

anhält ein so freundliches Ncbenthema, und bringt bei aller Ueber-

Isdung an Instrumentation doch einen so behaglichen Eindruck hervor, daß

'«n die Befähigung zu schönen Leistungen auch auf dem Gebiete größerer

Jiftrumentalmerke sosort erkennt. Schwächer als dieser erste Satz ist das

-cherzo, doch zeigt es noch Frische und lebhaften Rhythmus; das Adagio

ud Finale oder sind auch dem freundlichsten Willen nicht annehmbar.

.> den erstereren zeigt das Thema eine sehr bedenkliche Aehnlichkeit mit

den Weber-Wagner'schen melodischen und harmonischen Wendungen, und

die Entwicklung ist von ungemessener Länge, ohne daß der Inhalt ein

derartiges Dehnen im Mindesten rechtfertigte. Das Finale fängt mit

einem zwar nicht eigenthümlichen, aber markigen Thema in Forte an

und bleibt in Forte und Fortissimo bis zum sehr weit hinausgeschobenen

Ende. Ich wiederhole, Herr Rüfer ist ein Mann von bedeutender Be

gabung, aber er mutz mit sich noch viel zu Rathc gehen. Er mutz seinen

Formen eine knappere Form geben, und auch dem instrumentalen Coloritc

größere Aufmerksamkeit zuwenden. Er läßt manchmal die Violinen und

die Trompeten in den höchsten Lagen zu gleicher Zeit in einer Weise

zusammen tönen, daß die Klangwirkung eine recht unangenehme wird.

Er gibt manchmal den stärksten Blasinstrumenten in ihrer kräftigste»

Mittellage das vollste Ucbergewicht vor den anderen Instrumenten; das

mag einmal willen, aber bei jeder Wiederkehr entfernt sich der Effect

immer mehr vom gesuchten Ziele. Vor Allem muß Herr Rüser sein

Talent der musikalischen Hypochondrie entreißen; ich komme auf diesen

Punkt aus dem wichtigen Grunde zurück, weil seine Ouvertüre ein

späteres Werk ist als die Symphonie und die Clavierstücke, in welchen

sich doch noch ein heiteres Tonweben kundgibt, weil also gerade die neuere

Coinposition die bedenklichsten Symptome jenes der Kunst gefährlichsten

Ucbcls zeigt. Verhältnisse und verschiedenartige Wechselwirkungen sind

leider nur zu oft die zwingenden Regler auch des künstlerischen Lebens,

und das Werk eines Künstlers ist manchmal nur ein Barometer der von

außen her bestimmten Stimmungen; aber der Bedeutendere wird sich

gegen solche äußere Einflüsse ans sein Schaffen wehren und später oder

früher davon befreien; der Unbedeutende geht darin unter, oder er strebt

nicht mehr und sucht sich zurecht zu finden. Dabei kann er es recht weit

bringen, denn manche Leute, welche eigentlich gar nicht der Höhe zu

streben, finden öfters Nebenpfade, auf denen sie bequem dahin gelangen,

während ein Anderer, der den geraden steilen Weg gewählt hat, mühsam

keucht und spät und müde ankommt, wenn die Plätze im Wirthshause

schon besetzt sind. Es gibt zuletzt heutzutage im Kunstleben überhaupt

kein Gesetz außer dem, welches der Künstler sich selbst zu geben vermag,

mit dem Bewußtsein der Pflichten und Rechte und der Verantwortlichkeit.

Die sogenannte Naivetät ist nicht blos im Schaffen geschwunden,

auch in den Lebensanschauungen, Es gibt wohl keinen Künstler, der sich

eine Zeit lang in der gebildeten Gesellschaft bewegt hat, und wenn er

nachdenken will, im Zweifel sein könnte, was er von ihr erwarten darf,

was er von sich erwarten muß. Allerdings gibt es selbst hochbedcutende

Künstler, die vor solchem Nachdenken, und vor den Schlüssen, zu denen

eS führt, und vor den Entschlüssen, die es verlangt, Scheu tragen, die

den Widerspruch zwischen dem angenehmen momentanen Erfolge im Salon

und dem Streben in der eigenen Brust lieber tragen als ihn aufgebe»,

um sich zu sammeln und zu concenlriren. Wir habe» ein bedeutsames

Beispiel an Rubinstein, der als außerordentlicher Clavierspieler an den

unmittelbaren Enthusiasmus des Publicums gewöhnt, als Componist nicht

die Selbstkritik auszuüben vermag, um über seine Werke und über deren

getheilen Erfolg zur Klarheit zu gelangen; er müßte bei dieser Selbst

kritik ein glänzendes Feld unmittelbarer und leichter Siege verlassen,

um auf einem, dessen Früchte langsam sprießen, mühsam zu arbeiten.

Und wenn man sieht, wie selbst hochbedeutende Künstler solche Beweise

des gänzlichen Mangels an Selbstkritik geben, ja, wie er selbst bei

Künstlern sich zeigt, denen ein vollkommenes Fernhalten vom Streben

nach momentanem Erfolge zugestanden werden muß, so gelangt man zu

der Ueberzeugung, daß jene innere Gesetzgebung, jene Selbstkritik, ein

angeborener integrircnder Theil der ganzen künstlerischen Organisation ist,

die vielleicht entwickelt oder vernachlässigt, aber nicht erworben werden

kann. Die Frage, die den Verfasser schon seit langer Zeit beschäftigt,

kann hier nicht weiter erörtert werden, weil sie der Gegenstand gründ

licher und wissenschaftlicher, weiten Raum beanspruchender ErUärungen

sein muß. Der Verfasser wird einmal das Resultat seiner Studien dar

legen; heute muß er zum Tageswerke zurückkehren, zum Berichte über

Concerte.

Herr Henschel hat ein „Liederconcert" gegeben, worin er sich

entschieden als der beste Künstler seines Faches seit Stockhausen zeigte.

Besitzt er auch nicht dessen unvergleichliche Schule, die Geläufigkeit und

vollkommene Gleichheit der Register, so wird er doch durch seine sym

pathische Stimme und durch seinen Vortrag überall sicheren und ver

dienten Erfolg erringen. Für den Verfasser, dem die Wiener Tradition

der Schubert schen Lieder noch erinnerlich ist, war der Bortrag des
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„WirthshauS" der Höhepunkt der Leistung in der „Winterreise". „Die

Krähe" war zu langsam, das scheue Umherflattern des Unglücksvogels,

das in der Begleitung so wunderbar tonlich wiedergegeben ist, kam nicht

zur Geltung, auch konnte die fürchterliche Leidenschaftlichkeit der letzten

Worte bei dem Tempo nicht zum vollen Ausbruche gelangen. Den

größten Erfolg hat Herr Henschel mit der Ballade „Archibald Douglas'"

von Löwe gefunden.

Bei aller Achtung vor der hohen Bedeutung Löwes, der ja diese

Gattung eigentlich erst zum Kunstwerke entwickelt hat, kann ich nicht umhin,

solche weit ausgesponnene Gesangftücke für ein Mittelding zwischen dra

matischer und lyrischer Musik zu erklären, welche nach keiner Richtung

hin ein entschiedenes Gepräge zeigen. Das „Hochzeitlied" von Goethe

(„Wir singen und sagen vom Grafen so g«rn"), in welchem der Musik

durch die Zwergenhochzeit der weiteste Spielraum für phantastische Ge

bilde geöffnet war, die wunderschönen Ballade „König Heinrich der

Finkler", in welcher Löwe den behaglichen und gemüthlichen Ton des

Gedichtes getroffen hat, bieten unübertroffene Muster ihrer Gattung.

Aber dieser „Archibald Douglas", den der Verfasser schon zu öfteren

Malen gehört hat, ist doch nur eine vervollkommnete Nachahmung der

Schubert'schen Ossiansgesänge, die gerade auch nicht zu des unsterblichen

(und nach der Bersassers Gefühlen unerreichbaren) Liedertondichters besten

Werken gehören. Daß die Löwe'sche Ballade dem Sänger Gelegenheit

bietet, auf bestem und künstlerischem Wege Effect zu machen, darf nicht

bestritten werden; der stürmische Beifall, der dem ausgezeichneten Bortrage

des Hrn. Henschel folgte, gab ja den besten Beweis für jene sehr fchätzens-

werthe Eigenschaft der Composition. Der Künstler sang noch einige

reizende Lieder von Schumann; dann ein neues von Brahms („Manu

skript') „Alte Liebe". Der Verfasser kann beim besten Willen auch in

dieser Composition nicht einen Fortschritt in dem Wirken des genialen

Meisters erkennen, selbst nicht ein Stehenbleiben auf der Höhe, welche

so viele andere seiner Werke einnehmen. Dagegen ging ihm das Herz

mieder recht auf in Freude, als die ersten Töne der BrahmS'schen

Magelone-Gesönge erklangen : , Liebe kam aus fernen Landen" und „Wie

soll ich die Freude, die Wonne denn tragen". Ja, auch diese Lieder sind

gekommen „aus fernen Landen" edelster und reinster Romantik, un

mittelbarer Empfindung, die auch den richtigen, unmittelbar wirkenden

Ausdruck findet! Der Dichter in Tönen, dem die Muse diese Lieder

eingegeben hat, der wird sich auS der vorübergehenden Stimmung dumpfen,

unklaren, grübelnden Selbstbeschauens bald wieder emporschwingen zu den

lichten Höhen reinen Kunstschaffens; und dann wird er, der reine Künstler,

am ersten lachen über die schweifwedelnden Seüden, die gar zu gern mit

beleuchtet werden von dem elektrischen Lichte des berühmten Mannes, in

dem auch ferne liegende unbedeutende Gegenstände glänzend erscheinen,

und die nun jede? vorhandene und zukünftige Werk freudewinfelnd be

grüßen.

Ueber das Concert des russischen Pianovirtuosen Herrn v. Schlözer

vom 9. Januar und über die Leistung von Clara Schümann, welche am

Abende darauf Beethovens S änr Concert im Bachvereine vortrug, wird

ein eigener Artikel „Vom Clavierspielen" sprechen. Hier an diesem Orte

ist nur von der Composition des Herrn Bargiel, der 13. Psalm für Chor

und Orchester zu berichten, welche er an jenem Abende zu Gehör brachte.

Sie gehört in die Rubrik der Compositionen, auf welche die gangbaren

Epitheta „stimmungsvoll", „edel empfunden" u. f. w. angewendet werden,

d. h, sie verbindet gute Arbeit mit anständiger Richtung, ohne irgend

welche hervorragende Eigenthümlichkeit. Der erste Theil ist wenigstens

interessant, aber die Schlußchöre bewegen sich doch etwas zu sehr in ge-

müthlich-banalen Phrasen.

Der Verfasser hat schließlich der interressanten Borlesung des Hrn.

Prof. Dr. Emil Naumann im wissenschaftlichen Bereine (Singakademie)

zu gedenken über „die Zukunftsmusik und die Musik der Zukunft". Der

gelehrte und competente Musikforscher und Schriftsteller hat^>ie Stellung

der Parteien gekennzeichnet, und die Frage: welche Musik wohl der Zu

kunft gehören wird, beleuchtet. Es ging hierbei von dem Grundsatze auS,

daß die jetzige Musikproduction nur als ein Epigonenthum betrachtet werden

kann. Daß in einem solchen Bortrage, der nicht länger als eine Stunde

dauern darf, nicht viel dem Fachmanne Neues gesagt werden kann, liegt

in der Sache selbst; ein Bortrag über exacte Wissenschaft kann sich auf

einen Punkt concentriren, ein Bortrag über eine TageS-Kunftfrage muß

nothwendigermeise nach verfchiedenen Richtungen abschweifen. Prof. Nau

mann ist ganz dazu berufen, solche Abschweisungen zu unternehmen, denn

er ist viel bewandert in den verschiedensten KunftfSchern und weiß doch

immer ganz genau zu bemessen, was zur eigentlichen Frage gehört, ihr

angepaßt werden kann, und was gleichgültig ist und bleiben soll. Er

ist kein Freund der Zukünstler; aber er hat auch den freien Blick ge

wahrt, »m das Coterie- und Parteiwesen auf anderer Seite nicht zu ver

kennen, und er hat den Muth gezeigt, seine offene Meinung offen von

der Tribüne herab zu bekennen; solch ein Muth ist nicht genug zu preisen,

wenn man bedenkt, welch eine Stellung der geehrte Redner einnimmt,

und welchen Einfluß die andere Partei zu erringen verstand. Es ist

Pflicht eines jeden unabhängigen ManneS, seine Ueberzeugung auszu

sprechen, ohne sich etwa der Illusion hinzugeben, daß sein Freimuth eine

unmittelbare heilsame Wirkung erziele. Die Frommen im Lande ver

stehen es, den Zugang zum richtigen Ohre genau besetzt zu halten.

h. Lhrlich.

Zlotizen.

Die Wahlen zum Reichstage, welche die letzte Chronik auf die

ersten unbestimmten Nachrichten hin nur ganz im Allgemeinen berück

sichtigen konnte, hatten gegen den Schluß der vorigen Woche durch die

Ueberraschung der Fortschrittspartei sowie die Erfolge der Socialisten ein

dramatisches Interesse erlangt. Einige Socialdeinotraten im Reichstage

mögen als Warnung und gelegentliches Mene Tekel ihr Gutes haben.

Aber eine größere Zahl möchten wir lieber entbehren. Der verewigte

Heinrich von Arnim pflegte von den Radikalen zu sagen, er habe den

rothen Borhang in den Kammern ganz gern, aber wenn sie das ganze

Licht wegnehmen wollten, so wären geeignete Borkehrungen der Abwehr

zu treffen. Die Einigkeit der liberalen Parteien ist ohne jeden Zweifel

das wirksamste Mittel der Bertheidigung gegen diesen gemeinsamen Gegner,

und die Nothwendigkeit derselben wurde denn auch durch die letzten Wahlen

mit Donnerstimme gepredigt. Unbekümmert um einzelne verspätete Weh

rufe in einigen Blättern, die sich nun einmal in dm Zank mit den

Nationalliberalen festgebissen hatten, sind denn auch schon für die Stich

wahlen die beiden Fraktionen mehrfach wieder gegen die Socialisten vereint

und gewiß mit Erfolg vorgegangen. Man möchte das als ein gutes

Omen für den weiteren Verlauf begrüßen. Denn Frieden ernährt auch

in der Politik, während Unfrieden einem augenblicklichen Gelüste teuto

nischer Streitsucht behagen mag, schließlich aber die Verdauung stört.

Wenn sich zwei brave Leute, die auf einander angewiesen, in den Haaren

liegen, freut sich bekanntlich nach dem lateinischen Sprichwort der Dritte,

Hier sind aber zum wenigsten zwei Dritte, die dunkelrothen guten Freunde

auf der einen Seite und die schwer definirbaren Ultras auf der anderen.

Letztere sind seit einiger Zeit äußerlich zahm geworden, lauern aber auf

jeden Vortheil und wünschen im Grund ihres frommen Herzens dem

Liberalismus im Bausch und Bogen wie weiland Caligula den Römern

nicht einen Kopf, sondern nach der richtigeren Lesart neuerer Forscher

einen HalS, man weiß schon warum. Frieden und Freundschaft der

liberalen Parteien in den möglichen Grenzen und unbeschadet des beider

seitigen Programms sind daher unter allen Umständen cmpfehlenswerth.

Auch im Orient würde der Krieg sicherlich besser vermieden, wenn auch

dadurch Denjenigen eine Enttäuschung erwachsen sollte, die auf den Krieg

dahinten, der ihnen ja in den Zeitungsbüreaus kein Haar krümmen

würde, speculirt hatten. Ob einige zehntausend Menschen, Russen und

Türken durcheinander, dabei zusammengeschossen werden, thut den pathe

tischen Leitartikeln und entsprechenden Entrefilets keinen Abbruch. Der

Krieg hat ohnehin lange genug auf sich warten lassen, und es wäre endlich

Zeit, daß es losginge. Die Zwischenpause wurde mit diplomatischem Ge

plänkel ausgefüllt, wobei auch die Erfindung eines constantinopolitanischeu

Reporters, der Khalil Pascha zum Botschafter in Berlin designirte, seine

Rolle gespielt hat. Der arme Diplomat gerieth dadurch in das Berliner

Zeitungsgetriebe, und er wurde, wie es sich gebührt, in der durch ihre

Gastfreundlichkeit berühmten Presse zerzaust. In Paris, Petersburg und

Wien, wo Khalil Pascha früher Botschafter war, war eS ihm besser er

gangen. Man amüsiric sich mit seinem absonderlichen Freimuth, ließ

ihn indessen großstädtisch gewähren. Er sagte den Hofdame« Dinge,

welche sie mit dem Fächer abmehrten, im Uebrigen aber «kenigsienS in

Paris nicht ungern vernommen haben sollen. Von Wsen aus mußte er
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sich einmal während des Winters zn dem Grafen Andrassy nach Pesth

begeben. Er that es in ungewöhnlicher Begleitung, nnd als man ihn

dgrüber scherzend zur Rede stellte, meinte er, es wäre für das Allein

reisen zu kalt gewesen. Am meisten überrascht war einmal durch die

Offenherzigkeit Khalil Paschas eine vielgenannte russische Gräfin in Peters

burg, die ihn bei der ersten Begegnung nachsichtig fragte, ob cr sich in

das Salonleben der russischen Hauptstadt schon etwas eingelebt habe, ob

ih» der Segensatz zu den türkischen Gewohnheiten nicht fremdartig an-

muthe? Khalil Pascha schüttelte leise den Kopf und erwiederte lächelnd:

Nicht doch, wir sind bei uns ebenfalls noch sehr zurück. Oder wörtlich:

Od. ^lsÄsnie, noug aussi, usus sorumvs «ncore kort urriörös!

Wan denke sich einen solchen ungebundenen Gesellschafter in den deutschen

gemessenen Kreisen, Hier allerdings wäre der türkische Botschafter durch

die einigermaßen unfreiwillige Abgeschlossenheit der diplomatischen Welt

vor jedem socialen Conflict von vornherein geschützt worden. Aber es

ist doch besser, daß er jeder Versuchung, das schwierige Terrain in Berlin

zu erproben, entgangen ist. Immerhin war die Art und Weise, wie das

falsche Gerücht seiner Bezeichnung eine Fülle malitiöser Bemerkungen

im Kosten des früheren Botschafters, der harmlos in Stambul spazieren

ging, in einer Reihe von Blättern entstehen ließ, von charakteristischem

Interesse. Wirkliche Candidaten für solche Stellungen werden sich künftig

gegen dergleichen landesübliche Attaken abhörten müssen, falls sie nicht

etwa wie Reinecke, der allerdings mehr durch diplomatische Talente als

durch persönlichen Muth geglänzt haben soll, mit einer höflichen Ver

beugung und dem bekannten: Vs»ti^i» tsrrevt! die ihnen zugedachte

Sbre ablehnen sollten.

Meine Mission bei Pius IX. und Napoleon III., 1359—1864.

Enthüllungen über die römische und französische Eamarilla von

Sophie von Rauchenegger geb. de Spst. Elberfeld 1S77, Loll.

Wer ist Frau Sophie von Rauchenegger geb. de SM? Wir wissen

es nicht. Der Mädchenname klingt belgisch, der Frauenname oberöst-

reichisch. Im Verlaufe der Erzählung finden wir die Bemerkung, die

Verfasserin sei aus Bayern, Wir haben daher bei bayrischen Politikern

Erkundigung eingezogen. Allein Niemand kennt eine Dame dieses Namens.

Tics ist etwas bedenklich bei „Enthüllungen", welchen weder Doku

mente noch sonstige Beweismittel beigefügt sind. Denn unter diesen

Umständen kommt eS doch sehr auf den .Enthüller" an. Alle „Ent-

diller', der Verfasser von „Hn povo piü üi luve", der Autor von „?ro

vidi!«'- (oder sagen wir lieber, der präsumtive Autor), der Verfasser von

mi«i<>» ev ?ru»se", führen bekannte Namen, Das bringt oaS

Serier so mit sich. Schon unsere alten Processualisten stellten den Satz

»f, ein Jemand, welchen Niemand kennt, — ein „Komo vlens ignotu»"

- habe als Zeuge keine volle Beweiskraft, Indessen wird man auf der

«ldern Seite behaupten, es komme weniger auf den Autor, als auf den

Zuhält des Buchs an. Wir lassen das, mit einiger Einschränkung, gelten,

«ud haben daher das Buch auf seinen inneren Werth geprüft. Die Höf-

Kchkeit, welche selbst die Kritik den Damen schuldet, verbietet uns, das,

sas Frau von Rauchenegger über ihren Aufenthalt in Rom und in

Baris, über ihre Beziehungen zu Pio Nono und zu Napoleon dem

Dritten, über ihre Bermittelung zwischen Beiden und über das Jnlriguen-

biel der Priester, der Frauen und der sonstigen Politiker und Hosleute

l7! den Tuilerien und im Batican erzählt, für Erfindungen und Auf-

ichseidereien zn erklären. Auf der andern Seite aber können wir nicht

«hehlen, daß es uns sehr schwer wird, diesen „Enthüllungen" Glauben

^ schenke». Nicht etwa deshalb, weil wir die Damen und Herren, welche

amals in dem Batican und in den Tuilerien ihr Wesen und Unwesen

lieken, ttir bester halten, als sie die Verfasserin schildert, oder weil wir

ew» nicht glaubten, daß sie unter dem Deckmantel der Religion sehr

««rfliche oder wenigstens sehr weltliche Zwecke verfolgten, und daß

rrotz aller frommen Redensarten, einander in Lüge und Haß übcr-

!Me». Aber trotzdem können wir nicht glauben, daß diese Dinge so,

-»e Frau von Rauchenegger uns erzählt, sich abgespielt haben. Daß

^ V diese Dame, die überall ihre antijesuitischen, resormlustigen Ideen,

selche gleichsam den Bltkotholicismus anticipiren, auf das Rücksichts-

HHe znr Schau trägt, dennoch zn gleicher Zeit die Bertraute des

l«di>»l-Sto.atSsecretSrs Antonelli, des Jesuitengcnerals Pater Beckx

sonstiger CardinSle und Prälaten ist, und von Pio Nono >

in den wichtigsten Angelegenheiten gleichsam als außerordentliche Bot

schafterin benutzt wird, überall offene Thören und vertrauliche Mit

theilungen findet, daß ihr jedes Mitglied des Großen Generalstabs der

streitenden Kirche sein Herz ausschüttet, und sie zugleich warnt vor den

Andern, welchen es alle erdenklichen Schlechtigkeiten nachsagt, und andere

noch viel ungeheuerlichere Dinge, — das will unserm profanen Verstände

nicht einleuchten; denn wir haben bis jetzt noch keine Belege dasür, daß

die Jesuiten und ihre Genossen wirklich so dumm sind, wie man dies

bei einer solchen Handlungsweise von ihnen voraussetzen müßte. Jeden

falls, wenn die Verfasserin ähnliche Dinge, wie sie erzählt, erlebt hat,

so täuscht sie ihre Auffassung oder ihr GedSchtnitz. Geneigt, sich selbst

eine große Bedeutung beizulegen und sich gleichsam für deu Mittelpunkt

der Welt zu halten, sieht sie die Dinge in einer falschen Beleuchtung,

Und wenn wir auch AlleS mit möglichster kraesurutio Vorn beurtheilen

und uns mit äußerster Höflichkeit ausdrücken wollen, so müssen wir doch

darauf bestehen, es ist unmöglich, daß eine Dame von dieser naiven Un-

kenntniß kirchlicher und geistlicher, insbesondere römisch-hierarchischer

Interna, und von so „ketzerischen" Ansichten in Rom eine solche Rolle

gespielt hat.

Um es kurz zu sagen: Man nimmt dies Buch mit Neugierde

in die Hand und legt es weg mit arger Enttäuschung.

Vor dieser Täuschung wollen wir unsere Leser durch obige Zeilen

bewahren. «arl Braun.

Ein neues italienisches Wochenblatt in Mailand, ,^s, vita, uuova",

bringt in Nr. 24 das Gedicht an Kleist von unserm Mitarbeiter S. v.

Wildenbruch (10. Bd, der „Gegenwart" S. 228), übersetzt von Luigi

de Marchi.

Der „fünfte Jahrgang" des Almanachs der Genossenschaft

deutscher Bühnenangehöriger von Ernst Gettke liegt uns vor.

Das Buch ist natürlich in erster Linie für den Schauspieler bestimmt,

aber es verdiente, auch in weiteren Kreisen Verbreitung zu finden, die

sich für die Bewegung auf dem Gebiete der Hebung des Standes in

künstlerischer und materieller Beziehung interessiren. Der literarische Thcil

ist 161 Seiten stark und bringt eine verdienstvolle Chronik von Joseph

Kürschner, die Alles enthält, was im verflossenen Jahre im Bühnenleben

von Bedeutung war, Jubiläen, Todesfälle, TheaterbrSnde.

Der Bericht E. Gcttkes „AuS der Genossenschaft" legt die günstigen

Resultate dar, wir wünschen herzlich, daß der „ersten Million" sich recht

bald eine zweite anreihe, dann wird es dem Bereine leichter werden,

seine humanen Ziele zu verfolgen.

An diesen Bericht schließt sich eine Skizze über den Hamburger

Bazar, der die Aufopferung Dr. KrücklS in verdienter Weise betont,

und noch einige andere Aufsätze, und schließlich das alphabetische Ber

zeichniß der Bühnenangehörigen.

Gsell-Fels' Unter-Italien und Sicilien ist eben in 2. Aufl. aus

gegeben worden. (S Bde. Leipzig, Bibliographisches Institut.) Wir

haben bereits mehrmals auf das vorzügliche Reisehandbuch aufmerksam

gemacht und empfehlen es wieder als einen der besten Führer aus das

Wärmste.

Sertchtigung.

In dem Aufsatz „Ran-WagnerS Lehrbuch" von A. Samter hat sich

ein Druckfehler eingeschlichen, den wir zu corrigiren bitten, Seite s,

Sp. 2, Z. 10 », n, statt „muß nie gänzlich aufgegeben werden" soll es

heißen: „muß nun gänzlich zc."

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

Äu die Uedactiem der „«kgem»«i«.

Berlin, 8^V., Lindenstraße 110.



48 Nr. 3.Die Gegenwart.

Inserate.

Journalist^

wissenschaftlich gebildet, der sich praktisö

hat, sucht so bald als möglich eine

bewährt

teile als

Rcdacteur des Feuilletons einer liberalen Tages

zeitung oder eines bellelristischcn Wochenblattes.

Beste Zeugnisse und wenn

tiken, Feuilletons, Novellen ,c.)

Proben (Kri-

hen zur Ver

fügung. — Adressen erbeten unter 1,. K. 77.

Expedition der Gegenwart, Louisenstr. 8S.

Verlag von 6e»r? 8Ü1K« in Serll».

slMiilicK beeöer «» ^«ckei in Reclileibürzer U»iä«kt

von ttusril Modeln.

Miniatur > ^nsgsde. Llegant gekektst 2 <^

Oed. rnit (ZolcksoKnitt 3 «Oü

Eine große deutsche Zeitung sucht von einem

namhaften Schriftsteller einen

Äoman,

eine Novelle oder gröbere Erzählung zum Ab

druck zu erwerben. Die Arbeit muß romplet

vorliegen, darf aber bis jetzt noch nirgends

publicirt worden sein. Auch sind Reisebc-

schreibungen, kulturhistorische Skizze«, inter

essante populär-wissenschaftliche Abhandlungen

,c. erwünscht. — Verleger oder Schriftsteller

werden um Offerten, event. Einsendung der

Manuscripte unter Angabe der Honorar-

forderungen snd X. 1S8 an die Annoncen-

Expedition von Adolf Steiner, Hamburg,

Neuermall 12 gebeten. — Nichtconvenircndes

wird nach Möglichkeit schnell retournirt.

Griechische Weine.

Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe-

kistchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

S/1 l'I. KotKveiu kW» voriutn ä 1 . SO. ----- 4 . 8«.

S/1 ?I, äit« 0I»ret Vino äi Lavoo von Lantorin ... ä ^5 1 . 2«. ----- S . SU.

3/1 ?I. Nälv^sisr vsiss Viuo ss.uto von Lantorin .... ü, 1.4«. ----- 4.2«.

S/1 ri. cUto rotd ans «isistra ä °« 1.5«. 4.d«.

Zusammen 12/1 Fl. Kistc, Flaschen und Verpackung frei für 17.1«.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier. Absolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.
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Bon Wilhelm lvackernogel,

I.

Genau drei Jahre, nachdem die Wahlen für die zweite

Legislaturperiode des deutschen Reichstags stattgefunden hatten,

ist das deutsche Volk zu den Wahlen für die dritte Legislatur

periode einberufen worden. Der 10. Januar 1877 wird auf

lange hinaus ein denkwürdiges Datum in der Geschichte Deutsch

lands bleiben; er hat einen Blick in das Getriebe unheimlicher

«röste eröffnet, welche rastlos daran arbeiten, den Boden unseres

sesellschafts- und Staatslebens zu unterwühlen. Weitaus

richtiger als die Verschiebung, welche die Parteiverhältnisse des

Reichstags durch die diesmaligen Wahlen erfahren werden, ist die

Warnung, die mit der ungeahnten Zunahme der für die social-

dmokratischen Candidaten abgegebenen Stimmen aus dem

dunkln Schooße der Wahlurnen ihr röthlich strahlendes Zeichen

emporhebt. Die Socialdemokratie hat den Wahltag zu

einer Heerschau über ihre oft citirten „Arbeiterbataillone" be

nutzt, deren „dröhnender Tritt" — so wird dies wenigstens

glauben zu machen gesucht — die geängstigten Bourgeoisseelen

dis in ihr tiefstes Inneres erbeben läßt, und der Wahrheit

die Ehre, es ist diese Heerschau stattlich genug ausgefallen. Von

kiner schreckensbleichen Resignation des deutschen Bürgerthums

st aber, nachdem das erste Gefühl der Ueberraschung sich ge

legt hat, nirgends etwas zu verspüren gewesen. Im Gegen-

ÜM, es hat sich alsbald in dem lange Zeit hindurch von einem

scxialdemokraten vertreten gewesenen ersten Jndustriebezirk

Teutschlands, dem Wahlkreise Elberfeld-Barmen, dieses Bürger-

chum zur Entfaltung einer Energie aufgerafft, welche ihm bei

Kr engeren Wahl einen glänzenden Sieg über den socialdemo-

!ntischen Candidaten eintrug, so daß dieser Wahlkreis der

Zocialdemorratie, gewiß zu deren großein Staunen, wieder

Muffen wurde.

Ueberall hat im deutschen Bürgerthum die Warnung,

am 10. Januar an dasselbe ergangen ist, nur die eine

Sicking gehabt, daß es mannhafte Entschlüsse faßte, die hoffent-

nicht dahinschwinden werden, wenn die Aufregung des

Hchltampfes sich abgekühlt hat. In der Bürgerschaft der

^eichshauptstadt vor Allem muß die Thatsache wie ein

Holser Stachel die Geister wach erhalten, daß für die nächsten

drei Jahre zwei unter ihren sechs Vertretern Socialdemo-

"»ten find. Es wird, falls die betreffende Partei, was kaum

«Wehm?« ist, mit den Kleinodien, die sie am 10. Januar

Kr Berliner Fortschrittspartei im Wahlkampfe abgenommen,

nicht unablässig höhnend prangen sollte, einfach genügen, vor

der Berliner Bürgerschaft die nackte Thatsache zu constatiren,

daß die Socialdemokratie sich im Besitze von zwei Berliner

Reichstagsmandaten befindet, um der politischen Bewegung,

zu welcher diese Thatsache den Anstoß gegeben hat, stets neue

Spannkraft zuzuführen.

Die große Zahl der am 10. Januar fiir socialdemokratische

Candidaten abgegebenen Stimmen darf übrigens nicht so auf

gefaßt werden, als ob nun alle Diejenigen, welche solche Stim

men in die Urne legten, der organisirten Socialdemokratie an

gehören oder den socialdemokratischen Lehren zustimmen. Sehr

viele von ihnen kennen diese Lehren kaum von Hörensagen;

sie haben einfach für den „niederen Mann" gestimmt, weil sie

glauben, daß ein solcher die Noth des Lebens, die zu gegen

wärtiger Zeit härter als sonst und höher hinauf als sonst

empfunden wird, aus eigener bitterer Erfahrung kenne und

daher — das „Wie" ist ihnen freilich selber unklar — zur

Linderung jener Noth und Herbeiführung dauernder besserer

Zustände am ersten noch helfen könne.

Der nur zu lange schon anhaltende wirtschaftliche Noth-

stand hat nicht blos unter den sogenannten „arbeitenden Classen",

sondern auch im Stande der kleinen Handwerker, Ladenbesitzer,

Beamten, Lehrer u. s. w. eine von oben her meist zu gering

geschätzte Summe von Mißbehagen, Verstimmung, ja Erbitte

rung angehäuft, welche im gewöhnlichen Laufe der Dinge nur

in einzelnen schreienden Fällen an die größere Oeffentlichkeit

und zur publicistischen Erörterung gelangt und daher leicht

für individuell gehalten und auf ausnahmsweise persönliche

Verhältnisse zurückgeführt wird, die aber an diesem denkwür

digen 10. Januar viele Tausende von Stimmen dem Candi

daten der Socialdemokratie zuführte, da dessen Wahl als der

Ausdruck der hochgradigsten Unzufriedenheit mit den gegen

wärtigen wirthschaftlichen Zuständen erscheinen mußte.

Diejenigen, welche um das öffentliche Wohl pflichtmäßig

zu sorgen haben, Regierung und Volksvertretung, werden nicht

umhin können, in eine Erörterung darüber einzutreten, aus

welchen Ursachen die zu den Grundlagen des heutigen Ge

sellschafts- uud Staatslebens in feindseligen Gegensatz tretende

Socialdemokratie Hunderttausenden von Staatsangehörigen als

die allein mit heilkräftigen Mitteln ausgestattete Partei er

scheint. Mit bloßen Prohibitivmaßregeln kann der Verbreitung

der für die urtheilslo en Volksmassen so verführerischen Lehren

jener Partei nicht wirksam gewehrt werden. Es gilt die Quellen

aufzudecken, aus denen sie die Kraft schöpft, sich trotz jener

Maßregeln in ihrer Stärke nicht nur zu behaupten, sondern

ihren Einfluß auf immer weitere Kreise auszudehnen, lind
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hat man diese Erkenntniß gefunden, so wird der Staat von

sich aus dafür zu sorgen haben, daß aus diesen Quellen nicht

eine staatsfeindliche Agitation sich nähre, sondern daß sie in

gesetzlich geordneter Weise für die Befruchtung des öffentlichen

Lebens mit neuen Kräften nutzbar gemacht werden. Das, was

heute als „roher Kräfte sinnlos Walten" die öffentliche Wohl

fahrt und die staatliche Ordnung bedroht, wird dann, in seinem

treibenden Gedanken erkannt und auf Grund dieser Erkenntniß

von einer weisen Gesetzgebung geregelt, sich als ein neues

grundlegendes Element in unser Staatsleben einfügen und das

selbe einer höheren, reicher organisirten Entwicklungsstufe ent-

gegenführen.

Das deutsche Reich hat es mehr als ein anderes

Staatswesen Europas nöthig, daß leine Quelle der nationalen

Kraft als wildes Wasser verrausche. Ja, es droht ihm geradezu

Gefahr aus der Fortdauer und Verallgemeineruug von Zustän

den, unter welchen ew bald nach Millionen zählender Bruch-

theil der Nation mit feindseliger Gesinnung gegen die staat

liche Ordnung sich erfüllt, ja hier und da schon mit Hohn

die Liebe und Treue zum Reich für einen überwundenen

Standpunkt erklärt; denn Thorheit sei es, in Kampf und Tod

zu gehen um der Ehre eines Namens wegen, den man jeden

Tag mit einem andern zu vertauschen gern bereit sei. Eine

derartige, in Zeiten ernster Prüfung hoffentlich nur bei wenigen

der Verirrten andauernde Entfremdung von der nationalen

Sache könnte draußen leicht als ein Symptom innerer Schwäche

gedeutet werden und zur Betreibung von feindlichen Anschlägen

gegen das deutsche Reich ermuntern. Deshalb wird, ganz

abgesehen von den angedeuteten inneren Gründen, schon um

die nationale Kraft nach Außen hin nicht geschwächt erscheinen

zu lassen, mit Ernst der Frage näher getreten werden müssen,

wie jener Entfremdung wirkfam vorgebeugt werden kann. Eine

Aufforderung hierzu liegt aber nicht blos in dem durch die

Wahlen des 10. Januar zu Tage getretenen Wachsthum der

socialdemokratischeu Partei, sondern auch in der Unterstützung,

welche diese Partei bei den engeren Wahlen von Seiten des

Ultramontanismus erfährt, und welche sie hinwiederum letzterem

gewährt, wenn auch Beides unter gegenseitiger Attestirung der

Unversöhnlichteit sich vollzieht.

'' Die „Reichsfeindlichkeit" des Ultramontanismus hat

sich auch diesmal wieder in ganz unzweideutiger Weise bekundet.

Es gereicht indessen das Eine zum Tröste, daß der Ultramon

tanismus in Teutschland den Höhepunkt seines Einflusses

überschritten hat, und trotz aller Versicherungen des Gegentheils,

in einer inneren Zersetzung begriffen ist, die zu einer Schei

dung der konservativen von den destructiven Elementen, welche

vorläufig noch durch das Vorwalten des gemeinfamen Gegen

satzes zum Reiche zusammengehalten werden, führen muß. Auch

hierüber haben die Wahlen des 10. Januar lehrreichen Auf

schluß gegeben. Die Centrumsfraction wird numerifch kaum

eine Verstärkung erfahren, die davon zu fprcchen nothwendig

erscheinen ließe; sie wird dagegen mit Elementen durchsetzt sein,

die ihr selber recht unbequem weiden können. Zum erste« Male

hat es sich ereignet, daß zwei ultramontane Candidaten gegen

einander in engerer Wahl standen, daß gegenüber den von oben her

patronisirten Männern höherer Lebensstellung eine aus dem Volke

ihre Candidaten wählende „christlich-sociale" Richtung beachtens-

werthe Erfolge errang, welche denn auch fofort von der Social-

demokratie mit besonderer Genugthuung registrirt wurden. Auch

das verdient Aufmerksamkeit, daß in Bayern die Zahl der

ultramontanen Stimmen einen Rückgang erfahren hat, angeb

lich in Folge einer laueren Betreibung des Wahlgeschäfts von

Seiten der „volkstümlichen" und darum für die Massenagita-

tion befonders geeigneten Parteigenossen, die mit den Führern

der Centrumsfraction im Reichstage unzufrieden sind und ihnen

vorwerfen, mehr nach Fürstengunst auszuschauen, als einem

kühnen Streiter für die Kirche gezieme. Für die nächste Zu

kunft haben diese Erscheinungen wohl noch keine praktische

Bedeutung; doch deuten sie aus eine beginnende Wendung in

der Haltung der katholischen Volksmassen, die bisher willenlos

der Führung der Centrumsfraction gehorchten. — Was die Zahl

der beim Centrum als „Hospitanten" verkehrenden welfischcn

Abgeordneten aus Hannover und der Polen betrifft, so hat

sich darin keine Veränderung zugetragen.

Wenden wir uns von den reichsfeindlichen Parteien zu

den reichsfreundlichen hinüber, so ist zunächst zu constatiren,

daß dieselben uach wie vor die Mehrheit des Reichstages

bilden, da die Gegner zusammengenommen höchstens nur um

wenige Einheiten sich verstärken dürften und dafür andererseits die

im Elsaß gewählten „Autonomisten" darauf bedacht fein werden,

zur Reichsregierung wenigstens in einen äußerlich freundlichen

Verkehr zu treten. Man wird deswegen freilich noch nicht

von einer inneren Aneignung des Reichsgedankens durch die

Wähler der betreffenden sechs oder sieben elsassischen Abge

ordneten sprechen können; die Autonomisten werden in den

Reichstag eintreten ohne emphatischen Protest gegen, aber auch

ohne entschiedene Erklärung für das Reich. Sie wollen durch

ihre Haltung im Reichstage entschieden aä nou1o8 demonstriren,

daß ohne Schädigung der Reichsinteressen dem Reichslande

politische Autonomie, ausgeübt durch die konstitutionelle Mit

wirkung einer gewählten Landesvertretung bei der Gesetzgebung,

gewährt werden könne; ihr „Wohlverhalten" wird daher stets

als von der Hoffnung auf Erfüllung eines Verlangens ein

gegeben erscheinen. Die Beurtheilung der Frage, ob dieses

Verlangen zur Zeit schon erfüllt werden kann, wird indessen

von der Erwägung noch manches anderen Umstandes abhängen,

hinsichtlich dessen die Elsasser Autonomisten von sich aus eine

maßgebende Versicherung zu erthcilen nicht im Stande sind.

Von besonderer Art sind diesmal die württembergischcn

Reichstagswahlen gewesen. In Württemberg ist der Einfluß

der Regierung größer als in den meisten anderen deutschen

Staaten, vor Allem, wenn er auf die Wähler mit einer Be

rufung an den württembergischen Patriotismus einwirkt. In

den maßgebenden Stuttgarter Kreisen hat man zwar gegen die

Reichsfreundlichkeit der württembergischen Reichstagsabgeord-

neten „im Princip" nichts einzuwenden. Zum Lobe der würt

tembergischen Regierung muß es auch ausgesprochen werden,

daß sie in der großen Frage der Reichsjustizgcsetze M) nicht

blos loyal jeder Weiterung enthalten, sondern sogar positiv

fördernd mitgewirkt hat in einheitlichem wie in freiheitlichem

Sinne. Indessen hat das eifrige Eintreten hervorragender

württembergischer Abgeordneten für die Reich seisenbahnidee

an der maßgebenden Landesstelle nnangenehm berührt und so ist

denn landauf landab durch Württemberg die Wahlparole aus

getragen worden, Niemand zu wählen, der etwa die württem

bergischen Staatsbahnen an das Reich zu bringen sich vor

nehmen möchte. Die, sozusagen, wegen Mangels au Local-

patriotismus abgepfändeten Mandate sind fast sämmtlich in die

Hände von württembergischen Regierungscandidaten überge

gangen; nur ein oder das andere hat ein Mitglied der schwäbischen

Volkspartei als Beute davongetragen. Die nationalliberalcn

Vertreter Württembergs im vorigen Reichstage kehren bis

auf Herrn Holder, den Präsidenten der Abgeordnetenkammer,

nicht wieder; diesem hat man aus besonderen Gründen sein

Stuttgarter Mandat von Regierungswegen nicht streitig gemacht.

Die neugewählten liberal-conservativen Vertreter württember

gischer Wahlkreise werden sich im Reichstage, wenn überhaupt

einer Fraction, der „deutschen Reichspartei" anschließen. Dieser

Fraction gehören auch bereits der frühere württembergische

Minister Freiherr v. Varnbüler und andere seiner Special-

collegcn an.

In Preußen, im Königreich Sachsen und einigen kleineren

norddeutschen Staaten, wie auch theilweise im Großherzogthum

Hessen ist den diesjährigen Reichstagswahlen ihre Signatur

durch die Auflösung des Wahlbündnisses zwischen der

nlltionalliberalen und Fortschrittsfraction aufgedrückt

worden. Ohne dieses in seinen Folgen der liberalen Partei

zum größten Schaden ausgeschlagene Vorkommniß würde ver

muthlich der neugewählte Reichstag, der bekannten zu Augs

burg gestellten Prognose des Ministers Falk gemäß, in seiner
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Zusammensetzung dem letzten Reichstage ebenso ähnlich gesehen

haben, wie das gegenwärtige preußische Abgeordnetenhaus den:

ihm voraufgegangenen gleicht. Es ist an dieser Stelle nicht

unsere Aufgabe, eine retrospektive Kritik über das Verhalten

der beiden liberalen Reichstagsfractionen zu den Just izge setzen

p üben. Wir haben hier nur die Thatsache zu constatiren,

daß die Wahltaktik, welche daraufhin die Fortschrittspartei als

eine ihren Interessen dienliche erachtet hat, nämlich die Wahl

von nationalliberalen Candidaten in solchen Wahlkreisen, wo

dieselben bisher von der gesammten liberalen Partei unterstützt

worden waren, durch die Aufstellung fortschrittlicher Candi-

daturen zu bekämpfen, welche Taktik nach dem zu3 talionis mit

der Bekämpfung der fortschrittlichen durch nationalliberale Can-

didaturen erwidert wurde, überall große Verwirrung und Zer

splitterung der Stimmen, und in vielen Wahlkreisen die Nieder

lage der liberalen Candidaten oder doch ihre Zurückdrängung

in die engere Wahl nach sich gezogen hat. Ein großer Theil

der 70 engeren Wahlen, die zu vollziehen waren, so die in

Berlin, Breslau, Königsberg, Danzig, Bromberg, Magdeburg,

Elberfeld n. s. w. wäre unnöthig gewesen, wenn die liberale

Partei von vornherein geschlossen aufgetreten wäre und sich über

gemeinsame, auf beiden Seiten annehmbare Candidaten ver

ständigt hätte. Zu der diesmal so überaus großen Zahl der

im ersten Wahlgange unentschieden gebliebenen Wahlen hat

neben der Vielheit der liberalen Candidaturen freilich auch die

so zahlreiche Aufstellung und fo starke Unterstützung der social-

demokratischen Candidaten beigetragen.

Endlich hat auch die conservative Partei die in vielen

ländlichen Kreisen durch die Agitation der Agrarier wach

gerufene Verstimmung gegen den Liberalismus, als den Vater

der für alle Roth im Lande verantwortlich gemachten neueren

Wtthschaftsgefetzgebung, mit vielem Eifer und dem einsprechenden

Erfolge für ihre Zwecke benutzt. So ist es denn dahin gekommen,

daß in den alten Provinzen der preußischen Monarchie eine

größere Zahl von bisher durch Liberale vertretenen Wahlkreisen

an die konservativen Parteien verloren gegangen ist. Auf

das ziffermäßige Ergebniß dieses Besitzwechsels werden wir

in einem späteren Artikel zurückkommen, da zur Zeit, wo wir

dieses schreiben, nur erst wenige der engeren Wahlen zum

Austrag gebracht sind. Aber schon gleich nach dem Bekannt

werden der Wahlergebnisse vom 10. Januar ließ sich das Eine

mil Bestimmtheit aussprechen, daß der Verlust der liberalen

Artei mindestens 20 Sitze betragen würde, und daß somit

von einer liberalen Mehrheit in dem neuen Reichstage

auch euphemistisch nicht mehr gesprochen werden kann. Eine

mchsfreundliche Mehrheit besteht nach wie vor, und zwar ist

dieselbe auch dann noch mit einigen Stimmen gesichert, wenn

d?e Fortschrittspartei sich einmal in der Opposition befinden

sollte. Darin hat sich gegen den vorigen Reichstag nichts

Mndert. Vollends kann von irgend welcher Umwälzung der

»ilamentarischen Lage durch die Wahlen keine Rede sein;

dieselben haben mehr die Zeichen kommender Zeiten blicken

lassen, als daß sie im Reichstag selber oder in dem Verhält-

msse desselben zur Regierung eine namhafte Veränderung

bewirkt haben. . I

Wir reihen hier zum Schlüsse eine summarische Uebersicht

der am 10. Januar gewählten Abgeordneten, beziehungsweise

m engerer Wahl verbliebenen Candidaten an.

Unter den 327 gewählten Abgeordneten befanden sich:

Konservative 31 (darunter einer aus dem Königreich Sachsen,

die übrigen aus Preußen); von der deutschen Reichspartei 34,

Aschen dieser und den Nationalliberalen stehend 4, National-

üderale 99, zwischen diesen und der Fortschrittspartei stehend

Truppe Löwe-Berger) 9, von der Fortschrittspartei 16, ein

Kitglied der Volkspartei, Socialdemokraten 10, Ultramontane

' hannoverische Particularisten 3, Polen 14, Elsaß-Lothringer

15 (darunter 7 Autonomisten, 3 Clericale, 5 von der Protest-

sartei), «in Däne.

Unter den 140 in 70 Wahlkreisen zur engeren Wahl

gestellten Candidaten befanden sich: Conservative 21, von

der deutschen Reichspartei 5, Nationalliberale 47 (davon 2

gegeneinander stehend), sonstige Liberale 3, von der Fortschritts

partei 19, von der Volkspartei 3, Socialdemokraten 20, Ultra

montane 16 (davon 4 zu je zwei gegeneinander stehend),

ein hannoverischer Particularist, Polen 4, ein Däne.

Berlin, 19. Januar 1877.

Gin amerikanisches Sittenbild.

Bon N. Edmunds.

I.

Jung, mit mehr Geld als Verstand, ein guter Gesellschafter,

tüchtiger Politiker, verwegener Sport und der vielbeneidete Be

sitzer einer schönen Frau, von der ich mich ohne Hülfe des Rich

ters hätte trennen dürfen: — fo stand ich da. Man verdenke es

mir daher nicht, wenn ich mein Leben im vollsten Maße genoß

und Alles, was sich mir darbot und woran mein jugendlicher

Geschmack Freude fand, mitmachte, zumal ich allein war, keine

Familienrücksichten zu nehmen hatte und in der so reizenden,

extravaganten Stadt San Francisco lebte.

Es war im Spätsommer 1870, fünf Monate waren ver

flossen, seit wir den letzten Regen gehabt. Alles hatten die

Strahlen der Sonne, ohne auch nur von dem kleinsten Wölkchen

daran verhindert zu sein, in dieser Zeit verdorrt. Die reichen

Felder lagen im Ruhezustande; sie schienen ihrer letzten Feuchtig

keit beraubt zu sein und hatten durch den Staub, welchen der

regelmäßig gegen Abend wehende Küstenwind darüber hingejagt,

eine tobte aschgraue Farbe angenommen, welche auch der all

nächtlich sich einstellende kalte Nebel nicht zu verwischen im

Stande war.

Da meine Geschäfte des Tages besorgt waren, so lenkte ich

meine Schritte, eine feine Havanna eben endend, mit Gott und

der Welt zufrieden, nach Phil. Lewis' Salon. In diesem, auf

das Eleganteste ausgestatteten Barroom pflegte ich meine Freunde

zu treffen und mich mit ihnen über das Verbringen des Abends

zu besprechen. Es war wohl noch früh, denn George Banks

war allein hier. Ich trank einen WKisK? toää^ mit ihm und

da unsere Unterhaltung wie die Cigarren zu Ende waren,

gingen wir dem, in einem Theile des Locales sich befindlichen

Laden zu, um eine „Henry Clav"*) auszuwürfeln. Das Glück

war mir günstig, und da nichts Besseres zu thun war, setzten

wir das Spiel um einen Dollar Einsatz fort. Es kamen mehrere

unserer Bekannten und schon nach kurzer Zeit standen wohl

zehn an der Zahl, eifrigst würfelnd, um den kleinen Ladentisch.

Die wachsende Aufregung eines solchen Spieles blieb nicht aus;

die Verlierenden wollten ihr Geld wieder und die Gewinnenden

mehr haben, so wurden die Wetten zwischen Einzelnen bedeu

tend erhöht. Mir gegenüber stand Jas LEoff**), einer der ver

wegensten Sports. Bald wettete ich außer meinem Dollar noch

50, ja manchmal mehrere 100 Dollar mit ihm auf jeden

einzelnen Wurf, Die Gewinnenden mußten für Getränke und

Cigarren sorgen; so wurde es wohl 3 Uhr Morgens bis wir

schloffen. Viele hatten ihr Geld verspielt und mußten einzeln

den Tisch verlassen, da man dort nur gegen baares Geld der

artige Geschäfte erledigt.

Fortuna war mir günstig gewesen. Meine Taschen waren

voll von Zwanzigdollar-Stücken, als ich einen Freund aufforderte

sich mit mir in einen nahe gelegenen Austernsalon zu begeben.

Wie mich die frische, feuchte Nachtluft anwehte, empfand ich

erst die Wirkung der starken Getränke, welche ich in den vielen

Stunden zu mir genommen hatte und die wohl bisher durch

*) Eine sehr beliebte Havanna-Marke.

**) Ein in ganz Amerika berühmter und berüchtigter Sport.
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die große Aufregung des Spieles zurückgehalten war. Finster

und feucht umgab uns die Nacht, so daß wir das Licht der

Straßenlaternen kaum auf einige Schritte sehen konnten. Jack,

mein Begleiter, taumelte an der Straßenecke gegen Jemand, der die

entgegengesetzte Biegung machte. Ich hörte verletzende Worte in

schlechtem Englisch mit italienischem Accent und in meinem

Rausch zog ich, ohne zu überlegen, meinen Revolver und feuerte

auf's Gerathewohl, doch, wie sich später herausstellte, ohne den

Italiener zu treffen, der verschwand. Während wir noch über

diesen Borfall, der uns spaßhaft schien, lachten, kam schon ein

Polizist, der uns aufforderte, ihm zum Polizeigefängniß zu

folgen. In keinem Lande ist man mehr geneigt der Obrigkeit

zu gehorchen, wie gerade hier, und so gelangten wir denn bald

in den Keller des Stadtgefängnisses. Mein Freund wurde ent

lassen. Mir jedoch nahm man Waffen, Geld :c. ab und ich

sollte eben der üblichen Spedition unterworfen werden, als ich

eine bekannte Stimme hinter mir rufen hörte: „Was zum Teufel

ist Dir in den Kopf gekommen Ned? verrückt oder betrunken, auf

Leute schießen, he?" Mich umsehend, gewahrte ich den mir be

freundeten Capitän Douglas, der zu meinem Glücke gerade auf

Wache war und mich die Nacht auf einem Sessel im Bureau

zubringen ließ.

Ich erwachte am nächsten Morgen, natürlich nüchtern und

merkwürdiger Weise ohne moralischen noch physischen Katzen

jammer. Ich wollte mich nun entfernen, um in meiner Woh

nung Toilette zu machen. So ging die Geschichte jedoch nicht.

Man sagte mir, daß ich Gefangener sei und nur durch beson

dere Begünstigung die Nacht nicht in einer Zelle zugebracht

hätte. Näheres würde mir der Capitän schon mittheilen, der

jeden Augenblick erwartet werde. Trotzdem konnte ich der

ganzen Sache noch keine ernste Seite abgewinnen und glaubte

nur auf den Capitän warten zu müssen, um dies Hotel ver

lassen zu können.

Nun bekam ich denn Lust nach praktischer amerikanischer

Art die Gelegenheit zu benützen und mir Alles anzuschauen.

Ich trat aus dem Bureau in eine lange mit Fließen ausgelegte

Halle, die nur spärlich mit Gas beleuchtet war. Links ge

wahrte ich einen Beamten an der Eingangsthüre sitzend, eben

im Begriff, nachdem von außen geklopft war, eine kaum hand

breite Klappe in der Thüre zu öffnen, den Eingang Fordernden

zu mustern resp. einzulassen. Rechts gewahrte ich ein eisernes

Gitter, dahinter eine große Zelle. Ein gleiche fiel mir am an

deren Ende des Ganges auf, deren Zweck mir sofort bekannt

werden sollte.

Eben trat Capitän D. mit einem großen Buche in der

Hand herein nnd wünschte mir einen guten Morgen, meinte, „ich

käme auch gleich an die Reihe, sollte mich nur gedulden".

Das Buch legte er in die Fensternische, unweit der Thüre zur

großen Zelle, und klingelte. Mehrere Polizisten kamen, und

gingen, wie sie es nannten „an die Arbeit". Der Capitän las:

„Patrik Murry" — die Polizisten holten einen Jrländer dieses

Namens aus der großen Zelle hervor—„angeklagt wegen Prü

gelei nach Zelle 7! Tony Woo" — man brachte den Sohn

des himmlischen Reiches — „Hühnerdiebstahl — nach 13!

Victor Guerero" — ein schöner Mexikaner trat vor — „wegen

Mordversuch nach 12! Heinrich Schuhmacher, Skandal

machen — Nr. 28! John Brown, Raubanfall — Nr. 22!"

So ging es nun weiter, bis aus der großen Zelle wohl sechzig

Männer aller Nationen und Verbrechen herausgebracht waren.

Ich hatte während dieser Arbeit beim Capitän gestanden, als

er sich nun zu mir wendend im ruhigen Geschäftston weiter las:

„Ned. Edmunds, wegen Entladung von Schiehwaffen mit dem

Vorsatz zu tobten" (6iseKs,r^inA lir« s,rms, vitb, tks iutsnä t«

KM). Er schaute mich groß an und wies mit der Oberfläche der

Hand auf die betreffende Stelle im Buche. Mechanisch blickte,

ich hin. Ja, da stand's, von einem Italiener unterschrieben,

die Namen von zwei Polizisten mit angegeben. Sorglos warf

ich hin: „Na, was dann?" — „Na, was dann?" wiederholte

der Capitän, „was dann — zehn Jahre San Quentien" (kali

fornisches Zuchthaus). Ich lachte, denn noch glaubte ich, er

mache einen Scherz. Er aber meinte, es sei keine <i?it zum

Spaßen und mir würde der Ernst der Sache schon kommen,

wenn ich vor dem Polizeirichter stände; er müsse jetzt aber

eilen, um auch die Weiber aus der anderen Zelle zu „sortiren",

wie er sich ausdrückte.

Jetzt erst sah ich, in welche gefährliche Situation mein

Rausch mich gebracht und welchen Unannehmlichkeiten ich durch

die Güte des Capitäns entgangen war. Diese Zellen werden

allnächtlich von den eingebrachten Verbrechern aller Arten wie

aller Nationen gefüllt und ich wäre ebenfalls hineingekommen.

Nun sandte ich zu meinem Advocaten und um 10 Uhr

befand ich mich neben ihm sitzend vor dem Polizeirichter. Die

Reihe kam bald an meine Sache. Vom Richter gefragt, ant

wortete mein Advocat für mich: „Nicht schuldig." Die Zeugen

wurden vernommen. Der Italiener sagte positiv, daß ich auf

ihn geschossen hätte. Das Zeugniß der beiden Polizisten be

stätigte die Aussage, und da ich keine Gegenzeugen zu bringen

hatte, machte man es kurz. Ich wurde unter S0U0 Dollars

Caution gestellt, damit ich mich zur bestimmten Zeit vor die

Grandjury stelle, welche erst in circa drei Monaten zusammen

berufen wurde; hierzu mußte ich nun zwei Bürgen schaffen,

Leute, welche nachweisen konnten, daß sie im Besitze von doppelt

der Summe seien, für welche sie bürgten.

Da ich nur in der Begleitung eines Polizisten meine Be

kannten zu diesem Zweck aufsuchen durfte, war es selbstverständ

lich, daß ich mich nicht entschließen konnte, in das Kaufmanns

viertel der Stadt zu gehen, um dort meine Bürgen zu suchen.

— Der Polizeisecretär hatte aus Freundschaft zu mir meinen

Namen von Edmunds zu Edwards entstellt, damit dieser von

den Lesern der Zeitungen nicht in den Reihen der Verbrecher

erkannt würde.

Ich begab mich also zu zwei der vermögendsten Sporting-

man, welche sich bereitwillig für mich verbürgten.

Capitän D. hatte Recht gehabt; ich sah immer mehr, in

welch' eine gefährliche Lage mein Rausch mich gebracht. Freunde

und Advocaten schüttelten bedenklich den Kopf. Meine einzige

Hoffnung waren noch die drei Monate bis zur Entscheidung.

Mit der Zeit mußte Rath kommen.

II.

Die Stadtwahlen nahten heran. Die republikanische Partei

hatte ihre Convention gehalten, ihre Nominationen für Bürger

meister, Schatzmeister, Besteurer, Collector, Stadtverordnete !c.

gemacht und man bereitete sich schon zur Wahl vor. Nun

waren jedoch Leute von hervorragender Begabung wie großen

Mitteln da, welche, obwohl als Candidaten aufgestellt, unberück

sichtigt geblieben waren. Dies, wollten sie wissen, sei durch

Jntrigue, Bestechung :c. geschehen. So hielten sie denn ein

„Meeting", welches mit dem Beschluß endete, eine selbstständige

Partei zu organifiren. Dieselbe trat unter dem Namen „Bell

rinKsr" in's Leben; ihr Zweck war durchaus kein edler; doch

mußte dies dem großen Publicum unbekannt bleiben. Man

wollte möglichst viele der republikanischen Stimmen für sich ge

winnen, dadurch die Partei schwächen und mit dieser Hülfe den

Demokraten den Sieg zuwenden. Daß man selbst nicht die

Wahl für sich bekommen konnte, wußte man sehr wohl. Die

Demokraten lieferten den Bellringern anch wohl das für ihre

Zwecke nöthige Capital, welches kein geringes war. An der

Spitze dieser neuen Partei stand Major Wittens und Conlen,

welche mit so großem Interesse arbeiteten, wie man es nur

thut, wenn man, wie sie, sich revanchiren will.

Der Zufall wollte nun, daß diese Herren auch für die

Grandjury ernannt waren, der Eine zum Vormann, der An

dere zum Secretär derselben. Ich war bisher immer Re

publikaner vom reinsten Wasser gewesen, doch verdenke man es

mir nicht, daß ich, da ich solche Gründe hatte, „mit Leib und

Seele" (?) Bellringer wurde. Man schien mich brauchen zu

.können, denn ich ward sofort zum Vorstandsmitglied ernannt.

Alles war gut organisirt. In dem bald stattfindenden Maß

meeting war ich für die dritte Rede bestimmt. Besser Unter
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richtete kannten ja den Zweck der Partei und nannten deren

Leiter „8ors noaäz" (Wundtüpfe). Der größte Theil des Publi-

cums lief zusammen, um zu hören.

Als ich die Rednertribüne bestieg, sah ich mich wohl

10,000 Leuten gegenüber. Unvergeßlich bleibt mir meine

Rede, aber was thut man nicht, um von 10 Jahren San Quen-

tien srei zu kommen.

Ich sprach von Sachen, die ich selbst am wenigsten glaubte;

ich nannte die republikanische Partei, da sie die Freiheit eines

jeden Bürgers beschränke, corrupt, die vou uns gezahlten hohen

Steuern veruntreue und falsch anwende, und jetzt wieder solche

Nominationen gemacht habe, daß jeder Gutgesinnte, welcher die

Personen kenne, die das republikanische Billet mit ihren Namen

zieren (?), nur „Schmach, Schmach!" über sie rufen muß. Es

versteht sich demnach von selbst, daß wir nur der Notwendig

keit folgten, wenn wir das kleine Häuflein Getreuer, welche ver-

schmäheten, au dem reichen Tifche der Corruption mit Beschrän

kung aller Freiheiten zu schmarotzen, unter eine Fahne zufam-

meuriesen, auf welcher steht „Neil linder!" „Am großen Tage

der Wahl wird diefe Fahne Euch Allen voranwehen, Ihr werdet

ihr folgen und rufen: Wir läuten die Glocken der Freiheit und

schütteln ab das Joch der Corruption! Ich persönlich gehöre

auiz der Sache, ich werde meine Zeit, mein Talent und mein

Oeld mit Freude opfern, zum Nutzen unseres glorreiche» Landes,

dessen Bürger zu sein ich stolz bin :c."

Erschöpft warf ich mich, nachdem ich meine lange Rede

beendet und die Plattform verlassen hatte, in einen Sessel. Der

Major sowie Conlen brachten mir selbst erfrischende Getränke

und überhäuften mich mit Schmeicheleien. Nach Beendigung

der erfolgreichen Versammlung mußte ich mich mit ihnen in ein

Local begeben, und auch hier trug man mich fast auf den Händen.

Am nächsten Morgen waren schon die Zeitungen voll von

dem Meeting. Demokratische Organe benutzten unsere Partei

als große Reclame; sie meinten, es ginge deutlich die Schwäche

der Republikaner daraus hervor, daß selbst Leute wie Major

Nilkens, Conlen und ich sie verlassen, die stets ihre Banner

träger gewesen waren, und so weiter.

Republikanische Blätter jedoch brachten die Wahrheit,

nannten uns Wundköpfe und sprachen vom Fuchs, dem die Trau

ten zu sauer. Was mir jedoch in den Kopf gekommen, schien

ihnen ein Räthsel, doch müsse ich wohl persönliche Gründe für

meine Handlungsweise haben. Wohin ich kam, ward ich von

freunden, denen ich nur die ausweichendsten Antworten zu gebe»

im Stande war, danach gefragt. Je peinlicher meine Lage

sonst ward, um so viel mehr wurde ich von den Bellringern

lusgezcichnet. Nichts kann in den Pacificstaaten ohne „Meetings"

durchgesetzt »«rden. Darum wurden solche fast täglich von uns

abgehalten, wodurch es natürlich wieder nothwendig ward,

„Comics" zu ernennen, welche Beschlüsse zu fassen und solche

dann dem Vorstände als „abgemacht" vorzulegen hatten.

Merkwürdiger Weise stimmten meine Ansichten mit Major

Willens und Conlen immer überein! Nachdem sie mir eine

Zache uon ihrem Gesichtspunkte auseinandergesetzt hatten, schien

mir die überzeugende Richtigkeit derselben stets einzuleuchten!

2o kam es denn wohl, daß man über mich in den wichtigsten

Tomitis verfügte. Meine Arbeit für die Sache wuchs täglich.

Nie gern thut man Alles, um das Gedeihen seines Landes zu

defördernü Jeden Abend war ich mit Major Willens und

Conlen zusammen und beide schienen gleichgern meine Freund

ichast zu cultivircn. Der Tag, an welchem meine Angelegenheit

vor die Grandjury kam, rückte heran. Noch hatte ich nichts

Definitives gethan und bangend klopfte mir das Herz, wenn ich

daran dachte. Mir war die Gefahr bekannt, mich einem Grand-

iuror mit meiner Sache zu nähern. Die Criminalgefetze der

Vereinigten Staaten sind strenge; es steht schon auf dem bloßen

Versuch, das Urtheil eines Geschwornen zu beeinflussen, 10 Jahre

3c:n Ouentien. Ich rechnete 2 mal 10 sind 20 u. s. w. Immer

3«Ker kam der verhängnißvolle Tag. „Wahrscheinlich wird

i der nächste Freitag werden", bemerkte der mir befreundete

Polizeisecretär.

Am Donnerstag Abend war wieder eine Vorstandsver-

sammlung; in ihr legte man besonders Gewicht darauf, eine An

gelegenheit von Bedeutung durchzuführen. Mir hatte man das

Vorbringen derselben anvertraut und nach hartem Kampfe, der

mir viele Anstrengung kostete, gelang es, das gewünschte Re

sultat zu erzielen. Major Willens meinte, heute hätte ich mich

selbst übertroffen und lud mich zu einem „uißüto^p" ein. Arm

in Arm ging ich mit ihm und Conlen in den Barroom und

fchlenderten wir ebenfo, über den soweit errungenen Sieg plau

dernd, unseren Wohnungen zu. Bald kam die Ecke, wo unsere

Wege sich trennten ; ich hatte mich schon verabschiedet, die Herren

mußten links und ich rechts gehen, als mir noch eben etwas

einzufallen fchien und ich, ihnen einen Schritt nachspringend,

„Sieh hier Major, — Conlen!" rief. Sie standen vor mir,

meine Ansprache erwartend. „Na morgen — da in der Jury,

da werdet Ihr meinen Namen hören." — „Wie so, Ned?" —

„Wie so? Nun so ein Italiener, der nicht mal Englisch kann,

sagt, daß ich auf ihn geschossen habe; 's war 100 Schritte

weiter hinauf in der Straße." — „Na, laß nur gut fein, Ned,"

meinte der Major, „wir wollen schon zum Rechten sehen." —

Ich stotterte: „Ja, ich meine ja auch nur so. Und mein Name ist

verdreht, Edwards, Edmunds, aber Alles derselbe. — Gute Nacht."

Der nächste Tag war für mich fchrecklich, denn vor der

Grandjury wird nur die Aussage der Ankläger vernommen,

und während meine ganze Zukunft von der Entscheidung abhing,

mußte ich selbst unthätig dabei bleiben. Ich hatte jedoch gro

ßes Vertrauen auf meine neu erworbenen Freunde und deren

Macht. Auf sie hoffend, legte ich mich ruhig in's Bett, da es

ganz unbestimmt war, wann die Jury sich in der Nacht auflösen

würde. Mein Vertrauen ward belohnt! Das Erste, was ich

am nächsten Tage in der Zeitung fand — man denke sich mit

welchem Jubel — war: „Ned Edwards, wegen Entladung

von Feuerwaffen u. s. w." — unter den ignorirten Anklagen der

Grandjury.

Literatur und Aunst.

Stnrmfluth.

Roman in 6 Büchern (3 Bänden) von Friedrich Spielhagen.

Leipzig, Verlag von L. Stoalmlül».

Friedrich Spielhagens dichterische Production wird von

einem sehr bestimmten und sehr deutlich wahrnehmbaren Princip

geleitet. Das Bestreben, die wirtsamsten und folgeschwersten

Erscheinungen unserer Zeit — Erscheinungen, die eine Epoche

gemacht haben, — in der erzählenden Dichtung fest zu halten

nnd zu fixiren, tritt bei ihm überall bewußtvoll und consequent

hervor.

Wie wir heute, wenn wir uns von der sranzüsischen Ge

sellschaft unter der Iulimonarchie eine richtige Vorstellung bilden

wollen, den Romancomplex, den Balzac unter dem Titel „Oomöäis

nuuminß" vereinigt hat, zur Hand nehmen müssen, so sollen unsere

Enkel, wenn sie dereinst das Bedürfniß suhlen sollten, sich über

die deutschen Zustände und Stimmungen in der Umschwungs

periode der letzten 25 Jahre besser zu unterrichten, als es aus

den Geschichtsbüchern möglich ist, zu Spielhagens Roman greifen.

So hat er die Reaction nach dem achtundvierziger Sturm in

Anknüpfung an den Communistenproceß, so hat er die ernsten

und bedrohlichen Regungen des Socialismus in Deutschland, das

Zerbröckeln des Particularismus und die Vereinigung der kleinen

deutschen Staaten durch den Krieg, so hat er endlich in seinem

neuesten Roman unsere jüngste Epoche zur Basis seiner erzählen

den Dichtung gewählt: jene Zeit, die Verblendete und Schön

redner die Aera des „industriellen Ausschwungs" genannt haben,

und die jetzt die Zeit des rapiden und sinnlofen Gelderwerbs

um jeden Preis, die Zeit der „Gründungen" genannt wird.
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Der Charakter dieses Romans als einer Zeitdichtung tritt

zunächst mit einer gewissen Absichtlichkeit auf. Im ersten Bande

drehen sich alle Gespräche um solche Fragen, von denen wir

durch die Tagesblätter in einer meinen Ansprüchen mehr als

genügenden Weise unterrichtet werden. Da hören wir, freilich

in einer besseren Form, als sie uns durch die Zeitungen geboten

wird, allerhand über die Kreisordnung und Selbstverwaltung,

über Küstenschuh, über die Gründer, über Bismarcks Beziehungen

zu Elementen, die ihm nicht ganz sympathisch sind, mit denen

er sich aber aus Klugheitsgründen auf einen guten Fuß stellen

muß, über Eduard von Hartmann und Richard Wagner, über

den letzten Krieg; da werden uns mit großer Anschaulichkeit

Bilder aus der vorletzten Ausstellung geschildert, die uns übrigens

noch in guter Erinnerung sind, da hören wir auch, daß das

deutsche Kaiserreich in Versailles begründet ist, und daß wir

nun diejenige achtunggebietende Stellung einnehmen, welche . . . «.

Bei dieser Gelegenheit bringt der national gesinnte Sprecher —

es ist ein Kauffahrer, und sein Blick hat sich durch seine großen

Reisen und den Verkehr mit Leuten aus aller Herren Ländern

geweitet — das oft gehörte Argument vor, für das ich, wie ich

offen gestehen muh, nie das volle Verständniß besessen habe. Jener

Schissscapitän deducirt nämlich, daß die Begründung des deutschen

Kaiserreichs schon deswegen eine Nothwendigkeit gewesen sei, um

das Ansehen der Deutschen im Auslände zu heben. Ein Argu

ment ist es allerdings, aber das Argument ist es doch schwerlich.

Es kommt mir so vor, als ob ich mir meinen Hausstand des

wegen behaglich und solide einrichte, um von den Leuten auf

der Straße höflich begrüßt zu werden; ich bekenne, daß ich dabei

zunächst an mein Wohlbefinden im Hause selbst denke.

Fast alle diese Gespräche folgen sich zu Anfang des Romans

auf dem Fuße; im weiteren Verlaufe der Erzählung tritt der

beabsichtigte Zeitcharakter in den einzelnen allbekannten Symptomen

nicht mehr so grell hervor, und es ist schließlich, sehr zum Vor-

theil des Buches, nur noch die allgemeine Zeitstimmung, welche

sich in dem Ganzen geltend macht. Spielhagen hat — und das

ist mehr als ein glücklicher Einfall, es ist ein aus poetischer

Anschauung hervorgegangener tiefer Gedanke — die Hochauf:

fchäumenden Wogen der mühelosen Gewinnsucht, die in ihrer

schwindelnden Hast Alles mit sich reißen, den ruhigen Erwerb

und den redlichen Gewinn überfluthen, — er hat diese selbst

als eine Art von erschrecklichem Naturereignih betrachtet und sie

niit jener furchtbaren Sturmstuth combinirt, die sich im Früh

jahr 1873 auf unfere Küsten gestürzt „wie ein gehetztes Raub-

thier in die Hürde, die meilenweit in das Land hineinwälzend,

niederreißend, was ihrer blinden Wuth sich entgegenstemmt, Aecker

und Wiesen mit Sand und Geröll bedeckend eine Verwüstung an

richtet, von der noch Enkel und Enkelkinder schaudernd erzählen

werden."

Der Dichter hat diese beiden Sturmfluthen, die geographische

und die finanzielle, in der Anlage auf das Glücklichste zusammen

geführt und durch die zerstörende Gewalt des Meeres den auf

Triebsand errichteten Schwindelbau einer jener unbegreiflichen

Bahnen über den Haufen werfen lassen, welche der freveln Specu-

lation und dem Eigennutze ihr Dasein verdanken. In der Aus

führung aber ist die eine Seite dieses Doppelmonstrums zu

Gunsten der anderen dichterisch stark vernachlässigt worden. Die

Schilderungen der wahren Sturmfluth sind ungleich mächtiger

und großartiger als die der bildlichen, des Gründungsschwindels;

jene hat nun in der That einen echten Dichter gefunden, diefe

harrt seiner noch.

Philipp Schmidt, der die Species repräsentiren soll, ist ein

einfacher Schwindler, der nicht als ein Product jener Zeit der

temporären Stockung kaufmännischer Schamhaftigleit zu betrachten

ist. Solche Leute, die bewußtvoll drauflosgaunern und sogar vor

dem Aeußersten, vor dem verhängnißvollen Griffe in die fremde

Kasse nicht zurückbeben, hat es zu allen Zeiten gegeben. Sie

sind Lumpe auf eigene Faust und beweisen nichts für die All

gemeinheit. Der Gründer — wir haben das an einem sehr

berühmten Beispiele gesehen — der Gründer, der wirtlich charak

teristisch ist und nicht blos betrügt und stiehlt, scheint mir einer

gewissen ideale» Beimischung nicht gar und völlig baar zu sein.

Er ist nicht blos der einfache Lump, als den ihn die enttäuschte

und bestrafte Gewinnsucht jetzt hinstelle» will. Es hat doch so

Manchen gegeben, der noch mehr als Andere sich selbst getäuscht,

der sich Sand in die Augen gestreut und sich selbst allerlei vor

geredet hat von den ungeheuren Vorzügen der Erweiterung des

Association»- und Actienwesens; sür den es tiefer Ernst war,

daß die Betheiligung einer großen Anzahl von Actionären an

dem Gewinne, der bis jetzt in die Tafche des einen Fabiilherrn

floß, der allgemeinen Wohlfahrt einen mächtigen Aufschwung

verleihen und den Nationalreichthum erheblich vermehren würde.

Es mag Selbstbetrug dabei gewesen sein; es ist möglich, daß

man mit diesen nationalökonomischen Euphemismen die Mahnung

des Gewissens betäuben und der Gewinngier eine anständige

Toilette geben wollte, aber auf einfachen Raub war die Sache

doch wohl nur in den feltensten Fällen abgesehen. Spielhagens

Gründer ist ein simpler uninteressanter Gauner.

Wie in jedem guten Romane werden auch in der „Sturm

fluth" die Intentionen des Dichters durch Gegensätze veran

schaulicht, durch Gegensätze in den einzelnen Gliedern der Gruppen

und durch Gegensätze im Großen, der verschiedenen Gruppen zu

einander.

Jener gewissenlose Schwindler Philipp ist der Sohn eines

streng rechtlichen, tüchtigen Kaufmanns, des Marmorhändlers

Ernst Schmidt, der in redlichem Mühen und im Schweiße feines

Angesichts Stein auf Stein zu dem stattlichen Gebäude, auf

das er jetzt mit Stolz blicken kann, zusammengetragen hat. Der

alte Schmidt, gewöhnlich „Onkel Ernst" genannt, gehört zu den

immer spärlicher werdenden Berliner Demokraten, die am

18. März auf der Barrikade gestanden und noch heute mit derselben

Unerschütterlichkeit an den Principien festhalten, für die sie da

mals ihr Leben in die Schanze zu schlagen bereit waren. Die

Erfolge haben ihn nicht versöhnlicher gestimmt. Man spreche ihm

nicht davon, daß man „den gegebenen Verhältnissen Rechnung

tragen müsse"; er kennt leine Verhältnisse, er kennt nur Ueber-

zeugungen. Sein stolzer Nacken hat sich noch vor keiner Autorität

gebeugt. Er haßt Bismarck, er ist starr geblieben, erbittert ge

worden. Er lebt in selbst gewählter Vereinsamung, er ist achtungs-

werth und tüchtig, ein ganzer Mann, eine echte, kräftige, dichterifche

Gestalt.

Der Name Philipps wird in feiner Häuslichkeit nicht mehr

genannt. Diese besteht nur noch aus zwei weiblichen Mitgliedern:

aus seiner Schwester, der gutmüthigen Tante Rietchen, und seiner,

Tochter Ferdinande. Man tan» zu dem Haushalte noch hinzu

rechnen den alten Buchhalter Kreisel, der im Hinterhause wohnt,

einen alten treuen Diener des Onkel Ernst, und Cilli Kreisel, die

Tochter des Buchhalters, die blind ist und die der Dichter mit

einem ganz eigenthümlichen poetischen Zauber hat ausstatten

wollen. In einer Erzählung, die nicht wie die vorliegende mit

jedem Schritte, den sie vorwärts thut, an ganz moderne Reali

täten anstößt, würde diese Gestalt, die sich aus einer Jean

Paul'schen Träumerei in der Art des „Hesperus" oder des

„Titan" hierher verirrt zu haben scheint, den vom Dichter beab

sichtigten Eindruck auch ohne Zweifel hervorbringen. In der ganz

realistischen Umgebung aber nimmt sie sich etwas befremdlich

aus, etwa wie ein Rafael'scher Engel inmitten einer frühlichen

Zechgefellfchaft des derben Teniers.

Eigentümlich und modern zu gleicher Zeit ist Ferdinande

Schmidt, ein fchünes junges Mädchen, das zwar die Schönheit, aber

nicht die Anmuth der Jugend besitzt. Ferdinande hat von ihrem

Vater mancherlei geerbt. Sie ist viel sich selbst überlassen gewesen,

ist ohne Zärtlichkeit aufgewachsen, fast ohne Freudigkeit. Sie fcheint

leine Gefpielinnen gehabt zu haben und hat keine Freundinnen;

sie ist leidenschaftlich und energisch wie ihr Vater, sie hat sich

der Kunst zugewandt und scheint ein sehr bedeutendes Talent

als Nildhauerin zu besitzen.

Ihr Lehrer ist ein mit den liebenswürdigsten Farben ge

malter, harmloser, naiver, großer Künstler, Iustus Anders ge

heißen, der Alles „famüs" findet — die Leitmotive drohen jetzt

auch in der Literatur überhand zu nehmen —, ein ganz prächtiger
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Mensch, zwar nicht gerade tief, aber gemüthlich, herzensgut und

frisch. Er hat sein Atelier auf dem Schwitschen Grundstücke.

In diesem Atelier, das an das von Ferdinande stößt,

arbeitet nnter dem Meister Anders ein anderer Bildhauer, der

die gröbere handwerksmäßige Arbeit verrichtet, ein gar gefähr

licher Mann! Er heißt Antonio Michele und ist Italiener.

Spielhagen ist in seinen Romanen auf das Ausland nicht gut

zu sprechen. Dieser wunderliche Antonio ist ein höchst lästiger,

unbequemer Herr. Er liebt Ferdinanden; er verfolgt sie mit

seiner ebenso ungestümen wie unfinnigen Liebe und einer Eifer

jucht, die er direct in Originalverpackung aus seinem Vaterlande

bezogen hat. Mich nimmt nur Wunder, wie dieser Narr, der

das Ende nimmt, das er nehmen muß, — er wird nämlich schließlich

wirklich ganz wahnsinnig, — über das mächtige Mädchen Ferdinande

Gewalt gewinnen kann. Mir ist es schier unbegreiflich, daß sich

das kluge, starke und ihrer Stärke bewußte Mädchen vor diesem

schwarzäugigen Manne immerzu fürchtet, daß Ferdinande ihn in

ihrer Nähe duldet, anstatt ihn mit seinen extravaganten Liebes

erklärungen vor die Thür zu setzen. Sie brauchte ja nur mit

.hrem Freunde und Lehrer Anders ein vernünftiges Wort zu

reden: „Der Mensch, der Antonio, ist mir unheimlich und be

helligt mich beständig mit seinen frechen Anträgen; er späht auf

alle meine Schritte und Tritte und verdirbt mir das Vergnügen,

meiner Herzensneigung zu folgen. Schicken sie den unbequemen

Menschen fort." Der gute Anders würde das ganz „famös" finden

und die Bitte mit Vergnügen erfüllen; und dafür, daß der

unheimliche Mensch kein weiteres Unheil anrichtet, würde die

Berliner Polizei schon forgen. Anstatt dessen bleibt Antonio in

Ferdinandens Nähe, vigilirt, spionirt und schleicht beständig

herum wie Moros den Dolch im Gewände. Im Thiergarten,

im, Berliner Thiergarten das Stilet eines Eifersüchtigen! das

verdächtige Knacken von Zweigen! Das fällt aus der Landschaft.

Äls unheimliche Staffage des Thiergartens kaiin man sich alles

mögliche Gesindel vorstellen: Bauernfänger, Beschützer von lieder

lichen Dirnen, Taschendiebe und vielleicht auch etwas Schlim

meres: aber die Waffe des Thiergartens ist immer das ganz

gemeine Messer, niemals das Stilet, und ein eifersüchtiger, ans

der Lauer liegender Italiener, der den Griff eines so anständigen

Mordinftrnmentes in der Fanst hält, und wie weiland Lcder-

ilrumpf geräuschlos über das Gezweig dahinhuscht, bis ein dürres

Reis knackt und dies verdächtige Geräusch die bösen Pläne ver

eitelt — es wirkt befremdlich, namentlich befremdlich, wenn wir

eben gesehen haben, wie ein junges Mädchen von ihrem Geliebten

vorsichtig in eine Droschke zweiter Klasse gebracht wird, und dieses

irübselige Gefährt traurig wie ein Leichenwagen dahinfährt.

Dieses junge Mädchen ist Ferdinande Schmidt. Der

lunge Offizier, der ihr das Geleit gegeben, ist Ottomar von

Werben.

Haben wir den Gegensatz der Familie Schmidt ausgesprochen

gesehen in dem rechtschaffenen Vater und dem liederlichen Sohn,

so haben wir jetzt den Gegensatz von Familie zu Familie.

An das Schmidt'sche Grundstück, und von diesem nur durch

eine niedrige Mauer geschieden, stößt das des Generals von Werben.

Schmidt haßt diesen General tödtlich. Wie er eine Gestalt der auf-

iässigen, trotzigen bürgerlichen Demokratie, so ist der General vom

ZcheiM bis zur Sohle der aristokratische Militär, der das, was wir

Bourgeois „Bsrurtheile des Standes" nennen, wie einen Cultus

ehrt und die aristokratische Gesinnung, die ihm von seinen Ahnen

überkommen ist, immer mit wachsamem Auge wahrt. Die Beiden,

Serben und Schmidt, haben dereinst auf der Barrikade einander

gegenüber gestanden; Schmidt ist der Besiegte und will es dem

Sieger gedenken. Werben weiß das Alles nicht mehr; er weiß

uicht, daß sein ihm völlig unbekannter Nachbar, von dem er

immer nur Gutes gehört hat, tiefen Groll gegen ihn im Herzen

Kägt. Er dient seinem Gott, seinem Könige, seinem Vaterlande,

:lzui Recht, scheut Niemand und lebt rechtschaffen in seinem

Honse mit seiner guten, anmuthigen und klugen Tochter Else,

mit seinem guten, aber leichtsinnigen Sohne Ottomar, dessen

Schulden er von Zeit zu Zeit zahlt, und der Tante Sidonie,

verschrobenen, nicht besonders fesselnden, aristokratischen

Frauenzimmer, das irgend ein verrücktes Buch schreibt und bannt

alle Welt langweilt, auch den Leser.

Und nun diese heimliche Liebe zwischen dem Lieutenant

Ottomar und Ferdinande Schmidt! Montecchi und Capuleti

würden nicht in hellerem Zorn aufbrausen wie die Alten, wenn

von der Liebschaft der beiden jungen Leute etwas ruchbar würde;

wenn Onkel Ernst erführe, daß seine stolze Tochter einem Offizier

nachläuft, dem Sohne desjenigen Mannes, der ihren Vater tödt

lich beleidigt, der ihn verfeindet hat mit der Welt; wenn der

General hörte, daß Ottomar, ein Werben wie er, mit einem

Bürgermädchen sich in ernsthafte Liebeshändel einläßt, mit einem

Bürgerinädchen, das noch dazu Schmidt heißt! In solchen

Dingen versteht der alte General keinen Spaß: die Reinhaltung

des Stammbaumes ist seine tiefste und ernsteste Sorge. Eine

Werben hat incorrect gehandelt, er hat es ihr nie verziehen,

obgleich lange Jahrzehnte seit dem Fehltritt vergangen sind,

obgleich der schönen Sünderin mildernde Umstände zur Seite

standen, und obgleich diese Werben seine eigene Schwester ist, die

er heiß geliebt hat. Diese, sie heißt Valerie, hat sich als junges,

schönes und gefeiertes Mädchen mit einem recht uninteressanten

Herrn von Warnow verheirathet, dessen Hauptvorzug sein be

trächtliches Vermögen gewesen sein muß. Warnow hat es nicht ver

standen, seine Frau an sich zu fesseln, die Ehe ist eine unglückliche

gewesen, und Valerie von Warnow hat der Versuchung nicht zu

widerstehen vermocht. Ein bildschöner, mit allen Gaben des Geistes

ausgestatteter Italiener, Namens Giraldi, hat ihr Herz gewonnen

und zwischen diesen hat sich ein so intimes Verhältnis; heraus

gebildet, daß Herr von Warnow sich von seiner Frau getrennt, sie

dem Italiener einstweilen überlassen und eine Scheidung herbei

zuführen im Begriff steht, als er stirbt. Er hat vorher aber

ein Testament gemacht, welches durch die Giraldi'sche Rechnung

einen unbarmherzigen Strich macht. Giraldi liebt weit mehr

als seine schöne Geliebte deren Geld und die Macht, die er

durch das große Vermögen zu erlangen hofft. Er hat darauf

speculirt, Valerien, die er seinem titanischen Witten sklavisch

unterworfen hat, zu heirathcn. Das wird aber durch jenes

Testament zur Unmöglichkeit gemacht. Warnow hat nämlich in

der Niederschrift seines letzten Willens festgesetzt, daß seine Wittwc

für den Fall, daß sie eine nicht standesgemäße Ehe eingehen

würde, enterbt, respective auf den geringen Pflichtteil gesetzt

werden solle; ein Theil des Vermögens ist den Kindern des

Generals, Elsen und Ottomar, vermacht worden, jedoch gehen

auch diese ihres Erbtheils verlustig, wenn sie eine nicht standes

gemäße Ehe eingehen sollten; für diesen Fall würde das Ver

mächtnis des Einzelnen den andern Erben zusallen. Giraldi,

der böse Genius des Romans, hat nun hauptsächlich ein Ziel im

Auge: die Enterbung der beiden Werbens herbeizuführen und

dadurch das Gesammtvermögen in die Hände der Frau Valerie

von Warnow hinüberzubringen, das heißt: in seine eigenen, denn

er beherrscht die unglückliche Frau ganz und gar. Der junge

Ottomar von Werben steht, wie wir gesehen haben, auf dem

Punkte, dem Italiener den Gefallen zu thun und sich mit

Ferdinande Schmidt zu verbinden.

Ottomar kann sich allerdings noch immer nicht zu einer

entschiedenen That aufraffen, er schwankt noch und er ist

taub gegen Ferdinandens karge aber beredte Aeußerungen, die

ihm deutlich zu verstehen geben, daß die Heimlichkeiten ihrem

geraden und vornehmen Charakter arg zuwider sind. Aber

gleichwohl ist Ottomar noch unschlüssig. Er schwankt nicht aus

finanziellen Gründen, wie wir zu seiner Ehre sagen müssen, nicht

weil er durch die Verlobung mit Ferdinanden um ein stattliches

Vermögen kommt, sondern weil seit längerer Zeit schon zwischen

ihm und einer standesgemäßen Dame, Carla von Wallbach, ein

vertrauliches Verhältnis; besteht, das in den Augen seiner Ge

sellschaft allgemein als das Vorspiel zu einer Verlobung be

trachtet wird.

Diese Carla ist eine echte Gesellschaftsdame, ein bischen

oberflächlich, ein bischen kokett, aber weder boshaft noch thöricht,

so ein Fräulein, wie gerade zwölf auf ein Dutzend kommen. Sie

ist dem General von Werben als Schwiegertochter genehm oder
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wenigstens acceptabel. Es ist keine Kleinigkeit, ein solches Ver

hältnis;, das sich weniger aus eigener Zuneigung als unter Mit

wirkung der ganzen gesellschaftlichen Umgebung zusammenfügt,

zu lösen; und das wird wohl der Grund sein, weshalb Ottomar

noch nicht den Muth hat, mit Ferdinanden an der Hand vor

seinen Vater hinzutreten nnd ihm zu sagen: „das ist meine Braut."

Aber nicht blos Ottomar, auch Else befindet sich in der

angenehmen Lage, durch die lästige Testamentsclauscl enterbt zu

werden. Auch sie hat ihr Herz heimlich vergeben und lachenden

Mundes ihr Erbtheil verscherzt; auch sie hat sich verliebt und

— der arme General hat wirklich kein Glück — ebenfalls in

einen Schmidt.

Das ist Reinhold Schmidt, der Schiffscapitän, ein höchst

begabter, tüchtiger, anständiger Mensch, der es ihr gleich bei

seinem ersten Erscheinen angethan hat. Sie hat ihn auf dem

kleinen Dampfboote auf dem Wege nach Sundin kennen gelernt.

Das Dampfboot ist durch den Eigensinn des Capitcins auf

gefahren und Reinhold, der zu den Passagieren gehörte, hat ihr

und ihrem Vater durch seine Kenntnisse, seine Ruhe und Ueber-

legung und sein liebenswürdiges sympathisches Wesen imponirt.

Von den flüchtigen ersten Unterhaltungen mit Reinhold hat Else

den angenehmsten Eindruck empfangen. Die Wärme des Teleskops,

das er lange in der Hand gehalten und ihr leiht, — diese Wärme,

die ihr unter allen andern Umständen eine höchst unangenehme

Empfindung hervorgerufen haben würde, berührt sie angenehm.

Sie behält, was er sagt, und wiederholt es am gehörigen Orte,

Spielhagen hat eine große Anzahl von sehr hübschen Einzelheiten

erfunden, welche das zarte Aufkeimen der Liebe in den beiden

Herzen in zarter Weise bekunden. Bei dem Unfall des Dampfers

fügt es sich, daß Reinhold mit dem General von Werben und

seiner Tochter länger zusammenbleibt, als er nach menschlicher

Berechnung hoffen durfte. Die fröhlichen Schiffbrüchigen werden

von einem Grafen Golm, dessen Besitzungen an der See liegen,

aufgenommen. Dieser Graf Golm ist der zweite Typus des

Gründers, zu dem bekannte Modelle gesessen haben. Graf Golm

ist verschuldet, sein Grundbesitz ist unter normalen Bedingungen

nichts Werth, kann aber unter gewissen Boraussetzungen noch eine

beträchtliche Summe abwerfen; wenn die projectirte Eisenbahn

gebaut wird, wenn die Regierung, wie es den Anschein hat, sich

dazu entschließt, einen Kriegshafen anzulegen, und genöthigt ist,

so und so viel von dem Warnow'schen und Golm'schen Besitzthum

käuflich zu erstehen, so ist Graf Golm wieder flott, ist ein reicher

Mann. Das ist das Einzige, was dieser aristokratische Gründer

begreift; im Uebrigen ist er boshaft und gewöhnlich. Er findet

es ganz in der Ordnung, daß er das Wappenschild seiner Ahnen

dazu hergibt, um als verlockende Etiquette auf ein großes

schwindelhaftes Unternehmen geheftet zu werden.

So alfo haben sich Else und Reinhold getroffen, und als

sie von einander Abschied nehmen, haben wir, die verstohlenen

Zeugen, schon die Gewißheit, daß sie sich wiedersehen und mit

einander glücklich werden. Geht also Alles seinen natürlichen

Gang, so werden demnächst die Zeitungen unter den Familien

nachrichten die etwas befremdliche Anzeige enthalten: Ottomar

von Werben und Ferdinand Schmidt, Verlobte; Reinhold Schmidt

und Elsa von Werben, Verlobte.

Giraldi brauchte also gar nicht Vorsehung zu spielen; er,

der einzige Wissende unter Unwissenden, brauchte gar keine Netze

zu spinnen, in denen er so ziemlich die ganze Gesellschaft zu

fangen glaubt, brauchte keine verdächtigen Späher an allen Ecken

der Welt zu besolden, keine verschmitzten Kammerdiener zu halten,

die beständig vielsagende Blicke werfen, hündisch vor ihm kriechen

und höhnisch die Faust ballen oder Fratzen schneiden, wenn er

sich herumdreht; er brauchte gar keine geheimen Corridore und

versteckte Treppen, die übrigens in den Berliner Hotels zu den

Seltenheiten gehören; er brauchte nicht mit zweideutigen Tänze

rinnen zu verkehren und diesen höchst entbehrliche Unterstützungen

zuzuführen; er brauchte nicht mit Gott und der ganzen Welt

zu correspondiren. Alles das ist recht überflüssig. Wenn er, der

Wissende, den unbequemen Antonio, zu dem er, wie zu aller

Welt, in nahen Beziehungen steht und den er, wie alle Welt,

unter seine dämonische Gewalt gebeugt hat, — wenn er diesen

Antonio, man verzeihe den Ausdruck, einfach kalt stellt, dann

geht die Sache ganz von selbst; dann wird die Verlobung

zwischen Ferdinanden und Ottomar perfect, und die zwischen

Reinhold und Else wird nicht lange auf sich warten lassen.

Dieser Giraldi ist mir die unangenehmste Figur in dem

Spielhagen'schen Romane, und ich nehme keinen Anstand, — um

so weniger, als ich noch Gelegenheit haben werde, die ungewöhn

lichen und glänzenden Eigenschaften dieser bedeutenden Arbeit

hervorzuheben — dieselbe als eine völlig mißlungene zu bezeichnen.

Den Dichter hat hier, wie mir scheint, sein sonst so offener

Sinn für das, was ist, im Stich gelassen. Dieser Giraldi ist

nicht nur antipathisch, das wäre kein Unglück, er ist unmöglich.

Er ist mit seiner Allwissenheit unfreiwillig komisch, er, der so

ernst sein will. Komisch wirkt es auf mich, daß dieser hergereiste

Italiener in fünf Minuten oder, um nicht zu übertreiben, in

wenigen Stunden alles das erfährt, was mir aufmerksamen

Leser durch die gewissenhaste Lectüre von langen Tagen erkunden.

Er trifft sofort mit allen Leuten zusammen, auf die es ankommt,

und diese haben nicht Eiligeres zu thun, als ihm genau Alles

mitzutheilen, was nothwendig ist. Der Mensch erinnert an die

heilige Vehme; er sieht Alles, er weiß Alles, er kümmert sich

um das große und das kleine Himmelslicht, und ohne ihn würde

die Sonne nicht scheinen. Er taucht auf wie Cngliostro oder

Monte Cristo, nichts entgeht ihm; er hat natürlich wcißc

schlanke Hände mit durchsichtiger Haut, streichelt seinen weichen

tiefschwarzen Bart, blickt häufig schwärmerisch, wenn nicht eine

unheimliche Gluth, die in seinem dunkeln Auge plötzlich auflodert,

auf ganz verbrecherische Jnstincte hinweist. Daß diesem ganz

ungewöhnlichen Menschen — man findet ja solche Leute sehr

selten heutzutage — vor seiner Götterähnlichkeit nicht bange

wird, läßt sich wohl begreifen. Ein solcher Mann darf auch

einen anderen, wenn er ihn zum ersten Male sieht, in folgender

Weise begrüßen:

Graf Golm hat eben das Zimmer verlassen, Ottomar tritt ein.

„Sie lieben den Herrn nicht", sagte Giraldi mit einer bezeichnenden

Handbewegung hinter dem Grafen her,

„Ich habe keine Ursache dazu", entgegnete Ottomar.

„Gewiß nicht," sagte Giraldi, „denn zwei verschiedenere Naturen lassen

sich schwer gegenüber stellen. Dort die ausgesprochene Uebürzufriedenheit,

mit herrlichsten Qualitäten, die man nur in der Einbildung besitzt; hier der

ewig nagende Zweifel an vortrefflichsten Gaben, welche die Natur in

reichster Fülle gespendet hat; dort die trostlose Enge eines harten Herzens,

in welche sich die Eitelkeit und die Frivolität Heilen; hier der Ueber-

schwang der Liebe, die in Gram versinkt, weil nicht alle ihre Blüthcn

reifen."

Das sagt Giraldi zu Ottomar, den er zum ersten Male

sieht, in seiner ersten Anrede! Ottomar ist allerdings erstaunt

und wundert sich über den psychologischen Ausgründer; ich würde

den Mann für einen unglaublichen Phrasenhelden oder für nicht

ganz zurechnungsfähig halten.

Zu Giraldis Rechtfertigung läßt sich übrigens anführen,

daß über ihn ebenso seltsame Reden geführt werden, wie er

über die Andern führt. Carla, die ästhetisirende Gesellschafts

dame, wirft ihm folgende duftende Rosen in's Gesicht:

„Wenn mir unter den flachen Gesichtern, die der Norden lieöt, ein

Kopf sich darbietet, zu dessen Charakterisirung mir die von der südlichen

Sonne getränkten Porträts eines Tizian, eines Rassel, eines Velasquez

nicht genügen, — den ich mit nichts vergleichen kann, als mit dem

Wunderbilde, welchem ich den erhabensten Eindruck verdanke: dem unaus

sprechlich würdevollen und doch von himmlischer Sanftniuth durchleuchteten

Christuskopse über dem Hochaltare im Dome von Monreals bei Palerms

— so muß ich das eben sagen, mag Herr Giraldi auch init noch so

bescheidener Bitte die Hand erheben, dadurch um so mehr jenem Urbild

gleichend, welches mir von heute ab freilich nur noch ein Abbild sein

kann,"

Anstatt zum Arzte zu schicken, sagt Giraldi:

„Ich bin glücklich, einer hohen Künstlerphantasie ein armseliges

Motiv dargeboten zu haben."
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Ich will Spielhagen keineswegs imputiren, daß cr mit

diesen extravaganten und höchst unpassenden Schmeicheleien Giraldi

in dem Ansehen des Lesers habe heben wollen, — denn ein Mann,

der seine Schönheit bewundern läßt, ohne sich schamroth zu ent

fernen, ist ja immer ein Narr, — aber es zeigt sich, wie die

Unnatürlichkeit des Giraldi die ganze Umgebung inficirt, wie

die Leute, sobald sie mit ihm in Berührung kommen, den festen

Boden des gesunden Realismus verlassen und weder Urbilder

noch Abbilder, sondern beinahe Zerrbilder werden. Ueber all

den Scenen, die im Hotel Royal in Berlin spielen, und deren

Mittelpunkt eben dieser Giraldi ist, liegt eine ungesunde, schwüle

Luft.

Ich habe noch zu erwähnen vergessen, daß Giraldi ein

Ultramontaner ist und als solcher auch mit Windthorst verkehrt,

dieses Schemen mit dem leibhaftigen Windthorst.

<SchIuß folgt.,

Paul Lindau.

Gelireich und Preußen im Befreiungskriege.*)

Der kürzlich erschienene erste Band einer den obigen Titel

führenden höchst bedeutsamen Publication Onckens umsaßt die

Geschichte der östreichisch - preußischen Diplomatie in den drei

ersten Monaten des Jahres 1813 mit ihrer Vorgeschichte seit

dem Herbste 1812. Der Verfasser citirt in der Vorrede ein

bekanntes Wort, das Gneisenau an seine Frau schrieb, als er

sie auf die Völkerschlacht von Leipzig vorbereitete: „Die Nachwelt

wird erstaunen, wenn dereinst die geheime Geschichte dieses Krieges

erscheinen kann." Es ist erwünscht, daß dieser Augenblick ge

kommen scheint, und die historische Forschung auch hier aushören

soll, mit unsicheren Combinationen vor der Thüre der Geheim

archive still zu stehen. Die vorliegende Arbeit beruht in

ihren wesentlichsten Theilen auf unveröffentlichten Acten des

geheimen Staatsarchivs zu Berlin und des Haus-, Hof- und

Staatsarchivs zu Wien.**) Entsprechend diesem Material bringt

das Buch eine große Reihe ganz neuer Gesichtspunkte zur Be

urteilung der einzelnen Vorgänge des behandelten Zeitabschnittes,

und nicht nur dies, sondern mit Hülfe einer umsichtigen Com-

bination der reichen neuen Quellen zeigt Oncken, während auch

seine letzten Vorgänger nur Einzelnes aufklären konnten, für die

diplomatischen Verhandlungen der Alliirten überhaupt den rothen

Faden erst deutlich auf. Und zwar in allererster Linie dahin,

daß schon im Herbst des Jahres 1812, was bisher zwar in

ciner bekannten Stelle von Gentz angedeutet, aber nicht erwiesen

war***), zwischen Oestreich und Preußen ein weitgehendes

ausgesprochen antifranzösisches Einverständnis; angebahnt war und

wirksam zu werden begann.

Droysen bemerkt gelegentlich der Darstellung der Convention

von Tauroggen, es habe etwas Peinliches, Ereignisse, die man

nur als plötzliche, wie der Blitz durchschlagende aufzufassen und

gerade als solche zu bewundern gewöhnt sei, durch eingehendere

morsche Untersuchung in ihre unzähligen Einzelfäden zerlegt

und gleichsam aufgelöst zu sehen. Gegenüber einem Material

wie das jetzt von Oncken gebrachte, entgeht auch die Geschichte

des Jahres 1812/13 diesem Loos der Zerlegung nicht gänzlich;

wenigstens zeigt sich mancher bisher weniger an's Licht gezogene

Faden wirksam.

Die Erhebung von 1813 stand uns bei der bisher ge-

*) Urkundliche Aufschlüsse über die politische Geschichte des Jahres

ttlZ von Wilhelm Oncken. Erster Band. Berlin 1876, Grote. (1 Bd.

gr. 8. XII, SS8 und — Urkundenanhang — 83 S )

Die mehr als dreißig in extenso angefügten Urkunden sind dem

Kzteren entnommen ; hinsichtlich des ersteren sollte der schon angekündigten

emllichn, Publication nicht vorgegriffen werden.

—) S. a. Droysen, York. I. S. 439.

wahrten Verschlossenheit der Archive hinsichtlich ihrer geheimen

Geschichte sehr fern. Wenigstens der Hauptnachdruck lag den

Meisten auf dem, was sich nicht in Urkunden, sondern in der

Tradition fixirt. Das Volk war aufgestanden, der Mann aus

der Werkstätte und der Studirstube, und nicht Diplomaten,

sondern Feldherren waren die Männer des Tages gewesen. So

hatte das traditionelle Bild derselben etwas Lapidares, — nicht

anders, als wenn Athen den Boden seiner Stadt mit den Schiffs

planken vertauscht. Und allerdings: für den glücklichen Ausgang

des Krieges hat die einfache, große Volksleidcnschaft so gut wie

Alles gethan; sie hat den Rahmen eines zum Sieg bestimmten

Heeres, der in den trostlosen Jahren vorher leise gezimmert

worden war, gefüllt und wieder gefüllt. Aber wie die Volks

kraft zu leiten, zunächst wann die Schleusen zu öffnen wäre»,

dazu bedurfte es doch nach Allem, was zwischen den Mächten

seit zwanzig Jahren vorgegangen war, feinen Taktes und ge

schickter Hände. Beides hat der Mann, in dessen Hand die

Fäden zusammenliefen, wohl bewiesen: jedoch zu den großen

Linien, in welchen die Volksüberlieferung das einfache Factum

der Erhebung bewahrt, stehen die winkeligen und complicirten

Züge der Politik Metternichs in einem eigenthümlichen Gegensatz.

Die Anschauungen über die östreichische Politik dieses Zeit

raumes werden sich nach Oncken wesentlich modificiren. Häusser

faßt dieselben so zusammen: „Das östreichische Cabinet handelte

ohne Leidenschaft und ohne Enthusiasmus, eine Rolle vor

sichtiger Berechnung bestimmte seine Schritte; ohne sich mit

Napoleon unauflöslich verknüpft zu fühleu, war dasselbe doch

auch ganz unberührt von der politischen Erregung, die beim

ersten Eindruck der russischen Katastrophe überall lebendig ward,

ja es blieb im äußersten Falle vielleicht lieber im französischen

System, als daß es sich entschloß, die Kraft der Völker zu Hülfe

zu rufen."

In dieser Auffassung kreuzt sich, wie das reichere Oncken'sche

Material jetzt erkennen läßt, Wahres mit Irrigem.

Zunächst berechnete freilich Metternich seine Schritte sehr

vorsichtig (und das mit Recht): aber seine Depeschen vcrrathen

in dem fraglichen Zeiträume gleich anfangs den festen Entschluß,

Oestreich aus der Stellung unter Frankreich und unter Rußland

wieder auf die Höhe einer leitenden Macht zu heben. Schon

die Ausdrucksweise der gleich zu erwähnenden Depesche vom

9. December zeigt an mehreren Stellen einen Staatsmann, der

das volle Gewicht der Situation fühlt und Hebel zur Aufrich

tung feines Staates mit Kraft anzusetzen beginnt. So am Schluß

die Wiedergabe einer angeblichen Aeußerung des Kaisers Franz

bei Empfang der Nachricht von der Räumung Moskaus: „Ks

Moment est venu ou ^e puis prouver » l'empereur 6es ?rg,nyai«

«ui ^'s suis!" — Worte, die bei aller Zweideutigkeit deutlich sind

nnd ihre Erläuterung in dem Satz der begleitenden vertraulichen

Depesche: „Berbergen Sie dem Herzog (Bassano) nicht, daß wir

das volle Gefühl unseres Wachsthums an Unabhängigkeit haben",

und in einer Instruction vom 3. Januar 1813 finden, wo es

heißt: „Oestreich sieht sich stark durch die Schwäche der beiden

anderen Kaiserhöfe." Auch Knesebeck sah in jenen Depeschen die

beginnende Aufraffung Ocstreichs und den Punkt, von wo aus

man über kurz oder lang in den Krieg trieb.

Nicht minder wird der im Volk allmälig angewachsene Zünd

stoff in mehreren Aktenstücken betont, sowohl was den „ölan" der

Russen nach dem Rückzug der großen Armee, als was Oestreich

und noch mehr Preußen angeht*), beides freilich mit Vorbehalt:

denn, nach den Worten Onckens, „bei der wiederholten Be-

theuerung, daß dem Kaiser Franz die geheimen Gesellschaften,

der selbstständige Befreiungsdrang der Völker, ein Gräucl seien,

hatte Graf Metternich die volle Wahrheit auf seiner Seite."

Obendrein erachtete Metternich — was wenigstens seiner

*) Unterrichtet war Metternich hier jedenfalls besser als Napoleon, der

noch am 1. Mörz zum Grafen Bubna sagte: „O »'est pss uns n»tion,

ils u'ont »noune Lertö nationale, es eont les ^usoons cls I'^lle-

mugne. I,es ?russiens sont <Zes «Zventuels, Nous les avons toiijours

inevrisös,"
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Feinsichtigkeit Ehre macht*) — den Moment zur Eröffnung eines

diplomatischen Feldzugs für die Rehabilitirung Oestreichs ge

kommen, schon ehe die Kunde des ganzen Gottesgerichts aus den

russischen Schnecfeldern nach Wien gedrungen war, lediglich auf

die ihm entscheidende Erkenntnis; hin, daß Alexander, obschon

im Felde geschlagen, sich doch nicht beugte. „Rußland war bisher

nur das Aufgeben seiner Bundesgenossen leicht geworden," schreibt

er am 9. December boshaft genug, „zum Preisgeben seiner eigensten

Interessen ist es nicht zu bringen gewesen." Der Plan dieses

Feldzugs aber, dessen consequente Klarlegung zu den interessan

testen Theilen des vorliegenden Buchs gehört, und für den die

zwei jetzt zuerst mitgetheilten Depeschen an Floret vom 9. De

cember, eine ostensible und eine vertrauliche, grundlegend sind,

war, das Tempo der östreichischen Politik fortwährend zu ver

stärken, beginnend mit dem leisen Anschlag „politischer Träu

mereien" von allgemeinem Weltfrieden unmerklich die „allisves

inönimsnt llmitee" mit Frankreich zu lösen, durch anscheinend

im Interesse Napoleons liegende und mit seiner Autorisation

den übrigen Mächten zu unterbreitende Friedensvorschläge sich

zur „vollen politischen und militärischen Mobilität" und so zur

bewaffneten Vermittelung zu steigern; zugleich sollte Preußen

mit Rußland abschließen und von Frankreich abfallen, ehe Oest

rich sich zum offenen Bündniß mit ihm bekannte. Ein harter,

aber zumal für den letzten Theil des Programms wesentlicher

Uebergang nur lag in dieser Scala, und man hat nicht gezögert

ihn zu wagen: die Zurückziehung des östreichischen Hülfscorps.

In der Nacht vom 9. zum 10. Januar war die Kunde der Con

vention von Tauroggen in Paris. L est lü, 1e Premier ^ros

volums qu'il aurs, a psroourir, äußerte Metternich nach einem

Berichte des preußischen Unterhändlers in Wien, v. Knesebeck,

und am 3. Februar, vier Wochen nachdem Napoleon die östrei-

chische Friedensvcrmittlung acceptirt hatte (Oncken, S. 74), war

der Graf Bubna in Paris, um dem Kaiser die Nachricht von

der Bewegung Schwarzenbergs auf Krakau beizubringen. Der

amtliche Bericht über die zn diesem Zweck erbetene Audienz,

welcher auch Humboldt mitgetheilt wurde, ist nicht nur an sich

von großem Interesse, sondern sein Inhalt zeigt anch, wie viel

bedeutsamer dieses Factum war, als bisher angenommen wurde.

„>lonsisui-, o est uns mauvaiss piüoe," fuhr Napoleon auf, „ . . o est

un prsmisr ps,s 6s 1s, 6s5evtion . . . Von» g,vs« «Ka«K« 6s «z?«töme.

Xou« ällons boulsvsrser le monäe I s,i s,«osptü vntrs intsr-

vsntion pour Ig, Mix, — rrmis nn mölliatsnr s,rmü ne me oon-

vient ps,s." Bubna fügt zu: ,,(^s nets,it Ms äs l'emnorte-

rnsnt, ms,is o'ötait, un Komme träppö 6'uns id^s tont u f»it

inättsnäue <lont il ss,it s,pprc'oier touts I'importanes . . . ."

Es liegt auf der Hand, daß eine so feine Politik als die

Metternichs auch mit einer sehr feinen Feder schreiben muhte.

Oestreich war eben militärisch und finanziell ungerüstet. „Hätten

wir", sagte Metternich zu Knesebeck, „300,000 Mann auf den

Beinen und unsere alten Bankbillete noch, so würden wir eine

andere Sprache führen." Schlimm war dabei nur, ob die in

Aussicht genommenen Mitkämpfer gegen Frankreich ihm trauen

würden, und später, ob nicht die Meinung der Welt fragen

möchte: hat der östreichische Minister es wirklich mit Preußen

aufrichtig gemeint, wenn er schon zu einer Zeit, wo ihm die

Unterwerfung auch Rußlands unter Napoleon kaum zweifelhaft

schien, die Versicherung wiederholt, daß nur ein Zusammengehen

Oestreichs und Preußens zur Erleichterung des beiden Staaten

aufliegenden Druckes und zur Beseitigung schlimmerer Gefahren

führen könne? Oder hätte vielleicht doch ein kleines Gewicht

mehr hier- oder dorthin gerückt, die nach der Moskauer Kata

strophe eingeschlagene östreichische „Friedensvermittelungs"-Politik

in eine specifisch Habsburgische, gar an Kaunitz erinnernde um

gewandelt? Am 5. October hatte Metternich das Einverständniß

mit Preußen geknüpft. Am 9. December bot er Napoleon seine

*) Der früher von den Details aus Rußland unterrichtete östreichische

Botschaftsrath in Paris, v. Floret, erkannte das in frappanter Weise mit

den Worten an: „Hat die Vorsehung Ew, Ezcellenz diese Depesche (von,

s, December) dictirt?"

Friedensvermittelung an. Wer sollte getäuscht werden? Oncken

antwortet: Napoleon, und hebt auf mehreren Punkten die be

weisenden Momente hervor.

Die Depeschen vom 9. December und so gut wie Alles,

was von da ab bis zum offenen Brnche östreichischcrseits mit

Frankreich verhandelt wurde, ist Preußen amtlich mitgetheilt

worden; von den Verhandlungen mit Preußen hat Napoleon

keine Silbe erfahren, wenn er auch eine Ahnung von denselben

gehabt hat. Letzteres zeigt die bekannte Aeußerung, die ihm

auf der Rückreise aus Rußland am 10. December in Wilna

entfiel: „Ich weiß, daß man Deutschland bearbeitet, ich muß

nach Paris, um über Wien und Berlin und was dort geschieht

zu wachen." Aber das Einvernehmen beider Mächte zeigt sich

bald auch praktisch in dem Auftreten Preußens. Ende December

erkennt Hardenberg in einem (von Duncker dargestellten) Pro

gramm ausdrücklich an, daß einstweilen von Berlin wie von

Wien aus scheinbar das beste Einvernehmen mit Frankreich fest

zuhalten sei. Weiterhin aber, wie Oestreich in Paris „seine

Sprache verstärkt", verstärkt auch Preußen die seinige, und zwar

in einem Tone und fast in Worten, die auf Metternich'sche An

regung zurückdeuten. Auf Napoleons schon von Dresden aus

am 14. December an den König gerichtete Zumuthung, das

preußische Hülfscorps auf 30,000 Mann zu bringen, lautete

die schriftliche und mündliche Antwort, von der wiederum der

östreichische Gesandte in Berlin wörtlich unterrichtet war: Ja,

aber vorher muß uns ein Theil unserer Vorschüsse — im Ganzen

etwa 90 Millionen Francs — ausgezahlt werden. Dieselbe Ein

lassung wiederholt der in Folge des Dork'schen Zwischenfalles

Ende Januar nach Paris geschickte Graf Hatzfeld, aber mit dem

energisch betonten Zusätze: sonst, wenn der König neue An

forderungen an seine Unterthancn richten muß, wird er die

Gewalt der öffentlichen Meinung nicht mehr zügeln können und

eine Explosion die Folge sein. Genau iu solcher Weise aber

hatte nach einem Berichte Knesebecks (14. Januar) Metternich

„die Sprache unverbrüchlicher Bundestreue allmälig zn ändern"

gerathen.

Wenn so schon jetzt Oestreich die innere Leitung der anti-

französischen Politik in seine Hand gedreht hatte, so fragt sich

nothwendig weiter, wie denn Preußen dabei sahren würde. So

viel die Directive gegen Napoleon anging, mochte Hardenberg

den richtigen Weg gehen: darüber hinaus, in der Frage, was

nach glücklich beendetem Krieg aus dem Staate Friedrichs des

Großen und seinem Verhältnis; zu den anerkannten Mächten

ersten Ranges einerseits, zu den deutschen Mittel- und Klein

staaten andererseits werden sollte, ist von Berlin und Breslau

aus gegen Wien — und gegen Petersburg — viel weniger

glücklich manövrirt worden.

Dieser Unterschied wird von Oncken schars hervorgehoben.

Die ersten fünf Abschnitte — Kaiser Alexander und die Er

mannung der deutschen Mächte; die Rückkehr Napoleons und

der Friedensbote des Grasen Metternich; die Einstellung der

Heeresfolge Preußens und Oestreichs; Verständigung Preußens

mit Oestreich über den Anschluß an Rußland; Preußen am Bor-

, abend der Entscheidung — diese Abschnitte gelten hauptsächlich

deu von Metternich mit Hardenbergs Einvernehmen dirigirten

Schachzügen gegen Napoleon. Der Schluß des sünften, der Keckste

(Oestreich nnd die Pläne des Kaisers Alexander) und besonders

der Schluß des achten Abschnittes behandeln die Grenze des

Einverständnisses zwischen Metternich und Hardenberg

und die durch die Fehler der preußischen Diplomatie schon im

, Frühjahr 1813 implicite zu Ungunsten Preußens gefällte Vor

entscheidung der deutschen Frage. Petersburg sowohl als

Wien hatten gleiches eigenstes Interesse, Preußen zuerst den

Handschuh Hinwersen zu sehen, aber statt hiervon durch feste

Abmachungen schon jetzt in der richtigen Weise Nutzen zu ziehen,

hat Preußen nach beiden Seiten, viel mehr als nöthig gewesen

wäre, die Attitüde des Hülfesuchenden angenommen und so von

vornherein die Erfüllung seiner Anwartschast aus die Stellung

der norddeutschen Großmacht, für manches Jahrzehnt vertagt.

Das war der Punkt, wo sich Metternichs Wege scharf von denen
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Hardenbergs schieden: aber während jener die Differenz von An

sang fest im Auge behielt, ist die preußische Staatsleitung, auf

vestreich blindlings vertrauend, durch Rußland — beim Ver

trage von Breslau-Kalisch (Oncken, 7. Abschnitt) — trotz allem

Mißtrauen auch des Königs überrumpelt, von der richtigen

Position im Laufe der Verhandlungen nach und nach herab

geglitten.

Die hierauf bezüglichen Negotiationen hängen eng mit dem

Namen des Oberste» von Knesebeck zusammen. Ueber die Sen

dung dieses Unterhändlers nach Petersburg im Jahre 1812 hat

u. A. Duncker kürzlich gehandelt. Neu ist, was Oncken über

zwei geheime Missionen desselben, besonders in Wien beliebten

Hauptuertreters der Einigung Preußens und Ocstreichs an den

ostreichischen Hof 180? und 1809 mittheilt. Im letzten Jahre

war Preußen sich bewußt, daß es immer noch ein Gewicht in

die Wllgschale zu werfen hatte. Knefebecks Auftrag war, Preußens

hülfe anzubieten, wenn Oestieich sich stark genug zeige, den Krieg

mit Erfolg wieder aufzunehmen und entschlossen wäre, seinem

Verbündeten die Wiedererhebuug zum Rang einer Großmacht ersten

Ranges zuzusichern, hatte also den Gedanken eines Nebeneinander

beider Staaten zur Grundlage. Graf Stadion fand Ausflüchte

in Menge: eine Militärconvention würde genügen, man könne

die Haut nicht theilen, ehe man den Löwen habe, der Ausdruck

puizZauoo» äireotrioe« würde Bayern, Sachsen, Hannover vor

den Kops stoßen Die Verhandlungen blieben ohne Resultat,

und Preußen waren noch schwere Jahre vorbehalten. 1813 hatten

dieselben ihre Wirkung gethan. Schon in der von Kncfebcck ent

worfenen Vollmacht stand jetzt: Herstellung Preußens in seiner

Integrität vor dem Kriege von 1806, in dem Friedensplane

der Instruction nur: Unabhängigkeit von Frankreich und preu

ßischer Einfluß im Norden, — über die Rückgabe der früheren

deutschen und polnischen Besitzungen ist nichts gesagt. Und doch

war anscheinend an die Unterstellung der ganzen preußischen

Militärmacht unter ostreichischen Oberbefehl als Aequivalent

gedacht.

Bei den interessanten Details dieser Verhandlungen und

der dem Vertrag von Kalisch vorhergegangenen zu verweilen,

fehlt hier der Raum. Der Grund der Irrthümer hier wie dort

lag in der unbegreiflichsten Unterschähung der eigenen Kraft, die

als Folge der feit fechs Jahren erduldeten Schicksalsschläge im

preußischen Cabinet sich eingewurzelt hatte. Ueber eine am

20. Januar durch Knesebeck in Wien überreichte Note sagt

Oncken mit Recht: „Im Frühjahr 1813: 30,000 Preußen neben

120.000 Russen und 30,000 Schweden — mit dieser Berech

nung ist Alles gesagt." Glücklicherweise belehrten die Februar-

edicte bald eines Besseren. Aber leider wurde auch in die Ver

handlungen mit Rußland eingetreten, ehe man die Wirkung der

selben übersah. Den bedeutendsten Theil an der Sehnsucht Preu

ßens nach einem baldigen Vertrage mit Oestieich hatte neben jenem

Kleinmuth gerade das Mißtrauen gegen Rußland, die Furcht,

vorzeitig zum Bruche mit Frankreich, d. h. in einen Krieg um

die Existenz gedrängt und schließlich vielleicht doch im Stich ge

lassen zu werden. Und trotzdem fehlten auch in Breslau und

Kalisch Kaltblütigkeit und Klarheit über das Maß des an Ruß

lands Seite zu erkämpfenden Preifes, — nur freilich nach Oncken

nicht am meisten bei dem, der bisher in der Regel den Tadel

zu tragen Pflegte, Knesebeck, sondern in der unmittelbaren Um

gebung des Königs, die sich durch Ruhland überstürzen ließ. '

Die Punkte, aus die hier kurz eingegangen ist, geben fchon

eine Vorstellung von dem Rcichthum der Quellen und der großen

Bedeutung des Oncken'schen Buches für die wichtigsten und bisher

am wenigste» beantworteten Fragen über die Vorgeschichte des

Befreiungskrieges. Auf ein paar andere Punkte von nicht min

derem Interesse fei nur hingewiefen. So liegt hinsichtlich der

verunglückten Sendung Knefebecks nach Petersburg (Februar)

zuerst der Wortlaut der mitgegebenen Instruction und des ge-

beimim Vertragsentwurfs, auf dessen glatte Erledigung Preußen

lwstte, vor. Die erstere bestätigt wieder die Unbegrenztheit des

Vertrauens zu Oeftreich: rückhaltloses Zusammengehen mit dem

in Petersburg erwarteten Abgesandten aus Wien, v. Lebzeltern,

ist das Stichwort. Aber gerade hier sollte zuerst deutlich werden,

wie weit auf Metternich zu zählen war. Lebzeltern blieb von

Tag zu Tag aus, und Knesebeck hatte ohne jede üstreichische

Hülfe die vollen Enttäuschungen dieser Mission allein hin

zunehmen. Freilich waltete nachher ein eigentümliches Schicksal:

wenn Preußen das Versprechen einer Vergrößerung nach Osten

nicht erzielte, so siel naturgemäß sein Schwerpunkt nach Deutschland.

Interessant ist auch der jetzt vorliegende authentische Beweis

daß der renommistische Brief Napoleons an Kaiser Franz vom

7. Januar 1813 (über die Vorgänge in Ruhland und de» Um

fang der angeblich zu erwartenden neuen Streitkräfte), den cr

selbst nachher dem Grafen Bubna gegenüber fo energisch des-

avouirt hat und den die Herausgeber der Correspondenz als

bloßen Entwurf weggelassen, in der Thal doch abgeschickt worden

ist (S. 70 ff); ferner die detaillirte Darstellung der geheimen

Verhandlungen zwifchen Preußen und Bayern; die Eingaben

und Berathungen, welche der Unterzeichnung des Aufrufs „An

mein Volk" vorhergegangen find, insbesondere über den Entwurf

Ancillons (im Originaldruck 7 7« doppelspaltige Folioseiten!),

über das Friedlich Wilhelm östreichischerseits im Entwurf ein-

gereichte, glücklicherweife in den Acten stecken gebliebene Verbot

der geheimen Gefellfchaften, das gerade in diesen Tagen vollen

Vertrauens zwischen König und Volk mehr als sinnlos gewesen

wäre, u. A. m. — Kurz, das Buch ist mehr als eine Bereiche

rung der Literatur über diese Epoche unserer politischen Ge

schichte: es verspricht die erste erschöpfende Darstellung zu werden.

Vermischtes.

Eine öffentliche Schmach!

Die „Gegenwart" hat bereits wiederholt ihre Spalten jür 'die Auf

deckung öffentlicher Uebelstände und Aergernisse geöffnet, sie wird sicherlich

nicht Anstand nehmen, einem verderblichen Mißbrauch der Presse und der

Handelsfreiheit mit vollem Ernste und der ganzen Wucht ihres Einflusses

entgegenzutreten! ich meine das Unwesen des Annoncenschwinbels.

Dasselbe ist, wie mir scheinen will, bisher viel zu wenig beachtet worden,

man lacht und witzelt über die mehr oder weniger plumpen Martt-

schreiereien , die gröberen oder feineren Lügen, die Haarbalsame und

Schönheitsmittel, und die anständigsten und verbreitetsten Blätter (gerade

diese weiden vorzugsweise von der Schmarotzerpflanze ausgesucht) bffne»

ihnen ganz unbefangen ihre Beilagen,

Ehe wir weiter gehen und die wahre Natur dieses gefährliche»

Schwindels näher erörtern, erscheint es geboten, einen Einwand zurück

zuweisen, der uns sicherlich zunächst entgegengehalten wird. Der Schwindel

ist nicht auszurotten, man kann ihn ebensowenig belämpscn wie den Land

regen. Gewiß, wir verlangen nicht oder geben uns wenigstens nicht der

Hoffnung hin, daß plötzlich alle Menschen Solratessc oder Catone werden

möchten. Die Anlage zum Schwindel steckt ziemlich tief in der Menschen-

brust. Es fragt sich nur, ob man diesen Keim ans alle mögliche Art be

günstigen und zur vollkommensten Nlüthe entwickeln lassen, oder ob man

ihm überall, wo es geht, begegnen und ihn, die wichtigsten Pfahlwurzeln

abgraben will. Im kleinen Privatverlehr weiden wir allerdings den

Schwindel niemals ganz ausrotten. Aber was will alle solche Prival-

betrügerei, gegen die das Gesetz und der Spruch „Trau schau wem" einigen

Schuh gewährt, gegen die gaunerische Frechheit bedeuten, die sich an die

Oeffentlichteit drängt, ihre Lüge» mit der vertrauenerweckenden Firma

unserer angesehensten Zeitschriften ausstassirt, bei zehn- und hundert

lausenden von Exemplaren in's Publicum wirft und durch Beispiel, Mit

bewerb und glänzenden Erfolg immer mächtiger zur Nachahmung reizt?

Wenigstens ernstlich erwogen sollte die Frage werden, ob es nicht möglich

sei und auf welche Weife, wenigstens die anständige Presse von dem

größten Schmutz zu fiubern.

Aber haben wir nicht zu stall aufgetragen, nicht mit zu grellen

Farben gemalt? Sieht es wirklich so schlimm aus mit dein „persönlichen
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Schutz", mit der „heilbarm Schwindsucht"? Ist der Haarbalsam so ge

fährlich? Wir haben den Apfelwein überstanden und den Malzextract

sich zu den Vätern versammeln gesehen: sollte die „Coca" und die „Japans

pflanze" uns gefährlicher werden als die Ii«v«Icvts, sradiea und die

Rhcumatismuskelte? Ein guter alter preußischer Soldaten spruch heißt:

„Bange machen gilt nicht." Aber man muß auch den Uebeln und Ge

fahren hübsch gerade in's Gesicht sehen, das Häßliche nicht mit Schön

heitspflastern verkleistern, sondern das Kind bei seinem rechten Namen

nennen. Und daß wir es hier mit einem ganz gemeinen, zum Theil

höchst unanständigen, im Ganzen aber — was feinen Einfluß auf die Sitt

lichkeit des Volkes betrifft — durchaus gefährlichen Schwindel zu thun

haben, dem man mit allen Mitteln entgegenwirken muß, für dessen erfolg

reiche Zurückdrängung aber glücklicher Weise auch Mittel vorhanden sind:

das in aller Kürze nachzuweisen, soll der Zweck dicfcr Zeilen sein.

Die Naturgeschichte des Annoncenschwindels ist nicht so ganz ein

fach, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Derselbe zerfällt in zahlreiche

Hauptgattungen, deren jede wieder in viele Familien und Speeles unab

sehbar sich gliedert. Dabei herrscht auch hier wie in der großen Gotles-

natur das Gesetz der Artumwandlung, die einzelnen Species gehen

unmerklich ineinander über, bilden zahllose Spielarten und alle möglichen

Varietäten, die das unendlich zusammengesetzte in dcn buntesten Farben

und Farbcnnüanccn schillernde Bild dieser infernalischen Vegetation

ausmachen.

Wir müssen und können (ist doch die Sache bekannt genug) uns

darauf beschränken, die Hauptgattungen unseres Schwindels mit ihren

wichtigsten Unterarten aufzuzählen und nur eine kurze Charakterisirung

vom Rechts- und Sittlichkeitsstandpunkte hinzuzufügen. Danach lassen

sich folgende Hauptgattungen unterscheiden.

I, Criminell strafbarer Schwindel. Der Verstoß gegen das

Strafgesetz kann einmal darin bestehen, daß die Ankündigung an sich eine

offenbare Uebertretung einer Strasbestimmung in sich schließt. Dies ist

z. B, der Fall beim Anpreisen von Loosen auswärtiger Lotterien oder

von Arzeneien und Geheimmitteln in Ländern, wo das Spielen in frem

den Lotterien oder der unbefugte Handel mit Arzeneien bei Strafe ver

boten sind. Sodann aber kann die Strafbarkeit der Ankündigung darin

bestehen, daß dieselbe als Mittel eines beabsichtigten Vergehens dienen

soll. Hier ist hauptsächlich der Betrug, d. h. die wissentliche Täuschung

durch Borspiegelung unrichtiger Thatsachen zu dem Zwecke, sich durch de»

Schaden des Getäuschten zu bereichern, in Betracht zn ziehen. Es ist das

ein Feld, auf welchem die Criminalpolizei und Criminaljustiz , wenn sie

etwas mehr thätige Initiative als gegenüber dem Gründungsschwindel

nn dcn Tag legen wollte, eine höchst verdienstliche Wirksamkeit entfalten

könnte. Wenn z, B, Jemand ein unfehlbares Mittel gegen Schwindsucht,

Krebs, Haarmangel u, s. w. mit der Versicherung „Tauscndc geheilt" an

preist, während es wissenschaftlich feststeht, daß es ein Mittel gegen diese

Leiden thcils überhaupt nicht, theils nicht in solcher Allgemeinheit gibt:

sollte da die Polizei beziehungsweise Justiz nicht ebenso befugt wie ver

pflichtet sein, bei einem solchen edlen Menschenfreunde einmal anzuklopfen

und ihn zum Nachweise der Wahrheit seiner Behauptungen, also zum Be

weise einiger seiner Heilungen, sowie der Thatsachen, die ihn zu dem

Glauben im Besitze eines Heilmittels zu sein bewegen, also der Erlernung

der Hcilkunst u. s. w. aufzufordern? Und wenn sich dabei herausstellt,

wie in zahlreichen Fällen unzweifelhaft der Fall sein muß, daß eine

ganz bewußte Täuschung, eine wissentliche Vorspiegelung falscher That

sachen vorliegt, so hindert doch nichts, den säubern Patron nach z 263

des Reichsstrafgesetzbuches wegen versuchten beziehungsweise vollendeten

Betruges zur Rechenschaft zu ziehen. Aber leider, leider hat unser Gesetz

immer noch eine wächserne Nase oder vielmehr der Schlendrian der her

gebrachten Praxis macht es leicht, ihm eine solche zu drehen. So gilt

das Sprichwort von den großen und kleinen Dieben auch hier, und

während ein armes Weib, welches sich durch falsches Borgeben in einem

Laden Waare oder ein paar Thaler erschwindelt, ohne Gnade dem rächen

den Arni der Dike anheimfällt, kann der rasfinirte, gewerbsmäßige

Gauner Tausende um Geld und Gesundheit betrügen und seine be

trügerische» Ankündigungen in alle Welt verbreiten.

II. Criminell strafwürdiger Schwindel, d. h. ein solcher, der

nach Lage der Gesetzgebung nicht strafbar ist, aber strafbar gemacht

werden sollte und könnte. In diese Kategorie gehören eine Anzahl von

Ankündigungen, die so skandalös und untergrabend sind, daß sie nicht

geduldet werden sollten. Wir führen hier nur zwei auf: das Anerbieten

zur Hülfe bei Erschleichung von Doctocdiplomen, worüber wir hier uni

so mehr mit der bloßen Erwähnung hinweggehe», als die Sache, nachdem

sie in neuester Zeit wiederholt zum offeneil Skandal geführt, in kom

petenten Kreisen vor kurzer Zeit verhandelt wurde. Noch schlimmer ist

die emig wiederkehrende Offerte: „Officiere" oder „Active Offnere und

und etatsmößige Beamte erhalten Darlchn". Diese Anzeige wiederholt

sich auf einer einzigen Seite eines verbreiteten Wochenblattes vom 30. April

1L7S nicht weniger als dreizehn Mal. Man muß dabei erwägen, daß

Offneren und Beamten das Schuldenmachen strengstens, elfteren sogar

bei Strafe der Cassation verboten ist, und daß eine ziemliche Anzahl

jüngerer Offnere den blutsaugerischen Verlockungen der Halsabschneider

alljährlich zum Opfer fällt. Junge, unerfahrene, leichtlebige Leute ge

flissentlich immer weiter auf die Bahn des Leichtsinns zu locken, das ist

gewiß schon an sich ein ehrloses Geschäft, so ehrlos wie Kuppelei u. dal.

Und man begreift schon nicht ganz, wie ein anständiges Blatt sein weißes

Papier zur Ankündigung eines so schmählichen Gewerbes hergeben kann.

Wenn aber hierzu noch die Verführung von Offneren und Beamten zur

Pflichtverletzung hinzukommt, so ist das Interesse des Staates, dessen

Wohlfahrt und Existenz auf der unbedingten Pflichttreue seiner Diener

beruht, an einem der gefährlichsten Punkte so empfindlich berührt, daß

man sich fragen muß, ob es denn ganz außerhalb der Möglichkeit liegt,

solch schmähliches Treiben mit einer Strasbestimmung wenigstens vom

offenen Markt in seine verborgenen Schlupfwinkel zurückzuscheuchen, —

So gut es in den ZZ 333 u. 334 hat unter Strafe gestellt werden können,

wenn ein Beamter oder ei» Mitglied der bewaffneten Macht durch Be

stechung zu einer Pflichtverletzung verleitet wird, mit demselben Rechte

könnte auch die Verleitung zur Uebertretung von Vorschriften der inneren

Disciplin mit Strafe bedroht werden. Wir verlassen diese Gattung, wohin

noch Hülse bei Examinationsarbeiten", „Militärische Arbeiten werden

gefertigt u. f. w." u. A, gehören, und wenden uns zur folgenden:

III. Verlockung zur Unsittlichkcit. Dies ist die zahlreichste

und niit die ekelhafteste Gattung. Unaufhörlich fällt der empörte Blick auf

„Hülfe und Rath in discreten Angelegenheiten", auf „Artikel", wobei es

au mehr oder weniger deutlichen Winken darüber, welche besondre Art

davon gemeint ist, nicht fehlt, dann die unzähligen Anerbietungen zur

Heilung gewisser Krankheiten und Schwächen, Anpreisungen, die zur»

Theil in die erste Gattung gehören, dann die nichtswürdige Speculation

auf die Lüsternheit, „Interessante Bücher und Photographien" u. s. tv.

Wahrlich, man braucht nicht gerade Rigorist zu sein, um sich von dieser

Sorte Industrie mit Entrüstung abzuwenden. Wir gehören sicher nicht

zu denen, die den ersten Stein aufheben gegen die Aermsten, die Fleisch

und Blut in Schaden und Schande gebracht. Aber dieses öffentliche Aus

schreien ist so frech, daß es empören, und so gefährlich, daß es in der

That mit Besorgniß erfüllen muß. Hier ist ein ganzes Arsenal von

Bersührungsmitteln beisammen und in so wirksamer Gruppirung, eines

dem andern in die Hände arbeitend, als hätte es ein böser Dämon zur

baldigen Untergrabung der nationalen Sitte und Kraft listig ersonnen.

Diesen Theil der Sache muß ich mir versagen hier näher auszu

führen, obwohl gerade er es verdient, mit besonders scharfer und in

echteste Gallussäure getauchter Feder bearbeitet zu werden. Und diese

Pfiffe und Kniffe lassen wir uns wöchentlich und täglich vor die Augeil

führen, und auf die Phantasie unserer heranwachsenden Knaben und

Mädchen wirken? Dazu geben die geachtetsten Zeitungen und Journale

ihre vertrauenerweckende Firma her?

Im Vergleich mit dem Bisherigen sehen die letzten beiden Gattungen

höchst harmlos aus:

IV. Einfache Gemeinheiten, Zu diesen rechnen wir das An

erbieten zur Vermittelung reicher Heirathen, „die Kunst, die Neigung des

weiblichen Geschlechts zu gewinnen", Prophezeiungen, Wahrsagerkarten,

u, dgl. grober Humbug mehr. Eben zu diesen unanständigen Markt-

schreiereien gehört es, wenn wirkliche promovirte Aerzte in prahlerischer

Weise öffentlich ihre Dienste anbieten, oder Ancrbietungen wissenschaftlicher:

Hülfe bei Waarenverfälschung, wie „Chemische Industrie und Weinver-

edlung". Endlich

V. Die einfache Marktschreierei, wie sie im Manufactur- und>

Modcnwaarengeschäft mit so vielen Aufwände von Papier und Schwärz«

und in bisweilen hinreißender unfreiwilliger Komik geübt wird.

Wir berühren hier nur noch kurz, weil sie so auf der Hand liegen,

die schädlichen Folgen des Annoncenschwindels und die Mittel, die zur-

Zurückdrängung desselben führen könnten. Die elfteren haben wir bei.
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den schreiendsten Fällen bereits hervorgehoben. Hier möchte ich nur »och

darauf llufmerlsam machen, daß auch schon die einfache Marktschreiern

äußerst nachtheilig wirkt, indem sie: 1) die Reellität und Solidität des

Geschäfts untergräbt, 2) zum Wetteifer in der Marktschreier«! und zu

gegenseitiger Steigerung sührt, 3) den Werth und die Bedeutung der

wirklich ernst gemeinten reellen Anzeige herabsetzt und so den reellen

Geschäftsmann zu gleicher Prahlerei verführt, weil er nicht hinter den

Loncurrenten zurückbleiben will, 4) weil sie unmerklich in den Netrugs-

schwindel übergeht, indem im wechselseitigen Ueberbieten schließlich Dinge

rersprochen weiden müssen, die nicht mehr geleistet weiden können, 5) die

lleberhcmdncchme des Inseratenwesens das Geschäft mit unnöthigen Spesen

belastet, und 6) durch die ungeheure Vervielfältigung der bedruckten

Vaculatui, Papier und Druck für wissenschaftliche, politische, literarische

Nücher, Zeitschriften und für nothwendige Drucksachen jeder Art vertheuert.

Liesen letzteren Umstand sollten doch die Herren Verleger wohl im Auge

behalten und bedenken, daß sie sich mit der übermäßigen Ausbeutung

des Inseratenwesens in's eigne Fleisch schneiden, dürfte doch gerade in

diesem die Hauptquelle des die Setzer verwöhnenden sogen. Specktarifs

z» suchen sein. Die Sache aber ist überhaupt ernst genug. Schon sind

Eatz, Druck und Papier in einer Weise uertheuert worden, daß alle

unsere wissenschaftlichen und mit sehr wenigen Ausnahmen fast alle unsere

übrigen Zeitschriften Roth leiden, daß ein Buch nur dann noch einen

Verleger findet, wenn durch Berühmtheit des Autors oder andere Um

stände ihm ein großer Absatz von Hause aus gesichert ist.

Der gemeine und unsittliche Annoncenschwindel übt neben den ge

nannten noch die schlimme Wirkung aus, daß das feinere Gefühl, der

Zinn für Anstand, Takt und Zartgefühl in weiten Kreisen des Volles

abgestumpft und zerstört wird; baß vollends der strafwürdige und der

strafbare Schwindel diese Willung noch in erhöhtem Maße ausüben und

daneben den Sinn für Recht und Gesetzlichkeit untergraben und abnutzen

und so in hohem Grade demoralisirend wirken, liegt auf der Hand, Mit

Recht muffen die weniger gebildeten Volksschichten, d. i. der bei weitem

größte Theil des Volles, Dasjenige, was alle Tage in den angesehensten

Zeitschriften angepriesen und ausgeschrieen werden darf, sür erlaubt und

nicht unanständig halten, und unwillkürlich müssen sich daran Analogie

schlüsse anreihen : wenn das erlaubt und anständig ist, warum dann Das

und Das nicht auch?

Kurzum, eine gefährliche Giftquelle ergießt sich täglich und wöchentlich

durch unsere öffentlichen Blätter in alle Kreis« und Schichten des Volles.

Wie aber ist dem abzuhelfen? Eine Beschränkung der Prehfreiheit

wäre «ine Arzenei, die so schlimm wäre als das Uebel. Aber es gibt

ouch noch andere weniger verzweifelte Mittel, l) Der strafbare

Zchwindel, d. h. die Ankündigung verbotener Dinge und die offenbar

betrügerische Annonce könnten durch strengere Handhabung der Justiz

und Polizei, wo nicht ganz unterdrückt, so doch sehr wesentlich einge

schränkt werden. Das, sowie die Frage, in welcher Weise 2) etwa dura)

neu« oder geschärftere Strafbestimmungen die Ankündigungen von Hülfe

bei Erfchleichung von Doctoroiplomen, Staatsprüfungen, die Anlockungen

zu verbotenem Schuldenmachen u. dgl, bekämpft weiden könnten, wollen

wir der ernsten Erwägung der Herren Juristen und Criminalpolitiler

überlassen, nur möchten wir elfteren ein etwas t tatkräftigeres Einschreiten

wünschen, damit es ihnen nicht so ähnlich ergehe wie mit dem Gründungs-

schwinbel, wo der Brunnen zugedeckt wurde, nachdem das Kind hinein

gefallen war.

Worauf wir aber am meisten Gewicht legen, ist 3) die Selbsthülfe

des Publicums, wenigstens aller anständigen, wohlmeinenden und ein-

ichtigen Leute, und 4) die Selbsthülfe und Selbstcensur aller an

ständigen Zeitungen und Journale ohne Unterschied der Tendenz

und Parteistellung. Diese beiden Punkte sind es vornehmlich, aus die wir

mit unserer Darstellung einzuwirken wünschten. Wenn alle wohlmeinenden,

einsichtigen und anständigen Leute, Hoch und Gering, aus allen Ständen

und Nernfsclassen, gegen dieses wuchernde Unkraut mit der ganzen Energie

ces Unwillens, den es verdient, sich erheben und sich die Bekämpfung

desselben, Jeder in seinen« Kreise, durch Belehrung, Aufklärung und Er

mahnung zur Pflicht machen: so muß doch die Einsicht in die völlige

Hohlheit, Erbärmlichkeit und Schädlichkeit aller dieser Anpreisungen sich

»lwlälig immer breitere Bahnen brechen und schließlich die kostspieligen

Aufwendungen für theure Annoncen immer weniger lohnend und gewinn

bringend machen.

Noch mehr aber haben es die Zeitschriften in ihrer Gewalt, dem

Unkraut die Pfahlwurzel abzugraben, wenn sie sich einfach zur Norm

inachen, allen offenbaren Schwindelannoncen die Aufnahme zu versagen.

Was den pecuniären Gewinn betrifft, der ihnen damit entginge, so sollte

derselbe für eine Zeitschrift, welche die Veredlung und Aufklärung des

Volkes anstrebt, gegenüber einer Sache der Moral und des Anstandet,

nicht weiter in Frage kommen. Uebrigcns sollten die Herren Verleger

bedenken, daß eine gewisse Beschränkung des über die Maßen entwickelten

Inseratenwesens aus den oben angegebenen Gründen ihren tieferen und

und dauernden Interessen nicht nur nicht zuwiderläuft, sondern gerade

entspricht. Auch kennen wir bereits Zeitungen, welche in dieser Beziehung

mit gutem Beispiele vorangegangen sind; so hat — um mich hier nur

an das mir zunächst liegende Beispiel zu halten — die Magdeburgischc

Zeitung die Gummiartikel und Aehnliches aus ihren Spalten verbannt,

ohne sich dadurch in ihrer günstigen Entwickelung, sowohl was Abonnenten-

zahl als Inseratenzufluß betrifft, im mindesten beeinträchtigt zu suhlen.

Die öffentlichen Organe müssen sich nur nicht als in allen Stücken ge

horsame Diener des Publicums und aller seiner Launen und Iu muthungen,

sondern auch ein wenig als seine berufenen Führer, Nerather und, wenn

es sein muß, auch Tadler und Iuchtmeister ansehen, und sie werden

finden, daß beide Theile sich hierbei am besten stehen. Wohl mag es

im Einzelnen nicht immer leicht sein, die Grenze zu finden, namentlich

mag die betriebsame Concurrenz in objectio schwer trennbaren Ucbcrgangs-

gliedern mit der Marktschreiern zusammenhängen. Aber man braucht

nicht gleich den vollkommenste» Zustand der Dinge in's Auge zu fassen.

Vorläufig würde es schon von großem Segen sein, wenn die u»ter I—IV

aufgezählten strafbaren, strafwürdigen, unsittlichen und gemeinen Annoncen

aus den Spalten und Beilagen der anständigen Zeitschriften verbannt

werden. Halten wir unsern Familientisch und unsern Bücherschrank und

die Lesezimmer unserer Erholungsstätten rein von dem Schmutz und der

Gemeinheit, die täglich in ihnen ausgebreitet werden, bewahren wir besser

als bisher geschehen, die Phantasie unserer Jugend, das ist eine Forderung

der öffentlichen Wohlfahrt, der Sittlichkeit und des Anstandes.

Adolf Horwicz.

Notizen.

Die Finanzen des preußifchen Staates sind, wie wir durch Camp

Hausens letzte Bilanz ersahren haben, nach wie vor in gutem Zustande

und müssen andere Länder, die sich mehr oder weniger auf ominöse

Assignaten angewiesen sehen, mit Neid erfüllen. Man möchte nur wün

schen, daß sich von der finanziellen Lage der einzelnen Staatsbürger

dasselbe sagen liehe. Hier gesteht aber das amtliche Exvoss die an

dauernde Stockung im Handel und Gewerbe unverhohlen ein. Die Gc-

schäftsstille um Weihnachten ist seit Neujahr keinem lebhafteren Pulsschlag

gewichen. Die Sorge wegen der christlichen Slaven, die das wegen seiner

Uneigennützigkeit weltberühmte Ruhland angeblich zum Kriege zwingen

soll, ist zwar, um die Sache beim Namen zu nennen, politische Heuchelei.

Aber sie hat inzwischen die Roth der schweren Zeit in Europa so sehr

vermehrt, daß einiges Mitleid mit den nicht slavischen Christen außerhalb

der Türkei, mit den vom Bankrott bedrohten Kaufleuten und Fabrikanten,

sowie den hungernden Arbeitern wohl angezeigt wäre. Doch für folche

untergeordnete Dinge fehlt es den mit hoher Politik beschäftigten Publi-

cisten an der nöthigen Muhe. Die allgemeine Klemme, wie ja wohl der

technische Ausdruck lautet, wurde in Berlin durch den Tod der Prinzessin

Karl nicht vermindert. Zahllose Gesellschaftcn, Diners und Bälle wurden

plötzlich abgesagt oder doch verschoben. Die Officiere namentlich sind in

Trauer, und ein Berliner gesellschaftliches Vergnügen ohne die Repräsen

tanten unserer Wehrkraft ist undenkbar. Dadurch aber erlitten die auf

das ohnehin sehr eingeschränkte sociale Amüsement angewiesenen Industrie

zweige neue Verluste, Dic verewigte Prinzessin Karl war, wie Jeder

mann weiß, von seltener Herzensgüte, was sich besonders auch in ihrer

rührenden Teilnahme für die Militärs ihres Regiments, die nicht als

patentirte Kröfus auf die Welt gekommen waren, kundgab. Gewih hätte

sie daher auch selbst um den Preis verlängerter Schmerzen gern noch

einige Tage in diesem Iammerthal zugebracht, bis ihr Hinscheiden Nie

mandem mehr ein angesagtes Fest stören konnte. Den Ausgang der
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orientalischen Krisis, soweit sie sich dafür interessiren mochte, sollte die

Princeß Karl nicht mehr erleben, und vielleicht wird es ihren jüngeren

Zeitgenossen nicht besser ergehen. Der ganze Streit drehte sich znletzt

um die Garantien. Rußland gab vor, daß es sich ohne solche Sicher

heiten wegen der bewußten Reformen nicht beruhigen könne und im

Uebrigen die Ausgaben für die Rüstungen, mochten diese immerhin

großentheils mit Papierrubeln bezahlt worden sein, nicht umsonst gemacht

haben wolle. Das Verlangen nach Garantien, wenn man den Conferenz-

berichten glauben wollte, hätte zuletzt ganz Europa ergriffen. Als ob

es im öffentlichen wie im privaten Leben wirkliche Garantie«« gäbe,

Garantien für den sittlichen Fortschritt, für Freundschaft und Treue, für

das irdische Glück. Wie kann das mit dem Panslavismus trotz aller Ab

leugnungen associirtc Petersburger Cabinet Bürgschaften verlangen, welche

selbst des Geschickes ewige Mächte nicht zu bieten vermögen! War doch

die von Gesundheit strotzende russische Armee zur Amputation des

kranken Mannes am Pruth erschienen und fiel dann selbst in den para

diesischen Gefilden der Dobrudscha einem epidemischen Siechthum anHeim,

lind vorher schon hatte die unerbittliche Nemesis jenen Heros der Omla-

dina, den seiner Zeit von allen russenfreundlichen Blättern gefeierten

Tschernajeff ereilt, der auszog wie ein Kriegsgott und heimkehrte wie ein

wegen Schulden verfolgter und auf Schub gebrachter vormärzlicher Literat,

So fleht es mit den Garantien auch diesseits der Balkanproviuzen, Die

englischen, durch russische Schlagwörter bethörte» Liberalen haben denn

auch in der „Edinburgh Review" neuerdings Kehrt gemacht und wie

Bileam gesegnet, was sie noch soeben verflucht hatten, nämlich die Frieden

stistenden und die Ruhe Europas wenigstens für ein Menschenalter

wahrenden Verträge, Störrig ist nur noch Herr Gladstone, der, selbst

ein halber Theologe, seinen Freunden, de» frömmelnden Mitgliedern

der berufenen Nationalconferenz, von welcher die Nation nichts wissen

will, die Verbissenheit in vorgefaßte Meinungen und Liebhabereien ab

gesehen hat. Mit Gladstone übrigens ist es nach glaubwürdigen Berichten

wirklich weit gekommen. Am Abend jener Conferenz, wo er für Slavcn-

freiheit und Türkenvertilgung gepredigt hatte, soll er beim Hinausgehen

der Gräfin N .... off den Arm gegeben haben und mit ihr in Gesell-

schast des Grafen Beust und des Grafen Schumaloff soupirt haben.

Gegen die Anwesenheit der russischen Gäste werden hier zu Lande gleich

gestimmte Seelen wenig einzuwenden haben. Daß aber der intime Freund

Deutschlands, der sSchsisch-östreichische Botschafter, an jenem Liebesmahl

Theil nahm, wird unseren sür des alten Gortschakosfs Projekte schwärmen

den Politikern vielleicht doch zu denken geben.

Sie Melodie der „Schlacht von pavia".

Die Anfrage in Nr. 45 der „Gegenwart" wegen der Melodie des

seit 15,25 volksthümlich in Deutschland gewordenen Liedes hat einen

überraschend glücklichen Ersolg gehabt, indem Herr Elias Ullmann, Actuar

der israelitischen Gemeinde zu Frankfurt a. M„ in Zuschriften an Unter

zeichneten manche auch sür den uichtjüdischen Leser interessante Aufschlüsse

gegeben, ja sogar auch die Melodie selbst mitgetheilt hat.

Bei dem hauptsächlich durch den Lebkuchcnböcker Vincenz Fettmilch,

als Haupträdelssührcr, im August 1614, zu Frankfurt a. M. gestifteten

Ausruhr wurden besonders die Juden auf empörende Weise mißhandelt

und aus der Stadt vertrieben, bald darauf aber, nach Niederwerfung des

Aufruhrs, Aechtung und Hinrichtung des Rädelsführers und seiner Ge

nossen, in feierlichem Aufzuge in die Stadt und in die Judengasse zurück

geführt. Bei dieser Gelegenheit dichtete Elchanan Bar Abraham Helen,

mit dem Familiennamen Wertheimer, das bereits erwähnte „Binzlied"

oder „Binzhanslied", welches zuerst 1648 zu Amsterdam und später 1696

zu Frankfurt a, M. (bei Joseph Trier) gedruckt wurde. Die Melodie

der „Schlacht von Pavia" muß schon 1S14 durchaus populär gewesen

sein, denn sie machte sich sogar auch bei dem feierlichen Wiedereinzuge

der Juden, unter dem Geleite von Soldaten mit fliegenden Fahnen und

Trommeln und Pfeifen, bemerkbar. So nahm bei diesem Einzüge der

Vorfahr der noch heute in Frankfurt angesessenen Famile Adler in seiner

übersprudelnden Freude einem Trommelschläger Trommel und Schlägel

weg und accompagnirte eigenhändig auf der Trommel die Melodie der

„Schlacht bei Pavia" bei dem Einzüge in die Judengasse,

- Mit der merkwürdigen Treue, mit welcher das Judcuthum seine

Traditionen aufrecht erhält, ist auch die Melodie der „Schlacht bei Pavia"

vom Judenthum in Frankfurt aufrecht erhalten worden. Nach der Rück

kehr in die alte Frankfurter Heimat wurde von der dankbaren Gemeinde

zur Erinnerung an die schwere Zeit der harten BedrSngniß ein Fasttag

angeordnet, welchem sich unmittelbar ein Fest- und Freudentag — Binz-

Purim — anschloß. An diesem zweiten Festtage wurde der erste Ab

schnitt des Morgengebetes nach der Melodie der „Schlacht bei Pavia"

gesungen, und dies ist noch bis vor wenigen Jahren geschehen. Wie

die Melodien fast aller jüdischen GottesdienstgesSnge erhielt sich auch diese

Melodie durch Tradition ohne Aufzeichnung nach Noten. Vor mehreren

Jahren veranlaßte Herr Elias Ullmann nach dem Vortrage eines alten

SynagogenvorfSngers eine Aufzeichnung der Melodie, welche hier Platz

finden mag:

Melodie von Purim-Vinz, (Die Schlacht von Pavia.)

—^^-^Z-t,^—

Nachträglich noch die Bemerkung, daß beide Feiertage auch jetzt noch

im Frankfurter jüdischen Kalender aufgeführt werden und auf Oculi

und den folgenden Tag fallen. Nach dem diesjährigen Kalender (A. M,

5«37, d. h, 19. September 1876 — 7. September 1877) fällt der Fast

tag „Binz" auf den 4. Mörz, der Festtag „Binz" oder „Purim-Vinz"

auf den 5. März 1877.

Wo ober ist das vielgenannte Volkslied selbst, die Schlacht bei Pavia?

Und wo das Gedicht des alten Georg Frundsbcrg ? Sollte nicht in Wien

Auskunft zu geben sein?

F. Ch. B. Avc-kallemant.

Gegen den Strom, Gesammelte Aufsätze von Julius Duboc, Dr. »Kil.

Hannover 1877, Rümpler.

Julius Duboc ist ein scharfsinniger Kopf und ein selbststSndiger

Denker; auch unterscheidet er sich von manchen anderen „Philosophen" sehr

Vortheilhaft dadurch, daß er sich seiner Muttersprache, wie solche von den

besten Schriftstellern der Nation geschrieben wird, bedient, und uns nicht

zumuthet, ihm oder seinem „Systeme" zu Liebe uns in eine neue Schul

sprache hineinzustudiren, welche von dem Schriftdeutsch sehr erheblich ab

weicht, aber nicht zu ihrem Bortheil, Duboc hat in seiner „Physiologie

der Liebe" einen außerordentlich schmierigen Gegenstand mit eben so

viel Unbefangenheit als Decenz behandelt, und in seinem „Leben ohne

Gott" dem Atheismus eine ethische Seite abgewonnen, welche viele

Leser schon durch ihre Neuheit besticht. Da er es liebt, sich neue Wege

zu bahnen und sich weder irgend einem System, noch einer herrschenden

Tagesmeinung an den „Zopf" hängt (sit venia verbo, denn die letztere

pflegt ihren Zopf zu besitzen, so gut, wie das erstere), so stößt er natür

lich vielsach auf Widerspruch; und dies gibt ihm das Recht, die neueste

Sammlung von Aufsätzen, welche er uns hier bietet. „Gegen denStrom -

zu betiteln, — eine Berechtigung, die unseres Erachtens dem Abgeordneten

v. Kardorff nicht zusteht für seine nationalökonomischen Faseleien, welche

letztere keine nencn Gedanken und überhaupt keine Gedanken enthalten,

sondern völlig ideenlos mit dem breiten und trüben Strome veralteter

Schutzzöllnerei schwimmen.

Wenn Duboc die PrStensione» Anderer theilte, so würde er seine

Aufsätze als „Essays" bezeichnet haben, Sie würden diesen Namen

besser verdienen, als manche nachgehends mit etwas yuasi-gelehrter Appretur

aufgeputzte Feuilletons literarisch-ästhetischen Inhalts,

Diese Aufsätze sind ein wenig mehr als Feuilletons. Sie stehen großen -

theils in einem inneren Zusammenhange mit den mehr dogmatischen

Werken: „Physiologie der Liebe" und „das Leben ohne Gott".

Bon manchen derselben kann man sagen, es sind Nachträge zu jenen

Werken, von anderen, es sind historische Beispiele und EntWickelungen

aus einem concreten praktischen Falle heraus, welche zu jenen Theorien

die erforderlichen Erläuterungen, Belege und thatsächlichen Beweise liefern.
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Da finden wir z. N, einen auf Grund der umfangreichen Strodtmann'schen

Publication („Briefe von und an G. A. Bürg«. Ein Beitrag zur

Literaturgeschichte feiner Zeit, Aus dem Nachlasse Bürgers und anderen

meist handschriftlichen Quellen herausgegeben von Adolf Strodtmann."

Vi« Bände. Berlin 1874, Paetel) verfaßten Aufsah „Bürgers Charak

ter in feinem Liebeslcben", eine höchst interessante und lehrreiche

Untersuchung eines sehr fchwierigen sittlichen und psychologischen Problems ;

feiner eine Erörterung über Eulogius Schneider, einen Deutschen aus

dem Elsaß, welcher in der grohen französischen Revolution eine seltsame

slolle gespielt hat; dann eine sehr gelungene literarisch-biographische

Tlizze über den einsamen Philosophen Ludwig Feuerbach und eine

wrz« und schlagende Kritil des „Hartmann'schen Weltelendes",

worin Dnboc nachzuweifen verfucht, „daß es Hartman« an de» allermeisten

Voraussetzungen logischen Denlens, zusammenhängender Beweisführung

und gründlicher Erwägung vollkommen gebricht".

Kurz, die Essays von Duboc sind Jedermann, der sich irgendwie,

sei es entweder an den Bitternissen der Schopenhauer'schen Philosophie,

oder an den Süßigkeiten der Lovely-Belletristit, den Magen verdorben

hat, als ein reinigendes und kräftigendes Stomachale zu empfehlen.

U. V. w.

Im Verlag von Hermann Weihbach in Weimar ist ein originelles

Buch erschienen, das wir nicht mit Stillschweigen übergehen können:

„Las Vuch der Katzen" von Gustav Michel. In sieben Briefen be

handelt der Autor das ganze Material, das sich auf die Katze bezieht;

Naturgeschichte. Mythos und Poesie liefern die Bausteine. Die Darstel

lung ist durchgängig leicht, elegant und witzig.

Der Kunstverlag von Hanfstängl in München hat ein Werl be

gonnen, das die allgemeine Theilnahme aller Kunstliebenden und Kunst

übenden verdient. Er veröffentlicht die Meisterwerke der Münchener

Pinakothek in großen Originalphotographien von vollendeter Ausführung.

Die uns vorliegenden Blätter der Lammlung, zwei der bekannten Murillos

Essende Knaben) gehören zu den besten photographischen Reproductionen,

die wir gesehen haben. Da? Unternehmen ist in erster Linie allen

Akademien auf das Wärmste zu empfehlen.

Zur Ältslauer iüeyrbuchfrngr.

Von betheiligter Seite ist uns folgende Darstellung mit der Bitte

um Aufnahme zugegangen:

„Für ein« gerecht« Neurtheilung des in Bd. 10, Nr. 53 diefes Blattes

3. «5 f. fo scharf angegriffenen „Leitfadens für den geographischen,

geschichtlichen, nalurgefchichttichen und physikalischen Unterricht in Volls-

ichulen u. f. w." dürfte folgende Mittheilung über Zweck und Entstehung

dieses Vüchleins nicht ohne Werth sein.

Nachdem die städtischen Behörden von Breslau, namentlich seit dem

Jahre 1865, für das früher fehr vernachlässigte Nollsschulwesen wie für

das Schulwesen überhaupt bedeutende Opfer gebracht und besonders für

Nermehrung der Elementarschulen viel gethan, begann im Jahre 1870

eine, man kann wohl sagen großartige Umgestaltung auf diesem Gebiete.

Abgesehen davon, daß die seit kurzem bestehenden Mittelschulen zu neun -

clajsigen höheren Bürgerschulen ohne Latein'), deren Schüler nach be

standener Nbiturientenplüfung die Berechtigung zum einjährigen Frei-

willigendienst «halten, entwickelt wurden, ging man daran, die bisher

drciclasstgen, zum Thei! vierclaffigen Elementarfchulen zu sechsclassigen

umzugestalten. Es geschah dies einfach in d« Weise, daß nach und nach

bei ditien Schulen erst die dritte, dann die zweite, zuletzt die erste Elasse,

welch« sämmtlich zweijährigen Eurfus hatten und in 2 Abteilungen

mit vnfchiedenem Penfum zerfielen, in je 2 Classen III» und", II» und",

l' und» mit einjährigen» Eurfus getheilt wurden; nur Elasse I» hat

in der Religionslehre und den Realien: Geschichte, Geographie, Natur-

^ichichte und Naturlehre, zweijährigen Eurfus, doch bearbeitet die ganze

Class« dasselbe Pensum.")

*) Jetzt gibt es deren drei mit fehl starker Schülerzahl und je

?—4 Parllllelclaffen.

'*) So gibt es denn hier bereits 2« sechsclassige, 25 fünfclassige,

6 »inclassige Elementarschulen und 1 dreiclassige, zusammen 330 Elassen

»auch« Schulen haben Parallelclasse») und von Ostern d. I. »b werden

U sechs-, 24 fünf- und 3 vierclassige bestehen, im Ganzen 351 Classen,

während am Ende des Jahres 1869 deren nur 214 bestanden. Diese

^nttlnckelung des Vreslauischen Vollsschulwesens ist denn auch mit be

deutenden finanziellen Opfern verbunden, welche sich fortwährend steigern.

3» werden die Ausgaben für das Volksschulwesen allein incl. der Lehrer-

Wölbungen «. in dem neuen Etat sür das Jahr 1877/78: 856,964 Marl

md zwar die dauernden Ausgaben allein 847,308 Marl) betragen,

Ehrend das etatsmähige Soll sür das Jahr 18?« sich nur auf 116,62«

Uhlr ---> 349,85« Marl belief.

Diefe neue Organifation, welche mit einer Erhöhung der Unterrichts-

stundenzahl in den obersten Classen verbunden war, machte eine Erweite

rung und Vertiefung des Unterrichtspensums, namentlich in den Realien

— womit eine schon damals auch von der Kgl. Regierung als berechtigt

anerkannte Forderung der Zeit erfüllt wurde — möglich und die Ein

führung neuer Schulbücher nuthwendig.

Alle diefe neuen Einrichtungen, die Feststellung eines neuen Lehr-

planes und die Einführung oder zunächst Ausarbeitung neuer Schulbücher

wurden unter der Oberleitung der städlifchen Schuldcputation , aber zu

gleich unter umfassender, thätiger Betheiliguug des Lehieistandcs, welcher

nach jenem Lehrplane und mit diesen Unterrichtsmitteln in der Schule

arbeiten soll, durchgeführt und damit ebenfalls ein längst empfundenes

und namentlich aus der Mitte des letzteren vielfach geltend gemachtes

Bedürfnih befriedigt. Die Ncrachung über die neuen Schulbücher, ihre

Aufgabe und Einrichtung wurde Eommissionen von erfahrenen und be

währten Volksschullehrern übertragen, deren Mitglieder durch eine zu

diesem Zweck von der Schuldeputalion berusene Versammlung von Haupt

lehrern und Rectoren der städtischen Elementarschulen (6« an der Zahl)

gewählt wurden. Eine dieser Eommissionen hatte fpeciell mit dem oben

erwähnten Leitfaden (kurz „das Realienbuch" genannt) und dessen Ab

fassung sich zu beschäftigen.

Die Einfühlung eines folchen Leitfadens, der übrigens nur ein

Repertorium des mit dem Gedächtniß aufzunehmenden Materials bilden

und, um nicht dem mündlichen Vortrage des Lehres vorzugreifen, sich er

zählender Ausführungen und aller Räfonnements und Reflexionen mög

lichst enthalten sollte, war zunächst durch die obenerwähnte Ausdehnung

des Unterrichtes in den Realien bedingt, hatte aber zugleich den

Zweck, das Lesebuch für die Oberstufe (Elasse I» und I"), welches bis

her, wie das für die Mittel« und die Unterstufe, jenem Unterricht

gedient hatte, von diefer Dienftbarleit zu befreien und feiner wahren Be

stimmung als Hülfsmittel für die sprachlich-literarische Bildung der

Schuljugend zuzuführen.

Da die Abfassung eines Leitfadens für den Realien-Unterricht in der

Volksschule noch etwas Neues war, fo mußte man darauf gefaßt fein,

daß ein folcher Verfuch nicht sogleich vollkommen gelingen und nicht ganz

frei von Verfehen und Mißgriffen fein werde. D»e eigenthümlichen

Schwierigkeiten des Unternehmens wurden übrigens noch dadurch erhöht,

daß dieses Buch, wie die übrigen neu eingeführten Schulbücher, ebenfo

für die katholischen wie für die evangelifchen städtischen Elementarschulen

bestimmt war, alfo einen simultanen Charakter haben follte.

Was von Seiten der Schuldeputation für das Gelingen des Werkes

geschehen konnte, gefchah. Die verschiedenen Fachabschnitte wurden nach

den Vorschlägen der Lehrercommission einzelnen bewährten Vertretern

dieser Fächer aus ihrer Mitte zur Ausarbeitung überwiesen und die aus

gearbeiteten Hauptabcheilungen des Leitfadens im Manufcript akademifch

gebildeten Fachmännern, meist Oberlehrern hiesiger höheren Lehranstalten,

zur sachkundigen Revision übergeben. Auf Grund des Refultates der

selben wurden dann die Verfasser von der Schuldeputalion zur Um

änderung des Textes, foweit dieselbe als nothwendig oder doch wunschens-

werth anerkannt worden, veranlaßt. Daß dabei auch, zumal da der

Druck nicht langer aufzuschieben und die Zeit knapp war, einzelne Fehler

des Manuscripts übersehen worden sind, wird Jeder, der jemals mit einer

folchen Revision belastet war, fehl natürlich finden. Es wird nicht leicht

ein Schulbuch, namentlich eines für die Volksschule, deren Vertreter ja

nicht wissenschaftliche Forscher sind, geben, welches nicht Unrichtigkeiten

und Fehler aufzuweifen hätte; es ließen sich hierfür Beispiele von sehr

renommirten Schulbüchern (z, B. für den Geschichtsunterricht) höherer

Lehranstalten anführen. Einzelne Fehler diefer Art, die ja bei fpäteren

Auflagen leicht wegzuschaffen sind und welche der Lehrer leicht berichtigen

kann, fallen sicherlich nicht sehr in's Gewicht, wenn ein solches Buch sonst

im Allgemeinen seinen Zweck erfüllt. Schwierig ist jedenfalls die Auf

gabe, den Wissensstoff der obenerwähnten Fächer mit einer gewissen Voll

ständigkeit und doch dabei in einer dem Fassungsvermögen der Schüler

dieser Bildungsstufe noch zugänglichen Weise zu sichten, zu gliedern,

systematisch zusammenzustellen. Und so wird man unter allen Schul

büchern dieser Art, welche in neuester Zeit in erster Auflage erfchienen

sind, schwerlich eines finden, welches nicht zu Ausstellungen Anlaß gäbe.

Man muh eben bedenken, daß es sich hier nicht um wlffenfchaftliche

Werke handelt, fonbern um Heistellung eines in feiner Art neuen Unter

richtsmittels, alfo um ein Experiment, von dem man nicht gleich ein

vollkommenes Gelingen erwarten darf.

Ohne daher die in Nr. 53 dieses Blattes gerügten wirklichen Fehler

(nicht alle dort aufgeführten ergeben sich bei näherer Beleuchtung als

solche') entschuldigen zu wollen, darf doch hervorgehoben werden, daß der

besprochene Leitfaden auch feine recht verdienstlichen Seiten hat, welche zu

ihrer vollen Geltung kommen werden wenn, was bestimmt gefchehen wird,

bei bei nahe bevorstehenden zweiten Auflage jene Verfehen berichtigt

weiden."

*) Es muß ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daß ein Theil

der 16 Thesen nicht Sätze enthält, welche wörtlich aus dem Leitfaden

gefchöpft find, fondern Folgerungen, welche der Verfasser des Artikels

aus dem, was jen« f»gt od« nicht fagt, ziehen zu dürfen glaubt.
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Griechische Weine.

Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine, Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Bekanntwerden zu erleichtern wird 1 Probe-

kistchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 ?I, Kotdvsin aus LorintK ä 1 .«o, — .« 4,8«.

Z/1 ?l, äito (Zlarst Viuo äi öävoo von Säntoriu. . . ü, 1.2«. 3.««.

3/l »alvasisr veiss Viuo saut« von Säntorin .... ü, 1.4«. 4. s«.

3/1 k'I. Sit« rotd aus Aisistr«. ä i.so. ^ 4.5«.

Zusanimen 12/l Fl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für ^ I7.1U.

Zusendung per Post oder Bahn, ab hier. Absolute Garantie für Reinheit und Aechtheit.

Ausführlichen Preiscourant und Circulair franco gegen franco.

I. F. Menzer, Weingroßhandlung, Neckargemlind.

Gegründet 184«. Versandt bei jeder Temperatur zulässig.

au/s zn>a«htval6»t« tttustrirt

^ «n<! in /öö »Se^«ntt»«i«i /^ie^«r«»g«> «um ?r«5 von^ ^/a?'^? ,

Verlag r1e8 Kibliogrspnisonsn Institut» in l.«ip»g.

Wie man Kriege einfädelt!

Populärer Geitrag

zur

Kennzeichnung der russischen Politik

mit

besonderer Berücksichtigung des Krimkrieges

von

A. Wernstein.

Separat -Abdruck aus der Volks -Zeitung.

Preis eine Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, sowie direkt vom Verleger

Serlin V., Potsdamerstraße 2«. Kranz Juncker.

Inserate.

Soeben erschien im Berlage der Uni erzeich'

ncten und ist durch dieselbe', sowie durch jede

Buchhandlung zu beziehen:

Mr. Z). Wauch.

Festrede zu des Künstlers Säkularfeier in der

Gesammlsitzmig der Königl, Akademie der Künste

zu Berlin am 3. Januar 1877

gehalten von

Dr. Ed. Dobbert,

Prosessor an der Königlichen Akademie der Künste,

Preis 75 5.

flri Z!,inkili«z ill M K,j>r» dkl K°»ch - Stisl^z in Aiollen trjiimml,

Äerlin V., F. Schneider K Co.,

2 1 . Unt. d, Linden. Königliche Hofbnchhandlg,

In allen Buchhandlungen vorräthig:

Die Idee der WMelung.

Eine

social -philosophische Darstellung

von

Leopold Jaroby.

Theil 1. 2. ü, 4

Verlag von H. Hleuenhayn in ZZerNn.

Ke»«n6erer LerüoKsieKtißuiiA 6eg

liibl. KoKörifuiigsKerivlites

von

0r. ssr. pfaff.

X veite umgearb, ^utta^e, mit Lol^sebnitten

un<t einer üarte,

47 rZogsu in gr. 8. 12 ».

Ojeses ^VerK ^idt eins OarsteUnn^ äer

l?ntstebuog und LntvieKelnv^ cker Mannen

«iobtbaren LvKSptuog, also ger viodtigsten

Resultate 6er Astronomie nn6 öeolo^is, velebe

^jege» I^eser in <1er ansobanliebsten ^Veise in

<Ien Ltanä setut, sieb über diese Os^enstanäe
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Von ***,

Das Urtheil der Franzosen über die Deutschen ist von

jeher ein falsches, oder nach gewissen Richtungen hin über

triebenes gewesen.

Vor dem Kriege galten die Deutschen in Frankreich für

ein Volk von Träumern, Dichtern, Gelehrten, Philosophen und

Musikanten. Man glaubte sie hinreichend charakterisirt zn

haben, wenn man von ihnen gesagt hatte, sie beschäftigten sich

hauptsächlich mit transcendentaler Philosophie und Musik.

Einige gebildete Männer mochten das Kindische des von ihren

Landsleuten über Deutschland gefällten Urtheils bedauern, und

machten hie und da ernste, aber stets fruchtlose Versuche, dem

von ihnen conftatirten Uebelstande abzuhelfen. — Der große

Haufen wollte nicht belehrt werden. Seine Kenntnisse der

deutschen Literatur beschränkten sich auf die Uebersetzungen der

„Phantasiebilder" von Hoffmann und des „Faust"; er bildete

seine Ansichten über deutsches Leben und Denken nach Frau

von StaSls Buch „De I'^IImagne", die geistig Raffinirten,

5ie vielfach bespöttelten Leser der „Ii«vue cles äeux NoncZeg"

ichmangen sich bis zu den Heine'schen Arbeiten und den Studien

von St. Ren6 Taillandier empor. Niemand sprach Deutsch,

las Deutsch, bekümmerte sich um Deutschland. Die Unwissen

heit der Franzosen in Bezug auf das, was in dem Nachbar

staate vorging, kann von Denjenigen, die von dieser Unwissen

heit nicht thatsächliche Beweise gehabt haben, kaum genügend

zewürdigt werden. In Deutschland, wo jeder gebildete Mensch

wenn auch nicht Französisch spricht, so doch Französisch gelernt

hat und bis zu einem gewissen Grade versteht, wo die Namen

hervorragender französischer Schriftsteller, Dichter, Gelehrten

und Künstler gerade ebenso bekannt sind wie in Frankreich

selbst — in Teutschland bleibt es unerklärlich, daß unsere

größten Geister in Frankreich kaum dem Namen nach gekannt

sind, und daß man von ihren Werken dort so gut wie gar

nichts weiß. Unter hundert gebildeten Franzosen dürften kaum

f«nf im Stande sein, auch nur die Titel von mehr als drei

oder vier der vorzüglichsten Werke von Goethe, Schiller, Lessing

zu nennen. Das geistreichste Volk der Erde, wie es sich selbst

gefällig nennt, ist nächst den Spaniern und Italienern das

unwissendste von Europa.

Man würde die Franzosen falsch beurtheilen, wenn man

annähme, daß diese Unwissenheit bei ihnen ein gewisses Gefühl

der Beschämung hervorriefe. Sie erkennen das Mangelhafte

ihrer Erziehung, was Kenntniß des Auslandes angeht, auf

das Willigste an; ja, man kann sagen, daß sie sich desselben

rühmen. Es sind Axiome bei ihnen, daß die französische

Sprache die vollkommenste, die französische Literatur die geist

reichste und amüsanteste ist; daß die französische Kunst, mit

Ausnahme der Musik allein, unerreichbar hoch die Kunst aller

anderen Länder überrage: daß die' französische Industrie endlich

nirgends ihres Gleichen finde. Von diesem durch die Tradition

für sie geheiligten Standpunkte ausgehend sind sie geneigt, es

geradezu für Zeitverschwendung zu halten, sich eingehend mit

fremden Sprachen, mit fremder Literatur, mit ausländischer

Kunst und Industrie zu beschäftigen.

Der Krieg von 1870/71 hat, was die Erziehung, d. h.

Abhülfe der Unwissenheit anbetrifft, bis jetzt noch keine bemerk

baren Resultate hervorgebracht. Es ist möglich, daß die heran

wachsende Jugend unter dem Einfluß der Demüthigungcn,

welche Frankreich erlitten hat, dem Auslande eine ernstere

Aufmerksamkeit widmet, als dies seither der Fall gewesen ist.

Was das kommende Geschlecht vollbringen kann und vollbringen

wird, ist noch ein Geheimniß; die heutige Generation besteht

noch aus denselben Leuten, welche in ihrer vollständigen Un

kenntnis; deutscher Verhältnisse die Abtrennung des Südens

vom Norden von Deutschland für eine vollbrachte Thatsache

hielten und von dem projectirten Marsche nach Berlin als v"-

einer „promeniiäe miliwire" sprachen. — Was diesen einen

Punkt anbetrifft, so sind nun die Franzosen in der That klüger

geworden. Der Krieg ist ein Schulmeister gewesen, dessen harte

Lehren sich ihren Gedächtnissen tief eingeprägt haben; über

verschiedene andere Punkte hat sich ihre Meinung nun wohl

auch vollständig geändert — sie glauben z. B. nicht mehr an

deutschen Idealismus, seitdem sie die praktischen deutschen

Staatsmänner kennen gelernt haben ^?^ber die neuen An

sichten, die sie sich angeeignet, sind ebenso oberflächliche, wie

es die alten waren, die sie nun abgelegt haben.

Die Franzosen von heute — exoeptig exoipieuäis —

haben die Deutschen nicht etwa aus eigener Anschauung oder

aus dem Studium gediegener Werke über deutsche Zustände

kennen gelernt; ihr Urtheil über Deutschland ist ausschließlich

auf das basirt, was sie darüber in französischen Zeitungen oder

in den Werken feuilletonistischer Schriftsteller gelesen haben.

Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß die Mehrzahl

der Publicisten, welche sich die Mission angemaßt haben,

Frankreich über Deutschland aufzuklären, der deutschen Sprache

mächtig seien. In den meisten Fällen entnehmen sie die Mit

theilungen, die sie zu ihren politischen Abhandlungen benutzen,

den dürftigen Analysen, welche die ,,^,«ence H«,v»s" von deut

schen Zeitungsartikeln gibt. Nur in seltenen Ausnahmefällen
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dürfte man in den französischen Redactionen deutsche Zeitungs

artikel anders als in verstümmelter Uebersetzung lesen. Die

Kenntniß der meisten französischen Journalisten über deutsche

Verhältnisse steht in der That auf schwachen Füßen und dies

erklärt die häufigen und nicht selten komischen Mißverständnisse,

die man in den Spalten französischer Blätter findet und von

denen einige historisch geworden sind.

Es ist, wenn auch nicht ganz zu entschuldigen, so doch zu

erklären und zu verzeihen, daß der französische Leser durch

seine Zeitung häufig irre geleitet wird. Aber die unrichtigen

Vorstellungen, welche den Franzosen von deutschen Verhältnissen

gemacht werden, beruhen nicht in allen Fällen auf ungenügender

Kenntniß dieser Zustände. So ist es schlechterdings unmöglich

anzunehmen, daß es den Pariser Redacteuren und den im Aus

lande wohnenden Korrespondenten noch heute unbekannt sein

sollte, welche Stellung in der Presse die „Germania", das

„Vaterland" und die „Frankfurter Zeitung" einnehmen. Man

muß in Paris wissen, oder wenn man es nicht weiß, so ist

diese Unwissenheit nicht zu entschuldigen, daß diese Blätter der

Regierung und der heutigen Majorität der Kammern in unver

söhnlicher Opposition gegenüberstehen und daß sie eben nur

extreme religiöse und politische Parteien repräsentiren, in der-»

selben Weise, wie in Frankreich das „Huivers" und die „Droits

äs 1'KomrQs" den Ultramontanismus und den Socialismus

vertreten. Dessenungeachtet werden jene Blätter in Frank

reich häufig citirt und ihre Aussprüche als für die öffentliche

Meinung in Deutschland maßgebende angeführt. Die leitenden

Prehorgane dagegen, diejenigen, in denen man wirtlich die An

sichten der Regierung oder der gemäßigten politischen Parteien

vertreten findet, bezeichnet man verächtlich als die „Meute der

Reptilien" und versucht es, sie auf diefe Weife zu discreditiren.

Der Mißbrauch, der in Frankreich mit dem Worte „Rep

tilien" getrieben wird, ist groß. Man sollte meinen, wenn

man gewisse sranzösische Blätter liest, daß neun Zehntel der

deutschen Zeitungen aus den geheimen Fonds des auswärtigen

Amtes in Berlin besoldet werden. Es genügt, daß irgend ein

Blatt, wie unabhängig und geachtet seine Stellung in Deutsch

land auch sein möge, irgendwie von der französischen Regie

rung getroffene oder von der französischen Presse befürwortete

Maßregeln angreife und daß dieser Angriff in Frankreich be

kannt werde, damit ein solches Blatt in den französischen Zei

tungen sofort unter die „Reptilien" rangirt werde. Dies ver

hindert nicht, daß dasselbe deutsche Blatt in denselben französischen

Zeitungen innerhalb weniger Tage als ein unabhängiges Organ

der öffentlichen Meinung bezeichnet werden würde, wenn man

in demselben einen einigermaßen lebhaften Angriff auf die

'Politik der deutschen Regierung Frankreich gegenüber entdecken

sollte.

Was würde man in Frankreich sagen, wenn man die

Ausfälle gegen Deutschland, welche man in so vielen franzö

sischen Blättern so häufig findet, als von der französischen

Regierung bezahlte Angriffe auf Deutfchland bezeichnen wollte?

Und doch ist es kein Geheimniß, weder in Berlin noch in

Paris, daß viele dieser Blätter in directer, intimster Beziehung

zu den Mitgliedern der Regierung stehen. Verbirgt man etwa

in Paris, daß die Herren Jules Simon, Herzog Decazes,

L6on Sah Regen oder Sonnenschein im „8i«els", im „Noni-

tsur Huiverssl" und im „^ournn,! 6e8 Debets" machen?

Weiden diese Zeitungen nicht in der Pariser Presse selbst ohne

jede hämische Absicht als „hochofficiös" bezeichnet?

Die Haltung der französischen Zeitungen Deutschland

gegenüber ist seit dem Kriege, um ein höchst gelindes Wort zu

gebrauchen, eine unfreundliche gewesen. An einigen seltenen

Stellen ist der schüchterne Versuch gemacht worden, Mäßigung

und Resignation zu predigen. Niemand, mit Ausnahme eines

bekannten Publicisten, der seinen Ruhm darein seht, Paradoxa!

z>l sein, hat es gewagt, die Wiederherstellung aufrichtig freund

schaftlicher Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich

als etwas mit französischem Patriotismus, mit franzöfischer

Ehre Vereinbares darzustellen. Unter diesen Umständen hat

auch die deutsche Presse, im großen Allgemeinen wenigstens,

eine entschieden franzosenfeiudliche Haltung angenommen. Das

Wort „im Allgemeinen" ist absichtlich gebraucht, denn es ist

eine Thatsache, daß man in Deutschland noch mehrere und

weitverbreitete Zeitungen vorfindet, welche sich Frankreich gegen

über mit einem Grad von Wohlwollen aussprechen, den nicht

ein einziges französisches Blatt, welcher Partei dasselbe auch

immer angehören möge, Deutschland gegenüber zu bekennen

wagen würde. Cs kommt in Deutschland nicht selten vor, daß

deutsche Blätter Partei für Frankreich gegen Deutfchland

nehmen. Es ist, soviel wir wissen, seit dem Kriege noch nicht

vorgekommen, und es ist schwer denkbar, daß ein französisches

Blatt bei Besprechung irgend einer politischen Frage Partei

für Deutschland gegen Frankreich nehmen sollte. Es sei hier

beiläufig bemerkt, daß die franzosenfreundlichen deutschen Zei

tungen bis jetzt keinen Dank in Frankreich geerntet haben.

Ihre Bemühungen sind unbemerkt geblieben; man kennt sie

nicht; man macht wenig oder gar keinen Unterschied zwischen

ihnen und allen anderen deutschen Blättern, und ein einziger

unfreundlicher Artikel über französische Zustände in ihren Spalten

würde genügen, um ihnen in Frankreich den Ruf eines aus

dem Reptilienfond besoldeten Blattes zu verschassen.

Die franzosenfreundlichen deutschen Zeitungen bilden je

doch, wie bereits gesagt, die Minorität. Die meisten deutschen

Blätter sind den Franzosen nicht hold und thun ihr Bestes,

um die Unfreundlichkeit, die ihnen französischerseits erwiesen

wird, mit Zinsen zurückzuzahlen. Unter solchen Umständen ist

es schwer zu vermeiden, daß es zwischen der deutschen und

französischen Presse zu häufigen Federkriegen kommt. Die

beiden großen Preßgruppen stehen sich wie zwei wohlbewaff-

nete Gegner gegenüber, die sich gegenseitig auf das Schärfste

überwachen und nicht nur jeden Stoß pariren, sondern jeden

projectirten Angriff durch einen Contreangriff von vornherein

unschädlich zu machen bemüht sind.

Im Kriege geht nicht Alles so ordentlich geregelt zu, wie

unter friedlichen Verhältnissen, und es ist nur zu betlagen, aber

nicht zu verwundern, daß französischer- sowohl wie deutscher

seits Maßregeln und Repressalien gebraucht worden sind, welche

im allgemeinen Interesse besser unterblieben wären. Aber eins

ist bei dieser Kriegführung zu constatiren, nämlich, daß mit

nur ganz seltenen, kaum bemerkbaren Ausnahmen die Erneue

rung der Feindseligkeiten nach längerer oder kürzerer Waffen

ruhe stets der französischen Presse zugeschrieben werden muhte;

sowie ferner, daß die französische Presse, nachdem ihr Angriff

zurückgefchlagen war, niemals unterlassen hat, sich als den un

provocirt angegriffenen Theil darzustellen.

Es würde nicht schwer fallen, verfchiedene Beispiele zum

Beweise des soeben Gesagten anzuführen. Um unersprießliche

Kontroversen zu vermeiden, soll hier nur turz beleuchtet werden,

was innerhalb der letzten Tage vorgefallen ist und noch frisch

in dem Gedächtniß der Mehrzahl unserer Leser sein dürfte.

Das letzte Scharmützel zwischen der deutschen und fran

zösischen Presse entspann sich über die vorgebliche deutsche Po

litik im Orient. .Seit mehreren Wochen bereits waren seitens

der französischen Presse systematische Versuche gemacht worden,

dieselbe zu verdächtigen. Deutschland wurde als der große

Egoist von Europa dargestellt, als der hämische und geheime

Feind aller anderen Mächte, namentlich aber von Rußland.

Das „Journal «leg vebatg" unter Anderen veröffentlichte Leit

artikel über Leitartikel, in denen es Ruhland vor seinem ränke

vollen Nachbar auf der Westgrenze warnte. Die

äeux Uon6e8", die nicht einmal die Entschuldigung hat, «Wr

dem unmittelbaren Einfluß der Ereignisse schnell und ober

flächlich zu produciren , sondern deren wohldurchdachte,

sorgfältig stilisirte Artikel der Censur einer äußerst kri

tischen und schwer zu befriedigenden Redaction unterworfen

sind, — die „Revue" warnte vor der „deutschen Sirene", welche

die Russen in den Abgrund hinablocken wollte. Die

„H^euoe Havn,»", deren Artikel gewissermaßen die sociale Basis

bilden, auf der die französische Presse ihre Speculationen über
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die Politik des Auslandes aufbaut, sprach in ihren Berichten

von den geschickten „Winkelzügen" der deutschen Politik, der

es zu verdanken sei, daß Rußland nun in den Augen von

Europa discreditirt dastehe. Endlich verbreitete sich die Nach

richt, daß der Freiherr von Werther in einer der letzten Sitzungen

der Conserenz ganz unerwartet eine Haltung angenommen habe,

welche einer friedlichen Losung der orientalischen Frage neue

und große Hindernisse in den Weg lege. Diese Mittheilungen

wurden in der französischen Presse in einer Weise commentirt,

die der deutschen Regierung die Verpflichtung auferlegte, im

Interesse der guten Beziehungen zwischen Deutschland und

Rußland zu erklären, daß die Gerüchte über die isolirte Haltung

des Freiherrn von Werther unwahr seien und daß der deutsche

Bevollmächtigte seit Beginn der Conferenz bis zum Ende der

selben in vollständiger Harmonie mit seinen College«, den Ver

tretern der andern sünf Westmächte, gehandelt habe. Als die

Preßverdächtigungen auch darauf hin noch nicht verstummten,

erschien eine andere Notiz im „Reichsanzeiger", in der darauf

aufmerksam gemacht win de, daß die französische Presse systematisch

bemüht sei, Deutschland für den Ausgang der Krisis im Orient

verantwortlich zu machen.

Diese Aeußcrungen des osficiellen deutschen Regierungs

organs erregten allgemeine Entrüstung in Frankreich. Ueberall

las man die alten Klagen über die vollständig ungerechtfertigten

Angriffe Deutschlands auf das friedliebende Frankreich. Die

,.^Fen«e Lava«" veröffentlichte eine neue Depesche, in der sie

mit großer Zuversicht, als constatire sie ein unbestreitbares

Factum, darthat, daß die beunruhigenden Nachrichten über die

deutsche Politik ihren Ursprung keineswegs in der französischen

Presse genommen haben, sondern zuerst in levantinischen, eng

lischen, ja deutschen Blättern erschienen seien.

Dies ist ein Jrrthum. Die incriminirten Artikel des

.^eväut Lerslä" der „Firnes" und anderer Blätter, auf die

sich die „^ßence Hs,vas" unter Anführung von Daten beruft,

erschienen am 12. und 13. Januar und konnten nicht früher

erscheinen, da sie die Haltung des Freiherrn von Werther in

der Conferenz vom 11. Januar besprachen. Die Verdächtigungen

des ,^7«urrik^ ües Osdats", der „Kevue 6«8 6eux Nonäes"

und der ,Agen«e Havas" tragen sämmtlich ältere Daten. Die

Notiz der letzteren „Agence" namentlich, die im deutschen Reichs

anzeiger als die unmittelbare Ursache der gegen Deutschland

gerichteten Verdächtigungen namhaft gemacht wurde, war vom

9. Januar datirt.

In möglichst wenigen Worten ist also die Geschichte dieser

letzten Prehcampagne zwischen Deutschland und Frankreich

folgende: die französische Presse verdächtigt die deutsche Politik

— die deutsche Presse weist diese Verdächtigungen mit Er

bitterung zurück. — Die französische Presse klagt darauf über

das ihr zugefügte Unrecht und sagt, sie sei in unverzeihlicher

Weise angegriffen worden. I,a t'ore« xrirae le <Zr«it ist ein

Thema, über das in allen Zeitungen Artikel erscheinen, die,

je nach der Individualität des Autors, sentimental, leidenschaft

lich, entrüstet, würdig oder resignirt sind.

Die deutsche Presse hat ein Recht, diesen Winkelzügen

— ter^iverLätions, um ein Wort der „^ßellce Lavas" zu

gebrauchen — ein Ende zu machen und zu constatiren, daß sie

weiter nichts gethan hat als eine patriotische Pflicht erfüllt,

ndem sie die deutsche Politik, die seit Monaten in der ein

flußreichsten sranzösischen Zeitungen und Revuen verdächtigt

wurde, energisch vertheidigt hat. — Wenn den französischen

Zeitungen das Waffengeklirr, über das sie nun wieder klagen,

wirklich unangenehm ist, so liegt es nur bei ihnen, dasselbe

iu Zukunft nicht wieder zu vernehmen. Wenn sie aufhören

Teutschland zu verdächtigen, so wird man in Deutschland keine

Ursache mehr haben, sich über sie zu beklagen. Aber wenn

sie fortfahren bei jeder Gelegenheit die Sturmglocke zu läuten,

als wolle Deutschland die Welt in Brand setzen, so dürfen sie

nq nicht wundern, wenn es Lärm und Aufregung gibt.

Die Reichstagswahlen des Jahres 1877.

Bon Wilhelm Zvackernagel.

II.

Die Wahlen vom 10. Januar 1877 sind zu eiuer Zeit

vollzogen worden, die für das deutsche Volk keine Zeit be

geisterten Ausschwungs oder beseligender Glücksfülle war. Die

einzige große Frage, welche während des letzten Jahres die

politisch denkenden Kreise beschäftigt hatte, die Frage der Justiz

gesetze, war wenige Wochen vor dem Wahltage zu einem legis

lativen Abschlüsse gebracht worden, der in der Art seines Zu

standekommens auch von Solchen bemängelt wurde, die der

endlichen Verwirklichung des großen Gedankens der Rechts

einheit wegen sich mit der Vertagung mancher unerfüllt ge

bliebenen Forderung auf eine günstigere Zukunft ausgesöhnt

hätten. Zudem muß das einigermaßen beschämende Geständniß

! abgelegt werden, daß für die Justizgesetze in den Volks müssen

mit dem Verständniß auch die Theilnahme gemangelt hat,

welcher Umstand es denn genügend erklärt, daß in Volks

versammlungen über den reichen Inhalt jener Gesetze und die

wichtigen Fortschritte, die er einschließt, von ihren Gegnern

mit Stillschweigen hinweggegangen werden konnte, um etliche

nebensächliche Punkte, in denen es beim schlechten Alten ge

blieben war, als die Hauptsache in den Vordergrund zu ziehen

und darauf hin das mit solchen Mängeln behaftete Ganze als

ein zur Annahme ungeeignetes Werk, Diejenigen aber, die ihm

zugestimmt hatten, als schlechte Hüter der Rechte und Freiheiten

des Volkes erscheinen zu lassen.

Von vornherein war somit diejenige Partei, die zum

Zustandekommen der Justizgesetze im Reichstage vorwiegend

nutgewirkt hatte, in die Defensive gedrängt; sie hatte außer

dem in den Staub der Wahlstatt gezerrten Ideal der

! nationalen Rechtseinheit zunächst kein zündendes Wort, das,

j einmal ausgesprochen, das Volk ergriffen und über die von

allen Seiten es umlagernden Nöthe und Zweifel emporgehoben

hätte. Im Gegentheil wurde diese gedrückte und mihmuthigc

Stimmung von Seiten der conservativen Partei, die zur Er

zeugung derselben unter der ländlichen Bevölkerung von langer

Zeit her kein Mittel unversucht gelassen hatte, dazu benutzt,

um gegen die liberale Partei, gleichviel ob ihre Mitglieder

im Reichstage nun für oder gegen die Justizgesetze gestimmt

hatten, mit Anklagen und Angriffen vorzugehen. Auf denselben

Pfad begaben sich selbstverständlich alle diejenigen Parteien,

welche der Befestigung der Reichsinstitutionen von ihrem be

sonderen Standpunkte aus entgegenzuarbeiten ein Interesse

haben. Es bot diese kurze Wahlkampagne das Bild von einem

„Krieg Aller gegen Alle", in welchem diejenige Partei, die

in der Mitte steht und zugleich ihrer numerischen Stärke

wegen neben der Reichsregierung bisher am meisten maßgebend

war für die Entwicklung der Reichsgesetzgebung, die national -

liberale Partei, ganz von selbst als das Ziel allseitiger heftiger

Anfeindung sich ergab. Je mehr sich diese Partei und mit

Recht rühmt, daß die Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes

und des deutschen Reiches unter ihrer Mitwirkung sich so, wie

dieses geschehen, entwickelt hat, um so mehr halten ihre Gegner

von rechts und links sich berechtigt, sie für alle Mißstände,

die man jener Gesetzgebung in tendenziöser Weise zur Last zu

legen für gut findet, verantwortlich zu machen, und die, welche

unter jenen Mißständen beiden, gegen sie zum Angriff auf

zurufen.

Die unnatürlichsten Verbindungen sind aus dem von so

vielen Seiten convergirenden Bestreben entsprungen, der Mehr

heit des Reichstags einen andern Charakter als den, welchen

sie bisher aufwies, zu geben. Zunächst war selbstverständlich

jede der Parteien, welche in die Wahlcampagne eintrat, darauf

bedacht, für sich selber nach Möglichkeit Eroberungen zu

machen, oder doch, da die Folge eines solchen nach allen Seiten

aggressiven Vorgehens eine Stimmenzersplitterung ohne Gleichen
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sein mußte, ihre Candidaten wenigstens in die engere Wahl

zu bringen, die ja oft auch einer Minorität ganz unverhoffte

Glückschancen zuspielt. So zeigt denn das Wahlergebniß vom

10. Januar in den zahlreichen unentschieden gebliebenen Wahlen

nicht minder als in den vielen Wahlen, die eine ungünstige Ent

scheidung für vorher ihres Sieges ganz sicher gewesene Candi

daten gebracht haben, die Folgen eines Wahlkampfes, in welchem

die liberale Partei, statt den gemeinsamen Besitzstand gegen

den Einbruch der Gegner von rechts und links zu vertheidigen,

durch eine vom einseitigsten Fractionsinterefse eingegebene Agi

tation Plötzlich in zwei feindliche Lager auseinander gesprengt

war, aus denen die Freunde von gestern sich gegenseitig Fehde-

briefe zufendeten.

Niemand wird die Notwendigkeit in Abrede stellen, daß

die liberale Partei einer inneren Umgestaltung bedarf. Die

beiden Fractionen, worin sich ihre parlamentarischen Vertreter

gruppiren, entsprechen in ihrer heutigen Begrenzung durchaus

nicht der Breite der Strömungen, welche die liberalen Schichten

der Bevölkerung durchziehen. Diese Strömungen laufen weit

mehr rechts, als jene Parteiführer, die nach alten Seekarten

ihren Kurs noch heute weiter links nehmen zu müssen glauben,

sich dieses vorstellen. Und daß dem so ist, haben die Wahlen

des 10. Januar bewiesen, bei welchen gerade jene Führer

nicht wiedergewählt wurden oder doch in engerer Wahl ver

blieben. Die „deutsche Fortschrittspartei" wird gut daran thun,

mit der Kühnheit die Weisheit zu paaren; denn wandelt jene

allein, folget Verderben ihr nach. Der schmerzliche Verlust,

welchen die liberale Partei in den letzten Reichstagswahlen

erlitten hat, ist ihr nicht durch die Abwendung liberaler Wähler

zu einer weiter links gehenden Partei hin beigebracht worden,

sondern durch das Zurückweichen liberaler Wähler in eine con-

servativere Richtung, wozu schwerlich irgend welche Mißstimmung

wegen Annahme der Iustizgesetze durch den Reichstag, dagegen

ganz augenscheinlich die Besorgniß, durch weitere Verstärkung

des linken Flügels der liberalen Partei einer zu Conflicten

mit der Regierung lusttragenden Opposition Boden zu schaffen,

das Motiv gewesen ist. Wer da laut ausrechnet, daß nur zwanzig

gemäßigte, zu Compromissen geneigte Liberale durch eben so

viele entschiedene, auch vor Conflicten nicht zurückscheuende

ersetzt zu werden brauchten, damit eine oppositionelle Mehrheit

im Reichstage vorhanden sei, der mag sich attestiren lassen,

daß er ein Additionsexempel und die Hälfte von 39? richtig

ausrechnen kann, der hat aber damit einen Mangel an poli

tischem Verstiindniß bekundet, welcher die ihm auf dem Fuße

folgende Strafe vollauf verdient hat. Wenn es in der That

bei diefen Wahlen nur darauf ankam, eine oppositionelle

Mehrheit zu Stande zu bringen, so durften nuch die Social-

demotraten einen Anspruch darauf erheben, von jenen Rechen

meistern dem Wohlwollen des geneigten Publicums empfohlen

zu weiden. Das „Nein" aus dem Munde eines Socialdemo-

traten wiegt bei der Abstimmung ebenso schwer wie das „Nein",

welches ein Liberaler spricht; die Opposition durfte nicht zum

Privilegium einer Partei gemacht werden. Doch, wie gesagt,

es strebte in diesem Wahlkampfe jede Partei, die aggressiv

vorging, ja zunächst nach Mehrung ihrer eigenen Macht

und so wurde denn auch das Ziel einer „oppositionellen Mehr

heit" nur deshalb ausgesteckt, um ein Fractionsinteresse dadurch

zu einem höheren Standpunkte zu erheben. Wäre das „große

Ziel" erreicht worden, es würden die Sieger, insofern sie ehr

liche Liberale, schwerlich gewußt haben, was sie mit der er

zielten „oppositionellen Mehrheit" hätten anfangen follen. Kann

Jemand im Ernste glauben, daß eine Mehrheit, bestehend aus

Ultramontanen, Polen, Socialdemokraten und — der deutschen

Fortschrittspartei im deutschen Reiche regierungsfähig ist? So

bald dem Gange der Reichsangelegenheiten durch die Vota

einer so gearteten Reichstagsmehrheit ernste Schwierigkeiten

erwachsen wären, würde der Reichstag aufgelöst worden sein

und die Neuwahlen würden in den Reihen jener Opposition

wenig Liberale mehr übrig gelassen haben.

Zum Glücke ist aus einer so wenig überlegten Wahltattit

nicht all' das Ueble entsprungen, was unter Umständen sich

hätte ereignen tönnnen. Im Großen und Ganzen sind die

engeren Wahlen, da inzwischen die Wählerschaften erfahren

haben, welcher Schaden durch die Befolgung unkluger Nach

schlüge gestiftet worden ist, mit reiferer Ueberlegung vollzogen

worden. Die dabei gewonnenen Erfahrungen werden, da ihre

dauernde Beherzigung zu erwarten steht, als ein bleibender

Gewinn sich erweisen.

Erstrebte bei den allgemeinen Wahlen des 10. Januar

jede Partei für sich ein Maximum des Erfolges und wurden

bei einer rücksichtslosen Verfolgung diefes Strebens ohne

Nutzen für die eigene Sache leider nur zu oft die Interessen

nahe befreundeter Parteien schwer geschädigt, so war umsomehr

bei den engeren Wahlen darauf zu halten, daß, wo nicht der

eigene Candidat zur Stichwahl stand, die Stimmen demjenigen

Candidaten zugewendet wurden, dessen Wahl relativ als die

wünschenswerthere erschien, während die Wahl des Gegners

als „das größere Uebel" verhindert werden mußte. Hier war

Gelegenheit gegeben, den Grad der Befreundung und Ab

neigung zwischen den einzelnen Parteien zu ergründen und

daneben zu beobachten, wie sehr die leidenschaftliche Erregung

des Kampfes das Augenmaß für das Schickliche, von sachlichen

Rücksichten wie dem politischen Anstände Gebotene zu verrücken

vermag.

Die interessantesten Gruppen wurden in denjenigen Wahl

kreisen gestellt, wo Ultramontane und Socialdemokraten

in der Lage waren einander zu unterstützen. Den Ultramon-

tanen erscheint, wie in Wahlaufrufen offen erklärt worden ist,

die Wahl eines Socialdemokraten gegenüber der eines National

liberalen als „das kleinere Uebel". So hat man es z. B. im

Wahlkreise Offenbach-Dieburg gesehen, daß unter der Billigung

des Bischofs von Mainz die Ultramontanen in der engeren

Wahl für Herrn Liebknecht, den bekannten Führer der Social-

demokratie, stimmten, nachdem kurz zuvor in Mainz die So

cialdemokraten dem Domcapitular Moufcmg ihre Stimmen ge

geben hatten; beide Male freilich ohne damit einen Erfolg zu

erzielen. Auch im Kreife Solingen wurde, um die Wahl des

„Culturkämpfers" Georg Jung zu verhindern, von den Ultra

montanen für den socillldemokratischen Candidaten Rittinghausen

gestimmt und dessen Wahl durchgesetzt. Die Ultramontcmen

haben andererseits, wo Liberale und Conservative in engerer

Wahl standen, für die Letzteren gestimmt, infofern sie ihnen

eine Bürgschaft dafür zu bieten schienen, daß sie im „Cultur-

kllmpfe" der Regierung keine Unterstützung leisten würden.

Könnte sich der preußische Staat zu einer ausgiebigen Revision

der Kirchengesetze entschließen, wir würden Ultramontane und

Conservative aller Orten sich in den Armen liegen sehen. Eine

Partei, welche ihre Freundschaft für den Staat lediglich nach

dem Gesichtspunkte bemißt, ob und inwieweit derselbe seine

Mittel den Zwecken der Kirche dienstbar macht, wird, je nach

dem die Bereitwilligkeit zu solcher Dienstleistung bei der Staats

regierung vorhanden ist oder aber von ihr die Souveriinetiit

des Staates auch der Kirche gegenüber mit Entschiedenheit

geltend gemacht wird, heute sich in Loyalitätsversicherungen

übergipfeln, morgen alle Feinde des Staates zu einer Sturm-

colonne gegen ihn zufammentrommeln.

Sieht man von dem Ernste der Lage ab, die durch solche

Allianzen des Hasses für Staat und Reich in einer Zeit äußerer

Bedrängniß geschaffen werden kann, fo macht das Bild dieser

Sturmcolonne einen fast ergötzlichen Eindruck. Hier sitzt auf

weitragendem Stuhle ernst und feierlich der hochwürdigste Bischof;

segnend hebt er seinen Krummstab über die Streiter der Kirche

empor; weithin durch die heranwogenden Massen werden seine

Befehle von der Schaar der Capläne mit lautem Ruf wieder

holt. „Gott will es", antwortet ihnen, wie einst dem Peter von

Amiens zu Clairvaux, mit dumpfem Geblaufe die Stimme des

gläubigen Volkes. Es geschieht zum Heile der Kirche, so

wähnen sie, wenn sie gegen das Reich, dessen Bürger sie sind,

anstürmen. Dicht daneben zieht der helle Haufe des „armen

Konrad" in den Kampf; über ihm und den anderen Haufen,
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die aus den Stätten harter Arbeit und bitterer Roth die

„schwieligen Hände" und „grimmigen Herzen" zu sich entbieten,

rauscht in den Lüften die rothe Fahne, die in „Tyrannenblut

und Pfaffenblut" mit noch satterer Farbe sich tränken soll.

Auf die Verbündeten von heute fallen dabei drohende Blicke;

„Tod den Priestern" war ja in den Pariser Schreckenstagen die

Losung. Ist der Sieg gewonnen, so werden die Sieger unter

einander sich würgen; das ist klar. Und wer lenkt dort seit

wärts mit frommen Blicken seinen Weg dem Getümmel zu,

Wappenrock und Talar in buntem Gemisch? Das sind unsere

„protestantischen", kreuzgezierten Gottesstreiter, die aus dem

Petroleumdunstkreise hüstelnd entweichen und sich in die duf

tenden Weihrauchwolken zurückziehen, welche am Stuhle des

Bischofs emporwallen. Der Staat von heute ist nicht nach

ihrem Sinne, darum lassen sie es sich gern gefallen, wenn er

bedroht wird; sie kommen nicht, um den Feinden zu helfen,

gewiß nicht, nur um zu schauen, ob es nicht für sie bald etwas

zu — „retten" gibt. Wo „der alte Gerlach" als bischöflich appro-

birter Helfer die Reihen der Streiter durchpilgert, um mit dem

„greisenden Wein" seiner Rede die nach solcher Liebesgabe Ver

langen Tragenden zu stärken, da hält auch Herr v. Kleist-Retzow,

der schneidige Recke, nicht fern zu Rosse, hat Herr v. Nathusius-

Ludom, sein Knappe, keine Zeit zu versäumen. Da ord

nen die „Deutsch -Conservativen" ihre Gewänder, um in die

Bresche zu treten — sobald sie gelegt ist — , und mit

Resignation sich als die zur Uebernahme jeder rettenden That

bereiten Opfer zur — Ministerbank führen zu lassen. Nun es

ist zum Glück soweit noch nicht gekommen und wird, nachdem

das deutsche Volk durch die gegenwärtigen Reichstagswahlen

eine nachdrückliche Lehre erhalten hat, sobald nicht dahin kommen,

daß solche „Opfer" von Männern verlangt werden, die sich

wegen Abminderung ihrer Reichsfreundlichkeit vor anderen

Conservativen heute der besonderen Protection der Bischofsstühle

erfreuen und denen deswegen auch der Heerbann der rothen

Fahne unter dem Geheimniß der stimmensammelnden Urne

seine Unterstützung zuführt. Denen, welche glaubten, den Staat

mit ernsten Gefahren bedrohen zu können, wie denen, welche

hofften, daß ihnen dadurch zu einer Staatsrettung die lange

ersehnte Gelegenheit endlich würde gegeben werden, muß in

gleicher Weise ein „errvr in cs,!eulo" unter ihr politisches

Rechenexempel als Censur geschrieben werden.

Der Verlauf der engeren Wahlen hat Zweierlei gelehrt.

Tas deutsche Bürgerthum hat sich einerseits durch die falsche

Borspiegelung einer demnächst von einer oppositionellen Mehr

heit zu erringenden Parlamentsherrschaft, nicht zur Befolgung

unreifer Rathschläge, die nur zum Verderben ihrer Urheber aus

schlagen könnten, nicht zu Ausschreitungen nach links mit innerlich

hohlen Conflictsdrohungen verleiten lassen. Andererseits sind

ihm durch die beizenden Petroleumdämpfe, unter welchen die

„Pariser Commune", jenes beliebte Spektakelstück politischer

Pyrotechnik, abbrannte, die Augen nicht derartig geblendet

worden, daß es willig dem ersten Besten die Hand reicht, der

chm die „alte Ruhe und Ordnung" zurückzubringen verspricht.

Diejenigen Parteien in Deutschland, welche, seien sie nun

conservativ oder liberal, eine Stetigkeit der politischen Ent-

wickelung wünschen und darum auch dem Reiche Raum zur

Entfaltung seiner Organe gönnen, haben, nachdem die Ver

wirrung des ersten Wahlkampfes sich abgeklärt hatte, schnell

den Entschluß gefaßt, jeden Hader fallen zu lassen, und da,

wo gemeinsame Gegner abzuweisen waren, gegenseitig für ein

ander einzutreten. Wer sich von dieser reichsfreundlichen

Allianz ausschloß und den Sieg aus der Hand reichsfeindlicher

Parteien empfing, der mag sehen, wie er wieder in Reih' und

Glied kommt. So haben denn auch schließlich noch im Konig-

reich Sachsen, wo so viele engere Wahlen, in denen auf der

einen Seite ein Socialdemokrat stand, zu vollziehen waren,

Konservative und Liberale der verschiedenen Schattirungen

in einem Wahlaufruf sich dahin ausgesprochen, daß unter allen

Umstanden die Wahl des Socinldemokraten zu verhindern sei,

ohne jedoch in Dresden wegen der tiefgründigen Abneigung

des „Sachsenthums" gegen das „Preußenthum" damit Gehör

zu finden.

Was wollen, so sagen wir, Sachsenthum und Preußenthum

dann noch in ihrem Gegensatz zu einander bedeuten, wenn über

ganz Deutschland der Petroleumrauch sein düsteres Leichentuch

breitet? 0iumZ8 maust uns, n«x — das ist freilich unser

Aller und auch der männertragenden Erde letztes Schicksal;

bis dahin aber werden noch viele Geschlechter der Menschen

freudig athmen im rosigen Licht, ohne sich durch Phantasien

über das Weltende ihre Schafsensfreude rauben zu lassen. Wenn

der tiefgehende Einfluß, den Besitz im Vereine mit Bildung,

sei es nun in freier Thätigkeit oder in Ausübung staatlicher

Functionen, stets auf die Volksmafsen ausüben werden, sich

planmäßig nach einer Richtung hin bethätigt, welche diese

Massen zur Erfüllung höherer Aufgaben geschickt macht und

mit einer höheren Achtung vor dem Staate erfüllt, wird die hier

und da besorgte Gefahr vor einer grundstürzenden „socialen

Revolution" mit dem „Ende aller Cultur" in ihrem Gefolge

bald schwinden.

Noch halten wir, Millionen deutscher Bürger, unser

deutsches Vaterland und das uns überkommene reiche Erbe

fester Ordnung und guter Sitte, frommer Zucht und edler

Freiheit, geistiger Schätze und geschichtlicher Ueberlieferungeii,

denen „das deutsche Reich" als die neueste und glänzendste

Errungenschaft vor unfern Augen sich anreihte, für ein so

hohes, heiliges Gut, daß unser starker Glaube an seine Bewah

rung und Uebereignung auf unsere Kinder und Kindeskindcr,

ja auf eine unabsehbare Reihe von Geschlechtern, in sich selber

seine Gewähr findet. Was sich da heute in gleißenden Windungen

dem Volke naht und ihm von der Unvereinbarkeit dieses unseres

l deutschen Reiches mit dem wahren Volkswohl und der wahren

Freiheit Worte giftigen Hasses zuhaucht, das ist nicht aus dem

Geschlechte jener erdumgürtenden Midgardschlange gezeugt, deren

Freiwerden den nahen Weltenbrand verkündet!

Berlin, 27, Januar 1877,

Literatur und Kunst.

Goethe.

Vorlesungen gehalten an der Königl, Universität zu Berlin von

Herman Grimm, 2 Bde. Berlin 1877, W, Hertz, 8.

Den Vorlesungen, welche der Verfasser im Winter 1874/75

und im Sommer 1875 an der Berliner Universität gehalten,

verdankt das vorliegende Buch seine Entstehung, das, wie Alles

was H. Grimm schreibt, eine Fülle anregender und feinsinniger

Bemerkungen und Gedanken in fesselnder Form darbietet.

Die Entstehung aus Vorträgen darf bei der Beurtheilung

und Würdigung nicht außer Acht gelassen werden; sie erklärt

manche Vorzüge wie manche Mängel des Buches. Zwar sind sie,

wie das kurze Vorwort angibt, nicht unverändert, so wie sie ge

halten wurden, dem Druck übergeben worden; so ist die seit 1874

erschienene Goetheliteratur hinein verarbeitet. Aber auch im

Uebrigen wird man annehmen dürfen, daß das Buch dem Wort

laute nach nicht genau die Vorlesungen wiedergibt, möge die

schriftliche Aufzeichnung nun den Vorlesungen vorausgegangen

oder nachgefolgt seiU. Immerhin zeigt das Buch genügende Spuren

seines Ursprungs.

Rühmen wollen wir zunächst die Frische und Lebendigkeit

! der Darstellung, die schwungvolle, oft dichterisch gehobene Sprache.

Dem Verf. stehen überall originelle Bilder und Bergleiche zu

Gebote, die den Dichter und Künstler verrathen und die nur

selten einmal etwas Hinkendes haben.

Bekannt ist H. Grimms Vorliebe für kurze Sätze; daß sie

bei ihm zur Manier geworden, läßt sich nicht leugnen. Er liebt

Punkte zu setzen, wo ein anderer Sterblicher sich mit einem ge
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ringeren Zeichen begnügen würde. Er sagt von der Herzogin

Mutter (1, 280): „Diese Frau war die Seele des Weimaraner

Lebens. Eine ausgezeichnete Fürstin. Die Nichte Friedrich des

Großen", und so häufig. Freilich ist ein solcher Stil, namentlich

beim Bortragen, viel besser als die langathmigen Perioden, wie

sie dem Verf. nur selten (z.B. 1, Iii) entschlüpft sind.

Der Stil hat auch, abgesehen von den kurzen Sätzen, man:

ches Eigenthümliche, die Ausdrucksweise ist nicht selten etwas

burschikos, an andern Stellen affectirt und gesucht. So 1, 6:

„Es gibt seit Jahrtausenden eine Wissenschast, welche Homer

heißt — so wird es von nun an eine geben, die Goethe heißt."

Grimm spricht von „Lottens Regierungsantritt im Publicum"

(1, 198). Er bezeichnet 'Frau Aja' als den „höheren literari

schen Kneipnamen" von Goethes Mutter (I, 265). Er sagt:

'dazu konnte die Gelegenheit nicht vom Baume gebrochen werden'

(1, 134), wo ein Anderer mit dem landesüblichen 'vom Zaune'

sich begnügt haben würde. Er spricht von einem „Genius, dem

man die herrlichsten Werke anvermuthet" (2, 78). Nur Flüchtig

keiten des Stiles sind wohl Ausdrücke wie „nicht zu übergangen

werden Pflegt" (2, 157) und die schleppende Stellung des „aber"

(2, 216 unten). Seltsam nimmt sich das Substantiv „Dieflucht-

ergreifen" (2, 110) aus, während an andern Stellen (2, 126

„im Aus -dem -Wege -gehen") eine weniger auffallende Schreibung

gewählt ist.

Eine geringere Vorliebe für Fremdwörter würde man bei

Wilh. Grimms Sohne gern sehen; vgl. 2, 182, wo in einem

Satze vier leicht zu vermeidende Fremdwörter gebraucht sind.

Die Manierirtheit des Stiles tritt auch in manchen Lieb

lingswendungen hervor. So in dem die Absätze nicht selten in

ganz kurzem Satze beginnenden „Nun aber":

Nun aber, das was unsterblich ist 1, 17.

Nun aber setzen wir dem Allen doch etwas entgegen 1, 66,

Nun aber auch hier der Umschwung 1, 110.

Dazwischen wechselt der Berf. mit einem 'Nun' (1, 35),

oder 'Und nun' („Und nun das Glücklichste für Beide" 2, 166.

„Und nun: dieses Werk von Statuen ist nicht stumm" 2, 184),

oder combinirt die drei Lieblingsworte zu einem 'Und nun

aber' („Und nun aber!" 2, 100). Einem Vortragenden kann es

leicht begegnen, daß er in solche Lieblingswendungen verfällt,

beim Niederschreiben uud bei der Durchsicht vor dem Drucke

sollte dergleichen vermieden werden.

Doch das sind im Grunde Aeußerlichkeiten und Gering

fügigkeiten.

Mehr in's Gewicht fallen manche übertriebene und zu weit

gehende Urtheile, zu denen wiederum der Vortragende sich leicht

hinreißen lassen kann (und wem wäre das nicht begegnet?), die

aber der Schriftsteller dann zu mildern oder zu beseitigen die

Pflicht hat. Zu solchen Urtheilen zähle ich Stellen wie 1, 2:

„Goethe hat unsere Sprache und Literatur geschaffen"; denn der

folgende Satz: „Bor ihm hatten beide auf dem Weltmarkt der

europäischen Völker keine Geltung" kann doch nicht als eine

Begründung angesehen werden. Ferner, wenn (1, 95) das „Ein

schachteln" im Wilhelm Meister und „vielleicht sogar die dissolute

Form des Faust" auf die Goethe angeborene und anerzogene

„Neigung zu äußerlicher Ordnung" zurückgeführt wird. Nicht

minder übertrieben ist es, wenn (1, 108) das moderne euro

päische Theater als „das durch die Jahrhunderte hindurch in

immer neu umgewandelter Gestalt bis auf uns fortgeführte antike

Theater" bezeichnet wird. Und unter den begründenden That-

sachen wird u. A. angeführt, daß Einharts Leben Karls „meist

aus Suetonischen Phrasen zusammengesetzt sei".

Noch stärker sind die nicht seltenen Widersprüche, indem der

Berf. an einer Stelle das Gegentheil von dem behauptet, was er an

einer anderen fagt. Von Herder heißt es (1, 3), er habe neben

Goethe noch mächtiger als Klopstock, Lessing und Winckelmann

„eine deutsche Prosa mit höheren Eigenschaften herzustellen ge

wußt". Wie stimmt dazu, was S. 54 gesagt wird, wo Herders

üppige, in sich verwickelten (so!) Perioden ic. als im Nachtheil

stehend gegen Lessings scharfe, kurz angebundene, auf's Ziel

dringende Sprachweise, als sremdartig und veraltet bezeichnet

werden. 1, 277 heißt es: „Goethe war ein Süddeutscher, viel

mehr Südwestdeutscher" und 2, 107 lesen wir: „Er (Schiller)

war ein Württemberger, ein Schwabe, ein Süddeutscher, wäh

rend Goethe, da bekanntlich nur Sachsenhausen, als südlich voni

Maine gelegen, zu Süddeutschland gehört, ein Norddeutscher

war." Man kann wohl sagen, daß dem specifischen Süddeutsche»

Schiller gegenüber Goethe ein Norddeutscher war, kaum wird

man ihn im Gegensatz zu den Thüringern als Norddeutschen

einen Süddeutschen nennen dürsen, und jedensalls bleiben die

beiden Stellen bei Grimm, deren eine ihn absolut (nicht relativ)

zu einem Norddeutschen, die andere ebenso absolut zu einem

Süddeutschen macht, ein Zeichen, daß der Verf. seine Urtheile

zu sehr nach dem jeweiligen Effect seiner Darstellung modelt.

2, 151 wird Schillers Brief an Goethe vom 23. August

1794 als „in tadellosem, farblosen Deutsch verfaßt" bezeich

net, wozu nicht recht stimmen will, daß (2, 154) mit Bezug aus

den Brief vom 31. August, „die Fortsetzung des Briefes vom 23."

Schiller „der bewußte Meister deutscher Prosa" genannt wird.

2, 183 heißt es von den nach der italienischen Reise ent

standenen Werken, daß sie „Goethes Person nicht mehr" bedürfen,

,,»m eine vollendete freie Schöpfung mit eignem Willen und

eigner Bewegung zu sein", und den Goethe'schen Gestalten damit

„die Macht, geistig ganz sür sich zu existiren, so daß, wie beim

Manne von Vater und Mutter, so beim Kunstwerke vom Künst

ler gar nicht mehr die Rede ist" verliehen worden sei. Und

dann lesen wir 2, 267: „Auch bei den vollendetsten Werken

Goethes, jenen classischen Erzeugnissen seiner vollsten Kraft, welch .'

für sich allein stehen, blieb doch immer Goethes Hand sichtbar,

wenn auch nur insoweit als gerade er und kein anderer Künstler

als ihr Urheber möglich war" u. s. w.

Besonders stark aber sind folgende Stellen. 1, 30 heißt es:

„Bei allen seinen Dichtungen ist das Locale mit einer Genauig

keit beschrieben und in Gedanken festgehalten, daß sich Land

karten construiren ließen der Wege, die seine dichterischen Ge

danken gewandelt sind . . . Der Park, in dem der Roman

der Wahlverwandtschaften fich abspielt, ist uns so ver

traut, als kennten wir alle Gänge darin." Dagegen

2, 241: „Während man im Werther jeden Baum zu kennen

glaubt von dem er spricht, und sich von Garbenheim angeheimelt

sühlt, gewinnt man nirgends eine rechte Anschauung

! des Parkes, von dessen Anlage in den Wahlverwandt

schaften die Rede ist."

Dergleichen sollte selbst nicht beim mündlichen Vortrage,

noch viel weniger in einem Buche vorkommen.

Auf kleine factische Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten

wollen wir kein besonderes Gewicht legen, wiewohl sie bei einer

sorgfältigen Durchsicht leicht hätten vermieden werden können.

1, 20 ist von dem „einzigen" Jahr in Italien die Rede, wäh

rend die italienischen Reise doch nahezu zwei Jahre ausfüllt.

Daß Herder im Herbste 1771 in Straßburg erschien (1, 51),

ist wohl nur ein Druck- oder Schreibfehler für 1770. Dic

Worte 1, 75 „ein anmuthigcs Gcklatsch der Schwestern" sehen,

da sie in Anführungszeichen stehen, wie ein Citat aus Wahrheit

und Dichtung aus, wo man sie doch vergeblich suchen wird.

Huttens Krankheit wird 1, 121 eine 'tragische' genannt, was

wohl auf sein Ende, aber nicht auf die Krankheit paßt. Wieland

wurde , durch den Messias wohl zunächst zu seinem geprüften

Abraham veranlaßt (vgl. 1, 286). Den Ausspruch, daß die

Liebe selbst an Shakespeares Romeo und Julia mitgearbeitet zu

haben scheine, hat nicht Schlegel, wie 2, 268 steht, sondern

Lessing im 15. Stück der Hamburg. Dramaturgie gethan.

Warum schreibt der Verfasser beharrlich Mephistofeles und

Lilli statt der üblichen und authentischen Schreibungen mit pH

und einem l? Endlich: warum „deutsch", wo es Eigenschafts

wort ist, mit großem Anfangsbuchstaben? Wie sonderbar nimmt

sich (2, 55) aus: „Der französische, Deutsche und italiänischc

Clerus", oder 2, 75: „Griechische Gesinnung, römische Bildung,

Deutsches Gemüth." Wollen wir dadurch vor andern Nationen

uns heben, daß wir deren Namen klein und nur den unseren

groß schreiben?
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Es mag Wohl auch auf Rechnung des Vortrages kommen,

daß der Verfasser sich zuweilen allzusehr gehen läßt, zu weit

ausholt und demgemäß manches Entbehrliche und Ueberflüssige

sagt. So, wenn er 1, 160 bei Gelegenheit von Goethes Rhein

fahrt 1774 sich über ältere und jüngere Rheinpoesie ausläßt,

wozu hier gar kein Anlaß war; wenn er 1, 225 das damalige

Köln schildert; wenn er 1, 243, von Spinozas Einfluß auf

Goethe redend, des Philosophen Leben erzählt und dabei selbst

bis aus Gutzkows Uriel Acosta kommt; wenn er aus Anlaß von

Goethes Eintreffen in Rom 2, 44 die ganze europäische Ge-

schichtsentwickelung uns vorführt und selbst von den „hoch

geachteten Schädeln" der prähistorischen Bewohner redet; —

oder wenn er (2, 100) den Eindruck schildert, den Rom auf

den Beschauer macht. Dem Kunstforscher verzeiht man freilich

eher solche Ergüsse, wenn ihm das Herz aufgeht bei der Er

innerung an den Aufenthalt in Rom, und so wird man ihm

auch die Excurse über Angelica Kauffmann (2, 67) und über

Hackert (2, 92) gern nachsehen.

In der Auffassung von Goethes Dichtungen ist vor Allem

als ein Grundgedanke der überall betonte Zusammenhang zwi

schen Goethes Leben und Dichten, die Erklärung der Dichtungen

aus den Erlebnissen des Dichters hervorzuheben. Zwar ist das

an sich nicht neu, Goethes eigene Bekenntnisse müssen diesen

Weg führen. Aber bis in's Einzelne durchgeführt ist dies Prin-

cip noch von keinem Darsteller Goethes, und es hat den Ver

fasser zu manchem schönen und neuen Ergebniß geleitet. Freilich

bekennt er selbst wiederholt die Unsicherheit der Deutungen und

gegen manche wird sich dies und das einwenden lassen. Ich

will eine Reihe von Punkten erwähnen, an denen mir Grimm

das Richtige verfehlt zu haben scheint, und an denen sein Buch

emer Ergänzung bedarf. Es ist wohl kaum richtig, wenn man

jagt. Goethe habe als Leipziger Student 'das in Frankfurt be

gonnene enge Leben' fortgesetzt (1, 38). Gleich die ersten Briefe

aus Leipzig zeigen vielmehr, wie er sich im Gefühle der Frei

heit in ein luftiges flottes Leben hineinstürzte. Grimm spricht

l l, 43) von Goethes 'unregelmäßigem' Leben in Leipzig; aber

nicht dieses ist, wie dort angegeben wird, die Ursache des Blut-

fturzes gewesen, sondern die Unvorsichtigkeit in der Anwendung

von Scheidewasser, das Goethe beim Radiren brauchte.

Richtig hervorgehoben wird 1, 41 der Einfluß Gellerts

auf die Leipziger Zeit, es hätte an dieser Stelle, was vielleicht

wichtiger, der Einfluß Günthers auf Goethes damalige Lyrik

erwähnt werden sollen. In der Darstellung des Verhältnisses

;u Friderike legt Grimm allzuviel Gewicht auf die von Goethe

gebrauchten Worte, es sei hier die Rede von Gesinnungen und

Handlungen, inwiefern sie sich ereignen können. Durch dies

„können", meint Grimm, werde die ganze Sesenheimer Affaire

aus dem Bereiche des Faktischen in den des Möglichen versetzt.

Sagt doch Goethe selbst, daß kein Zug in der Erzählung nicht

erlebt, freilich keiner genau so wie er erlebt dargestellt sei.

Und find wir denn ausschließlich auf Wahrheit und Dichtung

hingewiesen? Haben wir nicht Goethes Briefe au Salzmann

und Andere, haben wir nicht Goethes Straßburger Lieder?

Mit Hülfe dieser Quellen läßt sich, wenn man an der Dar

stellung in W. und D. richtige Kritik übt, ein ziemlich klares

Bild der Borgänge, der äußern wie innern, gewinnen. Grimm

hat darauf verzichtet, und das einzige sichere Resultat, das sich

chm ergeben hat, ist (1, 87): daß Friderike — brustleidend

sar. Aber seine Gründe dafür find schwach genug, und mit

gleichem Rechte ließe sich die 'Krankheit', von der Goethe 1779

ioricht, anders auslegen.

Gegenüber der Ansicht, daß Corona Schröter das Vorbild

der Iphigenie sei, was sreilich nicht bewiesen ist, stellt Grimm

<2. 17) vielmehr als möglich auf, sie sei eher das der Philine.

Die Art, wie Goethe Corona in dem Gedicht auf Miedings

?od schildert, scheint mir eine solche Möglichkeit kaum zuzulassen.

Bekannt ist, daß Goethe die meisten seiner Sachen dictirte,

eud dies schon in Frankfurt begann. Auf eine ganz wunder-

'.:4>e Weife wird dies durch einen äußern Anlaß herbeigeführte

«sd dem Dichter mehr und mehr lieb gewordene Dictiren 2, 34

erklärt, wo es heißt: „Am Klange seiner eignen Worte will er

prüfen, ob die Worte das Gefühl und die Gedanken wieder

geben, und er beginnt zu „dictiren": eine Art Verzweiflungs-

maßregel, sich aus dem Chaos zu erretten" u. s. w.

Das Verhältniß zu Schiller ist in mehrfacher Beziehung

schief aufgefaßt und dargestellt. Für Schiller besitzt der Ver

fasser offenbar wenig Sympathie, seine Auffassung Schillers ist

daher zu äußerlich. Der Unterschied in der Natur beider

Dichter ist nirgend klar gestellt. Die Schiller'sche Recension des

Egmont wird 2, 124 mit ziemlich schalem Witze behandelt,

wenn es heißt, Schiller ertheile ihm zwar „ms^a «um lauSs"

als Prädicat, aber mit dem Hinweise, daß „summn, onm lauäs"

diesmal entschieden zurückbehalten werde. Und in gleich höhnen

dem Sinne ist die Deutung, die Grimm (2, 125) der Aeußerung

Goethes über die Recension in einem Briefe an Karl August

gibt. Bei der Annäherung Schillers an Goethe wird (2, 150)

besonders betont „die unter einem Mantel von Gemüthlichkeit

unergründliche Schlauheit der Schwaben", die Schiller zu Gute

gekommen sei. Schillers energisches Schaffen in seinen letzten

Jahren, welches auch den siechen Leib dem starken Willen dienst

bar machte, wird (2, 167) gradezu als ein tagelöhnerhaftes

Arbeiten hingestellt. Daß Schiller auf Goethes Dichtung ohne

Einfluß geblieben sei, wird (2, 179) mit Unrecht behauptet.

Nicht blos an Wilhelm Meister ist er erkennbar, was auch

Grimm einräumt, sondern auch am Faust. Der Gedanke, daß

Faust, wie im zweiten Theil geschehen, in's handelnde Leben ein

geführt werden müsse, da der Stoff eine Totalität verlange, ist

zuerst durch Schiller angeregt worden und auf die allgemeine

Gestaltung des zweiten Theiles sicher von Einfluß gewesen.

Dem Urtheil, daß die „Achilleis" mit den gelungensten

Dichtungen Goethes in gleicher Reihe stehen dürfe (2, 187),

wird man nicht ohne Befremden begegnen. Eine Begründung

abweichender Ansicht würde hier zu weit führen.

Das Wesen und der Zauber Goethe'scher Hexameter ist 2,

193 ff. richtig und treffend dargestellt; wenn aber gesagt wird,

Goethe habe Bossens gefährliche Neigung zum Gemüthlich-Haus-

backenen durchschaut, so ist nicht abzusehen, was diese Eigenschaft

mit der Form des Hexameters, von der hier allein die Rede

ist, zu thun hat. Die angebliche Jncorrectheit Goethe'scher

Hexameter wird mit Recht geleugnet, daun aber fortgefahren

(2, 194): „Es ist geradeso mit den Reimen. Goethe reimt:

Allein und abgetrennt von aller Freude

Seh ich ans Firmament nach jener Seite.

Man wirft ihm „Freude" und „Seite" als unreine Reim vor.

Ich möchte fragen, wo die Männer sitzen, welche darüber zu

entscheiden haben, ob „Seite" und „Freude" hier zu einander

als Reime in Beziehung gesetzt werden durften." Eine sonder

bare Frage! Daß die beiden Worte in der That als Reime

zu einander gehören, darüber kann doch nach dem Bau des

Liedes nicht der geringste Zweifel sein.

Bei der Farbenlehre geht Grimm „als Nichtfachmann" auf

die Gründe, weswegen die Wissenschaft ihren Resultaten die

Beistimmung versagt hat, nicht ein. Aber das hätte doch hervor

gehoben werden sollen, daß die Nichtachtung, der mathematischen

Beweisführung es hauptsächlich ist, was Goethe zu keinen exacten

Resultaten gelangen lassen konnte.

Unglaublich erscheint mir, daß die Wahlverwandtschaften

dem Verhältniß zu Frau von Stein ihren Ursprung verdanken,

welches wie eine tiefe Wunde, die Heilung begehrte, in seiner

Brust lag, und in dem Roman seine künstlerische Verklärung

empfangen habe (2, 222). Auch wenn die Anlage, was nicht

einmal zu beweisen ist, „viel weiter zurück liegt, als der Be

ginn der Arbeit" (2, 237), so berechtigt uns doch nichts über

die italienische Zelt hinaus zurück zu gehen; und daß nach der

Rückkehr von Italien das Verhältniß noch eine tiefe Wunde

für Goethe gewesen, möchte ich bezweifeln. Auch gibt Grimm

zu (2, 240), daß wir bei Charlotten „nur von weitem an Frau

von Stein denken" dürfen. Der ganzen wohlberechneten Anlage

nach ist beim Ursprung der Wahlverwandtschaften sicher nicht
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über die Zeit zurück zu gehen, in welcher etwa die natürliche

Tochter entstand, und spätere Erlebnisse, unter denen das Ver

hältnis; zu Minna Herzlieb in erster Reihe steht, haben den Stoff

geboten. An „mehrere Ottilien" zu denken ist aber wohl so

wenig berechtigt als an „mehrere Lotten" 240).

Beim Fanst hebe ich zunächst die treffliche Darlegung des

Einflusses hervor, welchen Herder auf die Gestaltung des

Mephisto gehabt hat und der viel bedeutender ist als der

Mercks. I» andern Punkten aber kann ich Grimm nicht bei

stimmen. Woher weiß er (2, 290), daß Goethen in Straßburg

irgendwie die Geschichte Dr. Fausts in der alten Volkskomödie

entgegen getreten sei? Daß Goethe in Strahburg über dem

Faust bereits sann, ist durch sein eigenes Zeugniß sicher gestellt;

aber die Volkskomödie kann er ebenso gut schon früher (in

Frankfurt) kennen gelernt haben. Erst in Straßburg durch sein

Berhältniß zu Friderike, durch die Bekanntschaft mit Herder

bekam der Stoff Leben in Goethe. Daß jedoch damals alle

Einzelheiten des Planes ihm vor der Seele geschwebt, ist nicht

entfernt anzunehmen, und daß die letzte Scene des 2. Theiles

schon in der ersten Anlage vorhanden gewesen (2, 281), scheint

mir eine sehr bedenkliche Annahme. Auch daß bei allen Goethe'-

scheu Hauptfiguren „Faust als unsichtbarer Doppelgänger zu

denken sei" (2, 270), daß „Werther als Werther plus Faust,

Egmont als Egmont plus Faust" zu nehmen sei (2, 282), ist

mehr geistreich als überzeugend und wahr.

Als eine Lücke müssen wir das gänzliche Uebergehen von

Wilhelm Meisters Wanderjahren bezeichnen, die, wenn auch

ein Product von Goethes Alter, in der Geschichte des Romans

wegen des Hineinflechtens socialer Ideen ihre Bedeutung haben.

Von bemerkenswerthen Aeußerungen des Verfassers, die

mit Goethe nicht direct zusammenhängen, führe ich noch zwei

an: seine Ansicht über Homer (1, 7), den er als persönliche

Einheit faßt, und seine warmen Worte über Gervinus sl, 112),

die ich ihrem Hauptinhalte nach hier mittheile. „Ich habe noch

die Zeiten erlebt, in denen Gervinus die unfehlbare ästhetische

Autorität bei uns war. Jetzt muß man auf ihn schimpfen hören

und es soll dem großen Manne sein wohlverdienter Ruhm Feder

auf Feder ausgerupft werden, als wenn es nicht seine eignen ge

wesen wären. Wohin ich aber blicke, sehe ich Gervinns Federn

vielmehr in fremden Flügeln. . . . Gervinus ist der Schöpfer

unserer Literaturgeschichte. Weder dieses, uoch seine anderen

gewaltigen Verdienste um Deutschland können weder durch sein

eignes politisches Verhalten in der letzten Lebenszeit, noch durch

die Antastungen seiner Gegner, die ihm heute so ziemlich Alles

abgesprochen haben was sich einem Schriftsteller absprechen läßt,

in Schatten gestellt werden. Wir verdanken Gervinus die erste

wissenschaftliche Construction Lessings! Darin schon liegt die

Geschichte der bei uns in der Mitte des vorigen Jahrhunderts

erwachenden nationalen Bühne begriffen."

Schließlich berichtige ich ein paar sinnstörende Druckfehler:

1, 52 „Als bestes Geschenk des Schicksals aller wurde Herder

früh ein Freund gegeben"; es muß aber statt aller heißen; iu

demselben Satze ist „lieferten" zu leseu. In der Überschrift

2, 63 muß es doch wohl heißen „das heutige Rom" statt

„heilige". 2, 195 „Vossens Luise hat in ihrer Art eine hohe

Leistung" ist doch wohl „ist" zu lesen.

Heidelberg, im Januar 1877, Karl Bartsch.

Sturmfluth.

Romnn in « Büchern von Friedrich Spielhagcu,

II.

iSchluß,,

Bisher ist es in unserer Romanliteratur eine Eigenheit

nur solcher Schriftsteller gewesen, die in erster Linie andere als

rein künstlerische Ziele verfolgen, vielgenannte Zeitgenossen mit

einer beliebigen, von ihnen frei erfundenen Handlung in un

mittelbaren Zusammenhang zu bringen. Da, wo die dichte

rischen Qualitäten an sich nicht genügend stark sind, um ein

Werk reizvoll und fesselnd zu gestalten, ist es ja auch ganz er

klärlich, daß man demselben durch andere Zuthaten das zu

geben bemüht ist, was in den Buchhändlerprospecten „pikante

Würze" genannt wird. Ein Dichter wie Spielhagen aber ist

doch gewiß nicht auf dergleichen Nothbehelfe angewiesen, und

es nimmt mich aufrichtig Wunder, daß er ein Verfahren an

gewandt hat, welches den Leser seiner Dichtung dazu nöthigt,

an andere Romanschreiber zu denken, mit denen Spielhagen in

seiner wohlberechtigten Vornehmheit nichts gemein haben möchte

und sollte.

„Es thut mir in der Seele weh,

Daß ich dich in der Gesellschaft seh'.'

Aber ich kann mir nicht helfen: die Scene zwischen Windt-

horst und Giraldi im Hotel Royal erinnert mich unwillkürlich

an die Romane von Gregor Samarow und Genossen.

Die Frage, ob die Competenz des Romanschriftstellers

überhaupt so weit geht, eine mitlebende Persönlichkeit ohne

Weiteres in seine Dichtung hineinzuziehen und mit dieser Per

sönlichkeit nach freiem, dichterischem Ermessen zu schalten und

! zu walten, als ob sie eine eigene Schöpfung wäre — diese

Frage möchte ich nebenbei aufwerfen, ohne sie gleich beantworten

zu wollen.

Es ist nun allerdings richtig, daß Windthorst nicht bei

seinem Namen genannt wird; aber der frühere Minister des

Königs von Hannover und der Führer unseres Centrums wird

von Spielhagen mit einer solchen steckbrieflichen Genauigkeit be

zeichnet, daß die Verschweigung des Namens schließlich auf eine

Spielerei hinauszulaufen scheint. Man höre, wie die Person,

die im Palais Royal dem geheimnißvollen Italiener Giraldi

einen Besuch macht, von unserem Dichter geschildert wird:

„Wer der ist? Der Mann, der halb erblindet schärfer sieht als die

»leisten Menschen mit ihren beiden gesunden Augen! Der Mann, welcher

aller amtlichen Autorität entkleidet, dem Kanzler des deutschen Reiches

mehr zu schaffen macht als der Bevollmächtigte eines Großstaates es ver

möchte; der Mann, mit einem Worte, auf dessen gebrechlicher Gestalt

die Last des Kampfes, den wir (Ultramontanen) in Deutschland zu kämpfen

habe», fast ganz allein ruht!"

Diesem nicht Genannten, der übrigens sein Prädicat

„Excellenz" auch bei Spielhagen beibehalten hat, legt er eine

^ längere Rede in den Mund, die Windthorst allenfalls gehalteil

haben könnte, aber meines Wissens nie gehalten hat, — eine Rede

über Bismarcks imponirende Persönlichkeit, über seinen Einfluß

auf die Nationalliberalen zc.

„Man muh solchen Leuten (wie Bismarck) eben persönlich nahestehen,

sich mit ihnen in der Kammer herumzanken, sie in eine Hofsoirve

treten sehen, um zu begreifen, warum die Bestien vor diesem Löwen

in den Staub ducken, und selbst, wenn sie Opposition machen wollen, es

doch nur bis zum Schweifwedeln bringen."

Ich kann nicht umhin, in dieser Art und Weise, einen,

bekannten Lebenden eigenmächtig selbstgebildete Gedanken und

Ausdrücke zu leihen, eine gewisse Willkürlichkeit zu erblicken,

die mir die Grenzen des dem Dichter Gestatteten doch schon

zu überschreiten scheint. Was würde wohl Spielhagen dazu

sagen, wenn ein anderer Schriftsteller, der etwa einen in der

literarischen Welt spielenden Roman schreiben würde, sich die

Freiheit nähme, den Dichter der „Sturmfluth" auftreten und

beispielsweise über die Technik des Romanes, über die Verein

samung der großen Dichter in dem gefühllosen Berlin und der

gleichen allerhand sprechen zu lassen?

Daß der Dichter die „Discretion" beobachtet, Windthorst,

nachdem er ihn so gezeichnet hat, daß man ihn mit den Händen

greifen kann, nicht auch noch zu nennen, thut nichts zur Sache.

Ich habe diese Art von Discretion überhaupt niemals recht be

griffen und vermag die Gründe, welche den Dichter dazu be

stimmen, die Namen solcher Persönlichkeiten, die man nach seiner
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Charakterisirung nothgedrungen erkemicii muß, zu verheimlichen,

nicht vollkommen zu würdigen. Spielhagen hat aber für diese

Eigentümlichkeit, die man als eine Art von dichterischem Pfänder

spiel bezeichnen könnte, eine gewisse Vorliebe. Sein Präsident

in der „Sturmfluth", der Typus des tüchtigen und ehrlichen

Beamten, sagt z. B., nachdem er sein wehmüthiges Bedauern

darüber ausgesprochen hat, daß wir heute keinen Fichte mehr

haben, und daß die Hand, welche die „Reden an die deutsche

Station" geschrieben hat, erstarrt ist:

„Dafür faseln unsere Philosophen von dem Jntellect, der zu nichts

da fein soll, als den Willen s,ä äb8uräum zu führen, und die Freudig

keit, die Lust am Leben, die doch die Mutter aller Tugend ist, zu knicken

und zu brechen; gehen unsere Dichter bei den Franzosen in die Schule,

um zu lernen, wie man bis in's Herz frivol und unanständig sein kann,

ohne die Dehors zu verletzen, oder wühlen, armselige Gesellen, mit ihrer

Bettlerkrücke im Schulte der Jahrhunderte und möchten uns weiß machen,

daß die Staubwolken, die sie aufrühren, Gestalten von Fleisch und Blut

sind: bringe» uusere Componisten die blasirte Frechheit, die schamlose

Genußsucht des Jahrhunderts in eine Musik, die dem vornehmen und

geringen Pöbel das moralisch-ästhetische Gewissen vollends betäubt oder

das kranke Blut bis zum Wahnwitz erhitzt."

Wenn dieser strenge Herr Präsident, der wie ein kleiner

Papst seine entrüstete Encyklica gegen die errorss setAti» uost,,-«,«

schleudert, anstatt soviel schöne Paraphrasen zu machen, den

Philosophen einfach Schopenhauer oder Eduard von Hartman»,

den „armseligen Gesellen mit der Bettlerkrücke" Gustav Freytag,

den Componisten der „blasirten Frechheit" schlechthin Richard

Wagner hieße, so wäre das ein vereinfachtes Verfahren, das

ich loben würde.

Diese Art von Discretion erstreckt sich bei Spielhagen nicht

nur auf Persönlichkeiten, sondern auch auf die Namen der Straßen,

Die Handlung spielt zum großen Theil in Berlin. Einige der

Berliner Oertlichkeiten werden beim rechten Namen genannt;

so ist vom „Thiergarten" die Rede, von der „Thiergartenstraße",

vom „Brandenburger Thor", vom „großen Stern" u. s. w.

Dann kommen auf einmal Straßennamen, die erfunden sind,

wie „Springbrunnenftraße", „Canalstraße", „Parkstraße". Das

ist für die Berliner Leser und überhaupt für alle, welche Berlin

kennen, geradezu störend und verwirrend. Wenn ich lese, daß

Antonio die Thiergartenstraße entlang geht, so folgt ihm meine

Phantasie wider Willen auf der mir sehr wohlbekannten Straße;

heißt es dann weiter, daß er von der Thiergartenstraße in die

Springbrunnenstraße einbiegt, so werde ich stutzig, weil ich weiß,

daß es gar keine Springbrunnenstraße gibt, die mit der Thier

gartenstraße in Verbindung steht. Diese Vermengung von Reellen:

und Cachirtem macht den aufmerksamen Leser blos confus.

Nach diesem Abstecher wollen wir zur Handlung zurück

kehren. Giraldi hat natürlich auch mit der Schwindelbahn zu

thun, die weniger dem Bedürfniß des Verkehrs als dem, die

zerrütteten Vermögensverhältnisse des Grafen Golm aufzubessern,

zu entsprechen hat. Giraldi streckt dem adligen Gründer Golm

die Caution im Betrag von einer halben Million vor, und nun

kann also, da jetzt die Concession ohne Zweifel ertheilt werden

wird, frisch drauflos gebaut werden.

Währenddem sind aber in den Familien, für die unser

Interesse erweckt worden ist, seltsame und ereignihschwere Dinge

»orgegangen.

Antonio, der Mann mit dem Stilet im Thiergarten, hat

das Rendezvous zwischen Ferdinanden und dem Lieutenant

Ottomar von Werben belauscht und die jungen Leute bei den

Bätern denuncirt. Die beiden Väter, der starre Demokrat Ernst

Schmidt und der ebenso starre Aristokrat General von Werben,

die sich zum letzten Male auf der Barrikade am 18. März 1848

gegenüber gestanden haben, treffen wieder zusammen. Die Scene

ist vortrefflich, von einer ungewöhnlichen dramatischen Beredtsam-

keit, beinahe ergreifend. Zu einer Aussöhnung kommt es nicht.

Waben hat den schweren Gang zu Schmidt umsonst gemacht —

Ferdinande, die sich davon überzeugt zu haben glaubt, daß

Ottomar mit ihr nur ein gewissenloses Spiel getrieben habe,

wird von dem Schlage fast tödtlich betroffen. Ottomar, dem

Ferdinande in ihrem Schmerze Liebe und Freundschaft aufgesagt

hat und der nun also wieder frei geworden ist, verlobt sich, um

die Situation zu klären, schnell mit Carla.

Ich gehe auf alle die interessanten Einzelheiten, die uns

Spielhagens reiche Phantasie bietet, nicht ein, nicht auf die

Persiflirung des Gründerballes und der Toaste, und erwähne nur

kurz, daß Philipp Schmidts Herrlichkeit gerade auf diesem Balle

zusammenbricht, daß er wegen Diebstahls verhaftet werden soll

und sich der Gefangenschaft nur durch eine jener verborgenen

Thüren, die man in den Romanen so oft findet, entziehen kann.

Gleichzeitig mit der Entehrung des Sohnes von Ernst Schmidt

kommt auch die Entehrung des Sohnes des Generals von Werben

an den Tag. Der leichtsinnige Lieutenant Ottomar, der durch

den bitterbösen Giraldi zu den kostspieligsten Ausschweifungen

verleitet worden ist, hat Wechsel gefälscht. Der alte Werben

schickt dem Unglücklichen seine Pistolen, damit dieser selbst das

Urtheil an sich vollstrecke. Ferdinande Schmidt verhindert in

dessen, daß Ottomar sich das Leben nimmt. Die beiden Bäter

> treffen noch einmal zusammen, Beide ächzen unter der Last der

Schande, die ihre Kinder auf sie geladen haben. Die Begegnung

findet auf dem Bahnhofe statt, — ihr Reiseziel ist dasselbe.

Werben, der seinen Sohn sür todt hält, will heilige Rache

nehmen an dem nichtswürdigen Verführer Giraldi, der sich zeit

weilig auf dem Warnow'schen Gute zu Sundin aufhält, uud

Ernst Schmidt will seine Tochter Ferdinande aufsuchen, die mit

Ottomar nach Sundin geflohen ist. Während die beiden un

glücklichen Alte» sich dem Ziele ihrer trostlosen Reise nähern,

bricht die Sturmfluth los.

Jetzt erhebt sich der Dichter zu seiner Höhe. Es ist

wunderbar, mit welchem souveränem Geschicke, mit welcher

imponirenden Sicherheit Spielhagen hier Alles in Bewegung

bringt und in Zusammenhang mit dem Sturme der Elemente.

Das macht ihm so leicht Keiner nach! Es gehört durchaus zu

dem Besten, was er je geschrieben hat. Es ist eine Gewalt,

eine dichterische Potenz in diesen Gebilden, die den ernsthaftesten

Respect herausfordert. Wie ein großer Feldherr leitet Spiel

hagen seine Massen. Er übersieht und beherrscht das ganze,

weit ausgestreckte Terrain.

Wir verfolgen das furchtbare Toben und Wüthen des

Sturmes in allen Phasen. Wir sehen seine Verwüstungen in

allen Theilen der uns allmählich wohlbekannt gewordenen Land

schaft. Die Schilderungen sind von einer seltenen Schönheit.

Und in diesem Sturme drängt sich Scene an Scene, die eine

immer fesselnder als die andere. Auf ganz natürliche Weise

! bringt Spielhagen in dieser einen Sturmesmacht alle Personen

seines Romanes in Bewegung, führt sie zusammen, reißt sie

auseinander, straft, rächt und fühnt, — ein Schöpfer über

seine Geschöpfe! Wer diese Schilderungen gelesen hat, der ver

gißt sie nicht wieder.

Wie stimmungsvoll ist zunächst das unheimliche Brüten des

Ungewitters wiedergegeben, die graue, schwere Atmosphäre, das

Beängstigende und Drückende, das in der Luft liegt, während

Else, von unüberwindlicher Sehnsucht getrieben, ihren Geliebten

aufsucht. Wie schön und innig ist während dieser schwülen Un-

j behaglichkeit des Wetters die Beklommenheit des jungen Mädchens

geschildert! Und nun während des Sturmes selbst der Ritt

des Grafen Golm und Carlas, ihre Begegnung mit dem Pächter

Pölitz und der bleichen Marie, der armen Dulderin, die Graf

Golm entehrt hat! Und Ottomar und Ferdinande in dem er

bärmlichen Gasthaus, und der Tod Ottomars, und die Er

mordung Ferdinandens durch den wahnsinnig gewordenen Antonio,

und die schauerliche Flucht Giraldis, und der Ueberfall durch

den Wahnsinnigen, und ihr grausiges Ringen, und ihr Tod!

Alles das ist erschütternd, das Werk eines Dichters, einer

combinatorischen Phantasie von seltener Kraft, einer Darstellungs

fähigkeit von ganz hervorstechender Bedeutung!

All diese Schrecken finden in dem von Spielhagen als

Ende gedachten Capitel einen wundervollen poetischen Ab-

> schluß. Dieser ursprüngliche Schluß gehört zu dem Allerbesten,
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was die moderne Romanliteratur geschaffen hat. Der Sturm

hat sich gelegt, er hat die Schuldigen dahingestreckt, und nun

macht sich wie in der Natur auch in den Individuen die Re-

action geltend. Das wilde Heulen ist verstummt, und die Er

zählung klingt leise zitternd aus, wehmüthig und mild. Es

säuselt und flüstert harmonisch wie in den Accorden der

Aeolsharfe.

Dieser schöne und einzig richtige Schluß scheint aber bei

den Lesern, welche die „Sturmfluth" in einer der zahlreichen

Zeitungen, in denen das Werk zum ersten Abdruck gekommen ist,

gelesen, nicht die rechte Würdigung gefunden zu haben. Für

solche ästhetische Feinfühler muß zu guterletzt noch einmal ge

hörig losgeschmettert werden mit Blech und großer Trommel!

Diese Leute verlangen, daß sie in ihrem Romane — in ihrem! —

wie bei einem rechtschaffenen Finale einer italienischen Schrei

oper rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht werden, daß die

Geschichte nun zu Ende geht, verlangen, daß sie mit dem her

kömmlichen Schnedderengdeng abschließe. Legt der Leser die

Nummer mit dem „Schluß" aus der Hand, so findet er, daß

manches noch nicht ganz in der Ordnung, daß über dieses und

jenes seine Neugier nicht befriedigt worden ist. Was ist denn

aus dem geworden, und aus dem? Da wird uns etwas unter

schlagen! Das geht nicht! Wir haben abonnirt, wir kommen

nicht auf unsere Kosten! Der Dichter hat den Wechsel, den er

durch Veröffentlichung seines Romans im Feuilleton unserer

Zeitung auf volle Befriedigung unserer Neugier acceptirt hat,

am Verfalltage nicht eingelöst!

Da wird denn angefragt, was das zu bedeuten habe;

und die Redaction erklärt im Briefkasten: „Wir" haben Spiel-

Hagen nichts gestrichen! Spielhagen hat wahr und wahrhaftig

seinen Roman so abgeschlossen!

„Wir" — und Spielhagen!

Solchergestalt wird das Verhältniß des „Mitarbeiters"

zum Herrn Rcdacteur, die Möglichkeit der Unterordnung eines

Spielhagen unter — was weiß ich, öffentlich constatirt! Ob

da nicht dem stolzen Dichter das Blut zu Kopf gestiegen ist, und

die Röthe des zornigen Unwillens seine Wange gefärbt hat?

Für diese Leute schreibt man! Und so wie diese Leute es ver

langen, soll der Dichter, soll ein Spielhagen schreiben! Und er

soll sich von den, ersten Besten den Rath ertheilen lassen:

„Wird Vieles vor den Augen abgesponnen.

So daß die Menge staunend gaffen kann,

So habt Ihr in der Breite gleich gewonnen."

Spielhagen hätte mit dem Dichter des „Faust" antworten

sollen:

„Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk sei!

Wie wenig das dem echten Künstler zieme.

Der säubern Herren Pfuscherei

Ist, merk' ich, schon bei Euch Maxime."

Und wenn er es nicht so hoch hätte nehmen wolle», so

hätte er ausnahmsweise einmal bei den Franzosen, von denen

man doch mancherlei lernen kann, ohne deshalb frivol bis

in's Herz werden zu müssen, in die Schule gehen, hätte es

machen sollen wie der alte Alexander Dnmas. Dieser hatte

nämlich im Feuilleton einer Pariser Zeitung irgend einen

spannenden Roman veröffentlicht, und es war ihm das Unglück

pcissirt, daß eine Person, die er sehr glänzend eingeführt, und

die zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, im Laufe der Er

zählung ganz bei Seite geschoben und schließlich vielleicht auch ver

gessen hatte. Es war, glaube ich, ein jugendlicher Wncherer, den

wir meinethalben Roger nennen wollen. In einer Gesellschast

wurde nun Dumas eines Tags von irgend einem neugierigen

Abonnenten zur Rede gestellt. „Was ist denn eigentlich aus

Ihrem Roger geworden?", fragte man ihn. „Aus welchem

Roger", entgegnete Dnmas, der inzwischen so und soviel andere

Romane geschrieben hatte. „Nun, Roger, dem jugendlichen

Wucherer. Sie können sich gnr nicht denken, wie ich mich für

ihn interessirt habe, und wie es mir leid gethan hat, nichts

mehr von ihm zu hören!" „Ach so," versetzte Dumas, „jetzt

weiß ich, was Sie meinenl — Roger! Jawohl! Ich habe

erst kürzlich an seinen Herrn Bater geschrieben und mich nach

ihm erkundigt. Sobald ich Antwort bekomme, werde ich es

Ihnen mittheilen, denn dann mache ich einen neuen Roman

daraus."

Und Dumas wandte dem Lästigen den Rücken.

Anstatt dessen hat Spielhagen sich dazu bequemt, dein

Verlangen der verehrlichen Abonnenten nach einem „befriedigen

den Schlüsse" bestens zu entsprechen. Er hat seine Leichen

wahrhaftig noch in einem später angehängten Capitel bestattet

und bei der Bestattungsfeierlichkeit Gelegenheit gesucht und

gefunden, so ziemlich Alles gründlich aufzuarbeiten, was noch

restirte, so ziemlich Alles hübsch fest zu machen, was noch

etwa in suspenso war. Er hat sich dadurch viel verdorben

und kann meines Erachtens gar nichts Besseres thun, als das

Anhängsel bei der nächsten Auflage beseitigen und auf seinen

ursprünglichen Schluß wieder zurückkommen. Es sei denn, daß

er es vorzöge, noch ein zweites Schlußcapitel hinzuzufügen, in

welchem auch diejenigen Fragen, die noch immer offen bleiben,

zur Befriedigung aller ehrsamen Zeitungsleser geschlossen werden.

Denn man weiß ja noch immer nicht, was aus dem Strike

geworden ist, von dem im ersten Bande so viel die Rede ist;

man weiß ja nicht, ob Kreisel sich erholt und Carla sich er

kältet hat u. s. w.

Alles, was ich an dem Spielhagen'schen Romane nach

meiner Ueberzeugung habe tadeln müssen: die zu absichtliche und

zu starke Betonung der Zeitverhältnisse im ersten Bande, die

Hineinziehung lebender Personen in die dichterische Erfindung,

die conventionelle Romanfigur des unheimlichen Bösewichts, der

nnkünstlerische Schluß, — Alles das scheint mir ans eine ge

meinsame Quelle zurückgeführt werden zu können, aus der der

Dichter nicht wieder schöpfen sollte. Er hat dem Geschmack des

Publicums Concessionen gemacht, die seinem dichterischen Ge

schmack zuwider sein müssen. Da, wo er sich nicht um den

Leser bekümmert hat und nur den Eingebungen seines Genius

gefolgt ist, — iu der Hauptsache also, in der Schilderung der

Sturmfluth und der Begebenheiten, die mit dieser schrecklichen

Naturerscheinung in Verbindung stehen, — da hat Spielhagen

sein großes Talent im hellsten Lichte in diesem neuen Werke

gezeigt. Paul Lindau.

Aermischtcs.

Gin Änstriacismus.

Wenn der Wiener die Regel» der deutsche» Sprachlehre ein klein

weiiig bei Seite schiebt, nm seinen Gedanken mit einer nur ihm eigen-

thümlichen Wendung auszudrücken, so nennt man das ja wohl einen

Austriacismus ; Niemand aber findet den Ausdruck unschön, ja der kleine

Fehler kann dem Sprecher ganz reizend stehn, wie eine kleine Unregel

mäßigkeit einem lieben Gesichtchen, Anders würde das Urtheil ausfallen,

wenn das Ocstreicherthum gegenüber dem allgemeinen deutschen Geiste,

gegenüber der deutschen Literatur seinen Privatstandpunkt als einen be

rechtigten aufrecht halten wollte, wenn der von Deutschland politisch los

getrennte Oestreicher auch seine literarische Besonderheit nicht länger als

eine» deutschen Provinzialismus angesehen wissen wollte, sondern inner

halb seiner schwarzgelben Grenzpfähle ein deutsches literarisches Separat

reich, eine Revanche- und Trutzlitcratur gründen wollte. Und einem

Anlaufe zu einer solchen Gründung stehen wir heute gegenüber, wenn

wir in sämmtlichen Wiener Blättern dem Aufrufe zu einer Sammluug

für ein — „Grün-Lenau-Monument" begegnen. Der „im Reich"

lebende Oestreicher überdenkt bei dieser durchaus nicht scherzhaft genieinten

Neujahrsüberraschung die letzten Jahre der Geschichte seines Baterlandes,

um die ganze Tragweite dieses geistigen ParticularismuS einsehen zu

lernen, aber auch der Bvlldentsche, der Bürger des deutschen Reiches,



Nr. 5 Die Gegenwart.

sollte ftutzig werden vor einer solchen Erscheinung, deren harmloses

Aeußne schon durch den Nainen verdächtig wird, welcher vor alle,,

Anderen die Verantwortlichkeit für das fragliche Schriftstück übernommen

hat. Der starre Sstreichische Centralist, der alte Einheitsminister Anton

Ritter von Schmerling ist es, der im Namen einiger Genossen zu der

Sammlung auffordert.

Also eine Art Simultanmonument, ein kleiner Denkmalomnibus soll

errichtet werden. Einfach vom ästhetischen Standpunkte betrachtet wäre

das gemeinschaftliche Denkmal eine Geschmacklosigkeit und eine literar-

zefchichtliche Unwahrheit überdies. Seit wann stellt man bedeutenden

Renschen deshalb ein gemeinsames Monument, weil sie einander zufällig

im Leben nahe standen, weil ein gemeinsames Drittes ihre Bergleichung

zufälliger Weise gestattet? Wird man für Bismarck nnd Plato eine ge

meinschaftliche Bildsäule ausstellen, weil beide bei aller sonstiger Ver

schiedenheit sehr hohe, nach rückwärts fortgesetzte Stirnen hatten? Wird

man Immanuel Kant und den Prinzen Eugen mit demselben Athem

nennen, weil beide den Schnupftabak liebten? Und nun sollen auf einmal

Anastasius Grün und Nikolaus Lenau auf einem gemeinsamen Leichen-

stei» allegorisirt werden, weil sie ihre» Kaffee in demselben Zimmer

nahmen, weil sie mit einander befreundet waren, weil der Ueberlebende

die Biographie des Andern schrieb, und weil — das ist der Kernpunkt! —

sie ihre deutschen Werke innerhalb eines LSndergebietes schrieben, das in

der politischen Geographie einen anderen Namen hat, als das Vaterland

EchillerS. Zwei Namen wegen solcher Aeußerlichkeiten unter einen ge-

mriufamen Hut bringen zu wollen, ist ein Feuilletongedanke, doch

Feuilletons werden nicht in Stein gehauen, Grün und Lenau, — wer

das Leben des Einen beschreibt, wird auch von dem Andern sprechen

müssen, aber wer die Dichtungen des Einen liest, wird nicht an den

Charakter des Andern denken. Nikolaus Lenau ist freilich auch ei»

freiheitlicher Dichter, weil er, der der Wahrheit bis zum Wahnsinn

nachgrübelte, der dem Urgründe seiner eigenen Gedanken „wie ein Spür-

Kund dem Sumpsgevögel" nachspürte, auch in den ernsten politischen

Dingen das Wahre traf und feurig aussprach ; Anastasius Grün ist freilich

auch als Dichter der Freiheitsmann, weil seine Sehnsucht nach Licht

und Freiheit sich in jeder Form aussprach, also auch die poetische für

seine Zwecke benützte: — so ist die unleugbare Verwandtschaft der Beiden

nur auf einen einzigen Punkt beschränkt, in welchem sich zwei im Uebrigen

diammrral verschiedene Naturen nach Zeit und Umständen vorübergehend

«reinigten. Nikolaus Lenau, der wunderbar melancholische Lyriker, der

zufällig auch einige Helden der Freiheit vor seinem Seherblicke Passiren

läßt, nachdem er seinem innersten Drange gemäß alle persönlichen Ge

fühle zergrübelt, zerfasert und betrauert hat, — und Anastasius Grün,

der Politiker, der poetische Sprechwart eines vorwürtsringenden Staats

wesens, Grün, welcher in den Pausen seine? KSmpfens wohl auch Musze

fand, sinnige Berse zur stillen Freude zu verbinden, diese beiden

Vdmer zu einer gemeinsamen Erinnerung vereinigt — es ist wirklich

geichniacklos, mögen auch noch so feine Köpfe dem Gedanken zugestimmt

haben, Wohl stehen unter dem Aufrufe auch die Namen Eduard von

Bsuernfeld und Johannes Nordmann, die imponirend genug sind, um

ein von ihnen gutgeheißenes Unternehmen ernsthaft zu prüfen, trotzdem

sich auch Ludwig August Frankl unter den Entrepreneurs befindet. Oder

sollte die Anwesenheit dieses einen Mannes schon hinreichen, um eine

ganze Versammlung geistvoller Leute ohne Geschmack nrtheilen zu lassen ?

Bor eine recht ergötzliche Aufgabe wäre der denkende Künstler ge

stellt, welcher die Bereinigung der beiden Dichter in Stein auszuführe«

hätte. Sollen die beiden Freunde auf dem Monumente an einem gemein

samen imitirten Marmortischchen schwarzen Kaffee schlürfen? Oder sollte

Grün dargestellt werden, wie er Lenaus gesammelte Werke herausgibt?

Die illuftrirten Witzblätter werden sich des Gegenstandes hoffentlich be

mächtigen.

Da die Ansicht eines nüchternen Freundes, als wären die Wiener

durch die schlechten Zeiten gezwungen, wohlfeil zu bauen und auf je

imei Berühmtheiten nur einen Stein kommen zu lassen, schwerlich zutrifft,

so wird man denn doch auf ein uneingestandenes Motiv zurückgreifen

können, um die sonderbare Absicht zu erklären. Es ist das östreichischc

Trreberthum, die Partei der „wahrhaften Oestreicher", die seit einiger

Zeit ihre Finger auch von einem Gebiete nicht lassen will, das unter

T rutschen doch wohl endlich als gemeinsame Angelegenheit anerkannt

Bierden sollte ; Kunst, Literatur nnd Wissenschaft muß und wird unantast-

dsres Gemeingut bleiben, und wer daran doch zu tasten wagt, der

handelt nicht »ichr vor dem Forum seiner Stadtgenosse» , der muß vor

einem größeren Publicum zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Begründung, welche im Aufrufe für die Gemeinsamkeit eines

Denkmales gegeben wird, läßt über die Absicht keinen Zweifel. „Im

Leben wie in der Literater find die «Sstreichische« Dioskuren»

Nikolaus Lenan und Anastasius Grün gleichen dichterischen wie freiheit

lichen Schrittes neben einander gewandelt." So heißt es in dem Auf

rufe und das Wort „ostreichische Dioskuren" wird so harmlos in die

Welt eingeschmuggelt, als ob mit diesem einen Federzuge nicht ein Abfall

von der gemeinsamen Bildungsbasis, eine Verleugnung der beiden großen

wirklichen Dioskuren vollzogen würde. Bisher wenigstens waren Schiller

und Goethe die Dioskuren für alle Deutschen, mochten dieselben die

alljährliche Schillerfeier in Wien oder in Berlin oder in Nem-OrleanS

begehen; jetzt haben der Minister Schmerling und der Nekrologe Ludwig

August Frankl die großen Dichterheroen wegdecretirt, wie der französische

Convent das Dasein Gottes, und auf den erhabenen Thron der beiden

Geister stellen sie die Landeskinder, und werden sich sicherlich darüber

wundern, wenn man zwischen Piedeftal und Statuen vergebens nach

einem Verhältnisse sucht. Dies ist aber das Schlimmste an solchen perio

dischen Ausbrüchen eines übel angebrachten Sstreichische« Particularismus,

daß den bedeutenden Menschen, welche da zu einer übertriebenen Be

^ deutung hinaufgeschraubt werden sollen, ein Unrecht zugefügt wird, Lenau

! und Grün, beide erscheinen kleiner, wenn man sie unnöthiger Weise mit

den großen Dioskuren in Bergleichung bringt. So werden hervorragende

Geister ohne Roth durch den Uebereifer ihrer Freunde herabgesetzt, und

! was sich bei dem großartig in Scene gesetzten Grillparzercultus vor

wenigen Jahren ereignete, das wiederholt sich auch hier: man folgt zu

willig dem Anstoß, der noch dazu von künstlerisch analphabeten Kreise»

zu stammen pflegt, compromittirt damit die Gefeierten nnd reizt zun,

Widerspruch,

Traurig aber ist es, daß dieselben Leute, welche bei unzähligen

Banketten die geistige Zusammengehörigkeit Oestreichs und Deutschlands

feieni, welche auf diese Zusammengehörigkeit ihre Gläser leeren, ob die-

dieselben nun Vöslauer oder Rüdesheimer enthalten, die Stimmung der

Festtage so bald vergessen, um wenige Monate nach einer Grünfcier die

sich z» einem deutschen Feste gestaltete, denselben Anastasius Grün mit

einer beinahe antideutschen Demonstration zu feiern,

Fritz Nlauthner,

Aus der Kauptftadt.

Vie Concnrrenz für die Denkmäler der Gebrüder

Humboldt.

Das Interesse der Künstler und des gebildeten Publicums unserer

Reichshauptstadt ist augenblicklich lebhaft in Anspruch genommen durch

die Ausstellung der Skizzen zu einem Denkmal für die Brüder Humboldt.

Die Ausstellung ist nicht nur bemerkenswerth in Hinsicht aus das un

zweifelhaft große künstlerische Resultat und die Schönheit einzelner Arbeiten,

sondern auch in hohem Grade charakteristisch für die Art und Weise, in

welcher von maßgebender Stelle aus die Kunstpflege in unserem Staate

gehandhabt wird. Sie gibt in vollstem Maße Anregung zu der Frage,

ob unsere monumentale Kunst nach festen und richtigen Principien ge

leitet und gefördert wird, eine Pflicht, der sich der Staat, auf diesem

Gebiet der einzige Besteller, nicht entziehen darf. Die Ausstellung hat

mit Rücksicht auf die Intentionen, welche der Concurrenz zu Grunde

lagen, ein entschieden negatives Resultat gehabt, insofern als die beste»

Arbeiten diesen Intentionen nicht entsprechen und unbekümmert um da«

gegebene Programm rein künstlerischen Principien folgen. Manche tüchtige

Arbeit aber ist gescheitert an der strikten Befolgung von Vorschriften,

welche der Erfindung Fesseln anlegten und die Phantasie in unzerreiß

bare Banden einschnürten. Hätte nur über dieser Sache ein unglück

licher Stern geschwebt, — man könnte sich darüber trösten. Leider haben

wir aber stets daS Unglück, daß die Bestrebungen, unsere Kaiserftadt ihrer

Bedeutung entsprechend mit Monumeuten der bildenden Künste zu schmücke»,
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sich im Sande verlaufe», oder nur verkümmert Verwirklichung finden.

Wir erinnern an die begrabenen Projekte, welche uns einen Dom und

ein Parlamentshaus geben sollen, verweisen auf manches Gebäude, das

Staat und Stadt errichten ließen und welches, anstatt monumental zu

sein, höchstens dem trockenen Bedürsnisz genügt. Manche Gelegenheit ist

auf diese Weise verpaßt, manches Provisorium mit großen Kosten ge

schaffen, ohne wesentlichen Nutzen für unsere Kunst und Kunstindustrie.

Häufig scheint der Zufall oder die Rangstufe die Hände zu bestimmen,

denen große Aufgaben anvertraut werden. Und doch liegt manche tüchtige

Kraft brach oder kommt nicht in entsprechender Weise zur Verwendung.

Wir geben zu, daß wir auf dem Gebiet der Bildhauerkunst, soweit

sie Antheil hat an den Schmuck unserer Plötze und Straßen, besser be

stehen können, als auf dem der Schwesterkunst, der Architektur. Wir

besitzen eine Reihe Meisterwerke, vom Reiterbild des großen Kurfürsten

bis zur Schillergruppe unseres Reinhard Begas. Möge wenigstens hier

keine Aenderung zum Schwächeren Platz greifen.

Man hat für die HumboldtdenkmSler ein Programm mit genauen

Borschriften aufgestellt, wie die Statuen beschaffen sein sollen. Sie sollen

stehen in der Flucht des Gitters vor der Universität zu beiden Seite»

des Portals; ferner in Harmonie sein mit den benachbarten Statuen von

Bülow und Scharnhorst; es sollen sitzende oder stehende Figuren sein, die am

Sockel nur Reliefschmuck haben. Man hat sünf Meister unter Zusicherung

eines Honorars zur Einsendung von Skizzen aufgefordert. Die Aus-

erwählten waren A. Wolff, Afinger, Reinhard Begas, Encke nnd Schavcr,

doch konnten auch andere Künstler sich betheiligen. Der Einladung haben

außer den Genannten elf Künstler Folge geleistet.

Die ausgestellten Arbeite» beweise» zum Theil schlagend, wie falsch

es war, durch genaue Borschriften von vornherein eine gewisse Uniformität

erzielen zu wollen. Die allzu peinliche Rücksichtsnahme auf die Umgebung

ist für viele eine Klippe geworden, an der die künstlerische Kraft scheitern

niußte. An erster Stelle müssen wir für ein öffentliches Monument,

welches doch nicht nur den Mann ehren soll, dein es gesetzt wird, sondern

vorzugsweise einen künstlerischen Schmuck der Stadt geben soll, verlangen,

daß dasselbe originell gedacht und künstlerisch empfunden sei.

Diesen Anforderungen entsprechen aber nur die Arbeiten zweier

Künstler, die sich beide den Forderungen des Programms entzogen und

ihren eigenen Weg gingen, die sich damit aber dem gewöhnlichen Usus

nach K«r3 ooneours setzten: Reinhard Begas ist der Eine, Hundrieher

mit seiner Gruppe, beide Brüder auf gemeinsamen Postament, der Andere.

Begas sieht von der Porträtstatue vollständig ab, gibt aber jedem

der Brüder ein selbstständiges Monument. Die Büsten stehen auf Sockeln

quadrater Grundform, begleitet von je einer stehenden Figur, — bei

Alexander eine jugendliche Mädchengestalt, welche dem Haupte des Ge

feierten einen Kranz aufdrückt, bei Wilhelm ein Jüngling mit einer

Fackel, — am Fuße der Postamente sitzende weibliche Figuren vertieft in

Buch und Schristtafel. Breite hohe Stufen vermitteln den Uebergang

zum Boden. Es sind Meisterwerke ersten Ranges, ideal und frisch in

der Auffassung, vollendet in der Form. Bor ihnen wird dem Beschauer

klar, wie sehr diese Geftaltungsweise der PortrStstatue vorzuziehen ist

bei Denkmälern für Männer der Wissenschaft, deren Bedeutung nicht in

einer einzelnen großen That, die sie verrichtet, liegt, sondern die Ge-

sammtsumme . ihres ganzen Lebens ist. Auf das Glücklichste wird die

Qual umgangen, welche die Entscheidung über das Alter oder die momen

tane Thätigkeitsöußerung nothwendig mit sich bringt.

Angesichts dieser neuen hochbedeutenden Leistungen von R. Begas

hoffen wir, daß die Jury, welche die Entscheidung in dieser Sache zu

fällen hat, wenn möglich, sich über die durch das Progamm gezogene

Grenzen hinwegsetze und dieselbe nach ihrem künstlerischen Werthe in

Erwägung ziehe. Nur mit Betrübniß würden wir wieder eine Gelegen

heit hinschwinden sehen, welche sich für eine öffentliche BethStigung des

Künstlers zur Verschönerung unserer Stadt bietet, Begas nimmt unbe

stritten unter unsern Bildhauern die erste Stelle ein. Jede Ausstellung

eines neuen Werkes von ihm bethStigt dies auf's Neue. Um so aus

fallender und bedauernswerther ist es, ihn stets übergangen zu sehen,

wenn es die Bestellung öffentlicher Denkmäler gilt, während manche

leichter wiegende Krast mit Ausgaben überhäuft ist.

Hundrießer hat sich mit seiner Arbeit als ein Talent ersten Ranges

erwiesen. Er entfernt sich noch mehr von den Grundsätzen des Pro

gramms, indem er beiden Brüdern als Gruppe, Alexander stehend, Wil

helm sitzend, ein gemeinsames Postament gibt. Vortrefflich gelöst ist die

Schwierigkeit, zwei Figuren aus einen quadraten Sockel unterzubringe»,

ohne der Stellung etwas Gezwungenes zu geben. So vortrefflich die

Figuren in ihrer Stellung zu einander gelungen sind, das Interesse des

Beschauers wird mehr noch durch die originelle Gestaltung des Sockcls

in Anspruch genommen. Derselbe steigt auf breiter Basis auf; an den Ecken

vermitteln reizende Putten mit den Attributen der Wissenschast den Ueber

gang von den Stufen. An den vier Seiten sitzen vor den nischenartigen

Flächen des eigentlichen Postaments weibliche Figuren, Borstellungen der

vier Welttheile. Das Postament selbst ist reich geschwungen mit be

wegten Karyatiden geziert, deren Kleidung der Darstellung der ephesischen

Diana entnommen ist. Das Ganze klingt vortrefflich zusammen, die

Einzelheiten sind zwar skizzenhaft aber mit großer Frische und Liebens

würdigkeit behandelt.

Wenn die Arbeit Hundriehers Aussicht hätte, so würde ihre Stellung

in der Axe des Haupteinganges der Universität in der Mitte des Gartens

anzunehmen sein.

Unter den übrigen Arbeiten, welche sich streng an die Vorschriften

des Programms gehalten haben, sind nur einige hervorzuheben, welche

für das Talent und die Gestaltungskraft ihrer Verfasser rühmendes

Zeugniß ablegen und bekunden, daß letzteren ein besserer Wurf gelungen

wäre, hätten sie freier schaffen können.

Fritz Schaper's sitzende Figuren geben Alexander jugendlich begeistert,

Wilhelm in ruhiger Haltung, Sie sind ungemein fertige Arbeiten, vor

trefflich im Zusammenklang mit dem Sockel, leider etwas trocken. Doch

hat man die Empfindung, sie könnten unmittelbar aus der Skizze in die

Ausführung übergehen und würden unter Denkmälern berühmter Männer

immerhin einen ehrenvollen Rang einnehmen.

Hundrieher hat gleichfalls zwei sitzende Figuren geliefert. Alexander

ist zu unruhig und gesucht, Wilhelm dagegen ganz vortrefflich in seiner

vornehmen Haltung ausgefallen. Musterhaft ist die Profilirung der in

der Borderansicht leider etwas schmalen Sockel.

Enckes Arbeiten stellen die Brüder auch sitzend dar und zeigen wohl das

Talent des Urhebers, doch ist die Haltnng zu lässig und bequem in den

Sesseln zurückgelegt, um dem Charakter der Humboldts zu entsprechen.

Bon Otto ans Rom ist eine Skizze Wilhelms eingesandt, die in

höchstem Grade genial gemacht aber etwas zu allgemein gehalten ist.

Die Technik der Figur ist vorzüglich, auch sind die Reliefs am Sockel

sehr reizend in der Behandlung,

A. Wolff hat zwei verschiedene Auffassungen und süns Skizzen ein

gesandt, stehend und sitzend, und eine Variante der stehenden Figur

Alexanders. Nicht besonders anmuthend ist der Gedanke, den runden

Sockel der Statue Friedrich Wilhelms III, von Drake mit umlaufenden

Reliefs neu aufzulegen.

Da wir eine Kritik jeder einzelnen Arbeit nicht als in der Tendenz

dieses Blattes liegend ansehen können, so begnügen wir uns mit der

Erwähnung der besten Arbeiten, wenn wir auch anerkennen, daß unter

den übrigen »och manche tüchtige und fleißige Leistung ist.

Wir schließen mit dem Wunsche, daß man bei der Wahl des Künstlers

nur nach künstlerischen Gesichtspunkten verfahre, auf daß diese Gelegenheit

benutzt werde, uns mit einem Kunstwerk zu bereichern, das nicht nur ein

Gedenkzeichen der großen Männer sei, sondern ein Wallfahrtsort werde,

an dem Jeder künstlerische» Genuß und diejenige übA das Gewöhnliche

erhebende Freude habe, die das Anschauen einer großen Kunst allen

guten Menschen gewährt.

^,rckiwctus.

Yotizen.

Die Beziehungen zu Frankreich während der letzten Zeit waren

nicht sehr günstig. So versichern wenigstens einige Zeitungen, die gern

die ganze Presse zu einer Wintercampagne gegen die Pariser Journa

listen ausgeboten hätten. Die Presse verhielt sich indessen schweigend,

wenn nicht abwehrend. Volontairs wollten sich nicht melden und die

allgemeine Wehrpflicht ist in solchen Fällen noch nicht in ausreichenden,

Maße durchgeführt. Die publicistifche Disciplin namentlich läßt trotz

einiger unverkennbarer Fortschritte noch viel zu wünschen übrig. Was

die Haltung der Wochenchronik in diesen Blattern ,zu jenem Streit an
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geht, so wird der unbefangene Leser die bisher beobachtete Reserve be

greiflich finden. Wir schrecken vor einer gelegentlichen Polemik mit den

französischen Collegen nicht zurück, lassen sie uns vielmehr als Unter

brechung des Alltagslebens hin und wieder ganz gcrn gefallen. Auch

wenn auf Eommando vorgegangen werden soll, haben wir keine grund-

iStzliche Abneigung gegen die Heeresfolgc, aber wohlverstanden unter

einer Bedingung, Wir würden nämlich eine gewisse Garantie voraus

setzen, daß, wenn wir patriotisch mitfechten, dies nicht nach einiger Zeit,

wenn der Moment der Abrüstung eintritt, als unruhstiftend, ungehörig

und unpatriotisch getadelt werde. Leute, die weniger vorsichtig sind,

wlle» derartige Malheurs erlebt haben. Reisende wollen übrigens wissen,

es lasse sich in Paris, wenn man nicht gerade im Cafs oder in einem

der feineu Restaurants auf den Boulevards plötzlich mit lauter Stimme

die Wacht am Rhein zu singen anfange, noch immer leidlich existiren.

Die Franzosen sind natürlich über die Wahlen im Elsaß, welche sie sich

anders vorgestellt hatten, etwas verstimmt. Dafür revanchiren sie sich

durch allerlei Glossen über unsere Wahlen, den ungeheuren Mißerfolg

der Rationalliberalen , welchen sie sich als Niederlage der Regierung vor

stellen, endlich die socialistische Sündfluth, mit der ja einheimische Blätter

den Teufel erschrecklich genug an die Wand gemalt hatten. Die Socia-

liften müssen allerdings seit ihrer letzten Ueberrumpelung zweier Berliner

Wahlkreise im Auge behalten werden. Bisher wurden sie ignorirt. Es

gibt zahlreiche Staatsbürger, die, wenn sie nicht etwa den Reichstag

besucheu, in ihrem ganzen Leben einen wirklichen Socialisten kaum je

mals zu Gesicht bekommen haben. Die von jenen Herren redigirten

Blätter zu studiren, wird man ohnehin Niemandem zumuthen. Abgesehen

davon, daß dadurch die socialistische Propaganda in der Familie, ja bei

dem dienenden Personal gefördert würde, wäre es auch eine schwere

Aufgabe, neben so vielen anderen Zeitungen auch noch radicalen Unsinn

lesen zu müssen. Die Ultras zur Linken sollen sich, wie glaubwürdige

Personen versichern, mit Borliebe in pathetischen Wendungen ergehen.

Sir haben inzwischen des Pathos in der Politik, das in der Regel den

Mangel an Gedanken verdeckt, schon anderweitig übergenug. Mchts

leichter als hochtönende Sätze mit Ausrufungszeichen zu schreiben, die

den Sindruck machen, als ob der Autor sich die Erzeugnisse seiner Feder

wohlgefällig selber oordeclamirte. Bei diesen Producten einer gewissen

Schule geht aber der gesunde Menschenverstand durchweg in die Brüche,

Journalisten, die zum großen Publicum sprechen, sollten am wenigsten

Ichellenlaute Thoren sein und sich möglichster Einfachheit im Ausdruck

befleißigen. Das Pathos macht die Presse diesseits der Bogesen, welcher

von ihreirFeinden eine gewisse Eintönigkeit vorgeworfen wird, oft geradezu

nnlesbar. Sowie gewisse Blätter einen Strohmann haben, der bei Ber-

urtheilungen in Preßprocessen für den Redacteur sitzen muß, möchte sich

mancher Abonnent einen solchen Stellvertreter von Stroh wünschen, der

die Zeitung lesen müßte. Wer hat nicht in seinem Leben von einem

Reger geträumt, der alle großen und kleinen Mühsalen des Lebens über

nehmen müßte. Auf der Reise würde er die Koffer packen, zu Hause

unangenehme Besuche empsangen, in Gesellschaft oder in Concerten schlechte

Musik hören und was der guten Dienste mehr wären. Für einen solchen

kleinen Nigger würde gewiß Jedermann gern eine preiswürdige Summe

zahlen, und doppelt so viel, wenn derselbe uns der Mühe, jeden Tag

'v und soviel Leitartikel, falsche Nachrichten und daran geknüpfte Be

trachtungen zu lesen, überheben wollte. Doch sind das fromnie Wünsche,

die sich hienieden nicht sobald verwirklichen werden. Wir müssen die

orientalische Frage mit ihren Consequenzen , die Wechselsälle des Cultur-

lampses, zehnmal wiederholte Kanimerreden und tägliche politisch sein

iollende Reklamen als die Folgen unserer modernen Bildungsstufe be

trachten und geduldig über uns ergehen lassen. Gewiß mit Recht bemerkte

ein erfahrener Engländer, das Leben wäre schon erträglich, wenn nur

nicht die Vergnügungen wären. Diese sind indessen unvermeidlich, und

>o wird man wohl auch die Zeitungslectüre zu den von dem irdischen

Zasein unzertrennlichen Annehmlichkeiten rechnen dürfen.

Noch einmal Viacomo Antonelli.

Der in Nr. 48 Bd. X der „Gegenwart" von Herrn Carl Müller

verfaßte Artikel über den kürzlich verstorbenen Cardinal Antonelli enthält

s» viele und so grobe Unrichtigkeiten, daß ich nicht umhin kann, ihn einer

>tichtigftelliing zu würdige».

Daß Antonelli in Sonnino, einem Felsennest an der neapolitanischen

Grenze, geboren, ist allerdings richtig; nicht aber die Behauptung, er

habe in höchst armseligen Verhältnissen i,as Licht der Welt erblickt. Wenn

über seinen ersten Lebensjahren auch ein geheimnihvolles Dunkel liegt,

so ist durch die Forschungen Prof. Dr. Gennarellis, Bianchi - GioviniS zc.

doch zur Genüge festgestellt, daß sich seine Eltern schon früh eines außer

ordentlichen Wohlstandes erfreuten. Es erhellt dies auch fchon aus der

Thatsache, daß dieselben ihren Kindern ein Baarvermögen von beinahe

2««,««« Lire hinterließen. Die HSuptlingschaft in den Bergen von

Sonnino, ein Erbtheil ihrer Familie, warf ja genug ab. Damit ist

auch die Müller sehe Anführung, Domenico Antonelli sei ein Holzhauer

gewesen, halb und halb widerlegt. Wie will er diese kühne Behauptung,

die dem Leser doch einen grundfalschen Begriff beibringt, beweisen?

Domenico gab sich, wie ich aus dem ziemlich zuverlässigen Bericht GioviniS

entnehme, allerdings zu gewissen Zeiten für etwas andere? aus, als er

thatsSchlich war. Nämlich für einen Viehhändler. Diese Vorspiegelung

war die Maske, hinter welcher er seine höchst einträglichen Erwerbs

quellen zu verstecken suchte. Alle seine Biographen, darunter Männer

wie Pros. Gennarelli, Normann- Schumann, Pentini :c., stimmen darin

überein , daß er ein überaus berüchtigter und allgemein gefürchteter

Cioccaro*) gewesen ist, keiner von ihnen aber hat sich erlaubt, über

sein Leben so bestimmte uud so ungenügend verbürgte Behauptungen

aufzustellen, wie obengenannter Verfasser. Er war übrigens nicht ein

Spion, nicht ein Cumpan seiner Genossen, nein, er war ursprünglich

selbst ein Brigant, nnd zwar in der schlimmsten Bedeutung des Wortes.

Er blieb es bis zu der Zeit, als Joachim Murat anfing, in Neapel

reinen Tisch zu machen. Giovini behauptet in seinem (^uaüro äell«.

Oorte äi Koma,, er wäre bereits zur Berlin« verdammt gewesen, als

er den heimatlichen Boden noch rechtzeitig verlieh und sich in Terracina

ankauste.

Daß er dort Kornhändler gewesen sein soll, ist eine nicht minder

schlecht ersonnenc Fabel, wie die von der frommen Dulderin Losettn

Mancini, von der man in Sonnino nichts weiß. Domenico verdiente

die Bezeichnung Kornhändler nicht mehr und nicht weniger, wie jeder

norddeutsche Gutsbesitzer, denn er mußte sich doch seines Ernteertrags

durch Berkauf entledigen. In dem Grundbuch von Terracina, das ich

selbst einsah, ist er als posssssors , das heißt als Besitzer eines ansehn

lichen Landguts aufgesührt. Noch stärker ist der Jrrthum betreffs der

Erhebung in den Grafenstand, die 183t erfolgt fein soll. Weder in

Rom, noch in Sonnino und Terracina weiß man von einer derartigen

Rangerhöhung. Nicht einmal der Grabstein Domenicos deutet eine

solche an.

Ebenso zweifelhaft scheint mir Herrn Müllers Hinweis auf das

Bildnih eines früheren Cardinal, Namens Antonelli. Es ist doch wohl

nur eine ironische Anspielung auf die Abkunft gewisser PurpurtrSger,

ohne jeden historischen Werth, Denn kein Archiv, kein Document, kein

Geschichtsschreiber weih etwas von einer Eminenz, die Antonelli geheißen

hätte. Der Bericht ist, wie der Verfasser ganz richtig sagt, nichts weiter

als eine Legende, die übrigens märkischen Ursprungs sein dürfte. Sie

klingt etwas zu romantisch, uni geglaubt werden zu können.

C, Müller behauptet ferner, Giacomo Antonelli hätte „mit den

bärtigen Männern ein wenig geräubert", ohne zu erwägen, daß dies

schon in chronologischer Hinsicht unmöglich der Fall gewesen sein kann.

Domenico gab im Jahre 1811 das Banditenhandwerk gänzlich aus.

Mithin war sein Sohn damals kaum sechs Jahre alt. Es gehört aller

dings eine mehr als lebhafte Phantasie dazu, sich ein unmündiges Kind

als Briganten vorstellen zu wollen.

Als Giacomo nach Rom in's Seminar ging, dachte er schwerlich

daran, die „niedere Diakonen -Carriöre" — wie C. Müller sich aus

drückt — einzuschlagen. Bekanntlich war Rom ein Priesterstaat, in

welchem es weniger auf wissenschaftliche Bildung, wie auf Verschlagen

heit ankam. Und letztere besaß der angehende Cleriker gerade genug.

Wozu brauchte er sich also mit so bescheidenen Hoffnungen zu tragen?

Prof. Gennarelli, der ihn von Jugend auf kannte, der als erster Advocat

der Curie täglich mit ihm in Beziehung kam, behauptet in seinen O»L«»

vanions storioke gerade das Gegentheil. Er sagt, Antonelli kam mit

*) In Italien nannte man die Briganten von Sonnino kurzweg

Cioccari, eine Bezeichnung, die von den eigenartig geformten Sandalen,

die sie trugen, herrührte.
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de,» Wunsche nach Rom, dereinst die höchsten kirchlichen Ehrenstellen

einzunehmen. Und er muß in dieser Hinsicht wohl ungleich besser unter-

richtet sein, als ein märkischer Pastor, Der Satz: „Antonelli besuchte nie

eine Universität", klingt im Hinblick auf die italienischen Verhältnisse

geradezu naiv, Herr Müller sollte wissen, daß das römische Seminar,

in dem Antonelli gebildet wurde, einer solchen Bildungsanstalt durch

aus entspricht.

Daß Gaütano Merronc ein Landsmann Sr, Eminenz gewesen, ist

mir vollständig neu. Soviel ich weiß, stammte er aus Neapel. Das

selbe sagt auch Gennarelli in seinen Osservazione. Den langjährigen

Aufenthalt Antonellis in Macerata und Vitcrbo, seine Abenteuer dort-

selbft und sein BerhSltnih zum Cardinal Lambruschini hat Herr Müller

auffallenderweise gar nicht erwähnt. Leider fehlt es hier a» Raum, um

darauf näher einzugehen. Nicht einmal die Daten, die der Berfasser über

sein Reußens aufstellt, sind wahrheitsgetreu. Antonelli war nach Genna

relli's Ansührung in der Jugend leichenblaß, und nicht schwarzbraun,

wie C. Müller ihn sich denkt. Er versah im Jahre 184« auch nicht

die Dienste eine? Generalschatzmcisters, sondern die eines zweiten Schatz

meisters, was wohl zu beachten ist.

Wenn C, Müllers Auslassungen über das moralische Leben des

Cardinals auch nur annähernd verbürgt wären, so mühte Antonelli ein

Lüstling, noch schlimmer als Alexander VI. gewesen sein. Daß er nicht

gerade ein Muster von Keuschheit war, das erhellt aus dem Skandal mit

der Comtess« Lauri, die der Berfasser wunderlicher Weise Clerici nennt.

Daß er jedoch bis auf seine alten Tage ein Wüstlingsleben geführt hat,

das behauptet nicht einmal sein Todfeind Bionchi-Giovini. Dazu war

er auch viel zu häßlich. In den letzten Jahren seines wechselvollen Lebens

kokettirte er mit andern, ungleich wichtigeren Dingen, als mit Weiber».

Geradezu falsch ist es, wenn C, Müller den Fleiß und die Um

sicht Antonellis als Präsident der Consulta rühmt. Bekanntlich hat er

sich nie pöbelhafter und unwürdiger benommen, als gerade damals, wo

er den, Anscheine nach mit der Göttin Liberias kokettirte, in Wahrheit

aber Pio IX, ausreizte, der nationalen Strömung einen Damm entgegen

zusetzen. Er war in der That fleißig, wenn es galt, die von ihm selbst

geschaffene und beschworene Verfassung zu untergraben, um die Männer,

die er seine Freunde nannte, zu stürzen und der Reaction zum Triumph

verhelfen.

Das Attentat auf ihn beschränkt sich aus den Angriff eines Geistes

kranken,, der mit einer Gabel — nicht mit einem Dolche — aus den

Cardinal losging. Der Unglückliche wurde deshalb zum Tode verurtheilt.

Von einem zweiten Mordanfall ist im Süden nichts bekannt.

Graf v. Merode soll nach C. Müllers Ansührung der einzige Mann

gewesen sein, der es gewagt, dem Cardinal offen die Stirn zu bieten.

Da thut er indessen Männern wie Pellegrino Rossi, dem Cardinal Pen-

tini und Pros, Gennarelli Unrecht. Ersterer wurde deswegen von einem

ZollwSchter der Curie erdolcht. Daß Antonelli den Mörder eigens ge

dungen hatte, ist erst unlängst in einer italienischen Zeitschrift durch den

Nachlaß Cardinal Pentinis bewiesen.

Schließlich will der Verfasser misseil, Pio IX. und sein erster Minister

hätten an gebrochenem Herzen gelitten. Da ist der Biograph einer viel

genannten nordischen Zeitschrift Keffer unterrichtet. Ihm zu Folge blieb

der Cardinal bis zu feiner Sterbestunde unbeugsam. Und der Papst

hat wahrlich keinen Grund zu verzweifeln, den» das Apostolat ist aus

der so sehr gefürchteten Krise seiner weltliche» Macht nicht nur »»ge

schädigt, sondern — es märe unnütz sich dieö verhehlen zu wollen —

geistlich gekräftigt hervorgegangen. Seine Lebenskraft ist noch lange

nicht erschöpft; und die Welt wird daher noch sehr lange mit ihm als

mit einer Großmacht zu rechnen haben. Der Staatssekretär des heiligen

Stnhles bleibt, nach wie vor, eine für die Weltpolitik wichtige Persönlichkeit.

A. von dem Vorne.

Bon dem Autor des von uns bereits besprochenen Werkes „Aus

Halbasien", Karl Emil Franzos, liegt uns jetzt ein Band Novellen

vor, die im Berlage von Eduard Hallberger in Stuttgart erschiene»

sind. Der Gesammttitel der sechs Erzählungen lautet: „Die Juden vo»

Barnow'. Keine einzige der vorliegenden Arbeiten ist mittelmäßig,

jede fpricht laut für da« große Talent des Autors. Zwei der Novellen

sind mehr als nur Beweise von Begabung, sie sind Meisterstücke in ihrer

Art, „Das Kind der Sühne" und „Ohne Inschrift". Besonders das

erstgenannte gehört unter die geringe Zahl der vorzüglichen Novellen,

die in den letzten Jahren erschienen sind. Franzos ist durch und durch

Dichter, das beweist nicht etwa der Stoff, trotz seiner packenden Kraft:

das beweist auch nicht die Charakteristik, die mit wenigen Strichen lebendige

Gestalten zeichnet — die stärkste Seite des jungen Dichters ist die Em

pfindung, mit welcher er Alles beseelt.

Die Wolken am Himmel, der Sturm, der über die Steppe dahinrast

die Steppe selbst mit ihrer fesselnder Traurigkeit, alles das lebt mit,

aber nicht als ein Bersetzstück, als Decoration, sondern als nothwendiges

Theil des Ganzen, Der Stoff dieser erschütternden Novelle ist sehr einfach,

aber mit einer Vertiefung bearbeitet, der man i» den Modenovellen

niemals begegnet. Die Wittwe Miriam ist die Heldin der Erzählung.

Ihr Mann war Todtengräber gewesen und der Einzige, der vor Jahren dem

„großen Sterben" erlegen war. Der Todesengel hatte ihn als Sühnopfer

sür Alle mitgenommenen, so sagte das Volk, und sein Kind sei zu gleichem

Zweck bestimmt — „das Kind der Sühne", Deshalb liegt auch der Schleier

eines unbewußten Schmerzes auf den, zarten Antlitz der vierjährigen

Lea, als hätte sie der Tod mit einem leisen Flügelschlage schon bei der

Geburt berührt. — Wieder schwirrt durch Barnow dos unheimliche

Gerücht, das große Sterben nahe heran. Lea soll das Sühnopfer sein.

Verzweiflung faßt Miriam, der armen Mutter Herz — umsonst scheint

alle Pflege, alle Sorgfalt. Da röth man ihr zum Wunderrabbi noch

Sodagora zu wallfahren, damit e>, den Fluch vom Haupte des geliebte»

Kindes nehme. Nach harten, Kampfe entschließt sich das gequälte Weib

zu der Reise. Diese ist meisterhaft geschildert, Bon Stunde zu Stunde

mehrt sich Miriams Angst um ihr fernes Kind. In einer Zwischeu-

station muß sie zwei Stunden warten — zwei Stunden voll der entsetz

lichen Furcht, daß Lea indessen vielleicht sterben könnte. Ein junges

Ehepaar, das eben nach Barnow fährt, ist in derselben Schenke abge

stiegen — eben wollen sie fort. Da hat die Seelenangst der Mutter den

Gipfel erreicht — sie kann nicht zum Rabbi, sie muh zu ihrem Kinde.

Wortlose Bitte im Antlitz, die Hände gefaltet nähert sie sich dem Ehe

paar; die Augen der schönen Fra» halten sich mit Thränen gefüllt, als

sie in dies todtbleiche, gramerfüllte Antlitz sah. .Kann ich Ihnen Helsen?"

fragte sie.

„Nach Barnow,' stammelte Miriam, „nehmt mich nach Barnow mit."

Und sie ist wieder bei dem Kinde, und das Kind genest.

Das ist der Stoff, den ich skizzirte, um der Novelle neue Leser z»

werben, denn man muß sie gelesen haben, um ihre Schönheiten zu verstehen.

„Die Juden von Barnow" verdienen das lebhafteste Interesse de5

deutschen Leser, denen wir das Buch ausrichtig und warm empfehlen.

O. v. Zl.

Offene Ariefe und Antworten.

Sehr geehrte Redaction!

Herr Gerhard Rohlfs hat in der Zeitschrift „Das Ausland"

(Nr. 38, 1876) seine Meinung über die ihm ungerechtfertigt scheinende

Antichinesenbewegung in Californien niedergelegt, in welchem Artikel er

sich besonders auf die von mir in der „Gegenwart" über dasselbe Thema

veröffentlichten Mittheilungen bezieht. Ohne mich aus eine eingehende

! Zergliederung der Rohlfs'schen Ansichten einlassen zu wollen — denn ich

mühte, um dies zu thun, meine gegen eine unbeschränkte chinesische Ein

wanderung nach Californien angeführten Gründe einfach miederholen —,

möge eine geehrte Redaction mir doch gestatten, einen Jrrlhum, in welchen

mein Freund Rohlfs gefallen ist, aufzuklären und zugleich die jüngsten

Phasen der „Chinesenfrage" kurz zu erörtern,

Herr Rohlfs betont meinen Ausspruch: „Die Völkerwanderung neuer

asiatischer Horden nach Californien soll und muß aufhören, gesetzlich, wenn

irgend möglich, sonst mit Gewalt!" und fügt hinzu: „Ist eS aber paffend

für den Bürger einer Republik so zu schließen: mit Gewalt I"

Einen, aufmerksamen Leser wird es nicht entgangen sein, daß ich

wiederholt geäußert habe, es sei die einmüthige Ansicht aller guten Bürger

CalifornienS, daß die bereits im Lande ansässigen Chinesen in ihren

Rechten beschützt werden sollten'); daß die Anwesenheit einer beschränkten

*) Gleich vor dem von Rohlfs angeführten Passus sage ich z. B.:

„Die sich gegenwärtig im Lande befindenden Chinesen sollen nicht belästigt

oder gar vertrieben werden."
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Anzahl von Chinesen noch auf Jahre hinaus für Kalifornien nothwendig

>ei und daß der Nebergang zur freien weißen Arbeit in diesem Lande

tu, allmöliger sein sollte; dag jedoch einer ferneren Masseneinwanderung

so» Asiaten ein esfectiver Damm entgegengesetzt werden müsse. In

meinem Schluhartikel: „Die Selbsthülfe San Franciscos gegenüber seine»

chinesischen Arbeitern" habe ich, ganz wie Rohlfs es anröth, die energische

Handhabung der polizeilichen Verordnungen als Radicalcur gegen die

schmählichen Zustände im hiesigen Chinesenviertel besürwortet und sicher

lich nicht einer Chineseuhetze das Wort geredet. Jeder Vernünftige

weiß, daß diese Frage, wenn nur irgend möglich, auf dem Boden des

Se ches und der Mäßigung erledigt werden sollte. Es muhte weit

kommen, wenn das Volk der pacifischen Staaten Nordamerikas sein letztes

heiliges Recht, die Selbfthülfe, anzuwenden gezwungen sein würde und

z. B. das Landen größerer Chinesenschaarcn an dieser Küste durch eine

nicht zn mißverstehende Demonstration zurückweisen müßte. Gottlob sind

aber derartige Maßregeln vorläufig unnöthig geworden, da sich die

Chiueseneinwanderung in der letzten Zeit ganz bedeutend verringert hat.

Ten ehrenwerthen sechs Compagnien muß es bei der hiesigen Aufregung

entschieden schwül um's Herz geworden sein, und sie haben ihren Einfluß,

ihre armen Landslcute von hier zurückzuhalten, auf die eine oder die

andere Weise zur Geltung zu bringen gewußt.

ES ist meine Ansicht, „daß man gerade in den Bereinigten Staaten

es nicht ernst genug nehmen sann, wenn eine fremde, in ihrer Art und

Richtung thatkrkflige Race sich mitten in ein anderes Volk einschiebt

»nd dessen Homogenität und inneren Zusammenhang stört". Ich rede

hier mit den Worten meines Freundes Friedrich Ratzel (siehe

„Tss Ausland" Nr. 41), der noch hinzufügt, „daß man das Recht habe,

bis jetzt und wahrscheinlich noch auf Jahrzehnte hinaus die chinesische

Auswanderung nach diesen Gebieten rein vom wirthschaftlichen Stand-

Punkt auS zu betrachten". Dieser Meinung kann ich mich jedoch nicht

unbedingt anschließen. Eine gewisse Zahl der Asiaten ist uns, vom

vvlkSwirthschaftliche» Standpunkt aus betrachtet, ohne Frage von be

deutendem Nutzen gewesen und wird es auch sür die nächste Zeit bleiben;

»der den weißen Arbeiter durch eine fortgesetzte Masseneinwanderung

der Asiaten aus den Standpunkt eines Paria herabdriicken zu wollen,

scheint mir wie eine Versündigung an unsererer eigenen Race. Ich

^ denke, daß wir, wie öfters erwähnt worden, vollaus genug Chinesen in

> Cslifornien besitzen und ihrer vermehrten Einwanderung schon jetzt ein

' Veto entgegenstellen müssen, da sich das Problem sonst schon in naher

Zukunft unendlich schwieriger gestalten würde, „Besser vorgesehn als

,achgesehn!" ist ein gutes alles und sehr wahres deutsches Sprichwort,

das sich auf die Ehinesensrage vortrefflich anwenden läßt.

Die Bereinigten Staaten haben mit der Einführung des Neger

elements bereits genug unliebsame Erfahrungen gemacht, und die weiße

Bevölkerung der pacifischen Küste sehnt sich durchaus nicht nach einer

Wiederholung einer ähnlichen Verbrüderung mit fremden Racen in

seinem eigenen Hause. Eine hiesige deutsche Zeitung („California Journal")

bemerkt dazu ganz treffend:

„Wir müssen unS endlich von der allgemeinen Gleichheitsduselei

losreißen, in die wir hineingerathcn sind, als wir — wohl oder übel

— den Regern das Stimmrecht geben muhten. Wir wollen von der

^mmoii tSttKerdoock «s (Zock und der ««mm«» drotbsrkoocl «f ms«

Nichts wissen; und wir haben ein Recht dazu, das Recht der Selbst-

«Haltung. Entweder müssen wir überhaupt alle Nationalitötsprincipien

fahren lassen und unsere nationale Selbstständigkeit in einem wässerigen

Losmopolitanismus auflösen, oder wir müssen uns das Recht reser-

vtr», uns Diejenigen vom Halse zu halten, die uns nicht zu-

fage, -

Wenn mein Freund Rohlfs die Culturcmlage der Chinesen der der

^sukasier vollkommen gleichstellt und meint, daß es vielleicht nur wie

iz Japan eines Anstoßes bedürse, um sie an Gesittung und Cultur uns

zleich zu bringen, so ist das eine Ansicht, der die Bevölkerung Califor-

inenS, roo man unsere mongolischen Culturrivalen seit einem Viertel-

zzhrhundert ziemlich gut kennt, keineswegs beipflichtet. Wir verspüren

bier nicht die geringste Lust dazu, mit dem Hülsslosen Versuch zu

^serimentiren, die Chinesen zu cultiviren oder gar dieselben uns zu

essimiliren. Die Ideen der Chinesen über Moral und Bürgerpflicht,

Helligkeit des Eides, Manneswort, in Ehren halten der Frauen zc.

den uusrigen so diametral entgegengesetzt wie nur denkbar, und

daben die Asiaten auch bis jetzt nicht im entferntesten daran gedacht,

ihre Culturanschauung mit der europäisch-amerikanischen in lieberem-

stimmung zu bringen.

Ein Blick aus der Perspective in ein fremde? Völkerleben, wie ihn

mein Freund Rohlfs gelhan hat (der, da er sich nur einige Tage in

San Francisco aufhielt, nicht wohl nach eigener Anschauung urtheilen

konnte!), ist immerhin sehr trügerisch, namentlich bei so verwickelten

gesellschaftlichen Verhältnissen, wie sie die Chinesenfrage in Californien

bietet. — „Woher wissen die Chinesen" — sagt z. B. RolM — „daß

sie nicht in einem Raum, der etwa für Zehn berechnet ist, mit Hunder

ten sich aufhalten dürfen, woher wissen sie, daß der Kehricht, die Küchen

abfälle und schlimmerer Unrath nicht iu den Gängen der Häuser oder

aus die Straßen geworsen werden darf? zc." — Kein Californier wird

über diese Fragen ein lächeln unterdrücken können, denn Niemand, der

die hiesige Chinesenbevölkerung aus eigener Anschauung kennt, wird mir

einen Augenblick daran zweifeln, daß die ZopstrSger längst die Entdeckung

gemacht haben, daß obige Handlungen, sowie Meineid, Frauenverkauf,

barbarische Behandlung der Kranken und andere schlimmere Dinge, die

im Reiche der Mitte vielleicht erlaubt sind, in Amerika gegen die Gesetze

verstoßen. Einem Volk von so hoher Culturanlage, wie Rohlss die

Chinesen bezeichnet, die gänzliche Unkenntniß der Gesetze eines Landes,

in welchem sie bereits seit einem Vierteljahrhundert wohnen, zuzumuthcn

— ganz abgesehen vom Verstoß gegen sittliches Recht! — ist ein Wider

spruch seines eigenen Urtheils. —

Seit ich meine letzten Mittheilungci, über die Chinesenfrage in diesen

Blättern niedergelegt habe, hat die vom Congreß der Bereinigten Staaten

zur Aufklärung jenes Problems nach°San Francisco gesandte Commissio»

ihre darüber gepflogenen Untersuchungen geschlossen. Die Verhandlungen

waren besonders deshalb äußerst interessant, weil die vorgeladenen Zeugen

zum bei weitem überwiegenden Theil den Chinesen freundlich gesinnte

Individuen waren. Die sechs Compagnien hatten ihren eigenen Advocaten,

der es sich zur Aufgabe machte, ihre Tugenden in das hellste Licht zn

zu stellen. Die zahlreich vorgeladenen Methodisten-„Reverends" und

Missionäre schwärmten sür die guten und nnterwürfigen Mongolen, deren

Seelen sie so gern retten möchten. Eine Berehelichung der Chinesen mit

anständigen weißen Frauen wurde auf's Wärmste empfohlen. Die Aus

sagen dieser Pfaffen waren ein Pasquill auf den gesunden Menschenverstand !

Sehr unliebsame Ersahrungen machte das europäische Bolkselement

dieser Stadt bei den Zeugenaussagen durch die unverblümte Wuth mancher

amerikanischen „Knomnotyings", die sich in grimmigen Schmähungen gegen

die Deutschen und Jrländer ergingen und die Chinesen hoch über diese

stellten. Im Allgemeinen waren Diejenigen, welche im möglichst niedrigen

Arbeitslohn ihren persönlichen Bortheil sahen, sür die Chineseneinwanderung.

wogegen Solche, denen die Zukunft dieses Landes mehr am Herzen lag,

als ihr Geldbeutel, dieselbe zum mindesten eingeschränkt sehen wollten.

Bon den großen Industriellen und den Landbesitzern des Staates wurde

die Zuverlässigkeit und der Fleiß der Chinesen auf eine für den Unpar

teiischen so überzeugende Weise dargestellt, daß es schwer hielt, die Aus

sagen Anderer über die sittliche Verkommenheit der Asiaten damit zu

vereinen. Jedem ruhig Denkenden wurde es bei jenen Verhandlungen

klar, ein wie verwickeltes Problem die chinesische Einwanderung nach

Amerika sei, und welche Schwierigkeiten die Lösung desselben noch dem

amerikanischen Volke bereiten muh. Wir wollen hoffen, dah die Mit

glieder des Congrehcomitös'vhne Vorurtheil beiden Seiten gerecht werden

und, so viel in ihren Kräften steht, mit dazu beitragen mögen, diese ver«

wickelte Frage auf eine für die große Republik des Westens würdige

Weise zu lösen!

San Francisco, am l. December 187K.

Theodor Kirchhofs,

Sibliographie.

Kalidasa, Sakuntala, übersetzt von Friedrich Rückert, Be

sonderer Abdruck aus dem Nachlaß. (Leipzig, S. Hirzel.)

August Schmitz, Judith. Tragödie. (Leipzig, I. H. Webel.)

— , Philippine Welser. Dramat. Dichtung. (Ebb,)

Ferdinand Wilferth, Ein deutscher Kaiser, Schauspiel in 5 Act,

(Leipzig, Oswald Mutze,)

— , Die Rosen des Referendars. Lustspiel. (Ebb,)
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Inserate.

Kosben ersekien bei mir:

Mi-tei-buoK

?.u 6er

Nivslunßs ndt (list).

Dritte vermenrte unck verbes8«rte Kunsge.

Mliektet. I'reig 2 ,« 25 A,

Xu benieben klnreli alle LncKKancklun^en,

«. 8t«IUns in Olckenburß.

Soeben erschien bei Hermann Griining in

Hamburg und ist durch alle Buchhandlungen

oder direct postfrei gegen Einsendung des Be

trages (auch in deutschen Postm,) zu haben:

Kar! Moritz Hocfft: schmerzlose, rasche

und sichere Behandlung der Verbren

nungen. Eleg. geh. 75 ^.

Die „Hamb. Zeitung" 1877, Nr. il, schreibt

u. A.: Der würdige Veteran der Hamburger

Chirurgen, der auf eine mehr als Halbhundert-

jahrige verdienstvolle THStigkeit zurückblickt, hat

soeben obiges Werkchen publicirt. Seine früher

erschienene praktische Abhandlung über die sichere

Heilung der Diphtheritis, hat weit über die

Grenzen unseres Vaterlandes hinaus, in ärzt

lichen und privaten Kreisen hohe und gerechte

Beachtung gefunden. Jenes Buch hat in kurzer

Zeit vier Auflagen erlebt und von allen Seiten,

selbst aus dem Auslande, wurden dem Autor

die zustimmendsten Beurtheilnngen zu Thcil.

Auch diese neue Schrift, die ein so wichtiges

und leider immer zeitgemäßes Thema behandelt,

ist als hochwillkommen zu bezeichnen und ver

dient die weiteste Verbreitung und ernsteste

Würdigung. — Die Hoefft'sche Behandlung ist

geradezu epochemachend, sie sollte in jeder Fa

milie bekannt werden.

Ileinr. I^emcK«

in SsKronkslü bei SÄrnlznrg

Rubrik und ^rösstes Lager keiner und nook-

feiner s«v?ie selbst ckireet irnportirter

ttavanna- eto. cigarren

iin kreise von SK Kl» IttttU A. pro Mlle.

/.ollfreie Lieferung filr cka» OentscKe Reiob

von '/,« ^>«ten an. — ?rei» Oonrante grati». j

Griechische Weine.

Unterzeichnete Firma beschäftigt sich mit dem Import griechischer Weine. Dieselben sind von

vorzüglicher Güte und großer Schönheit. — Um deren Bekanntwerden z» erleichtern wird 1 Probe-

kistchen in folgender Zusammenstellung abgegeben:

3/1 ?!. Kotdveiu ans «orilltd. ä 1 .««.----.« 4 . 8«.

3/1 ?I. üito Visret Vino lli Lsovo von Skutorin ... a ^« i . 2». ----- 3 . «o.

Z/1 ?l. »alvasisr vsiss Viu« >»uto von Lautorin .... ü, 1.4». ----- 4.2«.

3/1 ?I. Sit« rotd Kvs »isistr», ü, 1.5«. ^ 4.5«.

Zusammen 12/1 gl. Kiste, Flaschen und Verpackung frei für .« 17.IU.

gusendung per Post oder Bahn, ab hier.A«bs«Iute Gaiantie für Reinheit und «echtheit.

'"courant und Circulair franco gegen franco.

I. F. Meitzer, Weingroßhandlmig, Neckargemttnd.

Gegründet 184«. Versandt bei jeder Temperatur zulässig.

v»rl»g <l« SibliogespliiioKsn Inititutg in l.eiplig.

.« .V.

I-rstsr Ssnö drovbirt . 9 —

0apri«io. 0p. 5 in t'isin — 9«

Sonate, 0p. 6 in L 18«

7 ObaraKterstüeKe. dp. 7 2 1«

Konck« osprieeios«, 0p, 14 in 1? . , (— 9«)

?Kanta»ie. 0p. 15 in ü (— SN)

3 ?Kavta»ien ocker Oapricen, 0p. Iii

in ^, L ra. nnci I? SO)

rkavtasie. 0p. 27 in ?ism (12«)

^nckanteeantadilen, presto agitatoi.il — 9«

Ltucke unck SoKer?,« in 5' m. nn<I II m, — 6«

Vnväellisä in (^3«)

Lolier?« a Lapricei« in I'i» m, . . . (— 9«)

Zweiter Ssnck Krovnirt . . 8 —

3 Oapriesn. 0p, 33 in ^m,, I<! ». Lm, 24«

« I'rälnckien unck S ?ugso. 0p. 35 . 3 3«

17 Variation» »örieuses, 0p. 54 . . (1 2«)

« XinckerstuvKe. 0p. 72 — 9«

Variationen, 0p, 82 in Ls — 9«

Variationen, 0p. 83 in S — 9«

Dritter Ssnö droonirt . . 7 —

3 ?räluckien unck 3 Ltnäen. 0p. 1«4 (1 2«)

Sonate. 0p. 1 «5 in 0 m (1 2«)

Sonate. 0p. Iv« in L (1 5»)

^Ibnmblatt (Lieck onne'vVorte). 0p. 1 1 7

iv Lrn (^ «»)

Oaprivoio. 0p, 118 in I? (^ S»)

Perpetuum inobile, 0p, 119 in 0 . (— tiO)

?räluckiuln nnck ?u^e in ni. . . . (— 90)

2 XIavier»t>ielce in R nnck 0m. . . . (— K»)

Vierter Ssnil: l.leller onne Uorte.

LrseKeint binnen ^akre»frist.

t!«neerte nnck L«n?ert»tUcK« k, piano

forte unck OroKe8ter. ^ns^abe f>ir

kiavoforts allein, öeovdlrt 8 —

Z^o, I, Oonovrt, 0p. 25 in ttm, . . 2 1»

Xo. 2. 0oneert, 0p. 4« in 0 m. . . 2 4«
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Der ncnc Ncichstag.

Bon Wilhelm Ivdckernagcl,

Tie Zusammensetzung des neuen Reichstags, der, wenn

ihm nicht eine Auflösung ein vorzeitiges Ende bereitet, bis

;nm 10. Januar 1880 die Vertretung des deutschen Volkes

bilden wird, läßt sich, nachdem das Ergebniß sämmtlicher 70

Stichwahlen bekannt geworden ist, nunmehr vollständig über

sehen. Werfen wir zunächst einen Rückblick auf den Reichs

tag der zweiten Legislaturperiode, so ist für die Zu

sammensetzung desselben nach Fraktionen nur ein Moment von

nachhaltiger Bedeutung gewesen, die Abstimmung über das

"°.ilitärgesetz. Damals schied aus der Fortschrittspartei eine

?n:ahl von Mitgliedern aus, die sich unter Hinzutritt anderer

liberalen Abgeordneten zur „Gruppe Löwe-Bergcr" formirten

ünö als ioiche auch bei den letzten Wahlen ihre selbstständige

Äellung bewahrt haben. Im Uebrigen hat sich die Stärke

der verschiedenen Fraktionen nur wenig verändert, so daß es

»cht nothwendig erscheint, darauf hier näher einzugehen. Am

Schlüsse der Legislaturperiode zählte der Reichstag, wenn die

crledigten Mandate den Fraktionen zugute geschrieben werden,

denen der letzte Inhaber angehörte: 22 Conservative, 31 Mit

glieder der deutschen Reichspartei, 2 preußische Minister, 5 rechts

ron den Nationalliberalen stehende Liberale, 150 National

iberale, 14 zwischen diesen und der Fortschrittspartei stehende

Liberale, 36 Mitglieder der Fortschrittspartei, 1 Mitglied der

Linkspartei, 9 Socialdemokraten, 93 Mitglieder der Centrums-

frsction nebst 4 hannoverschen „Hospitanten", 14 Polen, einen

Tönen und 15 Elsaß-Lothringer, darunter 9 Clericale und tt

Lroleftler. Nach derselben Anleitung zerlegt, gruppirt sich das

ergebniß der Reichstagswahlen des Jahres 1877 wie folgt:

konservative 35, Mitglieder der deutschen Reichspartei 38 (es

' hier sämmtliche in dvl Königreichen Sachsen und Württem-

gewählten „Conservative" mit eingerechnet, da sich die

selben wohl ihren früher bereits der deutschen Reichspartci

»getretenen Svecialcollegen anschließen dürften), 2 preußische

Bister (Falk und Fricdcnthal). zusammen 75 Alt-, Deutsch-,

Än- vnd Freiconservative von den verschiedensten Schattirungen

<r Reichsfreundlichkeit. Es folgen 4 Mitglieder, die sich mehr

z den Anschauungen der nationalliberalen Fraction hinneigen,

i^'chon ihr formeller Anschluß an dieselbe fraglich ist, die

I^öldneten v. Bonin, Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst, Graf

dardurg und Beseler. Die nationalliberale Fraktion rechnet

'ä, vorläufig 128 Mitglieder zu. Den Ucbergang znr Fort

schrittspartei vermitteln 14 Abgeordnete, von denen einzelne

vielleicht sich von Neuem jener Fraction anschließen. Die

Fortschrittspartei zählt, unter Hinzurechnung der drei in

Württemberg neugewählten Abgeordneten Payer, Retter und

Wirth, die zum Theil einen demokratischen Anflug haben, 35

Mitglieder. Die Volkspartei wird auch diesmal nur durch

das eine Mitglied für Frankfurt a. M. (Abg. Holthoff) im

Reichstage vertreten sein. Die Socialdemokraten haben 13

Mandate erobert, von denen sie eines, das sür Altona, bei

der Stichwahl, welche wegen Ablehnung des Mandates von

Seiten des auch im 6. Berliner Wahlkreise gewählten Abge

ordneten Hasenclever erforderlich geworden ist, voraussichtlich

wieder verlieren werden. Die Centrumsfraction zählt 93 Mit

glieder und 4 hannoversche „Hospitanten"; sie hat sich also genau

im Status yuo erhalten. Dasselbe gilt von den Polen, die

ebenfalls in der nämlichen Zahl von 14 Mitgliedern wieder

kehren. Der eine Däne, Herr Krüger-Beftoft, ist auch diesmal

wieder auf dem Platze. Die 15 Elsaß-Lothringer zerfallen in

6 „Autonomsten", die im Reichstage zum ersten Male als ganz

neue Gruppe auftreten, 4 Clericale und 5 Protestler; unter den

Letzteren sollen jedoch einzelne, wie z. B. der in Mülhausen

gewählte Mr. Jean Dolfuß, nach Abgabe des „Protestes" sich

an den Verhandlungen weiter zu betheiligen beabsichtigen. In

Summa 397 Abgeordnete.

Es ergibt sich aus dieser Aufstellung zunächst, daß in

einem vollständig besetzten Hause der Schwerpunkt der Ent

scheidung noch gerade in die nationalliberale Fraction

hineinfällt, wenn selbst auf der äußersten Rechten die der

Reichspolitik widerstrebenden „Altconservativen", wie die Herren

v. Kleist-Retzow, Marcard, v. Nathusius-Ludom u. s. w. sich

zur Opposition schlagen sollten. In Fragen, welche die sächsi

schen und württembergischen Conservative« zur Secessiou von

der deutschen Reichspartei veranlassen könnten, würde der Schwer

punkt freilich weiter nach links in die Gruppe Löwe-Bergcr

hineinrücken. Demgemäß liegt denjenigen Parteien, welche die

Reichspolitik im Großen und Ganzen unterstützen, diesmal noch

mehr als im vorigen Reichstag die dringende Pflicht ob, ans

ein pünktliches Erscheinen ihrer Mitglieder in den Sitzungen

hinzuwirken; sonst könnten leicht einmal durch eine zufällige

Abstimmungsmajorität Beschlüsse herbeigeführt werden, welche

die größte Verwirrung nach sich ziehen. Die Verstärkung,

welche gerade die Altconservativen und Particularisteu auf der

rechten Seite des Reichstags erfahren haben, ist für den Gang

der parlamentarischen Verhandlungen von weit nachtheiligerem

Einfluß, als das Wachsthum der konservativen Parteien an

sich, da durch dieses allein der Schwerpunkt der Entscheidung

nicht weiter verschoben worden ist. Von besonderer Vera

«IC«,
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wortlichkeit wird in Fällen, wo von der rechten Seite des

Hauses die Opposition. Zuzug erhält, die Haltung der Fort

schrittspartei sein; dieselbe wird hoffentlich aus der Geschichte

der letzten Wahlen gelernt haben, daß ein weiteres Beharren

in der Negation lediglich zu einer Verstärkung der kon

servativen Parteien, und zwar durch solche Elemente führt,

welche von rechts her hemmend in die politische EntWickelung

eingreifen und das Rad der Zeiten um einige Jahrzehnte

zurückdrehen möchten. Eine durch das Bindeglied des Centruins

vermittelte Abstimmungscoalition zwischen der deutschen Fort

schrittspartei und den Deutsch-Conseruativen, den Socialdemo

kraten und Particularisten mag den schlauen Führern der Ultra-

montanen als der höchste Triumph ihrer parlamentarischen

Diplomatie erscheinen; die fortschrittliche Entwicklung im Reich

würde dadurch aber keine Förderung erfahren.

Was die einzelnen Fractionen betrifft, fo ist den Con-

servativen ihre Verstärkung, mit alleiniger Ausnahme des

Sieges im badifchen Wahlkreise Pforzheim, lediglich auf

preußischem Boden erwachsen, und zwar wieder mit einer

einzigen Ausnahme (Wahl des Grafen Holstein in Plön) in

den alten Provinzen der Monarchie: Preußen, Brandenburg,

Schlesien, Sachsen und Westfalen. Die „deutschconservative"

Bewegung in Süddeutschland hat, wie ihr dies Prognostikon

sofort bei ihrem Beginn gestellt wurde, es zu keinem erheb

lichen Erfolge gebracht; sie hat es lediglich der Unterstützung

der Ultramontanen und Socialdemokraten, die ihr wegen ihrer

abgeminderten Reichsfreundlichkeit bei der engeren Wahl in

Pforzheim zu Theil wurde, zu danken, daß der Holzhändler

Kasimir Katz zu Gernsbach, einer der Führer der lutherischen

Orthodoxen im Badener Land, über seinen nationalliberalen

Gegner, den ehemaligen badischen Minister Iolly, den Sieg

davontrug.

Die deutsche Reichspartei hat ihren Gewinn auf sehr

zerstreut liegenden Feldern eingeheimst; ohne den erhofften

Beitritt weiterer sächsischer und württembergischer Conservativen

würde sie leinen Zuwachs zu ihrem früheren Bestände zu ver

zeichnen haben. Für das geschlossene Auftreten der Partei in

Fragen der Reichspolitik ist die Verstärkung des particula-

ristifchen Beifatzes gerade kein fördersames Moment. Man wird

gut thun, über die Haltung dieser Fraction in Zukunft we

niger nach ihrer officiellen Firma, als nach ihrer ziemlich

heterogenen Zufammenfetzung Conjecturen anzustellen, da die

für ihre landsmannschaftlichen Gruppen maßgebenden Anschau

ungen in vielen Fällen nicht gerade concentrisch wirken dürften.

In den „maßgebenden Kreisen" Dresdens und Stuttgarts denkt

man, unbeschadet der „Reichstreue", doch über viele Punkte

anders als in der freiconservativen Fraction des preußischen

Abgeordnetenhauses.

Die nationlllliberale Fraction ist, um 22 Stimmen

geschwächt, aus dem Wahlkampfe hervorgegangen; 31 Wahl

kreise hat sie verloren und dagegen nur 9 gewonnen. Trotz

dem bilden die Nationalliberalen nach wie vor durch ihre Zahl

und ihre Geschlossenheit die stärkste und wichtigste Fraction des

Reichstages. Ihr Eintreten für die Iustizgefetze hat ihnen den

Absagebrief der Fortschrittspartei und in Folge der dadurch

herbeigeführten Verwirrung und Zerfplitterung vieler liberalen

Wählerschaften den Verlust zahlreicher preußischer Wahlkreise

an die Conservativen, ihre Unterstützung des Reichseisenbahn-

projectes eine schärfere Hervorkehrung der Mißgunst einzelner

bundesstaatlichen Regierungen und demzufolge den Verlust

mehrerer sächsischer und württembergischer Wahlkreise an Par

ticularisten und Socialdemokraten eingetragen. Als ein mora

lischer Gewinn, der nicht hoch genug veranschlagt weiden kann,

steht dem gegenüber das erhöhte Bewußtsein der Partei von

ihrem Berufe im neuen Reiche und von den damit verbun

denen Pflichten der Regierung wie den anderen Parteien gegen

über. Man kann es heute fchon aussprechen: die national

liberale Partei ist in sich geschlossener denn je zuvor, weil sie

allseitig durchdrungen ist von der Notwendigkeit, inmitten

einer trüben und deswegen zu allerlei Anschlägen auffordern

den Lage, um den nationalen Gedanken einen starken Wall

aufzurichten, an welchem sich die Angriffe seiner Feinde brechen.

Eine parlamentarische Fraction, welche eines so befestigten Be

sitzstandes sich erfreut, daß sie von 150 Sitzen 119, also vier

Fünftheile, inmitten der heftigsten Angriffe von allen Seiten

her behauptet, welche für eine stattliche Zahl von Staaten

und Provinzen der adäquate Ausdruck der politischen Bestre

bungen der liberalen Wählerschaften überhaupt ist, kann, ohne

sich damit einer Selbstüberhebung schuldig zu machen, den

Satz aufstellen, daß in ihr das deutsche Bilrgerthum die seinen

liberalen Anschauungen am meisten entsprechende Vertretung

findet. Die nationlllliberale Partei ist aber nicht blos in sich ge

schlossen, sondern sie ist auch einmüthig entschlossen, das deutsche

Bürgerthum aufzufordern und hinzuleiten zu einer festen Or

ganisation seinen- hier und da noch von allerlei kleinlichen

Sorgen und Wünschen, nichtigen Vorurtheilen und Recht

habereien auf ziellose Bahnen j abgezogenen Kräfte im Dienste

des Neichsgedantens und der freiheitlichen Entwicklung, die in

und mit jenem allein eine feste Gewähr findet. Von dem

Ernste dieses Entschlusses wird schon eine nahe Zukunft Zeug-

niß geben.

Die Zahl der zwischen den Nationalliberalen und der Fort

schrittspartei stehenden Abgeordneten ist, insoweit sie sich zur

Gruppe Löwe-Berger formirt hatten, äußerlich so ziemlich

unverändert geblieben; die meisten Mitglieder derselben wurden

in ihren alten Wahlkreisen wiedergewählt. Es beweist auch

dies, daß der Liberalismus des deutschen Bürgerthums durchaus

keine Vorliebe für extreme Richtungen hat, fondern von einer

maßvollen Vertretung der liberalen Grundsätze sich ein Besseres

verspricht. Wenn einzelne „der wilden Liberalen" sich von Neuen»

der Fraction der Fortschrittspartei anschließen sollten, so würde

dies jedenfalls so zu deuten sein, daß die gemäßigteren Mit

glieder dieser Fraction von einer solchen Verstärkung sich einen

maßgebenden Einfluß auf die Haltung der Fraction überhaupt

versprechen. Auch andere Zeichen deuten darauf hin, daß sich

innerhalb der Fortfchrittsfraction die Ueberzeugung Bahn bricht,

es werde für sie im Rahmen der liberalen Partei bald nicht

mehr Platz sein, wenn man fortfahren wollte, gegen die Na

tionalliberalen, die darin doch die weitaus überwiegende Mehrheit

darstellen, einen „Krieg auf's Messer" zu führen und sich zu

diesem Zwecke mit Parteien zu verbünden, die den Namen der

Freiheit nur zu dem Zwecke im Munde führen, um durch

dieses Feldgeschrei im liberalen Lager Verwirrung anzurichten.

Wenn für einen liberalen Abgeordneten die Nachrede nicht gut

klingt, „auf den Namen Bismarck gewählt zu sein", so ist es

für einen folchen doch noch viel unangenehmer, jeden Tag sich

sagen lassen zu müssen, „daß er auf den Namen Windthorst

gewählt sei". Der Bund des Liberalismus mit dem Nltra-

montanismus kann auf keiner von beiden Seiten ehrlich ge

meint sein; deswegen sollte, was bei den Wahlen etwa nach

dieser Richtung hin in der Leidenschaft des Parteilampfes ge

fehlt worden ist, hinterher nicht weiter von Einfluß sein aus

die Haltung einer Fraction, die die Aufgabe, welche sie sich

selber vorzeichnet, Führen« auf dem Wege zur Freiheit zu sein,

doch nur dann erfüllen kann, wenn sie den Liberalen, die

ihrer Ansicht nach zu lange am Wege säumen, die Hand reicht,

nicht aber, wenn sie sich feindlich gegen sie umwendet und in

diesem Kampfe sich von den politischen Agenten des Vaticcm

Liebeszeichen anheften läßt.

Die Fraction der Fortschrittspartei kann mit dem

äußeren Erfolge des Wahlkampfes zufrieden fein; sie hat sich

in den Stichwahlen bis auf die frühere Stärke gehoben

Diese Siege sind aber innerlich nicht so viel werth, wie si<

es ihrer Zahl nach zu sein scheinen. Der geschlossene Besitz

stand der Fortschrittspartei ist auf Ostpreußen beschränkt, vo»

woher die „Iunglitthauer", ihre Vorläufer und Gründer iy

preuhifchen Abgeordnetenhause, einst den Ausgang genommen

haben. Sonst ist ihr Besitz weithin zerstreut, und waj

schlimmer ist, kein befestigter mehr. In Berlin, das bishe

als „eine feste Burg" der Fortschrittspartei galt, sind zw^
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Wahlkreise in die Hände der Socialdemokratie gefallen; drei

andere tonnten nur in engeren Wahlen zum Thcil mit genauer

Noch erstritten werden; lediglich einer von sechs Wahlkreisen

ist von der Fortschrittspartei diesmal noch ohne besondere An

strengung ihrerseits behauptet worden. In Breslau, der zweite»

Ztüdt der preußischen Monarchie, ist der Besitz der Fortschritts

partei noch gefährdeter. Dresden ist ihr verloren gegangen.

In Bayern wurde das wichtige Nürnberg gegen die Social

demokratie nur mit Unterstützung aller anderen Parteien er

rungen. Was die nächsten Wahlen bringen weiden, ist bei

solcher precaren Lage dunkel und verhüllt. Die Fortschritts

partei wirb gut thun, darüber in ernste Erwägung zu treten;

wir sagen ihr dies nicht, weil wir uns der für sie drohenden

Gefahr freuen, fondern weil wir ihr eine Besserung ihrer Lage

gönnen, die, da sie nur von Innen heraus kommen kann, ja

gleichzeitig auch ihr Verhältniß zur nationalliberalen Partei

wieder zu einem befreundeten umwandeln muß. Die Zukunft

des Liberalismus in Deutfchland hängt wesentlich von einer

solchen Einkehr und Umkehr der Fortschrittspartei ab.

Die Verstärkung, welche die Social dem okraten erfahren

haben, ist nicht von Erheblichkeit. Ihr nächstes Ziel, 15 Mit

glieder in den Reichstag hineinzubringen, um nach den Be

stimmungen der gegenwärtigen Geschäftsordnung „felbstständige

Anträge" einbringen zn können, deren dann freilich eine ganze

Legion mit Vorschlägen zur „Lösung der socialen Frage" den

Reichstag überfluthen würde, haben die Socialdemotraten dies

mal noch nicht erreicht. Daß dir Socialdemokratie bis jetzt

noch leinen festen politifchen Besitzstand hat, beweist der Um

stand, daß sie von den N Wahlkreisen, die im letzten Reichs

tage durch Abgeordnete ihrer Richtung vertreten waren, nicht

weniger als 4 wieder verloren hat und noch einen fünften

dazu verlieren wird, während sie 8 Wahlkreise, die meisten

,»>r durch die Schuld der anderen Parteien, die fäumig und

unter einander uneinig waren, ja fich gegenseitig Abbruch zu

thun suchten, neu für fich gewann. Daß zwei Berliner und

ein Dresdener Wahlkreis in die Hände der Socialdemokraten

fielen, ist lediglich diefem Grunde zuzufchreiben. Den Ver

handlungen des Reichstags wird aus der Verstärkung der

Locialdemotraten kein weiterer Nachtheil erwachsen, da es

nicht viel ausmacht, ob deren 9 oder 12 in demselben sitzen.

Tie, welche auf den Pessimismus speculiren, weil sie hoffen,

daß er den Boden für die Aufnahme der Saaten der Reaction

lockern werde, muffen ihre Erwartungen fchon bis dahin ver

tagen, wo eine weitere Vermehrung der für socialdemokratische

Candidaten abgegebenen Stimmen dem Reichstage ein stärkeres

Eonnngent von „Vertretern des wahren Volkes" zuführt.

Die Eentrumsfraction mit ihren „Hospitanten" aus

vannoverland hat bei den letzten Wahlen sich in ihrem Besitz

stand bis auf drei Wahlkreise, die auch in früheren Reichs

tagen schon durch reichsfreundliche Abgeordnete vertreten waren

»Hameln, Schweinfurt, Mainz), behauptet; dafür hat sie drei

andere Wahlkreise gewonnen. Oberschlesieu ist jetzt, mit Aus-

«hme eines Wahlkreises, ausschließlich durch Ultramoutaue

»ertreten. In Osnabrück, welches schon einmal (im Reichstage

von 1871—1874) durch einen hannoverschen Particularisten,

den ehemaligen Minister Erxleben, vertreten war, ist diesmal

durch eine Coalition der nämlichen Elemente „der alte Gerlach",

»elcher schon der Eentrumsfraction des preußischen Abgeord-

»etenhauses als „Hospitant" angehört, durchgesetzt worden.

Eine eigenthümliche Stellung unter den Centrumsmiinnern

,t der neugewählte Abgeordnete für Essen, Redacteur

el, ein; er ist als Candioat der „christlich-socialen" Partei

den Obertribunalsrath von Forcade de Biaix, bisherigen

ter des Wahlkreises, aufgestellt und in engerer Wahl

zebiacht worden; sein Parteigenosse, Caplan Lauf, ist in

unterlegen. Die in Bayern mit vielem Geräusch durch

^l und Genossen betriebene Bildung einer „katholischen

»rtei" ist für die diesmaligen Reichstagswahlen zu spät

»men, um ihre Lebensfähigkeit im Wahlkampfe zu erweifen.

neugewählte bayrische Abgeordnete: Nr. Lindner, I>. Ratzin-

ger und Domdechant Stockt sind als Pionniere der neuen volks-

thümlicheren Richtung innerhalb des Ultramontanismus be

zeichnet worden; doch hat einer derselben, Herr Stockt, bereits

öffentlich gegen die ihm damit vermeintlich angethcme Ehre sich

verwahrt. Wohnt diefer Bewegung irgend eine Bedeutung bei,

fo kann sie nur darin etwa gefunden werden, daß vom Centrum

mehr uoch als bisher „in socialer Politik gemacht" und das

Volt draußen durch Parlamentsreden haranguirt werden wird,

obgleich man darin schon gegenwärtig ganz Erkleckliches leistet.

Die Polen haben sich ebenfalls im ßtaws quo behauptet;

sie haben mit den Deutschen einen westpreußischen Wahlkreis

< Schwetz) gegen einen posenschen (Wirsitz) ausgetauscht, welche

Wahlkreise seither schon Zankäpfel zwifchen den beiden Natio

nalitäten gewesen sind.

Ueber die Haltung, welche die interessante Gruppe der

Elsasser Autonomisten, die zum ersten Male auf der

Bildfläche erscheint, im Reichstage einnehmen wird, wogt der

Streit in der Presse hin und her. Beglaubigte Aeußerungen

maßgebender Autonomisten, wie z. B. des Herrn Schneegans,

liegen zur Zeit noch nicht vor; doch steht Eines fest, daß

diefe Herren mit einer der liberalen Fractionen, vermuthlich

mit beiden, Fühlung suchen werden. Die Elsasser Clericalen

werden mit ihren „Landesbeschwerden", die im Grunde genom

men nur Beschwerden der clericalen Partei als solcher waren,

das Ohr des Reichstags nicht mehr ausschließlich in Anspruch

nehmen. Schon der Wechsel des Tones allein wird vom

Reichstage als eine Wohlthat empfunden werden. Ob die

„Protestler", nachdem sie ihr Sprüchlein aufgesagt, sich wieder

zu den Vogesen zurückziehen werden, muß vorläufig dahin

gestellt bleiben. Derartige „große Staatsactionen", groß wenig

stens in der Vorstellung der Acteurs, verlieren durch die

Wiederholungan Effect. Hui Proteste av6iciue.

Unsere Wanderung durch die Fractionen und Gruppen

des neuen Reichstags ist hiermit zu Ende. Wir wenden uns

zu einem kurzen Bericht über den Wechsel, welchen das Per

sonal des Reichstags erfahren hat. Namhafte Abgeordnete

sind durch den Tod abberufen worden aus der parlamentari

schen Arena; andere sind freiwillig zurückgetreten; noch andere

find im Kampfe glücklicheren Mitbewerbern unterlegen. Anderer

seits sind unter den neugewählten Abgeordneten solche von scharf

martirter Stellung aufzuführen.

Von den Confervativen kommen nicht wieder zwei alte

Parlamentarier, die im Laufe des letzten Reichstags heim

gegangen find- Herr v. Arnim-Heinrichsdorf und Herr v. Denzin.

der bei allen Parteien beliebt gewefeue Doyen unferer parla

mentarischen Körperschaften. Auf die Erneuerung des Mandats

verzichtet hat Baron v. Minnigerode; im Kampfe unterlag der

Präsident von Lothringen, Herr v. Puttkamer (Sensburg).

Neugewählt sind der Führer der conservativen Partei im

preußischen Herrenhause Herr v.Kleist-Retzow, bekannten Namens;

der aus früheren Sessionen des preußischen Abgeordnetenhauses

in Erinnerung stehende Corpsauditeur Maicard, ein lauter

Rufer im Streit für das „christlich-germanifche Princip"; der

ehemalige Chefredacteur der „Kreuzzeitung", Herr v. Nathusius'

Ludom, unter dessen Aegide die berüchtigten, von feinem Nach

folger desavouirteu „Aera-Artitel" ihren Weg in die Oeffent-

lichteit fanden; Graf Udo Stolberg -Wernigerode u. A. mehr.

Graf Mottle hat für diesmal feinen Entfchluß, sich aus dem

parlamentarischen Leben zurückzuziehen, noch nicht zur Aus

führung gebracht, fo daß die conservative Fraction auch dies

mal die Genugthuung hat, einen Namen von weltgeschichtlichem

Glänze in ihrer Liste aufführen zu können.

Von der deutfchen Reichspartei kehren nicht wieder:

Prinz Wilhelm von Baden, welcher resignirte; Prinz Hoyen-

lohe-Ingelfingen und Fürst Lichnowsly,' die ihren ultramon-

lanen Gegnern unterlagen, wie das schon früher dem Herzog

von Ujest geschehen war; der zum sächsischen Finanzminister

emporgestiegene Herr v. Könnerih; der sächsische Minister des

Innern v. Nostiz-Wallwitz; Herr von Arnim-Kröchlendoif, der

.rr

Schwager des Fürsten Bismarck, der im Türmer mit einem

»N'lU
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andern ukermärkischen Granden, Herrn v. Wedell-Malchow, die

parlamentarische Helmzier verlor. Wiedergewählt wurden mit

Unterstützung der Liberalen Fürst Carolath, Fürst Hohenlohe-

Langenburg, Fürst Pleß und Herzog v. Ratibor, so daß

mithin diese Fraction als die „vornehmste" des Reichstags

nach wie vor zu gelten beanspruchen darf, auch wenn der

deutsche Botschafter in Paris, Fürst Hohenlohe-Schillingsfürst,

seinen Platz in der Nähe der Nationalliberalen wählen sollte,

wo sein bayrischer College, der Regierungspräsident von Unter-

franken, Graf Luxburg, Gemahl einer Prinzessin Carolath,

sich ihm zugesellt.

Die Nationalliberalen des Reichstags werden in ihren

Reihen mit Schmerzen vermissen den Vorsitzenden der Reichsjustiz-

commission,Miquel, den die Berliner Iuristenfacultät wegen feiner

Verdienste um das Zustandekommen des gemeinen deutschen Rechts

zum vootor ^juri» honoris eau82, promovirte; derselbe hat seine

parlamentarische Thätigkeit auf das preußische Abgeordneten

haus eingeschränkt. Nicht wiedergewählt wurden die württem

bergischen Abgeordneten Elben und Gaupp; sie waren zu eifrig

für die Intereffen des Reiches, darum mußten sie „besseren

Württembergein" weichen. Der Gießener Professor Oncken,

der geistvolle Forscher der politischen Geschichte der Freiheits

kriege, resignirte. Den unermüdlichen Kämpfer für mecklen

burgische Verfassungsrechte, Geh.-Ralh Prosch, nahm ein sanfter

Tod hinweg. Auf die Wiederwahl verzichteten der Ienenser

Profefsor Schmidt, der Verfafser des berühmten Quellenwelkes

„^aolea,ux 6e 1», Devolution traurige" und der allgemein ver

verehrte Präsident so vieler parlamentarischer Versammlungen

seit dem Frankfurter Parlament, Dr. Simfon. Herr v. Rönne,

der vielcitirte Kommentator der preußischen und deutschen Neichs-

ueifaffung, unterlag im Kampfe gegen einem Polen. Die Ab

geordneten v. Bennigsen und Laster weiden wie bisher die

treibenden Ideen dieser größten aller Fractionen in sich ver

körpern, und Herr v. Forckenbeck wird, als Mann des all

seitigen Vertrauens, mit Kraft und ohne persönliche Rücksichten,

wiederum als Präsident seines schweren Amtes walten. Unter

den neugewählten Mitgliedern verdienen etwa besonderer Er

wähnung I)r. Gensel, der gediegene Arbeiter auf volkswirth-

fchaftlichem Gebiet, und Kiefer, der bekannte Führer der badi

schen Liberalen.

Die Fortfchrittspartei hat durch den Tod eins ihrer

geistvollsten Mitglieder, den Oberbürgermeister a. D. Franz

Ziegler verloren, der im Kampfe für Freiheit und Recht

Schweres zu erleiden hatte, und dessen unfreiwilliger Muhe

die deutsche Literatur eine Reihe trefflicher Novellen verdankt,

worin Land und Leute der Marl mustergiltig geschildert sind.

Wegen seiner aparten Stellung zum „Kulturkämpfe" fchied aus

der Fraction und damit aus dem parlamentarifchen Leben

Herr u. Kirchmann, der sich neuerdings um die Herausgabe

philosophischer Schriften verdient gemacht hat. Sonst vermißt

die Fraction bisher nur die Herren Ludolf Parisius., ein sehr

lhätiges Mitglied ihres publicistischen Generalstabes, und Herrn

u. Saucken-Tarputschen; unter den neugewählten Fractions-

genossen befindet sich keiner, der bisher in weiteren Kreisen

genannt worden wäre.

Ten Socialdemokraten fehlt von ihren Führern lein

theures Haupt; unter den neugewählten verdient eine befondere

Erwähnung Hofbaurath a. D. Demmler, als der genialste Schüler

unseres großen Architekten Schinkel und Leiter der neueren Pracht

bauten in Mecklenburgs Schwerin, mit dessen letztuerstorbenem

Grohherzog er auf vertraulichstem Fuße verkehrte; sein greises

Haupt wird ihm im Reichstage zugute kommen, wenn er für

die von ihm aus innerster Ueberzeugung ergriffenen Lehren

seiner Partei das Wort ergreift. Für eines ihrer thätigsten

Mitglieder, Herrn Bracke (Braunschweig), ist der Wahlkreis

Glauchau zur Verfügung gestellt worden, wo der auch in

Dresden gewählte Bebel ablehnte.

Das Centrum hat nur wenig Veränderungen erfahren.

Es ist lediglich zu bemerken, daß der streitbare Mainzer Dum-

capitular Moufang nicht wiedergewählt ist; sollte dessen An

wesenheit im Reichstage für seine Partei erwünscht sein, so

hat sie es jeder Zeit in ihrer Hand, ihm durch Mandatsnieder-

legung eines ihrer Mitglieder einen Sitz zu verschaffen. —

Ueber die Polen bleibt nichts zu sagen, hier steht Einer süi

Alle und Alle für Einen.

Von den Elsaß-Lothringern erscheinen u. A. nicht

wieder die beiden Bischöfe Dupont des Loges und Räh und

der Herold des Protestes, Herr Teutsch. Unter den neu-

gewählten Mitgliedern sind zu nennen Herr Jean Dolfuß aus

der bekannten Fabrikantenfamilie, der Schöpfer der oft geschil

derten <Äte ouvriüre bei Mülhausen; Herr Bergmann, einer

der einflußreichsten Bürger Straßburgs; Herr Charles Grab,

Mitarbeiter des „Inäustriel alsacieu" und Herr Schneegans,

Redacteur des „Elsasser Journal".

Sollte Jemand einen Namen, den er gern erwähnt ge

sehen hätte, in dieser Aufzählung vermissen, so sei er hiermit

um Entschuldigung gebeten; der uns gegönnte Rahmen war zu

eng, um Alle, die auch wir noch gern genannt hätten, zu fassen.

Mit Spannung blickt Alles auf die Verhandlungen des

neuen Reichstages, dessen Eröffnung, wie es heißt, am

22. Februar stattfinden soll. Was sich in seinem Schöße

zutragen wird, deckt noch der Schleier der Zukunft. Wir ver

messen uns nicht, denselben lüften zu wollen, wir begnügen

uns den Wunsch auszusprechen, daß Jeder, dem die Ehre ge

gönnt ist, in der Vertretung des deutschen Volles zu sitzen,

in sein Parteiprogramm als Anfang und Ende setzen möge:

„Deutschland über Alles!"

Neilin, 2. Februar 1877.

Berichtigung. In dem vorangehenden Artikel (Nr. 5 der „Gegen»

wart") muß es auf Seile 68, zweite Spalte, Zeile 5 von unten stall

„Clairvaui" heißen „Clermont". Der Verfasser bittet, den I^p»n» peuu»e,

der ihm begegnet ist, entschuldigen zu wollen. D, V.

Literatur und Aunst.

Frühe Flchll.

Mein Weib schlief noch gegen Morgen, da schlich

Ich hinaus und wir fuhren drauflos,

Das Tannensärglcin auf unserm Schoß,

Nur der Kirchenvorsteher und ich.

Wir fuhren die Düne hinauf fo geschwind,

Als es anging im tiefen Sand.

Von droben fah man weit über's Land,

Von der See kam fausender Wind.

Und als wir erstiegen den Dünenlamm,

Nur der Kirchenvorsteher und ich,

Da that er den ersten Spatenstich,

Derweil mir's im Auge schwamm.

Und als geschlossen das winzige Grab,

Da wischt' er die Stirn mit der Hand

Und sagte: „Wie schad', daß lein Kreuzlein im Sand,

Weil noch nicht getauft war der Knab'!"

„Es war ja ein Mädchen" . . . „Ein Mädchen? Ja, ja!

Und so jung! ... Drum begraben wii's heut'.

Ein Kreuz mit dem Namen, das hätte gefreut

Ganz sicher die Frau Mama!"

Kein Name! lein Kreuz! nur der Wind von der See

Und der stäubende Dünensand,

Die reichen aus deinem Grab sich die Hand,

Du mein armes Seelchen, Ade!
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Und der Sand und die Winde zerbalgen sich,

Und ach! über Jahr und Tag

Da weiß, daß ein Kind hier begraben lag,

Rur der Kirchenvorsteher und ich.

Leb wohl, mein Töchterchen, bleibst hier zurück

Am Ufer im wildfremden Land!

Kein Name, kein Kreuz, keine sorgende Hand . . .

Doch von unseren Herzen ein Stück! —

Und wir fuhren zurück so still und geschwind,

Als es anging im tiefen Sand.

Die Thräne, die immer neu entstand,

Zerblies der seesausende Wind.

So kam ich mit trocknem Gesicht nach Haus

Und an's Krankenbett meiner Frau.

Sie erwachte lächelnd und sagte: „Schau, schau,

So früh warst du heute schon aus?"

„Ach nur just auf der Schwelle . . ." sagt' ich und strich

Ihr das lose Haar mit der Hand.

. . . „Wir schwatzten da draußen so miteinand' . . ."

„Wer?" ... „Der Kirchenvorsteher und ich!"

Hans Hopfen.

Nero in der zeitgenössischen Kunst.

Bon lvoldemar Kaden.

<BirM in der Umkehrmig,)

Unter dem Titel „Norouo voll' ».rts contsmporaueg," ver-

ösfenMcht D. Gnoli, der seine Kritiker, im Septemberheft 187«

der „Ruovs, ^lltoloZi»" eine längere hochinteressante Arbeit, die

es wohl Werth ist, daß man dem Gange ihrer Gedanken eine

Strecke folge, neue anknüpfe und weiterspinne.

Der Verfasser steht vor dem Bilde des polnischen Malers

Siemiradzki, das in Rom wie jüngst in München (permanente

Gemäldeausstellung der Fleischmann'schen Kunsthandlung) Tag

für Tag ein zahlreiches Publicum anzog. Dieses Bild führte in

Rom den Titel „I^s lulninsris 61 Nsrone", in München „Lebende

Fackeln Neros". So soll es nach der Abficht des Künstlers die

Hanptavsmerksamkeit auf die mit Brennstoffen umwickelten, den

Flammen geweiheten Christenmärtyrer lenken, hat aber als Prota

gonisten nicht diese, sondern den in Wollust der Grausamkeit

schwelgenden Nero und sein üppiges Gefolge. Diese und die

nackte, betrunkene Freude, die rosenumkränzte Lüsternheit und

Sinnlichkeit, die hochaufschäumende Wollust des nächtlichen

Bacchanals und der Reiz seiner brennenden Farben werden an

gestaunt, bewundert, diese erregen das Interesse, um die armen

arauen Menschenfackeln im Schatten kümmert man sich nicht viel,

^ie spielen die Statistenrollen in dem Schauspiel „Nero".

Das Bild stellt Ncro dar. Die Ueppigkeit Neros hat sich

der Künstler zum Vorwurf genommen. Darin aber ist er offen-

dar einer Zeitrichtung gefolgt, einer Luftströmung. Und Nero

liegt in der Luft unserer Zeit. Oder wäre es zufällig, daß wir

von unseren Zeitgenossen Kaulbach und Piloty ebenfalls Nero-

dilder haben, daß Neros Geist im Roman, in den Novellen, auf

dem Theater, in der Sculptur lc. umgeht? Wir haben „Act«"

von A. Dumas, wo Nero die Hauptrolle spielt, Hamerlings

^AHaSver", der in der nächsten Auflage seinen Titel an „Nero"

cbtreten wird; Hamerlings „Ahasver" jetzt in gleichzeitig zwei

italienischen Uebersetzungen; auf der Kunstausstellung zu Florenz

>»rd eine bizarre Nerostatue des Gallori gesehen; ?. Cossa, der

.moderne Shakespeare Italiens", schrieb ein Drama „Nero",

ebenso gibt eS ein Drama von A. Soumet und Belmontel

^l.o« u>t« 6« Neron"; ein anderes von Legouvü heißt „LpieKsris

et. Xeron", ein neuestes dann von Emile Duneau „I^s, vwrt äe

Nöron", der bekannte Boito, der einen „Mephistopheles" ge

schrieben, will sich noch berühmter machen durch den Operntext

„Nero", ein Ballet ist unterwegs — und, daß die glänzende

L,ures, Sovius voll werde, tanzen um ihn den schwebenden Reigen

die reizvollen Schatten seiner Geistesverwandten: Tiberius und

Caligula, Messalina von Wilbrandt, Messalina von ?. Cossa,

Messalina von Vorth, und als Ballet. Nun?

Das ist bei Leibe nicht die classische Lust an der römischen

Geschichte, die unsere Künstler wieder überkommt, die in unserer

deutschen Literatur beispielsweise die Schaar historischer Dramen

schuf, wie Grabbes „Hannibal", Trends „Cäsar und Pompejus",

Heydrichs „Tiberius Gracchus", Catilina, Brutus und Collatinus,

Marius, Regulus, den Fechter von Raven«« u. A. Das ist nicht

das Helden verherrlichende Kunstwerk, das ist die Darstellung

eines frivolen Zuges aus dem Gesichte unferer Zeit, des Zuges

der Sinnlichkeit.

Man könnte diese Periode mit vollem Rechte die „Nero

periode" nennen, wie wir von einer „Werther-", einer „Faust

periode", von einer Periode des ewigen Juden sprechen können.

Damals schrieb fast jeder Dichter wohl oder übel seinen Faust

oder sein Fäustchen, Werther und Unwerther entstanden gleich

Pilzen, in China malten sie ihn auf die Tassen, die Gestalten

lebten auf in Marmor, Bronze, auf der Leinwand, in Zeichnun

gen, als Oper und Ballet, ebenso „Is 5uik errs,vt", Fausts

ebräischer Urahn.

Werther, Faust, Ahasver, Nero sind Früchte, die alle reiften

an dem gleichen Lebensbaume, unter der gleichen Sonne, nur in

verschieden gearteten Sommern. Ueberreif sind sie aber alle, sind

das, was die Winzer an der Traube „edelfaul" nennen, sind,

ohne weiteres Bild: Producte einer Periode der Uebersättigung.

Aus der Uebersättigung der Empfindung ging „Werther" hervor,

Goethe gesteht ja selbst, daß er ihn als eine Art moralischer Purganz

brauchte, die Uebersättigung des Geistes zeugte den „Faust",

Nero endlich ist ein böser Traum bei übersättigtem Leibe. So

stehen wir denn in Kunst und Leben auf der dritten Stufe dcr

Entwicklung, die mit der Sentimentalität anhub, über den Doc-

trinismus und den diesen begleitenden Skepticisnms bedächtig hin

wegstieg — und auf dem Epikurismus steht. Diese Stufe

schwankt, auf ihr saß das ganze vollwichtige Gründerthum der

cpikuräischen Neuzeit.

Um aber auf Nero zurückzukommen: was will dieser Nero,

der sich neuerdings so sehr in den Vordergrund drängt? Zwar

halb und halb verstehen wir ihn jetzt schon. Er ist der ecla-

tanteste Vertreter des so beliebten Epikurismus der römischen

Kaiserzeit, der mit glänzenden Wangen, blühend im Fett, bei den

Gastmählern des Trimalchio schmaust. Das ist nicht mehr der

verhaßte Christenverfolger, der infame Muttermörder und Frei

heitswürger, das ist — ja wenn es gelang, den ganzen Tiberius

weiß zu waschen, so durfte man Nero wenigstens Gesicht und

Hände reinigen und ihm eine saubere Synthesis anlegen. So

ist er ganz ein eleganter Zecher, elegant in seiner Wollust, liebens

würdig wie die Rosen seines Hauptes in seinen Launen, an

ziehend noch in seiner Tollheit, und — er mißfällt dem Publi

cum bei Leibe nicht. Waltet ein geheimes Einverständniß

zwischen ihnen? In den Augen des Publicums glänzt es, wie

ein Zug von Sympathie.

Haben das die modernen Künstler herausgefühlt? Der

Dichter, wie der Künstler überhaupt, schöpft seine Stoffe aus den

Zeitströmungen, dort muß er sie schöpfen. Sein Werk wird um

so mehr gefallen, je exacter das Publicum in ihm wiedergegeben

oder angedeutet findet, was ihm (dem Publicum) selbst vorher

nur confus durch die Seele wirrte. Der Geist seiner Zeit ist

die wahre Muße des Künstlers, ohne sie ist kein Heil, und sie

zeigt sich ihm in jener Epoche im steifen Reifrockputz, in dieser

in eines Gretchens verschollenen Gewändern, und dann zur Ab

wechselung — nackt.

Wer diesem Zeitgeist trotzen zu können meint, täuscht sich

stark, er erreicht nichts. Wer ihm in großartiger Weise zu fol

gen vermag, dessen Werk bildet mit andern Hauptwerken der

selben Epoche den Markstein der Zeiten. Auch Zeitenspiegel kann
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man sie nenne». Nur von diesem Standpunkte aus kann Kunst-

Geschichte geschrieben werden. Die Kunstgeschichte muß sich dicht

an die Culturgcschichte anlehnen. Sonst geht es ihr wie bei

spielsweise der Botanik mit dem Linnö'schen System: sie elassi-

ficirt ohne den lebendigen naturgemäßen Zusammenhang der

Pflanzenfamilien zu kennen, die das natürliche System um be

stimmte scharf ausgeprägte Typen her ordnet. Ebenso vermag

man in jeder Epoche bestimmte Hauptfiguren aufzufinden, um

die sich Gruppen von ähnlichen Ideen und Formen, als Vorbe

reitung und als Wetterführung, Ueberleitung in andere, bilden.

In der Literaturgeschichte ist man schon ähnlich verfahren, indem

man die Literatur einer Periode in ihren charakteristischen Eigen

heiten auf Grund der Kulturgeschichte feststellte.

Gnoli führt hier zum Belege eine Anzahl Dichter verschie

dener Länder aber derselben Periode auf, die alle, als ob es sich

um eine olympische Preisaufgabe gehandelt hätte, für die ent

schwundene „Götterwelt Griechenlands" in die Saiten gegriffen:

Schiller, Monti, Leopardi, Heine, Swinburne, de Musset, Alcardo,

Prati u. s. w. Merkwürdig ist hierbei die fast wörtliche Über

einstimmung zwischen Schiller und Monti, welche gleichzeitig

schrieben. Man lese die „Götter Griechenlands" von Schiller

und vergleiche damit Monti, der die Zeit besingt :

.... da durch alle

Die himmlischen und ird'schen Wesen Ein Geist

Und Ein Gedanke, eine Götterflammc

Geflossen als die Weltenseele, da

War Leben Alles, Alles auch beseelte

Der Dichtung schöne Kunst, Das hohe Reich

Des Ideals, eS ist gestürzt! . . . Hier unter

Der Rinde dieses Baumes schlug das Herz

Der hüpfenden Triade

Der klare Quell entfloß der Urne einen

Unschuldigen Najade ....

Wo ist Dein goldner Wagen, majestätischer

Träger de« Lichtes, Aug' der Welten? Wo

Ter Hören Tanz? Und Mo die Rosse, Flammen

Einhauchend ihren Nüstern? Weh! Zu einem

Gewaltigen, seelenlosen, unbewegten,

Zum Feuerballe wandelt Dich die neue

Poet sche Weisheit

Dies nur nebenbei! Jedes Gedicht über diesen Gegenstand

drückt den persönlichen Gedanken des Dichters aus, alle zusammen

aber den ihrer Zeit, deren Medium der von ihr magnetisirte

Dichter ist. Lag nicht eben das Julian-Apostatische Rückwärts-

schanen, das Haltenwollen einer Zeit, die sich nicht halten läßt,

in jener Periode? Die Götterwelt ist heute abgestanden, ähneln

aber nicht jenen mythologischen Erinnerungen die heute so gang

baren zahlreichen „Erinnerungen" aus meiner Kindheit, Knaben-

zeit, Elternhause, Jugendstadt, eines alten Mannes, Militärs,

und unter welchem Namen sie auftreten? Welche von den Besser

denkenden, wie den Denkenden überhaupt voll rückwärtsiger Sehn

sucht gedichtet und gelesen werden? Voll Sehnsucht nach der

jugendlichen Naivetät, der heitern, idyllischen Anschauung der

Dinge, jetzt wo die rauhere Wirklichkeit mit dem Schwerte des

Kampfes um's Dasein so hart angelaufen werden muß? Dem

folgt vielleicht noch einmal die poetische Apotheose des Selbst

mordes, die unter der Gewitterschwüle des breit über allen

Landen lagernden Pessimismus heranreifen kann. Vorher aber

gefällt es dem Menschen, der Masse, noch im Jubel zu leben,

im Rausche. Die Seele, müde geworden von dem ewig frucht

losen Rückwärtsschanen, wie dem bangen Hoffen in die Zukunft,

kommt zur Einficht, daß es besser sei, der Gegenwart ihr Recht

zu lassen: gedenken wir zu leben, zu lieben, zu genießen! Das

Ende ist Nacht und Grausen. Die Vernunst hat Vieles zerstört,

viele Ideale gestürzt. Vieles war ja grundfaul. Die Vernunft

aber baut uns keine neuen. Was sie baut, sind philosophische

Systeme, und diese sind die Würze, das Salz der Speisen, aber

nicht die Speisen selbst. Wie Strauß sagt: „Der Unmöglichkeit,

das Verfaulte durch sich selbst wieder frisch zu machen, sich be

wüßt, sehen sie sich doch nach einer Würze um, nach einem Salze,

welches beispielsweise für eine schal gewordene Religion herkömm -

lich in einer Philosophie gefunden wird." Und auch wir leben

in einer Art Neronianischen Periode: die alten Götter haben ihre

Autorität verloren, die neuen liegen noch in der Wiege, und —

werden sie besser sein? Wo sind nun unsere neuen Ideale ?

Was blieb der Phantasie, der Kunst? Wir hatten vor einiger

Zeit noch das Ideal „Vaterland", jetzt haben wir's erstrebt, und

wenn die Sehnsucht danach Großes schuf, das vollendete Factum

hat noch nichts Himmelragendes hervorgebracht. Was aber tritt

in die Lücke?

So bleibt der Kunst vorläufig nur die Nachahmung der

Wirklichkeit, der nackte Realismus, angewendet auf die egoistischeil

Leidenschaften der Zeit, auf die Sinnenfreude» , die Alles üppig

und rasch überwuchern, wie wilde Schlingpflanzen in dem ver

wilderten Garten, wo die marmornen Standbilder und Tcmpel-

fäulen der Ideale am Boden liegen. Doch braucht sie Stoffe,

und so kramt sie voll Hast in den Rumpelkammern oder großen

Speichern der Geschichte nach Figuren, die ihr Passen, um sie

mit Feigenblättern oder durchsichtigen Gazewolken zu bekleiden.

Diese historischen Figuren sieht aber jede Zeit mit ihren

Augen, durch ihre Gläser an, die, entweder rosenroth, grün oder

schwarz, jene in verschiedenen Farben erscheinen lassen. (So

wurde schon zu Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Hain

burger Feind ein „Nero" geschrieben, der, durch die Brille seiner

Zeit gesehen, ein weinerlicher Bursche wurde, der sich zwar in

ein anderes Weib verliebt und seine rechtmäßige Gattin verläßt,

dann aber in Reue und Rührung zu ihr zurückkehrt, so daß das

Stück mit Küssen, Umarmungen und Thronen schließt.) Dabei

kommt die gleichgesinnte Geschichtskritik hier und da zu Hülse,

sie läutert einen Tiberius, einen Nero, und macht beide einmal

zunächst salonfähig. Sie entwirft die vorbereitende Skizze, modelt

das Thon- oder Gypsmodell, setzt das Costüm fest, und der Kunst

bleibt die lebenswahrscheinliche Ausführung.

«Schluß solg,,>

II ^«.usouisr« üi Lurioo llsiu«.

Bon Eduard Engel,

In jeder landläufigen Literaturgeschichte steht, daß wir

Deutschen das Uebersetzervolk rnr sxoslleuos sind, und daran zu

zweifeln würde von den literarischeil Patrioten als ein deut

liches Zeichen von Reichsfeindlichkeit betrachtet werden. Man

kann zugeben, daß wir eine ungeheure Anzahl von Uebersetzungen

der Poeten und Prosaisten aller Zungen besitzen, gute und

schlechte, sogar recht herzlich schlechte und dennoch berühmt ge

wordene; auch einige ausgezeichnete, darum jedoch noch nicht

allgemein anerkannte. Wer sich aber ein wenig in der Ucbcr-

setzungsliteratur anderer Völker umgesehen hat, wird den Ton

des Eigenlobes um ein Beträchtliches herunterstimmen müssen,

sintemalen es eine gar nicht mehr so geringe Zahl von vorzüg

lichen Uebersetzungen namentlich der Meisterwerke deutscher Lite

ratur in anderen Sprachen gibt.

Freilich datirt diese Neigung der berufenen fremden Ueber-

setzer, sich unseren Dichtungsschätzeu zuzuwenden, erst aus den letzten

Decennien; sie haben lange müßig zugesehen, wie wir mit einer

echt deutschen Selbstaufopferung uns immer und immer wieder

mit der Aneignung des Fremden beschäftigten, ehe sie es zur

edeln Vergeltung kommen ließen. Nachdem aber einmal der

Bann gebrochen ist, der auf unserer Literatur im Auslande lag,

regt sichs unaufhörlich, bald im Norden und bald im Süden, —

hier eine neue, gelungene englische Faust -Uebersetzung (durch

Bayard Taylor), dort Schillers Tragödien und Goethes „Römische

Elegien" in's Italienische übertragen (von G. Gonzaga), in Amerika

eine treffliche Umdichtung des Lessing'schen „Nathan" (durch Ellen

Frothingam), der Mirza-Schaffy in einundzwanzig Sprachen ver-

^ tirt und Freiligrath von seiner Tochter herrlich übersetzt.
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Zu den besten Erzeugnissen dieses Wetteifers fremder Ueber-

sctzungsmeister rechne ich die schon in zweiter Auflage erschienene

italienische Umdichtung von Heines „Buch der Lieder".*) Ich

lhue dies um so lieber, als der Uebersetzer, Bernardino Zendrini

in Aerrara, mit ganz ungewöhnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen

hatte, die theils in dem Charakter des Heine'schen Originals,

mehr aber noch in der Unzulänglichkeit der italienischen Sprache

für die getreue Wiedergabe gewisser metrischer Formen zu suchen

si»d. Man denke nur an die Ueberfiille der pikantwitzigen, per

sönlichen Hindeutungen, die ja kaum dem literarisch gebildeten

deutschen Leser immer ohne Weiteres verständlich sind; an die

vielen politischen Anspielungen und Reibereien des Heine'schen

Liederbuchs, um sich zu sagen, daß ein seltenes Beisammensein

von Geist, weltmännischer Bildung, zartestem Verständnis; für

die .Heimlichkeiten" der deutschen Sprache und vor Allem ein

echt dichterischer Formensinn erforderlich war, um mit dem leicht

beschwingten Schritt der Heine'schen Muse, dieser capriciösesten

aller weibliche» Gottheiten, ehrenvoll mitzukommen. (Irnne Wlit,

punekun, wem das gelang!

Andererseits weise ich noch zur Begründung meines loben

den Urtheils über diese Leistung Zcndrinis nachdrücklich darauf

hin, daß die Zahl der zu männlichen Reimen brauchbaren

Borte im Italienischen eine so verschwindend geringe ist, wie

vielleicht in keiner anderen Sprache Europas. Selbst in dem

melodiösen Spanischen gibt es eine ganze Reihe von gramma

tischen Endungen, die consonantisch ausgehen und den Accent haben,

— ein nicht gering anzuschlagender Vortheil für die Mannigfaltig

keit der poetischen Formen. Im Italienischen dagegen bedarf

es ganz gewaltiger Anstrengungen, um die in der Natur der

Sprache liegende weibliche Weichheit der Wortausgänge um

etwas herabzumindern und eine gewisse Anzahl männlicher Reime

künstlich zu erzeugen.

Allerdings macht sich Zendrini zuweilen die Sache leicht,

indem er einfach die Jnfinitivendungen sre, ers, irs verkürzt

in die männlichen, accentuirten ar, er, ir, — was bekanntlich

im Italienischen mit Maß erlaubt ist. Nur zweifle ich daran,

ob seine Landsleute, welche nun einmal an die weich aus

klingenden Reime ihrer heimischen Dichterheroen gewöhnt sind,

diese nordische Umgestaltung ihrer Sprache einem fremden Dichter

zulieb ohne inneres Widerstreben gutheißen. Das sind aber

Fragen, die Zendrini der Kritik seines eigenen Landes zu

deantworten haben wird.

In vielen Fällen, namentlich bei kurzen Gedichten, geschieht

durch diese etwas prokrustesartige Behandlung der Sprache dem

Wohllaut kaum Abbruch, aber bei längeren muß Zendrini oft

nothgedrungen zu dem Mittel greifen, fast jede zweite und vierte

Berszeile mit einer männlichen Jnfinitivendung abzuschließen. In

den meisten Fällen hat Zendrini aus Kosten der getreuen Wieder

gabe es vorgezogen, das Abwechseln zwischen männlichen und weib

lichen Reimen, welches Heines Dichtungen so außerordentlich sang

bar macht, lieber fallen zn lassen, als daß er sich unbesiegbare

Schwierigkeiten auferlegt hätte. Ich tadle ihn deswegen nicht, denn

befreit von jeder Fessel der Form, nur dem Genius seiner eigenen

schönen Sprache folgend, konnte er sich um so enger dem Inhalt

der poetischen Schöpfung anschließen und um so ungehinderter

sein dichterisches Nachempfinden voll zur Geltung bringen. Uns

Deutschen muß doch gegenüber den fremden Uebersetzuiigen

unserer literarischen Schätze vor allen Dingen daran liegen,

daß sie sich so treu wie thunlich den heimischen Dichtungsformen

ihres betreffenden Landes anbequemem, um auch in der breiteren

Man« der gebildeten Bevölkerung Propaganda für deutsches

Teuren und Dichten zu machen. Darum sei jedem fremden

Uebersetzer verziehen, wenn er in erster Reihe nach dem Beisall

seines eigenen Volkes strebt und erst danach die Stimmen der

fremden Kritik beachtet.

Der Italiener, der Heines „Buch der Lieder" aus der

Zendrini'schen Uebersetzung kennen lernt, weiß ja in den meisten

*) Lnrie« Lein«, II <üav«oviere. 1'rääuüioiie äi Seruar-

äioo 2e»ckrioi. Leeoväs, eäisions. Ililsno, lZ. Lri^ol»,.

Fällen nichts von dem Original, er vermißt also auch keine

der echt deutschen Schönheiten in der Form wie im Ausdruck;

wenn er nur ein gut italienisches Liederbuch daraus gemacht

sieht, so erfreut er sich daran wie an einer schönen urwüchsigen

Schöpfung und rühmt dem deutschen Dichter sicher nach: „<ZueI

teässo« tu un tzran posts!" — womit wir uns nur bestens

einverstanden erklären können.

Zendrinis Uebersetzung Heines ist, gleich jeder guten Ueber

setzung, in vielen Theilen eine Neuschöpfung und als solche auch

von dem größten Interesse für Italienisch verstehende deutsche Leser.

Moderne Dichter darf man nicht wörtlich übersetzen; es bleibt

nichts übrig, als an die Stelle des Aufzugebenden etwas gutes

Eigenes zu setzen. Ich führe in dieser Hinsicht die letzten drei

Strophen des verfänglichen Heine'schen Gedichtes „Donna Clara"

an, um zu zeigen, wie liebevoll der Uebersetzer seinem Original

dem innere» Werth? nach gerecht zu werden sucht:

„Horch! da ruft es mich, Geliebter,

Doch bevor wir scheiden, sollst Du

Nennen Deinen lieben Namen,

Den Dil niir so lang' verborge»."

Und der Ritter heiter lüchclnd

Küßt die Finger seiner Donna,

Küßt die Lippen und die Sinuc,

Und er spricht zuletzt die Worte:

„Ich, Seniwra, Eu'r Geliebter,

Bin der Sohn des vielbelobten,

Großen, schriftgelehrten Rabbi

Israel von Saragossa!"

„8evti, ämioo? Ii», ini vliisinun«;

Uü, den mio, pria <li nsrtire

II tu« noms ini ckei 6ire,

OK« oelsstii insin« s, qni."

II Karbon, rickente v vluvillu,

l,» nmii buviij, älls, clonsellä;

?«i 1«, krönte, poi I», bell«,

Loeca ei Kaeia s 6iee »lüu:

„öäruAo»««, ^ ls mia nstriu,

Ivi v«,eyne il tno teaele,

?i^Iio 6'lben Israels,

II äottissiino radbin."

Ich weiß nicht, ob es allen Lesern des Heine'schen Gedichtes

schon aufgefallen ist, daß der deutsche Dichter mit unglaublicher

Gewandtheit die hispanisirende Assonanz jedes zweiten und

vierten Verses mit dem Vokal o siegreich durchgeführt hat, —

beiläufig ein vortreffliches Argument gegen die oberflächlichen

Kritiker Heines, die ihm saloppen Versbau vorwerfen. Diese

Assonanz konnte Zendrini, dem sie übrigens auch vielleicht ent^

gangen war, unmöglich nachahmen. Während den deutschen

Dichter leider die Reimnoth. wie sie sich in solchem Maße kaum

noch in einer anderen Sprache findet, zu dem Nothbehelf rhyth

misch gegliederter aber reimloser Strophen zwingt, — kann

sich der italienische Uebersetzer so recht oon araore dem wol

lüstigen Reimüberfluß seiner Muttersprache hingeben. Und da<?

hat Zendrini namentlich in allen den Fällen gethan, wo er irgend

einer anderen Formenfchönheit der Heine'schen Verse nicht hatte

gerecht werden können.

Der erste Vers jeder Strophe des Gedichtes „Donna Clara"

schließt im Italienischen mit einem schelmischen SäruoeioloWort,

— «diu,raiui«, pläciä«, patriä ^ welches durch seine daktylische

Bewegung wirksam zur Stimmung beiträgt. Für die noch

fehlende poetische Farbengebung sorgen die prachtvollen Reime

in der Mitte — t'eäsle, Israels; partire, äire — und der mann^

lich abschließende vierte Vers wirkt noch eigenthümlicher als der

weibliche des Originals, etwa wie ein recht frivoles Scherzo.

Wie werden die Italiener, die aus Zendrinis Umdichtung

Heine zum ersten Mal kennen lernten, wie werden sie ihn lieb
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gewonnen haben wegen seines köstlichen Liedercyklus „Die Nord

see" („II mar« äsl AorS"), der der Poesie von Leopardi oder

den „lurü" von Manzoni mindestens ebenbürtig ist! Die Wieder

gabe dieser reimlosen Meereshymnen ist dem genialen Uebersetzer

so wunderbar gelungen, daß ich ihr nur die Uebersetzung der

Goethe'schen „Römischen Elegien" durch den Grasen Guerrieri

Gonzaga an die Seite setzen kann*).

Uns deutschen Lesern genügt vollauf in jenen Heine'schen

Dichtungen das stürmisch bewegte, wie Meeresrauschen tönende,

reimlose Dithyrambenmetrum; dem Italiener würde es bei allem

rhythmischen Schwünge doch nur wie Hülflose und schmucklose

Prosa klingen, und Zendrini hat wohl daran gethan, daß er

seinen Landsleuten zulieb dem Reim wirkungsvolle Rechte ein

räumte. Mit Ausnahme dramatischer Werke Pflegen die Italiener

fast alle poetischen Erzeugnisse fremder Zungen in gereimte

Verse zu übersetzen. Pindars Dithyramben schützen ihn nicht

davor, im Italienischen sich das moderne Gewand des Reimes

gefallen lassen zu müssen; Homers Odyssee von Jppolito Pinde-

monte, die Ilms von Vincenzo Monti sind in Reimverse über

setzt, — nicht minder Goethes „Römische Elegien", „Prometheus",

„Die Grenzen der Menschheit" und ähnliche im Deutschen reim

lose Poesien.

Denen, welche nicht leicht den „(^n/oniere «Ii Lurio« Leine"

sich beschaffen können, thue ich sicher einen Gefallen, wenn ich als

Probe eine vielgerühmte Glaiizstelle aus Heines „Seegespenst" in

den beiden Sprachen hersetze. Vielleicht überzeugen sie sich, daß

auch „hinter den Bergen" große Ucbcrsetzungsmeister leben.

. — — „So tief, mccrticf also

Verstecktest Du Dich vor mir

Ans kindischer Laune,

Und konntest nicht mehr herauf,

Und saßest srcind unter fremden Leuten,

Jahrhunderte lang, — —

Ich Hab' Dich gefunden und schaue wieder

Dein süßes Gesicht,

Tie klugen, treuen Augen,

TaS liebe Lächeln —

Und nimmer will ich Dich wieder verlasse»,

Und ich komme hinab zu Dir. ,

Und mit ausgebreiteten Armen

Stürz' ich hinab nn Dein Herz!" —

5

— — „Dunaus Isgizius« in tällt«,

protomlitii, cki ius5 nü ti äseouäesti,

I'er pueril c^vriceio,

Ne riss,I!r potesti;

L vivesti per seooli struuiers, tra, strsnieri,

lo t'b.« troväts »lölle, s il tu« k«s,vs

L Lclo oevkio riveäo s il ckolos vis«,

K il ckesükto ris« —

1^ o«u vo' piü lksciiuti e s, te «li»een6o,

L e«u protess dräcvis.

Leo« >ziü mi preoipit« sl t,u« vuore"

Das „Doctor, sind Sie des Teufels?" können wir uns

wohl ersparen, ebenso wie die Schönheiten dieser Uebersetzung

im Einzelnen nachzuweisen. Nur auf eins möchte ich die wenigen

Leser aufmerksam machen, denen die betreffende Stelle im Dante

nicht augenblicklich in der Erinnerung ist. Der Vers „L il

ciss'iäto ris«" ist nämlich der berühmten Episode „r^räneesoa, 6s,

liimini" im V. Vant« des Intern« (B. 133) entnommen, wo

rS heißt:

„ijuanck« le^emm« il ckisläi» ris«,

Lsser ba«is,t« 6«, ootsut« s.mg,ute."

Ich halte diese Reminiscenz an eine den Italienern natür

lich allgemein bekannte Stelle aus ihrem größten Dichter für

einen sehr glücklichen Zug der Uebersetzung Zendrinis und

*) Siehe das Jahrbuch „Itali»" (Härtung, Leipzig)' 2. Jahrgang.

hoffe, daß sich deren noch recht viele in dem „Ls^oniere"

finden, die nur mir nicht gleich auffielen. Gerade durch solche

Wendungen der Uebersetzung wird dem italienischen Leser die

wohlthuende Illusion geweckt, als habe er es mit einem heimi

schen Original zu thun, und dadurch kann der deutsche Dichter

nur an Popularität in den fremden Landen gewinnen.

Zendrini hat es ferner weislich unterlassen, die italienischen

Leser, welche doch zunächst nach Heines dichterischen Schönheiten

fragen, mit der intrikaten und trostlosen Politik Deutschlands zur

Zeit der brutalen Rückwärtserei zu behelligen. Wo es anging, hat

er sich mit italienischen Zuständen ein Surrogat geschaffen, und

wo eine langweilige Anmerkung nothwendig gewesen wäre, hat

er diese und die betreffende Stelle des Originals lieber unter

drückt. Seine Uebersetzung hat dadurch an Klarheit und Ver

ständlichkeit sür die Italiener sicher gewonnen.

In der Arbeit Zendrinis ist nur wenig Schwaches oder

gänzlich Mißlungenes, — was bei einem starken Bande ge

reimter Dichtungen hoch anzuschlagen ist. Für Meisterstücke der

Uebersetzungskunst überhaupt, die sich mit dem Besten messen

können, was deutsche Uebersetzer geleistet haben, halte ich ins

besondere: „Die beiden Grenadiere" — „Ver Ig, ?rs.»oi«.

tru,es,u äus Kranstieri" ; „Belsazar" — „I^s, rne»?u««t.ts ßiü,

» ii,r,pre«L»va"; „Es ist eine alte Geschichte" — „Storis, 6iurtiea,

g«,ta,"; „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten" — „Huests,

»Nim«, ö »i mests,"; „Das Meer erglänzte weit hinaus" —

„II mare splenckeg, , splsuckes, Iouts,us,raeut,«" ; „Du bist wie eine

Blume" — „?u sei bell», « rai», g«loe2ns,"; „Du hast Diaman

ten nnd Perlen" — „(jus,nt« <1esis,iio gll noinini Oi»,lr>s,v,ti e

I>er>« Kkü tu"; „Leise zieht durch meiu Gemüth — ,.I?Iev,I

<>^v«rsi>, I'snüna, mi»,"; „Denk' ich an Deutschland in der Nacht '

— „(juimäu u l^errrmnia, miu, psn«« Iii. ootte".

In formeller Beziehung sind die Gedichte „Die Wall

fahrt nach Kevlaar", „Nacht lag auf meinen Augen" und

„Childe Harold" („Eine starke schwarze Barke") wahrhafte

Bravourleistungen von Uebcrsetzcr-Filigranarbeit, um so mehr

als in diesen schwierigen Fällen Zendrini ganz genau dem

deutschen Metrum mit seinen männlichen Reimendungen folgt.

Heine läßt erste und dritte VerSzeile in dem Gedicht „Nacht

lag auf meinen Augen" ohne Reim:

„Nacht lag nuf mcincn Augen,

Blei lag aus meinem Mund,

Mit starrem Hirn und Herzen

Lag ich im Grabesgrnnd,"

„Willst Du nicht aufsteh», Heinrich/

Der ew'ge Tag bricht au;

Die Tobten sind erstanden,

Die ew'ge Lust begann."

Der Italiener erhöht noch die Wirkung dieses wunder

baren Gedichtes durch die streng durchgeführten Reime und

durch so manche versteckte Mittel seiner Sprache:

„I lsbliri uves, piorabäti,

^vev« azli «ovki uo vol;

Oervell« e cu«r ßkiaecisti,

(Ziaves, nel im« s,vel.

„Lorico, i« veriA« a törti:

Lpuot», I'eteru« o">;

I mordi s«u risorti,

II cielo s,i pii s'apri."

Wahrlich, diese Italiener haben es doch von Hause aus

unendlich besser als so ein deutscher Dichter, dem seine liebe

Muttersprache mit ihrer majestätischen Armuth an Reimen es

oft schwer genug macht, vou sich zu rühmen, daß „ein Vers

ihm gelingt in einer gebildeten Sprache". Die deutsche Sprache

an und für sich dichtet gar zu wenig für ihn.

Zum Schluß noch ein verwunderliches Beispiel dafür, daß

der Uebersetzer zuweilen das Original merklich verschönt, —
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ich meine damit nicht etwa eine Verschönung durch einen flitter

haften Aufputz und entbehrlichen Redeblumenschmuck. Unter den

„Romanzen" findet sich ein äußerst stimmungsvolles Gedicht mit

der Ueberschrift „Childe Harold", jedenfalls auf den Tod und

die Ueberführnng der Leiche Lord Byrons nach England ge-

schrieben:

„Eine starke schwarze Bark

Segelt trauervoll dahin.

Die vermummten und verstummten

Leichenhüter sitzen drin.

Todter Dichter, stille liegt er,

Mit entblößtem Angesicht;

Seine blauen Augen schauen

Immer noch zum Himmelslicht,"

Das gestaltet sich unter den Händen Zendrinis also:

Vis. per ms,r velsAgi» ruestü,,

Aluti « smorti Auarcküinorti

8ie<!o» eotr« iu brunn, vesta.

Älorto o io päev il vu,t« ^iavv,

^IIs Kovis, ui von K», vclo;

?«r costum« eeros, il lum«

I^ooeKi« siüurr«, ceroä il ci«I«." — —

Wer so übersetzen kann, der darf über seine Kritiker,

italienische wie deutsche, lachen. Sollte ihm auch das deutsche

Publicum nnr wenig Dank wissen sür seine schone Arbeit, das

italienische wird ihn sicher schadlos halten. Aber auch Alle,

Venen die Geschicke der deutschen Literatur unter fremdem

Himmel am Herzen liegen, werden dem feinsinnigen Jnter-

vreten Heines eine ooräiäIi«8iWg, streUu cli uis,n« nicht ver

sagen.

Vermischtes.

Das freiwillige Proletariat von Paris.

Eine Reise nach Paris in einem comfortablen Eisenbahn-

Coup^ ist eine Spaziersahrt im Vergleich zu der überwundenen

Periode^ der antiken Diligencen, denen sich ein vorsorglicher

Familienvater nicht anvertraute, bevor er nicht sein Testament

in Ordnung gebracht hatte. Wer die Mittel dazu hat, kann

sich das Vergnügen nicht versagen, die eben so oft gepriesene

als geschmähte Stadt der Wunder zu sehen, nachdem sie ihm

von den Touristen — je nach deren persönlichen Eindrücken —

als der Sammelplatz aller weltlichen Herrlichkeiten, als die

Metropole der Künste und Wissenschaften, oder als Hochschule

aller Laster, als Tummelplatz verheerender Leidenschaften und

moralischer Verderbnih in den buntesten Schattirungen ge

mildert wurde.

ES ist daher nicht zu verwundern, wenn das Zuströmen

von Fremden aller Nationen täglich wächst, für die Paris ein

Wallfahrtsort geworden ist, obgleich darin weder Ablaß noch

ZZunderkuren, wie in Rom, Salctte oder Lourdcs zu holen,

'ondern Manches, namentlich viel Geld loszuwerden ist. In

?ier Wochen kann man sich von den Sehenswürdigkeiten der Welt

stadt unter der Leitung eines kundigen und gefälligen Führers

'Lmmarische Eindrücke holen. Man hat alle öffentlichen Monu

mente betrachtet, in den Museen und Sammlungen von Kunst-

'chätzen sich flüchtig umgesehen, Theater, Restaurants und Cafes

?zn verschiedener Rangordnung besucht, und reist ab mit der

^leberzeugung, Paris tief in die Augen gesehen zu haben.

Was man in Paris zu sehen bekommt, das trifft man ver-

c .nzelt in anderen großen Städten Europas auch und Manches

^och viel großartiger; was man aber vergebens anderswo suchen

°mürde, das ist das eigenthümliche Leben und Treiben der aus

den heterogensten Elementen bestehenden, ab- und zuströmenden

Bevölkerung. Nirgends stehen sich die Gegensätze von Luxus

und Dürftigkeit mit ihren unzähligen Schattirungen fo schroff

gegenüber wie in Paris. Während die Tafel mit den rafsinirtesten

Genüssen aller Art für die Besitzer von Glücksgütern stets gedeckt

ist, verkommt ein großer Theil der einheimischen Bevölkerung in

den wahre Cloaken von Schmutz bildenden entlegenen Gäßchen

des stolzen Paris, unter der Moral und Gesundheit zerfressenden

Einwirkung der Misöre.

Die reisebeschreibenden Touristen fassen nur das in's Auge

Fallende auf. Da ober Jeder durch die eigene Brille, die ihm

Neigung, Stimmung oder Temperament gefärbt haben, betrachtet

hat, so können natürlich die Schilderungen des Gesehenen und

Erlebten nicht stimmen. Daher die Verschiedenheit der Urtheile

und Ansichten über die Weltstadt, die in zahllosen Beschreibungen

gefällt wurden. Ein endgültiges Urtheil läßt sich überhaupt über

eine Stadt nicht sällen, deren Bevölkerung zum großen Theil

aus Eingewanderten und Passanten besteht, und die im fort

währenden Umgestalten begriffen, alle Augenblicke unter den Augen

des Beobachters ihre äußere Physiognomie sowohl, wie den Charakter

ihrer wogenden Bevölkerung ändert.

Es wäre vergebliche Mühe, dies farbenwechselnde Kaleidoskop

und dessen flüchtige Erscheinungen in einen einzigen Rahmen

fassen zu wollen. Wozu auch? Die Einzelheiten mit ihren

eigenthümlichen Färbungen bieten überreichen Stoff zu interessanten

Beobachtungen. Jedes einzelne Bild, das man aus dieser

großartigen Galerie herausgreift, trögt das Kennzeichen eines

Originals, wovon keine Copie anderswo aufzufinden ist. Wer

den französischen Nationalcharakter in Paris studiren und nach

dessen Volksleben beurtheilen will, der verfällt in einen schon

ost begangenen Jrrthum. Der spccielle Charakter von Paris

läßt sich nicht definiren, weil es keinen hat, und auch nicht haben

kann. Es ist nicht, wie andere Hauptstädte, der Centralpunkt

des nationalen Lebens, sondern eine Ansammlung von Colonien

aller möglichen Racen, in ihren Culturabstufungen und Tempera

menten sich eben so unterscheidend, wie der Lappländer vom Be

wohner des südlichen Europas.

Wenn so viele reiche Ausländer und Einheimische aus der

Provinz nach Paris strömen und sich dort dauernd ansiedeln,

so findet man das sehr natürlich. Sie haben keine andere Be

schäftigung und Sorge als das Aufsuchen von abwechselnden

materiellen oder geistigen Genüssen, und diese bietet ihnen Paris

in der reichsten Auswahl, wie keine andere Stadt der Welt.

Worin mag aber der Reiz liegen, der so viele auswärtige

Proletarier nach Paris nicht allein zieht, sondern auch dort

dauernd fesselt, selbst nachdem ihre Träume von gehofftem Glücke

vernichtet wurden und ihre Kräfte durch Jahre lange Kämpfe

mit der Roth abgenützt sind? Diese Beharrlichkeit des Pariser

Proletariers und der Zauber, der ihn an das Pariser Pflaster

bannt, läßt sich nur durch die ewig wache Hoffnung erklären:

der Zufall oder eine glückliche Idee, durch deren Berwerthung

schon mancher seiner früheren Leidensgenossen zur Wohlhabenheit

gelangt ist, könne auch ihm zu einer behaglichen Existenz verhelfen.

Dabei ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem arbeitsunfähigen

Proletariat, das von der öffentlichen und privaten Wohlthätigkeit

unterhalten wird, zwischen den arbeitsscheuen Bummlern, welche

Correctionshöuser bevölkern, und zwischen dem freiwilligen

Proletariat zu machen. Die beiden erstgenannten Clafsen sind

in allen großen Städten in fast gleichen Zahlenverhältnissen ver

treten; die letztere aber, nämlich das freiwillige Proletariat, ist

ein eigenthümliches Product der gesellschaftlichen Verhältnisse von

Paris und gedeiht nur auf dem Boden, dem es entsprossen ist.

Wenn man die verschiedenen Stadtviertel, die Abhänge des

Pantheon mit ihrem Moni St. Hilaire, Mont St. Genevieve,

die verrufenen Vorstädte Belleville, Billette und die Umgebungen

der äußersten Barriören durchstreift, so trifft man in den engen

Seitengäßchen und in deren sich aneinander lehnenden, halb

verwitterten Häusern', dicht eingepfercht, ein rühriges Völkchen

Proletarier, die allen Entbehrungen trotzen, für alle geregelte,

stetige Beschäftigung untauglich geworden sind; zur Wahrung

ihrer Unabhängigkeit aber eine erstaunliche Thätigkeit und In
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telligenz im Kampfe mit dem Leben entwickeln. Bei den Meisten

von ihnen handelt es sich freilich nur um die Bedürfnisse des

laufenden und kommenden Tages, mit deren Befriedigung ihre

Energie erlahmt. Die Sorge um die Zukunft trübt nicht ihre

gewöhnlich heitere Stimmung, und von «nein außergewöhnlichen

Verdienst wissen sie keine bessere Verwendung zu machen, als sich

einen Festtag zu bereiten.

Nach den statistischen Angaben von Duchatellet, Moneau,

Frcgier und James beherbergt Paris «0.000 freiwillige Prole

tarier, die keines der bekannten Gewerbe treiben und von denen

die Meisten wenn der Tag anbricht nicht wissen, wie und wo sie

essen oder schlafen werden. Alle diese Leute haben sich selbst

erfundene Industrien geschaffen, für deren Begründung sie kein

anderes Betriebscapital disponibel haben, als die leeren Hände,

eine allen Entbehrungen trotzende Zähigkeit und ein Verständnis;

ihre körperlichen oder intellcctuellen Fähigkeiten bei jeder Ver

anlassung zu verwcrthcn. Viele von ihnen gehören, oder schließen

sich für eine Zeit lang bestehenden Corporationen ambulanter

Taschenspieler, Seiltänzer, Straßenmusikanten oder Lumpensammler

an. Alle diese Nomaden leben, man weiß nicht wie, haben

Familie, lassen sich ihre Kinder selber erziehen, unterhalten die

Schaulustigen mit ihren Kunststücken auf den Jahrmärkten und

Kirchweihen in der Banlieu, bieten ihre Dienstleistungen aller

Welt an, eignen sich zu, was Andere wegwerfen, und wissen es

zu verwenden. Sie gehorchen allen Gesetzen, erkennen aber als

absoluten Gebieter nur ihren Magen an. Dieser Despot allein

macht sie nicht nur fügsam, sondern weckt alle ihre Geisteskräfte

und setzt sie in Thätigkeit.

Unter diesen irrenden Rittern von, Orden des heiligen Zu

falls tauchen von Zeit zu Zeit einzelne Individualitäten auf,

die im Bewußtsein ihrer überlegenen Fähigkeiten weitere Horizonte

als die Sorge um den nächsten Tag in s Auge fasten. Nach

Franklins Axiom: „nichts liegen zu lasten, was des Aufhebens

werth ist", haben si« einzelne als unbrauchbar betrachtete Stoffe

in den Straßenrinnen, Kehrichthaufen, oder in den Abfällen der

Restaurants und Werkstätten entdeckt und sich angestrengt Mittel

zu erfinden, um sie zu verwerthen. Manchen dieser intelligenten

Erfinder ist es geglückt, glänzende Resultate zu erzielen. So

entstanden eine Menge Industrien ohne Namen, die im Großen

ausgebeutet den professionellen Industrien in Bezug auf Ertrags

fähigkeit nicht nachstehen. Merkwürdigerweise haben die meisten

dieser problematischen Erwerbsmittel, obgleich jetzt in allen ent

legenen Stadtvierteln anzutreffen, ihren Ursprung den arbeit

samen Bewohnern des Moni St. Hilaire zu verdanken, eines

fast unbekannten Stadtviertels, in unmittelbarer Nachbarschaft des

eben so geräuschvollen als schmutzigen Mont St. Genevieve mit

dessen verrufenen Bevölkerung.

Es mag auffallend erscheinen, und doch ist es eine constatirte

Thatsache, daß die Mitglieder dieser herumstreifenden Genossen

schaften sich den Ruf strenger Ehrlichkeit bewahrt haben. Es

gehört zu den seltensten Fällen, wenn einer von ihnen auf der

Anklagebank des Zuchtpolizeigerichts erscheint. Die statistischen

Tabellen der Gerichtspflege weisen nach, daß seit undenklichen

Zeiten kein Komödiant (8«,1tirabänqus) und kein Lumpensammler

eine Zuchthausstrafe verwirkt hat. Den Grund dafür aufzufinden

ist eine nicht leicht zu lösende psychologische Aufgabe.

In dem berüchtigten Pantheon-Arrondissement, in den traurigen

Ueberresten des mittelalterlichen Paris, haust die ärmste Classe

des Pariser Proletariats in einer Abgrenzung, die man das

„Barbarenlager" benannt hat. Die Fremden wenn sie von dem

Od^on zum Pantheon gelangen, das Palais Luxembourg mit

seinen herrlichen Gärten, den Jarsin des Plantes mit seinen

freundlichen Quais besuchen, Passiren jetzt durch lauter breite,

luftige, neu angelegte Straßen mit stattlichen Häusern garnirt.

Sie verlassen das verrusene Stadtviertel mit einem günstigen

Eindruck, denn sie hatten keine Ahnung, in welcher Nähe sie sich

von den schauderhaften Höhlen des Elends befanden, welche die

neuen Baute» gleisnerisch verdecken.

Die umfangreiche Hügelkette, die sich von Osten nach Westen,

vom Pantheon bis zu den Ufern der Seine hivzieht und durch

steile Abhänge uuterbrochen wird, ist das eiternde Geschwür des

prunkenden Paris, der Ablagerungsplatz von allen verpesteten

Elementen, von allen Ansteckungsftoffen, welche die sogenannte

Hauptstadt der Civilisation ausschwitzt. Dieses Gcwirre von engen

schmutzigen Gäßchen, in die kein erwärmender Sonnenstrahl dringt,

die kein Luftzug erfrischt, ist die Zufluchtstätte aller Unglückliche»,

welche in der opulenten Stadt keine erschwingbare Wohnstätte

gefunden haben, wo sie frei aufathmcn können. Dieses „Barbaren.

lager" ist für die meisten Pariser das unbekannte Land, von

dem sie nur dunkle Vorstellungen — nach einzelnen Schilderungen

der WaghSlse, die dieses Reservoir aller mephetischen Aus-

dünstungen, oller physischen und moralischen Miasmen durch

streiften — haben. In dieser sumpfigen Atmosphäre vermodert

Alles, Häuser und ganze Generationen. Die Berichterstatter der

Sanitätscommission haben durch ihre haarsträubenden Schilderungen

der empörenden Zustünde die Munizipalität von Paris in der

letzten Zeit aus ihrer Sorglosigkeit etwas aufgerüttelt, und man

hat eine gewisse Anzahl von Gäßchen niedergerissen und fährt

damit fort, Lichtungen in diesen Urwald des wilden Häuser-

gestrüppes schlagen zn lassen. Es wird aber noch lange währen,

bis die letzten Spuren von den Wohustätten des häßlichen Elends

verschwinden und durch leidliche Wohnungen für die in Schmutz

verkommenden Armen ersetzt werden.

Wie es heute noch damit aussieht, mag ein Beispiel nach

weisen, das ich aus Hunderten herausgreife, deren Wahl mir

zu Gebote steht. In der Nähe des stattlichen College de France

auf dem Terrain, wo ehemals das Kloster St. Jean de Latrcni,

das mittelalterliche Asyl aller von den Gerichten verfolgten

Bankrottirer und Fälscher stand, hat sich in den Ueberresten der

Gebäude und der Kirche eine Colonie von Proletariern angesiedelt,

die einzeln und familienweise dort wie Raubvögel horsten. Die

srüheren Höfe des geräumigen Klosters sind in Ablaufgräbcn

voll stinkender Jaucke verwandelt, welche die Luft verpestet.

Man begreift schwer, wie menschliche Wesen in solcher Clonkc

leben können; und doch gibt es unter den Bewohnern dieser

Schmutzhöhlen, neben der ambulanten Bevölkerung, die sie nur

als Schlafstelle benutzt, eine Menge Werkstätten, worin meistens

Weiber mit namenlosen Industrien beschäftigt sind, wofür keine

Gewerbscheine ausgestellt werden. Einige haben sich bis zu einem

gewissen Anstrich von Wohlstand — im Vergleich zu den anderen

Schicksalsgefährten — aufgeschwungen. Eine davon hat sogar

eine Art Kaffeewirthschaft etablirt, worin sie an ihre Mitbewohner

eine aus dem Kaffeesatz der großen Etablissements gebraute schwarze

Brühe für 10 Centimes die Tasse verkauft. Die am meisten

Beneidete ist die Mangin, die Aristokratin der Behausung. Sie

fertigt Todtenkränze aus Abfällen der Horndrechsler an, und ver

dient täglich 25—30 Sous; befitzt aber auch einen verschließbaren

Schrank und eigenes Kochgeschirr, eine große Seltenheit in den

Haushaltungen dieser Proletarierrepublik, in der selten etwas

Anderes als Wassersuppen und Kartoffeln gekocht werden. Zwei

der am besten erhaltenen Gemächer werden von zwei „Dichtern"

bewohnt. Zwei jener Unglücklichen des Literatenproletariats, die

alle Thören der Verleger und Journale verschlossen finden, waren

gezwungen, am Ende ihrer Ressourcen angelangt, dort eine Zu

fluchtstätte zu suchen. Sie fertigen auf Bestellung Lieder für die

Bänkelsänger an und schneiden Theaterstücke für die Marionetten

theater der Jahrmärkte und Kirchweihen zu. „Heloise und Abailard",

„Genovefa von Brabant" und der „Thurm von Nesle" sind die

am häufigsten verlangten Dramen, sür deren Zurechtstutzung sie

10 Francs erhalten.

Die Zeichen der äußersten Misöre, die man in den Werk

stätten vorfindet, wo Pappschachteln, Anzüge für Puppen und

kleine Spielzeuge für Kinder fabricirt werden, erreichen einen

wahrhaft abschreckenden Grad in dem von Savoyarden bewohnten

Flügel. Sie betreiben meistens dos Metter der Kaminfeger und

Schuhflickcr, einige kaufen Kaninchenfelle auf. Um in diese Ab

theilung zu dringen, dazu gehört wahrlich Muth. Die meisten

Besucher werden von den Ausdünstungen der an der Decke aus

gehängten frischen Felle zurückgeschreckt. Wer aber in eine der

großen Kammern gelangt, der erstarrt von den, Schauspiel eines
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unbeschreiblichen Elends. Eine solche Kammer wird je nach ihrer

Grüße von «, 10 bis 20 Individuen bewohnt, deren Schlafstellen

»us schmutzigem Stroh bestehen. Alle übrigen Einrichtungen,

Treppen, Fenster u. s. w., sind in demselben Verhältniß. Und

dennoch ist das Gebäude voll Bewohner bis unter's Dach, wo

die kleinen Buben schlafen, die am Tage mit Affen und Murmel-

thieren sich in der Stadt „pstits 8<,u«" holen.

Es ist begreiflich, daß bei dem Ausbruch einer Epidemie

die Bevölkerung solcher Wohnungen haufenweise weggerafft wird.

M die Cholera 1849 in Paris graffirte, betrüg die Anzahl der

Todesfälle im Arrondissement des Pantheon 25°/« von allen

Sterbefällen in ganz Paris.

Nach den statistischen Tabellen der Administration der öffent-

lichen Wuhlthätigleit werden in Paris jährlich 30,000 Arme von

der Stadt verpflegt. Davon befinde» sich 14,300 im Arron

dissement vom Pantheon. Die Ziffern sind beredter als alle

Beschreibungen und schreien laut um Abhülfe. Diese wäre schon

längst geschaffen, wenn die Verwalter der städtischen Einkünfte

— die bekanntlich bedeutender sind als das Budget fo manchen

Königreichs — die vielen Millionen, welche sie für die Ver

schönerung von Paris verausgabten, für das Niederreißen solcher

abscheulicher Höhlen des Jammers und für Errichtung billiger

und gefunder Wohnungen verwendet hätten. Damit wäre ein

doppelter Zweck erreicht worden. Zuerst große Ersparniß durch

die Verminderung der Kranken in den von der Stadt unter

haltenen Armenspitälern , und, was noch wichtiger ist, es würde

der Demoralisirung gesteuert weiden, deren Ansteckungsstoff sich

auf ganze Generationen vererbt, und deren Ursprung in der Leib

und Seele coiinmpirenden Wirkung der Alltagsmisüre zu suchen ist.

Den in schmutziger Höhle wohnenden Proletarier treibt es

hinaus in das Menschengewühl der sonnigen Straßen, und er

zieht es vor, den ganzen Tag in freier Luft einem vroblematifchen

Verdienste nachzujagen, als sich in feine Wohnung, an die er

nur mit Grauen denkt, einzuschließen und ein solides Gewerbe

zu treiben. Was unter solchen Verhältnissen aus seinen Kindern

werden muß, um deren Erziehung er sich zu bekümmern weder

Zeit noch Lust hat, kann man sich leicht denken.

Ich weiß wohl, daß mit der Errichtung von billigen und

gesunden Wohnungen das schwere Problem der Ausrottung des

Pauperismus nicht seine definitive Lösung erreicht, und verderb

liche Gewohnheiten damit nicht radical turirt werde». Dazu ge

hören noch viele andere gesellschaftliche Umgestaltungen, und vor

Allem viel Zeit. Es kann aber nicht bestritten werden, daß die

Zahl der freiwilligen Proletarier und Nomaden bedeutend veringert

würde, wenn man ihnen behagliche Wohnungen einräumen und

sie nach und nach an ein häusliches Leben gewöhnen wollte.

Für die Richtigkeit diefer Behauptung liegen eine Menge Beweise

vor. In den neu angelegten Straßen dieses unglücklichen Stadt

viertels findet man größtcntheils dieselben Bewohner wieder,

welche in den abgerissenen Spelunken langsam verkümmerten.

Man muß aber über die Veränderung erstaunen, die mit ihnen

vorgegangen ist. Sie schämen sich ihrer Vergangenheit; ihre

Kinder, die früher in Lumpen gehüllt in die Communalschule

gingen, sind reinlich gekleidet, haben ein gesundes Aussehen, und

aus einer Menge Anzeichen ersieht man, daß ein anderes Streben

die früheren freiwilligen Proletarier und Herumstreicher in ge

regelte Arbeiter verwandelt hat.

G. h.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

Z>er Iiirst des Schwindels.

Mercadet.

Charatterlomödie von Balzac, in 4 Acten, eingerichtet von

Albert Lindner.

Es gibt eine erhebliche Anzahl als deutsche Originaldichtnngen bc

zeichnetei Stücke, die sich unter gänzlicher Verschweig»»« des Namens

ihres eigentlichen Verfassers viel intimer an ei» französisches Vorbild

anlehnen als dieser „Fürst des Schwindels", der sich mit einer unvcr-

dienten Bescheidenheit als eine einfache „Einrichtung" des Valzac'schcu

„Mercadet" ausgibt. In dem Luftspiel, das wir hier gelegentlich deö

Gastspiels von Karl Sontag auf den Brettern des Residenztheaters ge

sehen haben, ist von Balzac wenig übrig geblieben, und Albert Linbner

ist an demselben in einem Maße betheiligt, welches über das der Bearbei

tung eigentlich weit hinausgeht. Er hat in der Scencnsührung, in der

Handlung, in der Zeichnung der Charaktere sehr erhebliche Veränderungen

vorgenommen und sich vom Nalzaclchen Dialoge nahezu vollständig

emancipirt. Nie Haupttenoenz der Lindner'schen Bearbeitung ist die, daß

der deutsche Dichter die französische Komödie um einige Stufen herab

gesetzt, sie des Anspruchs, eine deibe und unnachsichtige Satire der Zeit

des Schwindels zu sein, entkleidet und es sich hat genügen lassen, ein

unterhaltendes, möglichst lustiges Stück zu schreiben, in welchem ein ruhc-

und gewissenloser Geschäftsmann die Hauptrolle spielt. Ein „Fürst des

Schwindels" ist der Lindner'sche „Mercadet" doch wohl aber ebensowenig

wie der Balzac'sche; dazu fehlt dem Einen wie dem Andern die Weite

des Gesichtstreises, die Kühnheit der Ideen, die Meisterschaft der Com-

vination, mit einem Worte: das Großartige, Diese beiden Mercaoets

haben eigentlich recht bescheidene Verhältnisse; beide arbeiten mit relativ

kleinlichen Mitteln, um ein relativ Neinliches Resultat herbeizuführen:

um den Krach des unbedeutenden Hauses Mercadet zu stunden.

Die Geschäfte, von denen im Stück die Rede ist, sind im Vergleich

zu de« großen finanziellen Unternehmungen, an denen sich die wahren

Fürsten des Schwindels betheiligt haben, die reine Bagatelle, Balzac

hat daher auch einen einfacheren Titel für sein Stück gewählt, der mit

der Einfachheit noch den Vorzug verbindet, nicht wie der Lindner'sche an

einen Colportageroman zu erinnern, und sein Stück einsach: „I^e t'aiseul"

genannt; und da auch in uuserer Norfcnfprachc das vieldeutige Zeitwort

„machen" in dem Sinn von „übers Ohr hauen", „beschwindeln" gebrauch!

wird — „Jemanden machen" — so würde die wortgetreue Uebersetzung

des Titels: „Der Macher" vielleicht ganz glücklich gewählt gewesen sein.

Die Hauptverwicklung hat Lindner Balzac entlehnt. Mercadet, der

vor einigen Jahren von feinem Soeius Godeau auf schmähliche Weise

hintergangen worden ist, hat sich nur durch Geschäfte zweifelhaftester Art

und durch künstlichen und nngejunden Credit auf der Oberfläche zu er

halten vermocht. Er steht beim Beginn des Stückes im Begriff zn ver

sinken, als sich eine Combination darbietet, die ihn anscheinend aus allen

Calamitäten zn retten verspricht: die Verheiratung seiner Tochter mit

einem für reich geltenden Grafen von Montallard, wie er bei Lindner

heißt, Herr de la Briue, wie ihn Balzac nennt. Es braucht nicht gesagt

zu weiden, daß die üblichen Schwieligleiten sich der sofortigen Verwirk

lichung dieses Planes von Mercadet entgegenstellen, daß die Tochter einen

Anderen liebt, nämlich den Buchhalter Minard, der ein natürlicher Sohn

jenes Godeau ist, welcher durch seine Veruntreuungen die Hauptschuld

daran trägt, daß Mercadet ein Schwindler geworden ist. In dem Augen

blicke, als zwischen Mercadet und jenem reichen Aristokraten, den er zu

seinem Schwiegersohn erkoren, die bevorstehende Verbindung mit Julie

Mercadet festgemacht weiden soll, kommt heraus, daß dieser geträumtc

Schwiegersohn ein durch und durch verschuldeter Mensch ist, der ans

demselben Grunde, aus welchem Mercadet seine Tochter verheirathet, diese

Ehe eingehen will: nämlich um sich aus den Geldverlegenheiten zu be

freien. Die Scene, in der die Neiden , die sich gegenseitig für reich ge

halten haben, die Maske fallen lassen, sich durchschauen und in ihres

Nichts durchbohrendem Gefühle halb verdrießlich, halb fcherzhaft die vro-

jectirte Verbindung rückgängig machen, ist die beste des Stückes, ist eigent-
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lich die rinzige wirklich gute; ober sie ist eben so gut, daß man, wenn

man auch etwas lange darauf warten muß, doch nicht seine Zeit als ver

loren bereut.

Was nun in den beiden Dramen noch folgt, in dem sranzösischcn

wie in dem deutschen, ist nicht sehr erheblich. Die Lösung im Original

ist nahezu läppisch, und die schlechten letzten Acte sind daran schuld ge

wesen, daß das Balzac'sche Stück, da? so bedeutend anhebt und einige so

vorzügliche Momente, scharf durchgedachte, treu beobachtete Charaktere

und unzählige epigrammatische geistvolle Wendungen im Dialoge aufweist,

sich dennoch niemals auf der französischen Bühne hat einbürgern können.

Balzac hat das trivialste Mittel nicht gescheut, um die Handlung zu Ende

zu bringen; er läßt Godeau rcumüthig aus Indien mit einem kolossalen

Vermögen zurückkommen, ihn Mercadets Schulden bezahlen und Mer-

cadet wird nun voraussichtlich ein ganz anständiger, ruhiger Mann

werden, während Julie den Buchhalter, der von seinem Vater Godeau

adoptirt wird, heirathet.

Ganz so schlimm hat es Lindner nicht gemacht; aber viel besser ist

seine Lösung auch nicht geworden. Anstatt des leibhaftigen Godeau

kommt ein Brief von einem sehr entlegenen Notar, der meldet, daß

Godeau gestorben ist, und seinen Sohn, den Buchhalter, zum Universal

erben seines unermeßlichen Vermögens eingesetzt hat; worauf also be

sagter Buchhalter MercadetS Schulden bezahlt und dessen neue Existenz

begründet.

Die Hauptscene, auf die ich schon vorhin hinwies, die Auseinander

setzung zwischen den beiden Schwindlern, ist — und das ist das Haupt

verdienst de« reich begabten dramatischen Dichter« Albert Lindner — in

der deutschen Nachbildung viel drastischer und bühnengerechter als im

französischen Original. Bei Balzac erfährt Mercadet den wahren Bcr-

mbgenszustand seines präsumtiven Schwiegersohns in dem Augenblick, da

der Ehecontract abgeschlossen werden soll, und ist also vollständig vor.

bereitet; bei Lindner aber ist — ungleich bühnengerechter — Mercadet

während der Verhandlungen selbst noch vollkommen im Unklaren über

den wahren Bermögenszustand seines Eidams, und erst in Folge einer

zufälligen Aeußerung des Grafen, deren Tragweite dieser gar nicht

ahnen kann, durchschaut Mercadet den leidigen Sachverhalt. Dadurch

gewinnt die Situation an Lebendigkeit und komischer Wirkung; und es

ist zu beklagen, daß eine so vorzügliche dramatische Scene in einem

sonst ziemlich reizlosen Stücke begraben wird.

Im Uebrigen hat Lindner manche Aenderung vorgenommen, deren

Zweckmäßigkeit nicht recht einleuchtet. Aus einigen der von Balzac mit

großer Schärfe gezeichneten und sehr interessanten Charaktere hat der

deutsche Bearbeiter alles individuelle Leben herausgenommen und sie,

um Mercadet zu heben, derart herabgedrückt, daß sie fast ganz ver

schwinden. Frau Mercadet, Fräulein Julie Mercadet und der Buchhalter

sind in den, deutschen Stücke recht herzlich nichtssagend. Die Frau ist

einfach sentimental, das Mädchen hat die übliche jugendliche NaivctSt der

für dieses Fach engagirten Schauspielerinnen, und der Buchhalter flöht

gar kein Interesse ein. Obgleich die Galanterie nicht die SpecialitSt zu

sein pflegt, durch welche wir uns den Franzosen gegenüber hervorihun,

so hat Albert Lindner diesmal in Liebenswürdigkeit und Verbindlichkeit

den Damen gegenüber dem starren und lieblosen Balzac den Rang ent

schieden abgelaufen.

Albert Lindner hat, um Frau Mercadet erheblich verjüngen zu

können, sie ohne eine andere nachweisbare Nöthigung zu dessen zweiter

Frau gemacht und hat ferner Julien mit allem Liebreiz der Jugend

ausgestattet. Wie anders bei Balzac, wie vortrefflich ist da die vierzig

jährige Frau Mercadet, die sehr wohl weiß, daß die Summen, über

die sie für ihren Putz, für ihren Auswand, für die Besuche im Theater,

die Fahrten durch das Gehölz verausgabt, nicht aus lauteren Quellen

fliehen und die dennoch eine geraume Zeit lang ein Auge zudrückt,

um die ihr liebgewordcnen Vergnügungen, die den Credit ihres Mannes

heben, nicht entbehren zu müssen, die gar nichts dagegen einzuwenden

hat, daß ihr Mann ihr einen Courmacher, der ihm geschäftlich nützlich

ist, zusendet, — die richtige Französin, die die Meinung ihres Mannes

über die Berheirathung ihrer Tochter mit einem reichen Manne voll

kommen theilt, diese nützliche Verbindung mit der Autorität der Mutter

zu fördern sucht und für das, was man etwa Herzensregungen der

Tochter nennen könnte, nicht das mindeste Berstöndniß besitzt. Und wie

innig und wahr ist das häßliche Mädchen, ist die Balzac'sche Julie, die

sich ihrer Häßlichkeit bewußt ist, und sich darüber grämt und härmt,

die dcm jungen Menschen, den Buchhalter, den sie über Alles liebt,

nachzufühlen vermag, daß er sich von ihr, der Armen und Häßlichen

abwendet. Der Monolog der reifen und überlegenen Julie, welche den

zweiten Act bei Balzac beschließt: „O Schönheit, unvergleichliches Vor

recht, das einzige, das man nicht erwerben kann, und das doch nur

eine Chimäre ist, nur ein leeres Versprechen — ja Du fehlst mir!" —

dieser Monolog des armen und erbitterten Mädchens gehört zu den

guten Seiten, die Balzac geschrieben hat. Alles das hat Lindner einfach

beseitigt; die Lindner'sche Julie ist ein Fräulein, wie man deren eines

in jedem rechtschaffenen Stücke zu sehen bekommt.

Ebenso hat Lindner aus der geistigen Psysiognomie des Buchhalters

einen zwar nicht schönen, aber unendlich charakteristischen Zug getilgt.

Bei ihm bleibt der Buchhalter treu und standhaft in seiner Liebe, auch

als er erfährt, daß Julie gar kein Vermögen besitzt, er ist der übliche

»moros«; bei Balzac aber berührt ihn diese plötzliche Offenbarung äußerst

unangenehm und macht ihn geradezu stutzig. In der französischen Komödie

hat Mercadet auch das volle Uebergewicht über den Liebhaber. Der

Bater kann dem jugendlichen Menschen, der noch nicht sein Auskommen

hat, mit vollem Rechte sagen: „Sie junger Mann haben den Frieden

meiner Familie gestört, Sie haben meiner Tochter überspannte Ideen

von Liebe in den Kopf gesetzt, die ihr das Glück erschweren; Julie ist

einige Monate älter als Sie, Ihre falsche Liebe mußte sür meine Tochter

etwas Verführerisches haben, dcm kein Mädchen in ihrer Lage widersteht."

Der Buchhalter muß dazu schweigen, denn Mercadet hat Recht, und

als der junge Mann seinen Gedanken allein überlassen bleibt, muß er

sich sagen: „Ich habe 180« Francs Gehalt, ich habe nicht genug, um

allein davon zu leben, was soll aus Dreien werden? Da ist sie! Sie

kommt mir jetzt ganz verändert vor; ich hatte mich so daran gewöhnt

sie aus dem Gesichtspunkt von 3««M« Francs Mitgift zu betrachten."

Es ist nicht schön von dem jungen Mann, zugegeben; aber wie wahr!

Es ist ein echter Balzac'scher Zug, mitleidlos, verstimmend, häßlich und

richtig. Nimmt man aber einmal einen Balzac'schen Stoff und setzt man

den Namen dieses grausamsten Dichters aus den Zettel, dann darf man

ihm auch seine Eigenthümlichleiten nicht nehmen, selbst, wenn sie unlieb

sam berühren sollten. Das Lindner'sche Stück hat von der dichterischen

Eigenart Balzacs fast gnr nichts beibehalten.

Alle die epigrammatisch zerfleischenden und zersetzenden Spitzen des

Dialogs sind abgestumpst und unschädlich gemacht; aus gährendem

Drachengist ist die Milch der frommen Denkart geworden. So wie die

Sache jetzt bei Lindner ist, wirkt sie ja viel vergnüglicher, das ist wahr;

ober weshalb sich Lindner soviel witzige Einzelheiten des Dialogs hat

entgehen lassen, die nicht einmal verletzend sind, ist schwer zu sagen.

Wenn einer der Gläubiger von Mercadet sagt: „Er lügt wie ein

ProspectuS einer Actiengesellschaft" , so ist das auch heute noch witzig;

und wenn von dem Bankerott die Definition gegeben wird: „Der

Bankerott ist eine Art unwissentlichen Diebstahls, den das Gesetz

gestattet, aber durch Formalitäten erschwert", so sollte man ein so vor

treffliches Bonmot nicht einfach bei Seite werfen. Ebenso würde der

Ausrus eines Gläubigers noch heule seine Wirkung nicht verfehlen:

„Mercadet ist ein entzückender Mensch; er hat noch nie Jemandem etwas

zu Leid gethan, — außer seinen Aktionären!" Benutzt Lindner aber

einmal den Balzac'schen Dialog, so erscheint mir seine Verwerthung und

Uebertragung bisweilen nicht ganz stichhaltig. Für das Balzac'sche:

„^'entericis 8«vvsr Is ^Is« 6g Is, tsillite", habe ich, wenn ich recht

verstanden habe, folgende bedenkliche Uebcrsetzung gehört: „Deine Zunge

läutet die Todtenglocke des Bankerottes." Eine läutende Zunge! —

Lindner hat sehr recht daran gethan, einige Geschmacklosigkeiten, wie

z. B. die Verkleidungsscene, die selbst durch Balzacs vorbereitende Entschul

digung nicht besser wird, zu beseitigen. Man merkt überhaupt dem ganzen

Stück an, daß ein bühnenkundiger und begabter Dramatiker die Hand

im Spiele gehabt hat.

Das Balzac'sche Stück, das vor etwa 40 Jahren geschrieben worden

ist. hat natürlich eine ganze Reihe von Uebersetzungen in's Deutsche und

von deutschen Bearbeitungen erfahren. Die Bearbeitung von Bahn: „Ein

Tag aus dem Leben eines Börsenspekulanten", ist schon 25 Jahre alt,

neuerdings hat auch Fresenius das Balzac'sche Stück für unser Reper

toire zu gewinnen versucht. Aber das Lustspiel wird aus der deutsche,,

Bühne ebenso schwer festen Fuß fassen, wie in Frankreich. Die Balzac'

sche Dichtung ist freilich sehr interessant nnd verlockend, aber ein gutes

Stück wird sich kaum daraus machen lassen. Man kann solche Typen,
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die fix und fertig sind, unter Umständen sehr wirksam einsühren, aber

»enn man sie an ihren Fehlern nicht gleichsam strasen, sie nicht zu

Grunde richten will, so weiß man auf der Bühne nicht, was man mit

ihnen anfangen soll. Es gibt da keinen versöhnenden und ästhetisch

richtigen Abschluß; und wie beim Moliöre'schen „Geizigen", wie beim

„Misanthrop", so bleibt auch bei „Mercadet", wenn der Borhang zum

letzten Mal gesallen ist, ein Gefühl der Verstimmung zurück, weil man

weiß, daß der Geizige morgen noch eben so knauserig und knickerig sein

wird, wie er uns heute gezeigt wurde, daß der Menschenfeind erbittert

und unversöhnlich, daß Mercadet unzuverlässig und schwindlerisch bleibt,

DoS Stück wurde auf der kleinen Bühne des Residenztheaters mit

jener Sorgfalt und Frische dargestellt, die diesem Theater seit längerer

Zeit einen guten Credit verschafft haben. Der Gast, Herr Karl Sontag

aus Hannover, gab den Mercadet ohne alle häßliche Uebertreibung, ohne

künstliche Nuancen, einfach und wirksam und vortrefflich. Neben ihm gelang

e4 dem sehr intelligenten und sehr begabten Herrn Keppler sich als Graf

Montallard Geltung zu verschaffen. Alle anderen Rollen treten hinter

diesen zurück; sie wurden durchgängig gut dargestellt.

Paul Lindau.

Madame Caoerlet.

Schauspiel von Emil Augier.

(Gegeben zum ersten Mal am Stadttheater,)

Der Musentempel in der Lindenstraßc mag sehr verwundert sein,

daß er jeden Abend fast oder ganz ausverkauft ist — er ist das gar

nicht gewöhnt. Der Grund liegt in dem Gastspiel der Mitglieder des

Wallaertheaters und ihres Dircctors des Herrn Lebrun.

DaS neue Stück ist sranzösisch durch und durch; die Boraussetzungen,

aus denen es sich erhebt, die einzelnen Gestalten, die klare realistische

Haltung — Alles verräth den französischen Autor. Nicht nur die Bor

züge, auch die Fehler, oder was uns Deutschen so erscheinen mag.

Augier hat einen Griff in das Leben gemacht, um eine Schwäche der

Gesetzgebung seines Landes bloszulegen und ihre Härte zu beweisen;

Frankreich kennt, so weit es katholisch ist, nur die Trennung von Tisch

und Bett, nicht aber die gänzliche Scheidung, die eine neue Verbindung

ermöglicht.

In der Röhe von Lausanne lebt Herr Caoerlet mit seiner Familie,

von Allen die ihn kennen hochgeachtet. Seine Gattin Henriette ist die

getrennte Frau eines gewissen Merson, eines Rouös, der zuerst das Ver

mögen seiner Frau durchgebracht hat und sie dann im Elend verließ,

ör. Caverlet, der Henriette liebt und von ihr geliebt wird, bietet ihr

seine Hülfe; sie fliehen in die Schweiz, wo sie IS Jahre als Eheleute

gelten. Merson erfährt durch einen Zusall, daß seine Gattin eine reiche

Tante beerben wird und erscheint, ehe Henriette es erfahren, aus einmal

als Bereuender, um alte Rechte geltend zu machen. Dadurch wird das

lange bewahrte Geheimnih offenbar, eine beabsichtigte Verbindung der

Tochter Fanny mit Reynold, dem Sohne des Friedensrichters, unmöglich,

der Sohn gegen dm Pflegevater, als dem Ehrenräuber seiner Mutter,

aufgebracht. Die Lösung geschieht durch Geld. Merson bekommt die

Hälfte der Erbschaft, so daß er sich auf Grund eines Bodenbesitzes als

Schweizer naturalisiren und als solcher vou der Frau legitim geschieden

werden kann.

DaS Stück hat eine Fülle reizender und erschütternder Situationen;

die Liebeswerbung Reynolds ist eine Scene, die deutsch genannt werden

könnt«, falls es »nS wirklich gelingen würde, zu beweisen, daß nur die

germanische Race Gemüth habe. Die Unterredung zwischen Reynold und

seinem Bater ist reich an humoristischen Zügen, die zwischen Caverlet

und dem Stiefsohn, zwischen demselben und seiner Mutter von erschüttern

der Wirkung.

Aber trotz alledem kommt man zu keinem ungestörten Genuß, denn

der Gedanke, Madame Caverlet sei eigentlich nicht Madame Caverlet, ver

läßt uns nie. Wohl sehen wir in ihr ein edles Weib, in Merson einen

Verlotterten; wohl verstehen wir den Werth Caverlets, aber dennoch

werden wir ein Gefühl des Unbehagens nicht los. Augier hat das auf

gestellte Problem nur gestreift,, nicht gelöst; er hat gezeigt, wie ein solche?

«erhöltniß in einem Falle sich entwickeln kann, aber er hat durchaus

nicht bewiesen, wo die Heilung für die Krankheit unglücklicher Ehen zu

suchen sei. Sterben denn in jedem Falle Tanten mit einer Million, die

man benützen kann, um den edlen Gatten der Gesetzlichkeit zu beseitigen?

Bleibt jedes solche BerhSltniß, wie das Caverlets zu Henrietten, auf die

Kinder erster Ehe beschränkt? Und ist schließlich ein harter Paragraph

des Rechtsbuchs Schuld an den schlechten Ehen? .... Wir können da«

Plaidoyer Augiers nicht als beweissührend anerkennen. Die Darstel

lung war vortrefflich — an der Spitze stand Dir. Lebrun als BargF,

eine Gestalt, die für ihn geschaffen scheint, aber auch die Uebrigen ver

dienen warmes Lob: Frl. Carlsen und Frl. Bredow, die Herren Blcnke,

Denzau und Kadelburg, der eine ihm nicht ganz zusagende Rolle, des

naiven, verwöhnten Reynold, mit vieler Hingabe gespielt hat. Das

Ensemble war selbstverständlich tadellos.

B. v. keizner.

Oper und Concerte.

Fernand Cortez von Spontini. Neu einstudirt. Concerte:

Herr v. Schlözer, Clara Schumann und Joachim, Holländer.

An der Grenzscheide zwischen der älteren und der neuen' italienischen

Oper stehen Cherubini und Spontini, Beide Italiener von Geburt, Beide

nicht italienische Componisten in der national - künstlerischen Bedeutung

des Wortes. Die ältere italienische Oper, für welche einst Händel, Gluck

und Mozart componirt hatten, von welcher sie noch manche Gesangs

formen beibehielten, fand in Piccini, Sarti, Sachini und Righini ihren

Abschluß. Bei allen Concessionen an das Publicum und an die Sänger

lehnte sie doch hie und da noch an die alten großen Meister, und befliß

sich eines anständigen Satzes; ihre meisten Vertreter waren im

Stande auch Kirchencompositionen in contrapunktischer Form zu schreiben,

die, wenn auch ohne jeglichen inneren Gehalt, doch Zeugniß gaben von

gründlicher musikalischer Bildung. Die neuere Schule, als deren Be

gründer Rossini anzusehen ist, die durch Bcllini, Donizetti und Berdi ihre

glänzendste Entwicklung erlebte, hat mit den alten Traditionen ganz ge

brochen und nur den unmittelbar tonlichen Theatereffect als Hauptziel

ihres Strcbens sich gesetzt. Es wäre einseitig und thöricht zu behaupten,

daß nicht auch diese Schule vieles Schöne zu Tage gefördert hat; aber

es darf auch nicht bestritten werden, daß sie eben nur den Tagesbedarf

mit mehr oder weniger Talent und Glück befriedigt hat, und daß die

dramatische Musik in ihr ganz untergegangen ist. Das hat selbst Berdi

gefühlt, der sich in letzterer Zeit bemüht, seinen Gesängen dramatischen

Ausdruck zu geben. Dieser erscheint manchmal noch in sonderbarer Gc

statt, aber immerhin ist das Streben des Maestro, der jetzt noch als der

einzige über die Grenzen seines Vaterlandes hinaus wirkende, lebende

Operncomponist dasteht, ein sehr bedeutsames Zeichen. — Cherubini

und Spontini sind, wie schon oben bemerkt, nur Italiener von Geburt,

aber nicht als Componisten. Man würde in ihren Hauptwerken vergeb

lich nach Arien oder Chören suchen, welche eiu Anlehnen an die frühere

italienische Oper, geschweige denn ein Borbereite» der späteren, nach

ihnen kommenden, erkennen ließen. Sie waren Beide Nachfolger Glucks

und Mozarts, nur daß sie Beide für die damalige französische Oper

schrieben ; Cherubini viel für die sogenannte komische, auf welcher alle die

Werke, auch die ernsten, vorgeführt wurdcn, in welchen der Gesang mit

der Rede abwechselte; Spontini nur für die große Oper, „Xosgümio

Kozwls" oder „lropörmls", aus welcher das gesprochene Wort verbannt

ist, und in welcher die Tradition des Declamatorischen und Rhetorischen

vorherrschte. Beide Componisten waren Künstler edelsten Strebens; aber

Cherubini besaß ein viel umfassenderes Talent als Spontini, er schus

nach allen Richtungen, wenn auch nicht immer Bedeutendes, doch Hoch

achtbares, während Spontini sein ganzes Wirken nur auf die Oper con

centrirte, und in dieser zwei Erfolge errang, welche die feines größeren

Zeitgenossen überragten. Beide Componisten haben sehr lauge in Paris

gelebt, und mußten daher auch von den dortigen Zeitströmungen und

Ideen beeinflußt werden; aber während Cherubini in seinen vielen In

strumentalcompositionen nothwendigerweise auf die deutsche Tradition

hingewiesen war, modelte Spontini seinen Stil ganz nach dem fran

zösischen dramatischen Gcschmacke, So lange er sür diesen arbeitete, er

rang er Erfolge; seine späteren Versuche, Opern für Deutsche zu

schaffen . brachten nur recht Schwaches zu Tage. — Spontini war für

feine Zeit gerade ebenso ein Eklektiker im besten Sinne des Wortes, wie
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Meyerbeer für die spätere; jener kein Italiener, dieser kein Deutscher

— aber allerdings an Begabung hoch stehend über allen Zeitgenossen,

welche für die französische Oper geschrieben haben. Wenn einst das Feld

geschrei der freien Liebe auf der einen Seite, und der blut- und fleisch-

losen Tugend auf der anderen ausgetobt haben wird, dann dürften auch

die Menschen wieder erkennen, welche Fülle von Schönheiten „Robert" und

die „Hugenotten" bieten — trotz aller Schwächen, trotz manchem Verwerf

lichen; und sie werden dann einsehen, daß, mit Ausnahme des „Fidelis",

keine dramatische Musik existirt, die nicht Spuren von Zugeständnissen

an ihre Zeit trögt. Oder war vielleicht die Arie der Donna Anna im

2, Acte und die des Don Ottavio kein Zugeständnis;, und kein weitgehendes?

Ja, es ist ein Glück, daß es so war, denn wenn der 2. Act des „Don

Juan" in derselben Steigerung sich erhöbe wie der erste, welche Oper

könnte und wollte man noch hören?

Spontini hat in der „Vestalia" und im „Fernand Cortez" versucht,

Gluck'schen Pathos mit Mozart'schem Arioso zu verbinden; er hat die

Instrumentation und die charakteristischen Tonfärbungcn des ersteren er

weitert, er hat der Melodieführung des göttlichen Wolfgang einen glän

zenderen Anstrich gegeben. Die Folge war, daß das Absichtliche vorwiegt,

und nur selten der wanne Ton unmittelbarer Erfindung und Empfindung

sich vernehmen läßt. Aber nichtsdestoweniger enthalten die beiden genannten

Opern großartige Schönheiten; Schönheiten, welche nach meiner Uebcr-

zeugung nicht blos jenes mnsik - historische Interesse gewähren, welches

mehr im Concertsaale,' denn im Theater befriedigt wird, sondern auch

die moderne Empfindungsweisc in bedeutendem Grade anregen, wenn sie

in, richtigen Charakter mit voller Hingebung zu Gehör gebracht werden. Das

Letztere ist allerdings eine recht schwere Ausgabe, weil auch den ausge

zeichnetsten Sängern das fehlt, was selbst den weniger bedeutenden früherer

Zeit zu eigen war: Schule und Stil. Wir haben jetzt meistens hervor

ragende Individualitäten, die sich in eine Rolle dermaßen hineinarbeiten,

daß sie derselben eine ganz neue Gestaltung verleihen, aber sogenannte

geschulte Sänger «nd Sängerinnen, die eben die Partie vor Allem

technisch ganz richtig singen können nach den Regeln des Gesanges,

bevor sie dieselbe dann individualisiren, die werden immer seltener. Das

liegt nun einmal in der Zeit, wir können Bergangenes weder zurück-

zwiugen, noch zurückerseufzen , nur das Factum bestätigen und zu dem

Schlüsse gelangen: man muß eben froh und dankbar sein, wenn über

haupt noch ältere bedeutende Opern zu Gehör gebracht werden, und das

Publicum anfeuern, daß es denselben regen Antheil schenke; denn in

vollen Häusern bei klassischen Opern liegt mehr Sporn zu klassischen

Studien sür den Sänger, als in allen gelehrten Abhandlungen, Kritiken

und TheegesprSchen. Neun Jahre sind verflossen, seit „Fernand Cortez"

zum letzten Male ans der KSnigl. Opernbühne gegeben wurde, und wen»

man in's Auge faßt, welche Umwälzungen in diesen Jahren auf dem Ge

biete der dramatischen Musik unternommen worden sind, so kann man

wohl sagen, daß die Oper fast wie eine neue Kunstgattung vor uns trat.

Manches in ihr ist mehr prunkhaft als großartig, Manches mehr lärmend

als volltönend; aber ein großer Zug belebt das Ganze, und ein wohl

durchdachter epischer Stil tritt fast überall zu Tage, Es wäre sehr Schade,

wenn das Publicum nicht dasür sorgte, daß „Fernand Cortez" auf den,

Repertoire bleibt. Was soll denn zuletzt bleiben?!

Die Aufführung war nicht eine allen Ansprüchen genügende, aber

iminerhi» eine so gute, daß sie bei einiger Abrundung die bei ältere»

Werken nur durch Wiederholungen, durch das allmälige Wiedereindringen

in den Geist zu erzielen ist — zur vorlrcsflicheu werden muß, Herr

Niemann in der Titelrolle bot eine der merkwürdigsten Leistungen ihrer

Art. Die Stimmittel reichten entschieden öfters nicht aus; der Künstler

litt noch an den Nachwehen jenes heftigen Katarrhs, der ihn zehn Tage

vorher gezwungen hatte, die erste Vorstellung der Oper absagen zu lassen.

Aber gegenüber dieser hie und da bemerkbaren physischen Unzulänglichkeit

wirkte das geistige Element in so mächtiger Weise, daß man jene ganz

vergaß — und das bedeutet beim Gesänge unendlich mehr, als bei

jeder andern musikalischen Leistung; denn die Stimme wirkt doch ganz

anders im Guten wie im Schlechten, als jedes Instrument (mit Ausnahme

der Hörner und Trompeten, deren falsche Töne auch eine Sündenbuße

sttr die Ohren sind). Als Niemann im zweiten Acte auftrat, jeder Zoll

ein Cottez, der ehrgeizige, Alles bewältigende, hcldenmüthige Aben

teurer; als er die unwilligen Soldaten mit seiner Stimme bezwang,

und zum Kampfe begeisterte, und das Publicum in lauten Jubel aus

brach, da zeigte sich recht deutlich, was Niemann von ander» Tenoristen

unterscheidet: diese hören meistens dort auf, wo ihre physische» Mittel

nicht ausreichen; er sängt oft dort erst an. Neben ihm ist Fräulein

Hofmeister zu nennen, welche ihre sehr schwere Partie der Amazili mit-

frischer, wohlthuender Stimme sang; die richtige Declamation, der drama

tische Ausdruck kann in solchen Rollen nur durch öfteres Darstellen er

langt werden. Betz war wie immer Meister schönen, edlen Gesanges.

Von den kleinem Rollen sind die der beiden Kriegsgesangenen und des

Alvarez hervorzuheben, die in den Herren Sachse, Oberhauser und Schleich

sehr musikfeste und schön singende Vertreter gefunden hatten. Chor und

Orchester gingen unter Eckerts Leitung sehr gut. Manche Tempi schienen

ein wenig zu schnell; die große Arie der Amazili war zu sehr gekürzt;

in der jetzigen Form wird sie niemals wirken; bester ist's, die Sängerin

unterzieht sich gefährlicher Kraftänstrengung, als daß sie solch' ein Frag

ment singe — das ist noch gefährlicher! Das Publicum war sehr animirt;

hoffen wir, daß es in der Stimmung bleiben wird. Nunmehr ist „och

der interessanter» Conccrte der letzten Wochen zu gedenken. Da der

Verfasser, von Geschäften überhäuft, noch nicht die Muhe finden konnte

seinen angekündigten Artikel „vom Clavierspielen" zu schreiben, so darf

er die HSflichkeitspflicht gegen einen fremden Gast, den russischen Pianisten

Herrn von Schlözer, dessen Erscheinen ihm die Idee zu jenem Artikel ge

geben hat, nicht länger unerfüllt lassen, zumal derselbe bereits zwei

Concerte veranstaltet hat. Herr von Schlözer ist ein außerordentlich

brillanter Pianist, der als Virtuose sich den besten beizählen kann. Er

hat einen sehr schön klingenden Anschlag, eine sehr ausgebildete Technik,

und große, feurige Bravonr. Seine Compofitionen, als Salonstücke

betrachtet, zeugen von liebenswürdiger Heiterkeit und Verve. Wer über

solche Gaben und solchen Erwerb verfügen kann, der sollte auch sich

in der ihm eigenthümlichen Richtung so vollkommen als noch mög

lich weiter entfalten, und das dem Naturell weniger Zusagende lieber

nicht zu zwingen suchen. Die Beethoven'sche I^moU-Sonate, die der

liebenswürdige Künstler im zweiten Concert vorgetragen hat, liegt nicht

in seiner Natur; ich glaube jede andere, weniger tief leidenschaftliche,

jede andere die ein Hervortreten des Technischen über den Inhalt besser

verträgt als diese, wäre Herrn von Schlözer besser gelungen. In jeder

heitern Sonate Beethovens und Mozarts hätte er gewiß mehr Gelegenheit

gesunden, auch dem rein Musikalischen mehr Rechnung zu tragen, als in der

genannten. Es hat in dem L moll-Concerte von Chöpin und in dessen

?-cknr-Etude l«p. 25). in der ungeheuer schwierigen „Ungarischen Phantasie"

von Liszt (die er ganz vorzüglich spielte) und in manchen anderen Stücken

so viele Proben seines glänzenden Talentes gegeben, daß man ihn

gern entschuldiget, wenn er in anderen weniger leistete, ihm aber aller

dings freundschaftlich rathen dars, nicht auf ein Genre erpicht zu sein,

das eben nicht das seinige ift.

Frau Clara Schumann und Joseph Joachim gaben ein Concert.

Die erstgenannte Künstlerin hatte schon einige Tage vorher das <Z <1nr-

Concert Beethovens gespielt, in ihrem Concerte trug sie den „Carncval"

von Schumann vor. Der Verfasser gesteht unumwunden, daß rr schon

z seit langer Zeit keinen so warmen, rein musikalischen Eindruck von

einem Clavierspiel mit nach Hause gebracht hat, als von den beiden

Leistungen der großen Künstlerin. Daß ihre Technik nicht mit der

Rubinsteins oder Tausigs verglichen werden kann, weiß wohl Jedermann ;

daß manches Einzelne wärmer oder feuriger vorgetragen werden kann,

darf nicht bestritten werden; aber daß ihre Leistung als Ganzes eine

wahrhaft hochkünstlerische war, das ist des Verfassers Ueberzcugung.

Joachim spielte außer seinem Part in einer liebenswürdigen Sonate

von Mozart und« im I)-äur- Trio von Beethoven, eine Sonate

von Tartini, die eigentlich nur ein archäologisches Interesse bot, und

einige Stücke aus der II - - Suite von Bach, mit welcher er

wieder elektrisirenö wirkte. Herr Holländer, ein junger sehr begabter

Violinvirtuose, veranstaltete ein Concert, worin er ein Concert und

einige Lieder seiner Composition vorführte. Das erstgenannte Stück

enthält einen sehr anmuthigen Mittelsatz, war aber doch im Ganzen

noch zu wenig thematisch ausgearbeitet und gefeilt; die Lieder zeugten

von gefälligem Talente für die Gattung. Wir glauben', daß Herr

Holländer mit Fleiß und ruhiger, gründlicher Arbeit noch sehr Achtbares

leisten kann. Als Geiger zeigte er große Bravour und warmen Ton; die

erste muß hier und da noch einer Läuterung unterworfen werden. Im

selben Concerte wirkte auch noch Herr Rais und Fräulein Kirschftein.

Elfterer spielte seine Composition, dieselbe, die er einige Wochen früher

im eigenen Concerte vorgetragen hatte. Er ist ei» sehr guter Clavier
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Ipieler und auch seine Composition zeugt für Talent. Uebrigens gehört

ei» nicht geringer Grad von Selbstgenügsamkeit — um das höflichste

Bort zu gebrauchen — dazu, daß ein noch ganz junger Künstler, ein

Clavierspieler, nur seine Composition als Zeugniß seiner Kunst vorführt.

In einem eigenen Concerte neben anderen Stücken ist das vollkommen

richtig, aber in einem fremden ist es sehr befremdend! Ich könnte hier

auf einen genialen Künstler, aus Rubinstein hinweisen, der niemals sich

allein spielen würde; doch da Rubinstein nicht osficiell geaicht ist, so mag

kein Beispiel gemissen Regionen nicht maßgebend erscheinen; ich will daher

zmei andere Namen nennein Brahms und Joachim, Der Ersten gab

vor einigen Jahren mit Stockhausen hier zwei Concerte; er hatte damals

schon Einiges componirt, was dem Raif'schen Concerte wohl gleichgestellt

werden darf; aber er spielte dennoch nur sehr wenig von sich und ließ

Trockhausen nur eines der so schönen Magellonen Lieder singen! Und

Joachim hat niemals sein ungarisches Concert allein vorgetragen:

°,zpiel>t.i sst. Fräulein Kirschstein eine Schülerin des HofcapellmeisterS

Eckert, welche zum ersten Male öffentlich auftrat und eine Arie aus der

Oper ihres LehrerS „Wilhelm von Oranien" und die obenerwähnten

Lieder «on Holländer sang, erfreute sich eines sehr bedeutenden und

wohlverdienten Erfolgs. Die frische Stimme, der sichere Ansatz und der

feurige Vortrag sichern der junge Dame, wenn die Entwicklung dem

Beginne entspricht, eine schöne Zukunft. Im zweiten Concerte des

vrn. v. Schlözer sang ebenfalls eine Schülerin Eckerts, Fräulein Kalma»,

zum ersten Male in der Oeffentlichkeit, mit nicht weniger günstigem

Erfolge. Es ist an der Zeit, daß bei uns dem dramatische» Gesänge

eine gründliche Pflege gewidmet werde, sonst wird zuletzt mit der

Gesinnung allein gesungen, und die Stimme, die Technik und dergleichen

bleiben ganz unberücksichtigt.

h. Ehrlich.

Hlotizen.

Die Bonapartisten, von welchen es seit einiger Zeit still geworden

n»r, machen Mieder von sich reden. Die Exkaiserin und ihr Sohn, be

kanntlich die Hoffnung Frankreichs und Europas, haben sich vor einiger

Zeit durch eine Reise nach Italien der Mitwelt in Erinnerung gebracht.

Der gastfreundliche Empfang in Florenz, wo die leichtlebige Gesellschaft

irgend eine Gelegenheit zu Festlichkeiten nicht gern vorübergehen läßt,

wurde in Paris von den Cassagnacs »nd Genossen zu den üblichen

dynastischen Reklamen verwerthet. Die Franzosen sind indessen jetzt mit

ihrer Ausstellung beschäftigt und der napoleonische Puff ging spurlos

vorüber. Darauf wollte man eS mit einem Ausflug nach Rußland »er-

suchen. Das Gerücht wurde verbreitet, Prinz Louis Napoleon habe

seinen Besuch in Petersburg zu Mitte Februar angekündigt oder habe

gar vom kaiserlichen Hof eine directe Einladung erhalten. Daran war

natürlich kein wahre« Wort, Es erfolgte denn auch von russischer Seile

ein ofncioseS ziemlich grobes Dementi. Ruhland, hieß es, habe keinen

Grund, die französische Regierung zu verletzen, Bon einer an den

Prinzen gerichteten Einladung sei keine Rede. Sollte er sich anmelden,

so werde man ihn, wie früher Don Carlos, wissen lassen, daß man

hoffe, er werde incognito reisen. Der Spanier wenigstens habe damals

die Reife unterlagen. Ob der bonapartistische Sprößling diScreter sein

wird, dafür möchte gewiß Niemand einstehen. Die Familie hat sich ge

»ähnlich mehr durch unverfrorne Allüren als durch persönlichen Muth

ausgezeichnet. Was ist jedoch aus den Träumen jener Zeit geworden,

so Kaiser Alexander in London dem Prinzen Louis Napoleon mit dem

stillen Toast: Z« bois ü. votrs su«oös! zugetrunken haben sollte. Das

mar mit besonderer Borliebt in Berlin wiedererzählt worden. Hier

qrassirte ja früher der Bonapartismus in gewissen Kreisen in einer für

den öffentlichen Gesundheitszustand wirklich bedenklichen Weise. Da sollte

die deutsche Regierung aus allen Theilen Frankreichs sichere Berichte

über die unaufhaltsamen Fortschritte der Bonaparte haben, die, wenn

sie »ur wollten, daS factisch fchon bestehende napoleonische Regiment

gelegentlich einmal verkünden könnten. Wie lange hat man uns nicht

nrit folche» dreisten Erfindungen belästigt, die in einer Reihe von leicht-

glinbigen Zeitungen bereitwillige Aufnahme fanden, einfach deswegen,

weil der BonapartiSmus höheren Orts besser angeschrieben sein sollte,

alj die angeblich ohnehin unmögliche Republik oder gar die verhaßten

Orleanisten. Eine gewisse Zahl deutscher Blätter schillerte unter solchen

Einflüssen bonapartistisch, unbekümmert darum, daß gerade die von

Rouher und seiner Sippschaft in Frankreich inspirirten Journale im

Interesse der Popularität eine gegen Deutschland überaus feindliche

Sprache führten. Seitdem ist mancher Tag in's Land gegangen, und die

Bonapartisten sind nicht vorwärts gekommen. Die Wiederholung des

zweiten December mit seinen gesellschaftrcllenden Kartätschen und der

Nachhalse von Cayenne will sich nicht einstellen. Auch hat die Welt jetzt

andere Sorgen. Man denkt mehr an Rußland als an Frankreich. Allere

dings besteht eine seltsame seelische Verwandtschaft zwischen den früheren

deutschen Bonapartisten und den gegenwärtigen Russenfreunden, Bon de»

selben journalistischen Kathedern, wo in unserem ehrlichen Deutschland für

die letzten Ueberbleibsel der corsischen Schmarotzerpflanze, welcher Europa

so unsägliches Elend verdankt, eine ausländische Propaganda versucht

wurde, wird jetzt für Rußlands Politik im Orient geworben. Die beiden

Richtungen haben auch, ganz abgesehen von der zweifelhaften Stimmung

des Petersburger Hofes für den Prätendenten, mehr als einen gemein

same» Zug. Es ist dieselbe Mißachtung des bestehenden Rechts, dasselbe

innere Achselzucken zu Allem , was dem Durchschnittsmenschen als sittliche

Nothwendigkeit Hindernisse für sein Thun und Lassen bereitet, dieselbe

Neigung zu Sophismen, derselbe Lug und Trug, Die frühere byzan-

tinische Verehrung des Kaiser? Napoleon, wie sie sich in den Tuilerien-

papieren, in Doc»menten und Briefschaften kundgibt, deren Herausgabe

für das deutsche Publikum einmal Nutzen stiften könnte, ist jetzt nach

anderer Seite übertragen. Ob die Russe» im Felde Glück haben, wird

sich zeigen. Den Türken gegenüber und mit der gesicherten Deckung in

der Flanke und im Rücken wird das nicht sehr schwierig sein. Inzwischen

aber haben sie die öffentliche Meinung nach Wunsch bearbeitet. Man er

zählt von russischen weiblichen mehr oder weniger vornehmen Agenten,

die in den Pariser Salons »nd an anderen Orten für die moskowitische

Politik harmlose Leute einsangen, ES gibt dafür einen cynischen Kunst

ausdruck, welchen eine etwas spröde geartete Feder ungern niederschreibt.

In gewissen Gegenden Deutschlands sind indessen solche Vermittler un-

nöthig. Die Presse übernimmt dieselbe Aufgabe und es besteht nur der

Unterschied, daß jene russischen Damen sehr liebenswürdig und amüsant

sein sollen, waS man von den fraglichen Blättern in demselben Maße

keineswegs behaupte» ka»».

Siolwgravhik.
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Inserate.
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erklärungen zur Serie an. Der Einzel

preis per Band ist K .«, der Abonnc-

mentsbcitrag per Serie von 7 Bänden 30 ^

Berlin, A. Hosmann 6 So.,

Verlagsbuchhandlung.

In L»rl DuneKer's Verlag, verlin, ?rnn?.Ss.

8tr. 20 s, ersckien:

LKri»U»n K»uel> v«n ?riuäri«d.
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Zuhält:

Die palatina im Vatican.

Bon Bluntschli.

„Hundert Jahre Unrecht war und wird keine Stunde Recht."

Zo lautet ein altes Sprüchwort, in welchem das deutsche Volk

jeinem nie erlöschenden Abscheu gegen das Unrecht und seiner

unablässigen Bekämpfung des Unrechts einen Ausdruck gegeben

hat. Dennoch kannten und achteten die Deutschen sowohl im

Privatrecht als im öffentlichen Recht, die sie anfangs wenig

imterschieden, die reinigende, heiligende und befestigende Macht

der Zeit, welche unter Umständen was gewaltsam begonnen

hatte und dem scharf prüfenden Rechtssinn anfangs als zweifel

haftes Recht oder selbst als Unrecht erschienen war, wenn es

lauge nicht angefochten wurde, in gesichertes Recht wandelte.

Ter bloße Zeitablauf freilich bewirkt diese Wandlung nicht.

Tamit altes Recht mit der Zeit absterbe und untergehe, und

neues Recht mit der Zeit heranwachse und sich befestige, muh

zu der zeitlichen Fortdauer noch ein rechtbildendes Moment

Anzukommen. Der neue Zustand, der vielleicht mit Unrecht

angefangen hatte, muß sich in der Zeit als ein nothwendigcr

rroeisen, er muß sich als heilsam bewähren, damit die Aen-

«rung schließlich Du und zuletzt Anerkennung und

Billigung finde.

Der Raub, welcher vor bereits 250 Jahren an der Biblio-

der Universität Heidelberg, der berühmten „Palatina" verübt

)cn ist, wäre wohl gleich anderem geschichtlichen Unrecht

Mm nicht vergessen, doch endlich ruhig ertragen worden, wenn

Ueberführung des Raubes nach Rom in den Vatican der

.ssenschaft und der Welt irgendwie nützlich geworden wäre.

Tos ist aber nicht geschehen, und deshalb wird das vor 250

Jahren verübte Unrecht heute noch als Unrecht empfunden.

I ^r uralte Stachel schmerzt heute noch; denn Jeder, der für

.-ese Dinge ein Interesse hat, muß die Wirkungen dieses Raubes

i ein fortgesetztes Leiden beklagen. Bis zum Jahr 1622,

lange die Bibliothek mit ihrem überaus reichen Schatz von

:schriften im Besitze der deutschen Universität am Neckar

diente dieselbe der gelehrten Welt, wurde dieselbe fort-

end von den Gelehrten aller Nationen benutzt, blieb sie

^ruchtbar für die Wissenschaft. Seitdem diese Bibliothek aber

rch ein häßliches Unrecht dem Vatican übergeben und von

päpstlichen Bibliothekaren in Besitz genommen worden, ist

? dem Gebrauch der Gelehrten unzugänglich und für die

:fsenschaft unfruchtbar geworden. Sie ist ein vergrabener,

Welt entzogener Schatz.

Es bedarf eines äußerst seltenen glücklichen Zusammen-

sönlicher Gunst des Papstes, des vorgesetzten Car-

dinals und der Bibliothekare und ungewöhnlicher Muße und

Mittel der Gelehrten, um auch nur eine sehr beschränkte Ein

sicht des Katalogs oder der verlangten Handschrift zu erhalten.

Männer ersten Ranges, die durch ihre Stellung an dem Päpst

lichen Hofe ausgezeichnete Verbindungen hatten, sind doch über

die kleinen Hemmnisse aller Art nicht hinüber gekommen und

haben sich vergeblich abgemüht, auch nur Eine Handschrift zu

benutzen. Die Männer der Wissenschaft gelten im Vatican

grundsätzlich als verdächtige Leute. Wenn es aber Einem

ausnahmsweise glückt, sich durchzuwinden, dann verfällt er

unrettbar den Hindernissen der Geschäftsordnung, welche die

Bibliothek nur auf kurze Zeit felbst für Eingeweihte und Be

günstigte, nur auf wenige Stunden am Tage und wenige Tage

im Jahre eröffnet. Das alte Mosaische Gesetz: „Sechs Tage

sollst dn arbeiten und am siebenten ruh'n", gilt nicht in den

heiligen Räumen des Vaticans. Nach dem dortigen Reglement

kommen durchschnittlich im Jahre auf je vier Tage drei Ruhe

tage und ein Arbeitstag. (Vgl. Friedrich Blume, Iter

Italiouni, S. 84 ff.) Wenn aber ein Arbeitstag kommt, dann

wird er wieder durch die Mittagspause zerrissen und ist eilte

nachhaltige fleißige Arbeit gar nicht möglich.

Deshalb macht uns heute noch der alte Raub den Ein

druck eines fortwährenden, nie gesühnten Unrechts. Deshalb

lassen wir nicht ab von der Klage und der Hoffnung, daß es

dem neu erstandenen deutschen Reiche noch gelingen werde,

eine Sühne zu schaffen, und das Unrecht, das ein fanatischer

deutscher Fürst an der deutschen Nation und der gelehrten

Welt begangen hat, und das sich das römische Papstthum

widerrechtlich und gemeinschädlich angeeignet hat, wieder gut

zu machen, sei es durch Vereinbarung mit dem befreundeten

Königreich Italien, sei es vielleicht mit einem billig denkenden

und Versöhnung wünschenden Papste.

Die Heidelberger Bibliothek, die in der Heiliggeistkirche

verwahrt worden war, besaß einen Handschriftenreichthum, wie

er nirgends in der Welt seines Gleichen hatte. In mehr als

60 Kisten wurden von dem päpstlichen Bibliothekar Leo Ma

rius, der eigens von Rom nach Heidelberg geschickt war, um

die geraubten Bücher abzuholen, 431 griechische, 1956 lateini

sche, 847 germanische (deutsche) und 289 hebräische, zusammen

3523 Codices, in den Vatican gebracht. Die Heidelberger

Bürger hatten ein sehr lebhaftes Gefühl von dem schändlichen

Unrecht, welches der Universität und der Stadt wiederfuhr.

Der päpstliche Agent wurde, nach seinem eigenen Bericht, in

Heidelberg wie ein böses Raubthier betrachtet und gemieden.

Kein Schreiner lieferte ihm die Kisten, kein Seiler die StA'

kein Fuhrmann die Wagen und Pferde, um die BitV
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wegzuschaffen. Nur der deutsche Fürst, der Herzog und Kur

sürst Maximilian von Bayern, empfand die Schmach, mit

welcher er seinen sonst glänzenden Namen durch diese Misse-

that befleckte, so wenig, daß er selber dasür sorgte, daß dieser

Flecken seines Namens unvergessen bleibe. Cr ließ in jeden

einzelnen Codex die gedruckte Bemerkung heften: „8um äs

KililiotKeca, czuarn UeiclelderZs, espts,, sr>«liuiu tuit et

?. U. öregorio XV. tropöaeuru mi8it IckäxiniiliäiiuZ

Lavariae Oux et ?rincez)8 LIeetor." Er rühmte sich noch

des „Raubes" und seiner Gabe an den Papst zum Schaden

seines Vaterlandes. So sehr hatte die Erziehung durch die

Jesuiten den natürlichen Rechtssinn und den nationalen Geist

in ihm ertödtet und den trefflich von Natur begabten Mann

der pfaffischen Herrschsucht und Habsucht dienstbar gemacht.

Der Kaiser Ferdinand II., obwohl auch ein Zögling der Jesuiten

und ebenfalls ein leidenschaftliches Parteihaupt der katholischen

Reaction, hatte doch dem General Spinola den Befehl zu

kommen lassen, wenn Heidelberg genommen werde, dafür zu

sorgen, daß die Bibliothek keinen Schaden leide (Brief vom

8. Dec. 1621), und nach der Eroberung Heidelbergs durch

Tilly (15. Sept. 1622) an diesen unterm 4. October nochmals

die Sorge für „die ansehnliche, weit und breit berühmte Biblio

thek" empfohlen und angeordnet, daß „über alle und jede be

fundene Sachen" ein ordentliches „Jnventarium" gefertigt und

an ihn zu „fernerer Resolution zu überschicken sei". Der

Kaiser wollte offenbar die Bibliothek retten. Aber der Herzog

tüminerte sich in seinem frommen Eifer, dem Papste gefällig

zu sein, so wenig um den deutschen König und römischen

Kaiser, als um die deutsche Nation und Heidelberg. Er be

richtete gehorsam über alles Andere an den Kaiser, aber von

der nach Rom verschenkten Bibliothek sagte er nichts.

Erst in unserem Jahrhundert, erst seitdem die deutsche

Nation allmählich wieder sich als politische Macht fühlen lernte,

und nur mit Hülfe der preußischen Staatsmänner, welche vor

allen anderen deutschen Landesministern ein Verständniß für

die Würde und die Aufgabe des deutschen Bolkes zeigten, ist

ein erster Schritt zur Sühne vollzogen worden.

Hauptsächlich der Sorge und der Energie des Fürsten

von Hardenberg und des preußischen Gesandten und Ministers

Wilhelm von Humboldt ist es zu verdanken, daß in den

Jahren 1815 und 1816 ein Theil des geraubten Gutes dem

beraubten Eigenthümer, der Heidelberger Universität, zurück

erstattet wurde. Es waren nämlich eine Anzahl Handschriften

aus dem Vatikan an die französische Republik im Frieden von

Tolentino 1797 abgetreten worden, unter diesen 26 griechische

und 12 lateinische Codices, die zur Palatino gehörten. Diese

Handschriften wurden 1815 auf Betrieb der badischen Regie

rung, welche von Preußen nachdrücklich unterstützt ward, von

Paris reclamirt und herausgegeben. Nur Eine wichtige Hand

schrift konnte damals angeblich nicht aufgefunden werden und

ist noch in der Pariser Bibliothek. Sodann wurden in Folge

der diplomatischen Einwirkung Preußens im Jahre 1816 die

sämmtlichen deutschen Handschriften, die für die Römer ganz

werthlos schienen, 847 Codices und dazu noch 5 lateinische

Hundschriften zurückgegeben.

Die übrige Masse von 2633 Codices, außer den orienta

lischen und romanischen Handschriften, befindet sich gegenwärtig

noch im Vatican begraben und harrt der Wiederbelebung.

Als das deutsche Reich gegründet wurde, hatte man an

fangs noch nicht die Zeit, an die wissenschaftlichen und künst

lerischen Interessen der deutschen Nation zu denken. Das

erstarkte Reich wird sich aber allmählich auch dieser ideellen

Güter und Aufgaben bewußt. Es ist bereits, obwohl die

Reichsverfassung dieser Seite nicht erwähnt, Einiges in dieser

Richtung geschehen, und unzweifelhaft wird Mehreres in Zukunft

folgen. Hier liegt eine Aufgabe vor, in welcher sich die In

teressen der Wissenschaft mit denen der Gerechtigkeit und Würde

der deutschen Nation verbinden. Vielleicht bietet sich in Bälde

ein günstiger Moment dar, in welchem eine Sühne für das

alte Unrecht erhältlich ist. Hoffen wir, daß dieser Moment

von der mächtigen Hand ergriffen werde, welche die Geschicke

des deutschen Volkes so erfolgreich bestimmt.

Wenn wir nicht Alles, was uns geraubt wurde, wieder

erhalten können, so würde eine billige Ausgleichung der ver

schiedenen Rücksichten, z. B. eine Theilung, welche Rom die

kirchlich bedeutenden Codices der Kirchenväter belassen und

etwa die protestantischen und die antik-heidnische» Codices an

die Universität Heidelberg zurückgäbe, in der deutschen wissen

schaftlichen Welt wohl eine freudige und dankbare Zustimmung

finden.

Zur Frage des gewerblichen Lehrlmgswesens.

Von INax Bauer.

Der Secretär der Handelskammer und des mittelrheinischen

Fabrikantenvereins zu Mainz hat, auf Grund mehrerer, vom

Verein für Socialpolitik veranlaßten Gutachten über die „Re

formen des Lehrlingswesens", eine gediegene und populär ge

haltene Schrift veröffentlicht.

Die Erörterungen dieser im Wesentlichen selbstständigen

Arbeit treffen in wichtigen Hauptgesichtspunkten den Kern

unserer ganzen socialen Zukunft, — und dies ist der Grund,

warum auch wir an dem bedeutungsreichen Stoff nicht vorüber

gehen dürfen. —

Deutsches Lehrlingswesen und deutsches Zunftwesen hingen

ursprünglich eng aneinander. Die Zunft nahm schon im Mittel

alter reges Juteresse an der gewerblichen wie moralischen Aus

bildung des „zu ihr gehörigen" Lehrlings und die reinste Blüthe

deutschen Gewerbes finden wir in den Tagen, da Lehrmeister und

Lehrling mit ihren Fortschritten, ihren Interessen, ihrer gewerb

lichen und bürgerlichen Ehre und — Schmach gewissermaßen eine

Familie bildeten. Im Verfall unserer deutschen Verhältnisse

gingen auch diese, unseren heutigen Begriffen in ihrer Zartheit und

ihrem Werths kaum faßbaren Verbindungen und Gliederungen

nach und nach verloren. Es ist ein ernster und trüber Rückblick in

unsere Geschichte, der da nachweist, daß die zu Grunde gehende

Selbstständigkeit deutscher Städte und deutschen Bürgerthums mit

dem Rückgange der gesunden Verhältnisse des Zunftwesens eng

zusammenhingen. Der dreißigjährige Krieg, der die letzte Blüthe

des öffentlichen Geistes in Deutschland knickte, zerriß auch das

letzte künstliche Band gewerblicher Genossenschaften und gestattete

in seinen bösen Folgen einem engherzigen Egoismus in der Ent

wicklung der Gewerbe einen verderblichen Eingang.

Als die Gewerbeordnung von 1869 die letzten Reste alter

gewerblicher Organisationen beseitigte und das heutige — auf

privat contraetlicher Basis beruhende — Lehrlingsverhältnih

in Erscheinung trat, wurde damit nichts Anderes ausgesprochen,

als daß der Lehrling, rein nach Maßgabe seiner — natür

lich unbedeutenden — Leistungsfähigkeit, wie jeder Andere: ein

einfacher Arbeiter dem Brodherrn gegenüber wurde. Das Geld,

der Lohn ist meistens das einzige Bindemittel zwischen Arbeit

nehmer und Arbeitgeber, von einem genossenschaftlichen Einfluß

ist keine Rede mehr. Der Einzelne steht dem Gesammtgewerbe

in einer durch socialdemokratische Schwindeleien meist scharf zu

gespitzten Rücksichtslosigkeit gegenüber, und der letzte Funke

jenes patriarchalischen Bindeinittels, das einst einen für Kunst

und Handwerk so eminenten Werth, ja eine so segenspendende

Weihe hatte, ist in der Asche verglüht

Kurzsichtig ist es, hier, wie so oft geschieht, nur den Lehr

ling für die mancherlei Auswüchse der Neuzeit verantwortlich

machen zu wollen. Der Lehrherr verletzt gar oft seine Lehr

pflicht gröblicher, als das junge Material, für dessen geistige

und technische Ausbildung jener doch eine Verantwortung über

nimmt, deren Tragweite er gar zu selten begreift. Wird noch

nach Seite der moralischen oder Schulerziehung irgend eine Sorg

samkeit geltend gemacht, tritt noch irgendwo der enorme

Einfluß des Familienlebens an diese gewerblichen Bezie

hungen schüchtern heran, so ivird leider meist beiderseits nur

einer äußeren, gehaltlosen Form eine Concession gemacht.

Das Einhalten gegenseitiger Verpflichtungen wird mit
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kiner gewissen Frivolität behandelt, und die in der wachsenden

^werblichen Concurrenz unserer Tage so bedenkliche Verleitung

der Geschäftscollegen zum Bruch des Lehrverhältnisses junger

Lehrlinge mit ihren alten Arbeitgebern, falls die Concurrenteu

zufallig momentan mehr Kräfte gebrauchen, ist ein wesentliches

Moment, die Besorgniß siir den Gang unserer gewerblichen

ßntroickelung zu steigern. Was die Vereine und Versammlungen

endlich — selbst wenn sie jedes politischen Hintergrundes ent

behrten, was doch fast niemals der Fall — an dem grünen

Holz schneiden, pfropfen und oculiren könnten, ist meistens

außerordentlich wenig, sehr zweifelhaften Werthes und birgt

in seiner Blüthe und Reife gar häufig einen bösen Wurm!

Daß gute Gewerbeschulen ein Mittel zur Beseitigung

solcher Besorgnisse sind, ist zweifellos. Aber auch die beredtesten

Bertreter dieser Fortbildungsschulen und ähnlichen Anstalten

iverden den Mangel nicht fortleuguen können, der darin liegt,

dag in diesen Bildungsstätten eine genügende Verknüpfung

mit der eigentlichen vorhergegangenen Fachbildung des Lehr-

bedürftigen fehlt. Der organische Zusammenhang der Lehr

werkstatt und einer solchen Fortbildungsstätte, sie heiße, wie

sie wolle — das Specialisiren in der Berücksichtigung

des einzelnen Gewerbes und des hier besonders zu bevorzugen

den Faches —, das wäre das Ideal einer Gewerbeschule für

Lehrlinge zur Hebung des modernen Kunsthandwerks!! —

Wenn der Verfasser der von uns Eingangs dieser Worte

ermähnten Schrist, Herr Julius Schulze, den Krebsschaden

unserer gewerblichen Verhältnisse in dem Mangel an Gefühl

der Solidarität zwischen der Arbeit und dem Arbeiter sucht

und findet, und es ausspricht, daß der frühere Stolz auf eine

gelungene Leistung jetzt vielleicht gar einem bewußten feind

seligen Gegensatz des Arbeiters zu seiner Arbeit Platz gemacht

habe, so geht er darin wohl zu weit. Richtig ist es gewiß,

daß dem Lehrling von heute das erstärkende Gefühl des eigent

lichen Berufes fehlt, und wenn es wahr ist, daß die Arbeit

von der Mehrzahl nur als ein nothwendiges Uebel angesehen

wird, ja, daß es als eigentliches Ziel hingestellt werde, mög

lichst geringe Leistung für möglichst hohen Lohn zu schaffen,

, danu freilich wäre eine traurige aber erschöpfende Antwort und

Erklärung für die Worte Prof. Reulauxs da, die ihrer Zeit

so bösen Staub aufwirbelten und heute noch aufwirbeln.

Bei Beantwortung der Frage, „wie zu helfen sei", ver

langt der Verfasser zunächst schriftliche Abfassung der Lehr

verträge, in denen das Eingehen bestimmter Verpflichtungen

pracisirt sei; die Fixirung solcher gegenseitigen Verbindungen

werde dem Vertragsbruch vorbeugen. Größeren Werth noch legt

rr auf die „Wiedereinsügung des Lehrlings in ein Gesammt-

interesse". Hier müsse der Staat helfend eintreten, dem Klein

gewerbe Gelegenheiten bieten zu Wort zu kommen, wie Handels-

stavd und Landwirthschaft eine besondere Vertretung zu haben

und in „Gewerbekammern" zu Organen zu kommen, denen die

^ircctiven für Errichtung, Beaufsichtigung, Normal ivbestim-

mungen u. A. m. des Lehrlingswesens anzuvertrauen seien,

ist ersichtlich, daß solche Bestrebungen auf „Innungen der

- unft" hinauslaufen. So sehr wir dem Gedanken und Plan

Beifall entgegentragen, so sorgliche Fragezeichen müssen wir

doch an die Ausführung knüpfen, wenn der Einfluß auf die

Bildung der Gewerbekammern, auf die der Schiedsgerichte, auf

>« Gewerbe- und Fachschulen solchen Innungen Krevi ruani

gestanden werden soll. Die Frage, ob der Gewerbebetrieb,

j« der obligatorische Eintritt in solche Innungen der Zukunft

»» der Uebereinstimmung der Arbeitgeber und der doch in

Innungen gleichzeitig vertretenen Arbeitnehmer abhängig

M machen sei, würde der wurmstichige Zankapfel sein. Wir

Mießen mit der gern und willig von uns zu unterschrei

ben Sentenz des Verfassers:

„Tie Lehrlingsfrage und die moralische Kraft, welche Be-

"s derselben unser Handwerkerstand zu entwickeln vermag,

^ der Prüfstein dasür, ob die Elemente zu zeitgemäßen ge

lblichen Corporationen vorhanden sind, oder nicht"

Literatur und Kunft.

Etwas über den „gesunden Menschenverstand".

Am Ende des schönen, schattigen Laubenganges, gerade

gegenüber der zu meinem Arbeitszimmer in dem Gartenpavillon

führenden Glasthür, steht eine einfache, aber bequeme Ruhebank,

die ich, vom stundenlangen Sitzen am Arbeitstisch ermüdet, gern

aufsuchte, um ein wenig frische Luft zu schöpfen und, „befreit

vom Denken wie vom Wünschen", aus das Schwirren der Käser

und das Zwitschern der Schwalben zu lauschen.

Auch heute hatte ich, nach einigen raschen Wanderungen in

dem Gange, mich auf der Bank niedergelassen und als Gesell

schafter einen Band meines Lieblingsschriftstellers, Dickens, mit

genommen, worin ich hin und wieder einige Seiten las: es

war der bekannte Roman „Harte Zeiten", in welchem einige

Stellen, obschon ich ihn schon drei- bis viermal gelesen, mich nicht

blos durch die originelle Kraft der Sprache, sondern in viel

höherem Grade durch den Adel der Gesinnung und den idealen

Schwung des Denkens, welcher durch alle Bitterkeit seines iro

nischen Humors hindurchleuchtet, immer wieder auf's Neue

fesselte. Ich reflectirte darüber, wie wohl Meister Hegel über

Dickens geurtheilt hätte, wenn er ihn gekannt; Hegel, der in

seiner Geschichte der Philosophie — bei Gelegenheit Bacos, des

Gründers der gepriesenen englischen Erfahrungsphilosophie —

von den Engländern überhaupt bemerkt: „Sie scheinen in Europa

das Volk auszumachen, welches, auf den Verstand der Wirklich

keit beschränkt, wie der Stand der Krämer und Handwerker im

Staate, immer in die Materie versenkt zu leben, und Wirk

lichkeit, nicht Verminst, zum Gegenstande zu haben bestimmt ist."

Ich hatte mich in das Reflectiren über dieses Gegenüber

stellen von „Wirklichkeit" und „Vernunft" des deutschen Philo

sophen in seiner Beurtheilung des englischen Nationalcharakters,

worin ich eine merkwürdige Aehnlichkeit seiner Ansichten mit

denen des englischen Romanschriststellers zu entdecken glaubte,

so vertieft, daß ich erschreckt zusammenfuhr, als ich mich plötz

lich von einer Stimme anreden hörte. Es war die meines

Freundes P., der mich im Garten aufgesucht hatte und durch eine

Seitenöffnung des Laubenganges zu mir herangetreten war. Wir

machten einige Gänge auf und nieder.

- „Sagen Sie doch, Verehrtester," bemerkte er nach einer

Pause, „Sie sind ja längere Zeit in England gewesen und

haben folglich Gelegenheit gehabt, diese eigenthümliche Nation

an der Quelle zu studiren: was denken Sie über den sogenannten

„«OMW0N ssuss?"

Lommon sense? — wiederholte ich , einigermaßen über

rascht theils über das sonderbare Zusammentreffen dieser Frage

mit meinem eben unterbrochenen Gedankengang, theils darüber,

daß sie gerade von P., diesem Fanatiker der sinnlichen Er

fahrung — er war Chemiker nnd hielt Vorlesungen an der

Universität — gestellt wurde.

„Ja, common sense. Stellen Sie sich vor: heute, nach

dem Schluß meiner Vorlesung tritt, als ich gerade meine No

tizen zusammenpackte, um das Katheder zu verlassen, ein junger

Mediciner zu mir heran und fragt mich höflich nach der eigent

lichen Bedeutung des Worts."

Nun, und was haben Sie ihm geantwortet?

„Ich weiß selbst nicht mehr; einige allgemeine Redensarten

von gesundem Menschenverstand, praktischer Intelligenz, Sinn

für allgemeine Interessen und dergleichen; schließlich habe ich

mich mit Mangel an Zeit entschuldigt und ihn auf morgen

vertröstet. Ich war in schauderhaster Verlegenheit, denn offen

gesagt, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, was das Wort

eigentlich bedeutet."

Nun, der Ausdruck „gesunder Menschenverstand" ist ja

eine ganz gute Uebertragung des common ssuss; aber wissen

Sie denn, was eigentlich das deutsche Wort bedeutet?

„Gesunder Menschenverstand? Ich denke doch! Wenn wir,

die Männer der exacten Wissenschaften, nicht wissen sollten, was
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gesunder Menschenverstand ist, wer sollte es dann wohl wissen?

Etwa Ihr Idealisten, die Ihr immer in höheren Regionen

schwebt und Euch einbildet, daß Ihr, ohne Euch um die Wirk

lichkeit der Dinge zu kümmern, mit dem sogenannten „reinen

Denken" die Welt construiren und alle Geheimnisse des Uni

versums durch Eure in die Luft hineingebauten Systeme ab

strakter Ideen erforschen zu können meint? Soll ich Sie an

Hamlets bekanntes Wort erinnern, daß es mehr Dinge zwischen

Himmel und Erde . . "

Nicht nöthig — unterbrach ich ihn. Haben Sie aber auch

wohl daran gedacht, daß Shakespeare nicht sagt: „es gibt mehr

Dinge auf der Erde", sondern: „zwischen Himmel und Erde?"

Und übrigens redet er von Schulweisheit, und ich dächte,

dieser Ausdruck passe besser auf Eure sogenannte exacte Wissen

schaft als auf die von Euch Materialisten behohnlächelte Philosophie.

Doch lassen Sie uns nicht von der Sache abkommen; wir sprachen,

wie ich glaube vom „gesunden Menschenverstand".

„Richtig; und Sie wollen doch nicht behaupten, daß in

Eurem ganzen Krimskrams von philosophischen Systemen ein

Funken von gesundein Menschenverstand enthalten sei?"

Ich sah ihn von der Seite an und fragte: Auch in denen

der Engländer nicht?

„Ah, das ist etwas Anderes! Allen Refpect vor solchen

Leuten wie Baco, Newton, Hume, Locke und ähnlichen Männern,

diesen Heroen der Erfahrung und des gesunden Menschenver

standes. Aber, Vcrehrkester, Sie wissen ebensogut wie ich, daß

gerade diese — wenn Sie wollen: Philosophen — den «ommon

«snse zum einzigen Princip ihres Forschens machten."

Sehr wahr; und was haben sie damit erreicht? Doch, noch

einmal, lassen Sie uns bei der Sache bleiben. Sie wollen

wissen, was der «ommou ssnse bedeutet. Fangen wir zunächst

bei dem deutschen Ausdruck, ich meine beim gesunden Menschen

verstände an, der ja eine wesentliche Seite des ooramo» »süss bildet.

„Gut! aber reden wir darüber, wo möglich, mit gesundem

Menschenverstand!" — Er lachte.

Freund, Sie werden anzüglich, wie mir scheint; warten

wir es ab, wer zuletzt lacht. — Zuvor eine Frage: Ist es Ihnen

niemals aufgefallen, daß sich in diesem Ausdruck „gefunder

Menschenverstand" das Bedürfnis; ausspricht, solchem Verstände

nicht nur ausdrücklich das Prädicat des „Menschlichen" beizulegen,

sondern ihm auch noch überdies ein Gesundheitsattest auszu

stellen?

„In der That," — erwiederte er frappirt — „das ist

sonderbar. Was mag der Grund davon sein? Bon einem

Gegensatz gegen den thierischen Verstand kann doch darin nicht

die Rede sein . . . halt, ich hab's: in dem Prädicat des Mensch

lichen ist offenbar jenes übermenschliche, d. h. über den Horizont

des menschlichen Denkens hinausgehende und darum phantastische,

völlig werthlose Speculiren des abstrakten Idealismus gebrand

markt nnd ausgeschlossen."

Möglich; wie aber ist's mit dem Gesundheitsattest? Soll

damit vielleicht die Prätension ausgedrückt werden, daß Alles,

was nicht innerhalb der engbegrenzten Sphäre fällt, in welcher

sich der gesunde Menschenverstand bewegt und in der er sich

allein wohl fühlt, sondern was darüber irgendwie hinausgeht,

als „krank" zu bezeichnen sei?

„Es scheint so", — meinte er trocken, aber der Triumph

leuchtete durch diese Trockenheit des Tones hindurch.

Nun, wenn dies wirklich Ihre Ansicht ist, dann bedaure ich Sie

aufrichtig. Wahrlich, es würde, Kenn solch' gesunder Menschen

verstand allein die Wahrheit besäße und jenseits seiner Grenze

nur leerer Schein und Wahnwitz herrschte, sehr übel um die

vernünftige Freiheit des menschlichen Geistes und HerzenS stehen.

Haben Sie auch wohl bedacht, daß, wenn der menschliche Geist

für jeden über die Bornirtheit der bloßen Verständigkeit hinaus

gehenden tieferen Inhalt erst einer Legitimation seitens des ge

sunden Menschenverstandes bedürfte, dann alles Tiefste und

Höchste, was die menschliche Brust bewegt und den menschlichen

Kopf erfüllt hat, sich nothwendiger Weise das Brandmal des

Wahn- und Unsinns aufdrücken lassen müßte?

„Ereifern Sie sich nicht, lieber Freund, und vergessen Sic

nicht, daß wir die Frage eben von dem Ständpunkt betrachten

wollten, gegen den Sie alles dies Pathos aufbieten. Bleiben

wir hirbsch nüchtern!"

Sehr Wöhr, das ist ein zweites sehr bezeichnendes Prädicat:

der nüchterne Verstand; gerade als ob alle anderen Thätig-

keiten des Geistes und der Seele aus blsßer Trunkenheit ent

sprängen! Dann sind Sie vermutlich der Ansicht, daß Sotrates,

als er, um sein ideales Streben zu bewahrheiten, den Giftbecher

> leerte, blos einen Beweis seiner nüchternen Verständigkeit habe

! geben Mörlen; oder glauben Sie vielleicht, daß — um ein noch

erhabeneres Beispiel zu wählen — Christus auch nur einen

„Funken von gesundem Menschenverstand" (um Ihre Worte zu

I brauchen) gezeigt habe, als er für seine weltbefreiende Lehre

sich an's Kreuz schlägen ließ? — Freund, wenn Sie und

Ihre Gesinnungsgenossen Recht hätte», ss würde Alles, was er

habene Liebe, todesmuthige Opfersreudigkeit, hochherziger En

thusiasmus — geschweige denn alle Poesie, alle Schönheit der

Welt — kurz das Edelste und Beste, was das menschliche Leben

bietet, dem „gesunden, weil nüchternen Menschenverstände" zum

Opfer fallen müssen.

„Mit Enthusiasten Ihres Schlages ist schwer zu streiten," —

erwiederte er, einigermaßen in Verlegenheit gesetzt. — „Ihr

wißt der Sache immer eine Wendung zu geben, welche von der

eigentlichen Frage weit abführt. Jetzt möchte ich Sie aber

daran erinnern, daß eigentlich vom ««mraon ssnse die Rede

sein sollte."

Wir haben uns durchaus nicht davon entfernt — versetzte

ich nach einer Pause, um meine Erregung sich legen zu lassen — ,

denn ich kann über solche Dinge einmal nicht ohne Leidenschaft

reden; aber ich nahm mir vor, von jetzt ab mit möglichster

Ruhe zu sprechen, denn ich wußte sehr wohl, daß man solchen

Menschen wie meinem Freunde P, nur durch Külte imponirt,

während sie den leidenschaftlichen Ausdruck ohne Weiteres

stets schon als einen Beweis gegen Das, was in solcher

Form behauptet wird, betrachten. — Aber — fuhr ich fori —

in dem vorninon ssnss liegt außerdem, nämlich außer dem „ge

sunden Menschenverstand", noch mancherlei Anderes; das Wort ^

gehört zu jenen specififch- nationalen Ausdrücken, die so tief iin ^

Wesen des betreffenden Volkscharakters begründet find, daß sie

durch eine einzelne Bezeichnung einer andern Sprache nicht in

ihrem vollen Sinne wiedergegeben werden können, ähnlich wie

die französischen esprit, galanter!«, slän, die deutschen „Gemüth",

, „Wehmuth", „Heimat" und mehrere der Art. Aber gerade in

solchen Ausdrücken spricht sich der psychische Charakter, die ur

sprüngliche Geistesanlage des Volks, dem sie angehören, am präg

nantesten aus. So ist es auch mit dem englischen Worte A«nt1sras,Q, so

mit oommon sense. Es liegt in letzterem ^- ein im Engländer stark

entwickelter Sinn — einerseits das Gefühl des Gemeinschaftlichen

in der Bedeutung des National Gemeinnützlichcn: es ist der all

gemeine Sinn, d. h. der Sinn sür's Allgemeine, der jedem

Engländer, mag er hoch oder niedrig stehen, angeboren ist.

Andrerseits aber und aus demselben Grunde gewinnt das Wort

auch den Rebenfinn des Gewöhnlichen, Hergebrachten, Trivialen,

ja Gemeinen — d. h. für uns Deütsche, nicht für die Engländer.

^ Denn diese, als die Verehrer des gesunden Menschenverstandes,

halten gerade von diesem ihrem fpecifisch-nationalen Standpunkt

aus, der für sie das eigentliche Centrum alles Denkens, Em

pfindens und Wirkens ist, uns Deutsche wegen unsrer größeren

Tiefe für nebnlose Schwärmer, für abftracte Idealisten nnd un

praktische Phantasten und doch zugleich, wegen der Gründlichkeit

unseres Denkens, auch wieder für schwerfällige Pedanten — jeden

! falls für eine geistig ungesunde Nation; daher denn auch tnohl

in unserm deutschen Ausdruck die Reservation der Gesundheit

seitens derjenigen Deutschen, die im Grunde mit der englischen

Ansicht im Großen und Ganzen übereinstimmen.

„Und die Franzosen?" — fragte mein Freund.

Die Franzosen stimmen von ihrem Stnndpunkt als Ver

ehrer der ja anch von Ihnen nnd Ihren Gesinnungsgenossen

hochgepriesenen ««eness exg,obes selbstverständlich mit den Eng.
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ländern überein. — Doch ich fahre fort: In jenem specifisch-

englischen Sinne bildet nun der common »ensc, wie ich schon

bemerkte, den ausschließlichen und eigentlichen Mittelpunkt alles

ccht englischen Anschauens und Handelns; er hat im Laufe der

Zeit die Sphäre, welche er als Centrum beherrscht, dermaßen

schcmatisirt, daß dadurch selbst die vortrefflichen positiven Seiten

des englischen Lebens zu durchaus conuentionellen und starren

formen sich verknöchert haben. Im praktischen Leben, nament

lich in der Politik, Rechtspflege, Nationalökonomie u. s. w., hat

>n der common ssnso seine wahlberechtigte Stelle und Bedeutung,

nämlich die wirksamsten Mittel zur möglichst schnelle» und vollen

Volks- und Staatswohlfahrt zu finden. Allein durch die er

wähnte Schemlltisirung und die daraus entspringende Erstarrung

des an sich ganz verständigen Princips wird auch hier das Gute,

nämlich das Allgemeine und Vernünftige, sofort in sein gerades

Oegcntheil verkehrt.

„Auf diesen Beweis bin ich begierig! Haben die Engländer nicht

cinc vortreffliche Verfassung, eine freisinnige Gesetzgebung . . . ?"

Richtig. — erwiederte ich — alles Dies haben sie; dabei

aber, trotz ihrer vortrefflichen Verfassung, das abscheulichste Ve-

stechungssystem bei den Wahlen und, trotz ihrer freisinnigen Ge

setzgebung, das umständlichste, kostspieligste, rein in barockem

Formelwesen vertrocknete Gerichtsverfahren. Und zwar sind

dies Dinge, die durch die Gewohnheit dem common «ens« so

geläufig geworden find, daß, ohne Ahnung der darin liegenden

Zcham- und Sinnlosigkeit, in naiver Selbstverständlichkeit z. B.

uon den „enormen Kosten" gesprochen wird, die eine Parlaments-

wllhl oder cm Proceß bei dem berüchtigten Kanzleigericht ver

ursachen. Daß dieser „Kosten" wegen die Volksvertretung, d. h.

die Voltsfreiheit, ebenso wie die Gerechtigkeit, geradezu illusorisch

geworden sind, da sie ausschließlich an Rcichthum und Macht

gebunden, also monopolisirt erscheinen — darüber macht sich der

common 8e>n8« blos aus dem Grunde keinen Scrupel, weil die

Quelle davon nicht in der Willkür eines Einzelnen, einer despotischen

Regierung oder eines autotratischen Herrschers, sondern in dem

nationalen Allgemein -Willen liegt. Das Resultat wäre freilich

ganz dasfclbe. — Was die dritte, von mir erwähnte Sphäre

des englischen Voltsleben, die Nationalökonomie, betrifft . . ,

^ Ich machte eine Pause; mein Blick war, als wir uus,

f während des Gesprächs in dem Gange auf- und abwandelnd,

wieder der Bank näherten, auf den Band von Dickens gefallen;

ich muhte lachen, als ich mich daran erinnerte, daß die Stelle,

welche mich zu der Eingangs erwähnten Vergleichung der An

sichten des englischen Autors mit denen des deutschen Philosophen

veranlaßt hatte, sich außerordentlich gut zu einer Antwort auf

die Frage nach der nationalökonomischen Bedeutung des common

^n«e eignen würde.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen mit den Worten eines eng

lisch«« Schriftstellers antworte. — fuhr ich fort, das Buch auf

schlagend. — Kennen Sie die „Harten Zeiten" von Dickens?

Nein? Nun, dann hören Sie zu, wie er über die Männer des

common Sense denkt. Nachdem er die unmaßgebliche Anficht

ausgesprochen, daß „der barmherzige Samariter ein schlechter

Natiomllölonom" gewesen, schildert er einen übrigens ehrlichen

und wohlmeinenden „Mann der Thatsachen", welcher schließlich

einsieht, daß er seine Tochter durch die an ihr versuchte gesunde

Menschenverstand-Erziehung unglücklich gemacht hat, folgender

maßen: „Während er mit feiner winzigen Züllnersonde unergründ

liche Tiefen geprüft hatte und mit seinem verrosteten Zirkel über

das Weltall gestolpert war. hatte er Großes zu thun vermeint.

2o weit ihn das kurze Spannseil des gesunden Menschenverstandes

an seine« Füßen hatte lausen lassen, war er herumgelaufen und

hatte die Blüthen des menschlichen Daseins mit größerer Ehr

lichkeit vernichtet, als viele der blökenden Personen, die er zu

seinen täglichen Genossen zählte." Was sagen Sie dazu?

„Was soll ich dazu sagen? Das sind Phantastereien eines

Ventlischen Romanschreibeis."

Gut; hören Sie noch eine andere Stelle, worin er einen

sonnthlosen Verstandesmenschen charatterisirt. „Wenn" — läßt

er diesen sage» — „mir Jemand von Gemüth uuo Phantasie

spricht, so weiß ich geuau, was er meint: er meint Schildkröten

suppe und Wildprett mit einem goldnen Löffel und will in einer

Kutsche mit Sechsen fahren." Später schildert er ihn in dirccter

Weise: „Es war ein Grundprincip dieser Philosophie, daß

Alles zu bezahlen war . . Jeder Zoll des menschlichen Daseins

von der Wiege bis zum Grabe sollte ein reines Handelsgeschäft

fein, und wenn wir auf diese Weise nicht in den Himmel kämen,

so wäre es eben kein Ort sür die Nationalökonomie, und wir

hätten dort nichts zu suchen."

Ich legte das Buch wieder aus der Hand. Diesmal hatte

mein Freund leine Bemerkung zu machen: er schwieg, und ich

meinerseits hatte keine Veranlassung, die Wirkung der gelesenen

Worte durch einen Commentar irgend einer Art abzuschwächen.

Nach einigen Minuten äußerte er halb fragend:

„So halten Sie also den gesunden Menschenverstand für

keine Instanz, an die irgendwie zu appelliren wäre, vielmehr

sür den Feind Alles echt menschlichen Strebens und Wirkens?"

Durchaus nicht; im Gegentheil habe ich ja von vorn herein

darauf hingewiesen, daß er in seiner Sphäre, in der Sphäre

des praktischen Lebens, namentlich im Bereich der materiellen

Interessen, deren Bedeutung nur ein Thor unterschätzen könnte, von

der allergrößten Wichtigkeit, ja in der That die Hauptinstanz bildet,

„Nun, dann bin ich zufrieden . ."

Nur darf er nicht über diese Sphäre hinaus eine maß

gebende Autorität, oder diese Sphäre gar als die universale behaupten

wollen, nur muß er nicht das alleinige Centrum des geistigen

Lebens zu sein prätendiren, wie es in Wahrheit der englische

common senke thut,

„Sollte das wirtlich in so allgemeiner Weise der Fall sein?

Sie haben ja selbst einen Engländer als Beweis dagegen citirt."

Ja, und Sie haben eben deshalb diesen Engländer einen

„excentrischen Phantasten" genannt. Was heißt das anders, als daß

er eben aus jenem allgemeinen Centrum der englischen Anschauung

sich herausgestellt hat? Keine Regel ohne Ausnahme, oder vielmehr

die Ausnahme bestätigt die Regel als allgemeines Gesetz. Wenn

daher zuweilen der allerdings seltene Fall eintritt, daß sich der ge

diegenen Starrheit des common sensc gegenüber in irgend einem

englischen Individium das Bedürsniß der Befreiung von den drücken

den Fesseln der Conventionalität geltend macht, wenn in ihm das

ursprüngliche Gesetz der in das Menschenherz und das Menschen-

Hirn gepflnuzten göttlichen Vernunft zum Bewußtsein kommt, so passirt

es wohl, daß solch' exc«ntric man, d. h. solch' aus dem Centrnm

der bornirten Verständigkeit herausspringcndes Individuum, zu

weit oder auch nach einer falschen Richtung hin springt und

dann auf allerlei Thorheiten geriith. Aber es kann ebenso-

pafsiren — und eben Dickens ist ein lebendiger Beweis dafür -

daß gerade bei solchen excentrischen Engländern sich vorzugsweise

Güte des Heizens, wahrhafter Adel der Gesinnung, begeisterungs-

uolles Streben nach Wahrheit und unbedingte Achtung allgemein

menschlichen Rechts findet. Dickens ist nur in der Form excentrisch.

in Wahrheit aber ist es für uns Deutsche rührend, wenn wir

sehen, wie dieser Mann, voll tiefer Innigkeit des Gefühls und

glühender Begeisterung für alles Wahre, Schöne uud Gute, seine

Feder von bitterster Satire und schneidendem Hohn über alle mit dem

common «süss zusammenhängenden Institutionen und Charaktcr-

typen Englands übersprudeln läßt. — Bei andern Engländern, die

nicht eine gleiche Tiefe und leidenschaftliche Energie besitzen, in

denen also auch die alle Freiheit des Empfindens einschnürende

Bornirtheit des common senss nicht zum vollen Bewußtsein ge

langt, wirkt das dumpfe Gefühl solcher geistigen Sklaverei nur

als Langeweile und Nlasirtheit; aber es ist eine Blasirtheit. die

nicht aus einer Erschöpfung der Genußfähigkeit stammt, sondern

eine Krankhaftigkeit, die aus Ekel an solchem blos den materiellen

Interessen huldigendem Leben entsteht und nicht selten zum Lebens

überdruß und Selbstmord führt: der englische «plscn ist nichts

als das Resultat einer ohnmächtigen Reaction gegen die con

uentionellen Fesseln des common 8enüe.

„Aber Sie werden mir doch zugeben, daß die englische

Wissenschaft, die ja doch auch den gesunden Menschenverstand auf

ihre Fahne geschrieben, von jeher Großes geleistet hat."
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Ohne Zweifel, aber doch nur in den sogenannten exakten

Wissenschaften, worin mit dem bloßen Verstände auszukommen

ist; was aber die darüber hinausgehenden Fächer des Wissens,

die Ethik, die Aesthetik, die Philosophie überhaupt betrifft, so

kann man behaupten, daß in der Erhebung des oomluou sev«s

auf den Richterstuhl des vernünftigen Denkens gerade der Grund

nicht nur ihrer Verknöcherung, ihrer Einseitigkeit, sondern auch

ihrer durch und durch materialistischen Tendenz zu suchen ist.

Doch brechen wir hier ab. Ihnen, als Materialisten, wird dies

wahrscheinlich als ein großer Vorzug der englischen Wissenschaft

erscheinen: ich sehe darin nichts als ein Armuthszeugniß des

englischen Nationalgeistes.

Hier schloß unser Gespräch. Wir wandelten noch eine Weile

auf und ab; dann verließ mich mein Freund mit den Worten:

Trotz Allem danke ich Ihnen; denn wenn ich auch nicht in jedem

Punkte mit Ihnen einverstanden bin, fo haben Sie mich doch von

Einem überzeugt: daß der sogenannte gesunde Menschenverstand

keineswegs als ein allgemeines Gesetz für den geistigen Organis

mus des Menschendaseins zu betrachten ist.

Maz Schasler.

Georg Siichners letzte Tage.

Eine Mittheilung

von

Karl Emil Fraiizos.

Wer das Leben des genialen Dichters von „Dantons Tod"

überdenkt: wie ihm vollauf das schöne Glück gegönnt gewesen:

nützlich zu wirken und sein Dasein mit tausend Fäden anzu

knüpfen an das der Anderen um ihn her, wie die Rosen der

Liebe sein Haupt umduftet, wie ihm der süßeste, berauschendste

Trank entgegengeschäumt, den diese arme Erde kredenzen kann:

der bisher voll jungen Ruhms und wie er endlich jöh dahin

gestorben, von keinem Ha>:h des Ermüdens, des Alterns, der

Enttäuschung angerührt, dem mag er leicht als der wenigen

Glücklichen Einer erscheinen, von denen uns die Kunde wird,

ja schier wie eine Verkörperung des Traums antiker Poeten,

wie ein Liebling der Götter.

Aber das alte, bittere Wort bleibt wahr: es ist dafür ge

sorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Wer diesem

seltenen Menschen näher tritt, ganz nahe, der erkennt, daß auch

seinem singfrendigen Leben nicht herber Kampf noch schmerzliche

Niederlagen erspart geblieben. Er hat in den kurzen fünf

Jahren, von Beginn seiner Universitätsstudien bis zu seinem

Tode, in kaum begonnenem vierundzwanzigsten Lebensjahre, mehr

sür Wissenschaft und Literatur geleistet, als unzählige bedeutende

Menschen während eines langen Lebens, er hat in diesen Jahren

mehr stolze Freuden genossen, als sie einem gewöhnlichen Sterb

lichen beschieden sind, aber anch mehr Leiden haben ihm dnS

junge, ungestüme Herz zerfleischt, als sie sich sonst in langem

Erdenpilgern zusammenhäufen. Sein Leben ist seinen Dichtungen

vergleichbar: nbermüthige Lust und tiefstes Weh folgen einander

in abenteuerlicher, bunter Reihe und in grellsten Contrasten be

wegt sich das gesammte Geschick bis zu seinem jähen, frühen

Abschluß.

Darum wird, abgesehen von der literarhistorischen Bedeu

tung Georg Büchners — nnd für alle Zeit bleibt ihm als einem

ebenso genial angelegten, als für seine Zeit charakteristischen

Poeten ein Platz in der Geschichte unseres Geisteslebens gesichert —

vielleicht auch seine Biographie ihres psychologischen Interesses

wegen auf rein menschliche Antheilnahme zählen dürfen. Mit

der Abfassung dieser Biographie auf Grund zahlreicher münd

licher und handschriftlicher Quellen bin ich in den letzten Monaten

beschäftigt gewesen. Sie bildet die Einleitung zu der von mir

im Auftrage der Familie Büchner besorgten ersten kritischen Ge-

snmmtausgabe seiner Werke, welche auch die im Nachlasse auf

gefundenen Schriften zuerst publiciren und binnen wenigen

Monaten im Berlage von I. D. Sauerländer in Frankfurt

am Main erscheinen wird.

Ich behalte mir vor, an dieser Stelle vor Erscheinen des

Buches eine Uebersicht über den Inhalt dieses Nachlasses zu

geben; für heute beschränke ich mich darauf, ein Schriftstück zur

Biographie des Dichters mitzutheilen, welches mir, sowohl uni

seines thatsächlichen Inhaltes, als um seiner Fassung willen

Werth erscheint, in weiteren Kreisen gelesen zu werden. Es ist

dies ein Bericht der treuen Pflegerin Georg Büchners über seine

letzten Tage, welchen sie auf Ersuchen der Familie kurz nach

seinem Tode auf Grund ihres Tagebuches zusammengestellt.

Diese edle Frau hatte selbst erst wenige Mouate vorher in

Zürich nach schweren Stürmen und Gefahren ihr Hauswesen

begründet. Den angebeteten Gatten hatte sie sich selbst mit einer

Klugheit und Entschlossenheit, wie sie nicht viele Männer be-

thätigt hätten, und doch wieder mit einem Heroismus der Liebe,

wie ihn nur ein edles Weib zu bewähren vermag, aus dem

Gefiingniß befreit. Denn die Pflegerin Büchners war Frau

Minna Schulz, Gattiu des Dr. Wilhelm Schulz, welcher, früher

hessischer Lieutenant, später Publicist, 1834 wegen „aufrühre

rischer Schriften" zu fünfjähriger Festungsstrafe verurtheilt, in

der Neujahrsnacht von 1835 dem Gefängniß entrann und zu

erst in Straßburg lebte, dann in Nancy und endlich seineu

bleibenden Aufenthalt in Zürich nahm. In der Folge war er

Mitglied des Frankfurter Parlaments.

Im Hause dieses Freundes und Gesinnungsgenossen bezog

Georg Büchner eine Stube, als er im October 1836 nach Zürich

kam und sich daselbst als Privatdocent für vergleichende Ana

tomie habilitirte. Sein Leben lag damals im hellsten Hoffnungs-

glanze vor ihm. Mit 23 Jahren hatte er sich nicht blos Dichter

ruhm, sondern auch Ansehen in der wissenschaftlichen Welt und

eine akademische Wirksamkeit erkämpft, seine persönlichen Ver

hältnisse waren die angenehmsten und seine endlich auch officiell

verlautbarte Verlobung mit einem fast seit seinen Knabenjahren

innig geliebten Mädchen, Minna Jangle in Straßburg, ließ

ihm das Leben vollends hell und schön erscheinen. Darum sind

die Briefe, welche er von Zürich an seine Braut schrieb, voll

sonnigster Heiterkeit. So der letzte, welcher erhalten ist, vom

27. Januar 1837. „Mein lieb Kind!" — schrieb er da — „es

ist mir heute innerlich so wohl, ich zehre noch von gestern, die

Sonne war groß und warm in reinstem Himmel — und dazu^

Hab' ich meine Laterne gelöscht und einen edlen Menschen cnrH

die Brust gedrückt, nämlich einen kleinen Wirth, der aussieht,

wie ein betrunkenes Kaninchen und mir in seinem prächtigen

Hause vor der Stadt ein großes separates Zlmmcr vermiethet

hat. Edler Mensch! Das Haus steht nicht Weit vom See, vor

meinen Fenstern die Wasserfläche nnd von allen Seiten die Alpen,

wie sonnenglänzendes Gewölk. — Du kommst bald? mit dem

Jugendmuth ist's fort, ich bekomme sonst graue Haare, ich muß

mich bald wieder an Deiner inneren Glückseligkeit stärken und

deiner göttlichen Unbefangenheit und deinem lieben Leichtsinn

und all deinen bösen Eigenschaften, böses Mädchen. ^6Sin,

Er sollte sein Mädchen wiedersehen, aber in einer Stunde,

da ihn bereits die Schatten des Todes umdüsterten, die Woh

nung bei dem kleinen Wirth sollte er nicht mehr beziehen. Er

erkrankte in seiner Stube bei Schulz am 2. Februar 1837,

am 19. Februar starb er in dieser Stube. Der Bericht der

Frau Schulz enthält die näheren Umstände. Was mich bewegt

ihn zu publiciren, ist, wie gesagt, auch die Fassung. Diese liebe

volle Pietät, dieses herrliche Gottvertrauen einer edlen, reichen

Seele, welches die düstere, schneidende Tragik verklärt, hat mich

selbst so tief ergriffen, daß ich ähnliche Wirkung auch bei Anderen

voraussetze. Und dann berichtet ja dies Tagebuch — und wem

das erste Motiv nicht gilt, dem wird wohl dies zweite wichtigere

genügen — über die letzten Tage eines der größten dramatischen

Genies, welche im deutschen Volke erstanden und gedichtet. —

Die Pietät für die Persönlichkeit unserer Dichter ist ein schöner

Zug der deutschen Volksseele und wird auch diese Mittheilung

nicht unwillkommen erscheinen lassen.

Hier der Bericht, den ich da, wo es znm Verständnih oder

zur Ergänzung erforderlich, mit Noten begleite.
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2. Februar 1837. Wir fragten Büchner, ob er einen weiten

Spaziergang mit u»S »lachen wollte; er antwortete, daß er mit seinem

Freunde Schmid nur einen kurzen Gang machen würde, weil er sich nicht

ganz wohl fühle. Als wir gegen Abend nach Hause kamen, klagte er,

daß eS ihm fieberisch zu Muthe sei ; da er sich aber nicht zu Bette legen

wollte, aus Furcht nicht einschlafen zu können, setzte er sich zu uns auf's

Sopha. Ich bot ihm Thee an, den er ausschlug; bald bemerkte ich, daß

er einschlief, und als er erwachte, bat ich ihn dringend, sich zu Bett zu

legen, waS er auch endlich that. Wir sagten ihm, daß er an der Wand

klopfen solle, die an unsere Schlafstube stieß, wenn er des Nachts etwas

bedürfe und ließen seine Lampe brennen.

3. Februar. Büchner hatte nicht gut geschlafen, klagte aber über

keinerlei Schmerzen. Da cS sehr hell im Zimmer war, gab ich ihm

grüne Vorhänge, auch ein Pferdehaarkissen unter den Kopf, was ihm

wohl that. Ich hatte gehofft, daß er den Abend wieder bei uns zu

bringen könnte, und deswegen unser gewöhnliches LesekrSnzchcn nicht ab

gesagt; da er aber nicht dabei sein konnte, ließ er sich von uns erzählen,

womit wir unS unterhalten hatten.

4. Februar. DaS Fieber war etwas stärker, doch gab es zu keiner

Besorgnih Raum, er aß etwas Suppe und Obst und versicherte, daß es

ihm ganz wohl in seinem Bette sei. Wir erhielten Briefe von den

llnsrigen, die ich ihm vorlas und denen er mit Interesse zuhörte.

5. Februar. Er klagte über Schlaflosigkeit, ich suchte ihn damit

zu trösten, daß ich in meiner kürzlichen Krankheit viele Nächte nicht ge

schlafen habe und dabei noch Schmerzen habe leiden müssen. Er war

sehr geduldig und ruhig. Da wir genöthigt waren, einige Besuche zu

machen, so blieb sein liebster Freund Schmid bei ihm; als wir wieder

,ach Hause kamen, ließ er sich von uns erzählen; doch hatte er es nicht

gerne, wenn man laut sprach.

S. Februar. Da ich keine häuslichen Geschäfte hatte, konnte ich

mich ganz seiner Pflege widmen,, waS ich von Herzen gerne that. Es

zeigte sich nach und nach eine große Empfindlichkeit bei ihm, man konnte

ihm nicht leicht etwas recht machen, WaS seine Freunde oft nicht be

greifen konnten. Ich, der ich aber aus Erfahrung wußte, wie eS einem

ift, wenn man an den Nerven leidet, ich that ihm Alles, waS er nur

baden wollte, worüber ich jetzt doppelt froh bin,

7. Februar. Frau Sell schickte für Büchner Suppe, die ihm sehr

gut schmeckte: auch die vorgeschriebene Arzenei nahm er gerne, worüber

ich ihn oft lobte. Da wir den Fastnachtsabend bei Sell zubringe» sollten,

> w blieb Büchners Freund Braubach*) bei ihm, den er auch sehr gerne

hatte.

8. Februar. Das Fieber zeigte sich nur sehr wenig und er wollte,

da Briefe von seiner Braut angekommen waren, an dieselbe schreiben;

ich bat ihn, dieses z» verschieben, bis er sich wieder ganz wohl fühlte;

such erbot ich mich, statt seiner zu schreiben, WaS er aber ablehnte. Da

die Briefe Minnas**) sehr fein geschrieben waren, legte er sie weg, um

sie später fertig zu lesen.

S. Februar. Der Kranke halte fast gar kein Fieber, doch klagte er

fortwährend über Schlaflosigkeit; mein Mann war des Nachts lange bei

ihm und bemerkte doch, daß er zuweilen geschlafen hatte. Er war llcin-

muthig, uud wir sprachen ihm Alle Mulh ein; auch rieth man ihm, ein

wenig aufzustehen, um dann vielleicht besser schlafen zu können. ES

wurde ihm Mandelmilch verordnet, die ich ihm bereitete und die ihn sehr

erquickte,

10. Februar. Er stand Nachmittags auf und wollte schreiben; ich

hotte ihm alles Röthige herbei, da ich sah, daß er sich durchaus nicht

wollte abholten lassen und da er sagte, daß er sich auf dem Sopha wohler

wie im Bett fühle, so sreute ich mich sehr und nahm es für ein Zeichen

rr Besserung. Er ergriff die Feder , erklärte aber sogleich nicht schreiben

zu können: ich bot ihm abermals an in seinem Name» zu schreiben, was

er jetzt geschehen lieh. Damit er seinen Geist nicht anstrengen sollte,

schirieb ich den Brief nach meiner Idee und er sagte mir alsdann, was

ich daran ändern solle. Endlich war das Schreiben nach seinem Wunsch

,?zesaven, und er nahm es mir hastig weg und setzte die Worte: , Adieu,

»er» Kind,' darunter, ließ mich eine sciner Locken hineinlegen und eilte

cdneN zu Bett, »ach welchem er sehr verlangte. Nachdem der Bries weg

*) Gleichfalls ein politischer Flüchtling aus Hessen, der auch in dem

HochverrathSprocesse gegen Wcidig und Consorten verwickelt gewesen,

*1 Büchners Braut.

war, fiel es mir schwer auf's Herz, daß die gute Minna vielleicht diese

Worte für Abschiedsworte nehmen könnte, da doch die Krankheit damals

nicht im Geringsten gefährlich schien. Dies beunruhigte mich sehr und

ich hatte einen traurigen Abend. Mein Mann und seine anderen Freunde

schliefen wie die solgenden Nächte abwechselnd in seinem Zimmer, was

ihm lieb war.

11. Februar, Der schwache Thee, den er Morgens genoß, und die

Suppen, die ich ihm selbst kochte, schmeckten ihm recht gut; doch fiel uns

eine Art Unempfindlichkeit (Apathie) an ihm auf. Ich fragte ihn an

diesem Morgen, ob eS ihm angenehm wäre, wenn ich mit einer Ar

beit mich zu ihm setzte, waS er gerne zu haben schien. Das Sprechen

fiel ihm schwer und er drückte sich oft durch Geberden aus, die mich zu

ThrSue» rührten, auch weil sie mich lebhaft an meinen verstorbenen

Vater erinnerte», mit dem ich sogar in der hohen freien Stirne einige

Aehnlichkeit bei Büchner zu entdecken glaubte. An einigen Aeußerunge»,

die er an diesem Tage that, bemerkte ich, daß sei» Geist nicht ganz helle

war. Wir beschlossen, noch einen Arzt kommen zu lassen, und zwar

Schönlein,*) Der Kranke aber wollte nichts davon hören, da er sich

nicht so krank fühlte. Es wurde indessen jetzt jede Nacht gewacht, was

seine Freunde gerne übernahmen.

12. Februar. Sonntag. Büchner erklärte endlich, daß er Schön-

lcin zu sprechen wünsche; dieser war aber verreist; sein Assistent hatte indessen

Büchner schon besucht und sich mit den von Dr. Zchnder verordneten

Mitteln ganz einverstanden erklärt.

13. Februar. Die Betäubung dauerte fort; am Tage vorher war

es, wo er zum ersten Male sagte, der Kopf sei ihm schwer und dies war

das einzige Mal in seiner ganzen Krankheit, daß er über den Kopf klagte.

Er war ganz bei sich, sprach aber zuweilen im Schlas. Wir schrieben an

diesem Tage an unsere Geschwister nach Darmstadt.

14. Februar. Morgens frühe kam Schönlein und billigte ganz

das bisherige Verfahren deS Dr. Zehnder, auch behielt er dieselben

Arzcncien bei. Büchner sprach sehr vernünftig mit ihm, bekam aber

schon während der Anwesenheit der Aerzte starke Hitze; ich blieb bei ihm

und er nannte mich manchmal Schmid; wenn ich dann sagte, ich sei

Frau Schulz, lächelte er mir zu; auch glaubte er zuweilen, es stände

Jemand in der Ecke und dergleichen. Ich laS für mich im Morgenblatt, das

er für einen Brief hielt, ich legte eS daher weg. Gegen Abend bekam

er einen heftigen Anfall von Zittern, wobei er ganz irre sprach. Ich

wurde sehr unruhig und sorgte von nun an dafür, daß außer mir auch

immer noch einer seiner Freunde bei ihm war. Er wurde «ach und

nach immer ruhiger. Gegen 8 Uhr kam das Deliriren wieder und sonder

bar war es, daß er oft über seine Phantasien sprach, sie selbst beurtheiltc,

wenn man sie ihm ausgeredet hatte. Eine Phantasie, die ost wieder

kehrte, war die, daß er wähnte ausgeliefert zu werde»,'*) Die Nacht

war unruhig, er sprach viel französisch und redete mehrere Male seine

Braut an,

15. Februar. Ich fand ihn Morgens früh sehr verändert, doch

kannte er mich; verlangte zu seinem Thee, weil die Taste groß war, auch

einen großen Löffel, Er sprach, wenn er bei sich war, etwa? schwer, so

bald er aber delirirte, sprach er ganz geläufig. Er erzählte mir eine lange

zusammenhängende Geschichte, wie man ihn gestern schon vor die Stadt

gebracht habe, wie er zuvor eine Rede auf den, Markte gehalten u. s. w.

Ich sagte ihm, er sei ja hier in seinem Bette und habe das Alles ge

träumt; da erwiederte er, ich Wiste' ja, daß Professor Eschcr (einer sciner

Schüler) sich sür ihn verbürgt habe, und deshalb sei er wieder zurückge

bracht worden. ES hatte sich nämlich die Idee bei ihm gebildet, er habe

Schulden, was aber in der Wirklichkeit nicht der Fall war. Solche

Phantasien ließ er sich leicht ausreden, verfiel aber alsdann in andere.

Um 12 Uhr kam Schönlein, den Büchner nicht erkannte, und da ich um

jeden Preis wissen wollte, wie es um den Kranken stehe, blieb ich im

Zimmer, ob eS schicklich war oder nicht. Als Schönlein eintrat, sagte

er zu mir: „Alles paßt zusammen, eS ist das Faulficber und die Ge

fahr ist sehr groß." Ich erschrak heftig und da meine Nerven sehr an-

gcgriffen waren, empfahl mir der Arzt dringend, das Krankenzimmer zu

*) Damals Professor an der Züricher Hochschule, einer der eifrigste»

Gönner Büchners.

**) Nach Büchners Flucht aus Darmstadt war ein Steckbrief hinter

ihm erlassen worden und die hessische Regierung hatte sich in der That,

wenn auch ersolglos, um seine Auslieferung bemüht.
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meide», auch war männliche Pflege jetzt dringender. Ich konnte jetzt ^

nichts mehr für ihn thun als beten. — Es wurde ein braver Wärter

angenommen, doch war bei diesem immer noch einer von Büchners

Freunden, besonders Wilhelm*) und Schmid. Ich war sehr traurig und

schrieb sogleich nach Straßburg.

16. Februar. Die Nacht war unruhig; der Kranke wollte mehrere

Male fort, weil er wähnte, in Gefangenschast zu gerathen, oder schon

darin zu sein glaubte und sich ihr entziehen wollte. Den Nachmittag

vibrirte der Puls nur und das Herz schlug IS« Mal in der Minute.

Die Aerzte gaben die Hoffnung auf. Mein sonst frommes Gemüth fragte

bitter die Vorsehung: „Warum?" Da trat Wilhelm in's Zimmer und

da ich ihm meine verzweiflungsvollen Gedanken mittheilte, sagte er:

„Unser Freund gibt Dir selbst Antwort, er hat soeben, nachdem ei«

heftiger Sturm von Phantasiren vorüber war, mit ruhiger, erhobener,

feierlicher Stimme die Worte gesprochen: „„Wir haben der Schmerzen

nicht zu viel, wir haben ihrer zu wenig, denn durch den Schmerz gehe»

wir zu Gott ein!" „Wir sind Tod, Staub, Asche, wie dürften wir

klagen!"" Mein Jammer löste sich in Wehmuth aus, aber ich war sehr

traurig und werde es noch lange sein.**)

17. Februar. In der Nacht phantasirtc der Kranke von seinen

Eltern und Geschwistern in den rührendsten Ausdrücken. Er sprach fast

immerwährend. Schonlein wunderte sich, ihn am Morgen noch lebend

zu finden; er kam täglich zweimal und nahm den größten Antheil, so

wie Alle, die Büchner auch nur entfernt kannte». Jeden Morgen ließ

man sich von verschiedenen Seiten nach seinem Befinden erkundigen.

Gegen 1« Uhr kam Frau Pfarrer Schmid von Straßburg und benach

richtigte uns, daß Minna angekommen sei, ich erschrak sehr, denn ich

fürchtete für sie, wenn sie den Kranken in so verändertem Zustande sehen

würde. Ich eilte zu ihr in'S WirthshauS und bereitete sie nach und nach

auf die große Gefahr vor, in der ihr Theuerstes schwebte. Ich machte

mich recht stark bei ihr. Ich holte sie nach Tisch mit ihrer Begleiterin

zu uns. Die Aerzte hatten ihr erlaubt den Kranken zu sehen. Er

erkannte sie, was eine schmerzliche Freude für, sie war; unsere Thränen

flössen vereint an diesem Tage und mein Herz litt viel, denn es verstand

das ihrige, Sie und Frau Schmid blieben von mm an bei uns. Die

Nacht war für uns Alle traurig. Der Kranke delirirte fortwährend,

18. Februar. Minna besuchte frühe den Kranken, der sie deutlicher,

wie am vorigen Tage erkannte; er sprach zu ihr auch von ihrem Vater,

doch konnte man nicht Alles verstehen, denn seine Stimme war jetzt

schwächer. Er nahm aus Minnas Händen ein wenig Wein und Eon-

fiture, aß Mittags etwas Suppe, nannte mehrere seiner Frennde mit

Namen, auch der Puls hob sich ein wenig, alles dieses war ein Hoffnungs

strahl siir unS, trotz den Aerzten, die nichts darauf gaben, aber nur ein

Hoffnungsstrahl, denn am Abend traten von Neuem üble Symptome ein.

Die Nacht war ruhig, da die Schwäche zunahm; doch sprach der Kranke

immerfort.

*) Der Gatte der Schreiberin, Dr. Wilhelm Schulz,

**) Dr. Wilhelm Schulz erzählt in dem Nekrolog, welchen er dem

Freunde gewidmet („Züricher Zeitung" vom 23. Februar 1857): „Der

Gegenstand seiner Phantasien waren seine Braut, seine Eltern und Ge

schwister, deren er mit der rührendsten Anhänglichkeit gedachte, und das

Schicksal seiner politischen Jugendgenossen, die seit Jahren in den Kerkern

seiner Heimat schmachten. Wie vor seiner Krankheit, so sprach er auch

jetzt in bittern, aber wahren Worten, die in dem Munde eines Sterben

den ein doppeltes Gewicht haben, über jene Schmach unserer Tage sich

aus, über die verwerfliche Behandlung der politischen Schlachtopser, die

nach gesetzlichen Formen und mit dem Anschein der Milde in jahre

langer Untersuchungshaft gehalten werden, bis ihr Geist zum Wahnsinn

getrieben und ihr Körper zu Tode gequält ist." „In jener französischen

Revolution," so rief er aus, „die wegen ihrer Grausamkeit so verrufen

ist, war man milder als jetzt. Man schlug seinen Gegnern die Köpfe

ab. Gut! Aber man ließ sie nicht jahrelang hinschmachten und hin

sterben." Später jedoch, als ihm sein Tod näher gerückt war, schien er

sich bereits von allen irdischen Banden losgerissen zu haben und mit ge

hobener Sprache, deren Worte die erhabensten Stellen der Bibel in's

GedSchtnih riefen, ergeht sich seine Seele in religiösen Phantasien."

So weit Schulz. Ob Büchner gläubig gestorben, bleibt gleichwohl eine

offene Frage; er war, wie seine mir vorliegenden philosophischen Schriften

beweisen, Atheist aus tiefster Ueberzeugung,

lg. Februar, Sonntag. Der Athem wurde schwer, die Schwäche

größer, der Tod mußte nahe sein. Das starke Mädchen bat meinen

Mann sie zu rufen, wenn der verhängnißvolle Augenblick käme, den»

lange konnte und durfte sie nicht im Krankenzimmer verweilen. Es war

Sonntag; der Himmel war blau und die Sonne schien. Die Kinder

hatte man weggeschickt, es war stille im Hause und stille auf der Straße.

Die Glocken läuteten. Minna und ich saßen allein in meinem tranlichen

Stübcheu. Wir wußten, daß wenige Schritte von uns ein Sterbender

lag und Welcher! Wir hatten unS in den Willen der Vorsehung er

geben, denn was in der Menschen Macht lag, den Theueren z» rcttcn,

war ja geschehen. Ich erinnere mich in meinem Leben wenig so feier

licher Stunden wie diese; eine heilige Ruhe goß sich über uns. Wir

lasen einige Gedichte, wir sprachen von ihm, bis Wilhelm eintrat Minna

zu rufen, damit sie dem Geliebten den letzten Liebesdienst erweise. Sie

that es mit starker Ruhe, aber dann brach ihr Schmerz laut aus. Ich

nahm sie in meine Arme und weinte mit ihr. Sie wurde ruhiger und

endigte einen angesangenen Brief, der Abend verging uns in Gesprächen

über den Hingeschiedenen, oft gedachten wir mit Schmerz der armen

Eltern und Geschwister des Verewigten. Minna brachte die Nacht bei

mir zu, und da wir lange nicht geschlafen hatten, behauptete' die Natur

ihr Recht und ein sanfter Schlummer stärkte uns. Am Abend war ein

Brief auS Darmstadt gekommen, der uns tief bewegte; ich beantwortete ihn.

2«. Februar. Minna schrieb an ihren Vater. Wir lasen in einer

Art Tagebuch, das sich unter Büchners Papieren gefunden hatte') und

reiche Geistesschätze enthält. Die Freunde des Verewigten brachte» den

Abend bei uns zu und er war, ivie immer, der Gegenstand unserer

Unterhaltung. Da er über Alles was uns interessirtc, so oft mit nnS

gesprochen hatte, so wußten wir viel von ihm zu erzählen. Fast jeder

Gegenstand, der uns umgab, erinnerte uns an diese oder jene geistreiche

Bemerkung, die er darüber gemacht. Bald flössen unsere Thränen und

bald mußten wir lachen, wenn wir uns seine treffende Satire, seine

witzigen Einfälle und launigen Scherze in s GedSchtniß zurückriefen.

21, Februar. Der Himmel war helle und die Sonne schien dem

Tage, an dem seine irdische Hülle der Erde wiedergegeben werden sollte.

Wir wanden am Morgen einen großen Kranz von lebendigem Grün,

Lorbeer und Myrrhen und weihen Blüthen, der nach hiesiger Sitte de»

ganzen Sarg umgeben sollte. Auch ließ Minna dem Dichter und Bräu

tigam durch Wilhelm einen Lorbeer- und Myrthenkranz auf die hohe

blaffe Stirne drücken. Ein Strauß von lebendigen Blumen, den einige

Freundinnen schickten, ruhte in seinen Händen, Um 4 Uhr sollte das

Begräbniß stattfinden, ich verließ daher gleich nach Tisch mit Minna

das Haus, denn einem zerrissenen Herze» >kön»en die Anstalten dazu

keinen Trost gewähren. Wir besuchten zuerst den Lieblingsspaziergang

»nseres Freundes, ein kleiner Platz am See, und dann begaben wir uns

zu einer theilnehmenden Freundin, wo wir bis zum Abend blieben.

Wilhelm holte uns dort ab, und erzählte uns, daß mehrere hundert

Personen, die beiden Bürgermeister und andere der angesehensten Ein

wohner der Stadt an der Spitze, den Verewigten znr Ruhestätte begleitet

hatten. Die Theilnahme der ganzen Stadt war groß. Bekannte und

Unbekannte waren tief erschüttert durch den Tod eines so geist- und

talentvollen jungen Manne«.

Am Abend schickte eine Freundin einen Blumentopf, gefüllt mit der

Erde, in der der Bollendete ruht. Das Immergrün, das darin stand

und das auch an seinem Grabe sproßt, sei uns ein Symbol der Hoffnung,

der Hoffnung des Wiedersehens. Mit den herzlichsten, teilnehmendsten

Worten an Minna war dieses sinnige Geschenk begleitet. . .

Hier schließt der Bericht. Wie schwer die Braut von

diesem Unglück getroffen ward, beweist wohl der Umstand, daß

sie unvermählt geblieben. Sie lebt noch heute in Straßburg.

„Mein Leben", schrieb sie damals, „gleicht einem schwülen

Sommertage! Morgens heitere angenehme Luft, in etlichen

Stunden Sturm und Gewitter, zerknickte Blumen, zerschlagene

Pflanzen. Meine Ansprüche auf Lebensglück, auf eine heitere

Zukunft zu Grabe getragen, Alles, Alles verloren "

Ein seltsamer Umstand aus den letzten Tagen des Dichters,

dessen der Bericht nicht erwähnt, sei hier noch nachzutragen.

Büchner hatte im Sommer 1836 ein Drama „Pietro Aretino"

*) Das Tagebuch existirt; es zu erhalten, ist mir bisher trotz aller

Mühe nicht geglückt.
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geschrieben. Aus seinem Briefwechsel wissen wir, daß er große Hoff

nungen auf sein Drama aus dem Cinquecento gesetzt, und daß er

mit glühendstem Eifer daran gearbeitet. Er wollte es nicht so rasch

aus den Händen geben. „Ich bin noch mit Manchem unzufrieden

und will nicht, daß es mir geht, wie das erstemal. Das sind

Arbeiten, mit denen man nicht zu einer bestimmten Zeit fertig

werden kann, wie der Schneider mit seinein Kleid.'' Endlich

war die Arbeit vollendet, und das Manscript kam (wohl ini

Zeptember 1836) in die Hände einer Persönlichkeit, welche dem

Tichter mit Recht sehr theuer war. Wenige Monate darauf er

krankte er tödtlich. In seinen letzten Minuten stammelte er von

diesem Drama: er wollte hierüber eine Anordnung treffen, er

rang nach Worten, und als ihm die Zunge nicht mehr gehorchte,

suchte er sich durch Zeichen verständlich zu machen . . . „Die Hand",

singt Herwegh,

„— zuckt nach der Stirue noch einmal.

Das Herz pocht wilder an die schwache» Rippm,

Das Zauberwort schwebt auf den blassen Lippen —

Noch ei» Geheimniß möcht' er uns entdecken,

Den letzten, größten Traum in's Dascin wecken —

O Herr des Himmels, sei ihm jetzt nicht taub! . . ."

Er war ihm taub. Georg Büchner hat nicht zu sagen ver

mocht, wo sein liebstes, bestes Werk geblieben. Auch seine No-

lizen geben keine Andeutung darüber. Alles Fragen, Suchen

und Forschen blieb vergeblich. Es läßt sich nicht einmal ganz

eruiren, ob das Manuscript in den Händen jener Persönlichkeit

geblieben, ob es in andere Hand gekommen, in zweite, dritte

Hand. Es ist wahrlich keine Anstrengung gescheut worden, der

deutschen Literatur ein Werk zu erretten, welches, aller Boraus

sicht nach, ein kostbares Juwel im Schatze deutschen Geistes

lebens gewesen wäre. Die Verwandten des Dichters haben rast

los alle Möglichkeiten verfolgt und erschöpft — und Alles um-

'onftl In neuester Zeit habe ich die Nachforschungen wieder

ausgenommen. Bisher habe ich kein günstiges Resultat zu ver

zeichnen, und wie erwähnt, meine Hoffnung ist eine sehr geringe,

daß mir ein solches je beschieden sein wird.

Mit einem anderen Citat aus Herweghs Gedichten seien

diese Zeilen pietätvollen Gedenkens geschlossen, den schönen

Versen, welche der Dichter dem todten Freunde nachruft:

Was er geschaffen ift ein Edelstein,

Drin blitzen Strahlen für die Ewigkeit ,

Doch hat er uns ein Leitstern sollen sein —

Sr hätte — aber gönnt ihm seine Ruh ! —

Der Dichtung Quelle hat sich voll und jung

Noch in den stilleil Ocean ergossen

Und eine Braut nahm ihn der andern nb,

Bor der verhaucht er friedlich sanft sein Lebe»,

Die Freiheit trug den Jünger in das Grab.

Wien, im Februar 1877.

Emile Zola.

Kurz vor Ausbruch des Krieges begann „I,e 8iö«1s" die

Veröffentlichung einer Serie von Romanen, welche den generi-

chen Titel die „Rougon-Marquart. Social- und Naturgeschichte

einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich ' führte. Der wohl-

dingende Name, den man unter diesen Feuilletons las, war da

mals noch unbekannt. Ein Zwischenfall sorgte für dessen rasches

aufsehenerregendes Berühmtwerden. Die Direktion des Siöcle fand

5en Roman für ihre Leserkreise zu stark gewürzt und unterbrach

^ e Veröffentlichung. Die „Familie Rougon" siedelte nun nach

b« „OlooKe" von Illbach über und verweilte hier, bis eines schönen

Isges der Staatsanwalt Herrn Ulbach (man lebte bereits unter der

Republik und der Chefredacteur der „ÖlooKs" war eine psrsous,

^ts) höflich zu einer Conferenz einlud und ihn ans die an-

"öszigen Stellen in dem Romane aufmerksam machte. Der Staats-

rrr>curator knüpfte an seine Weisung den Wunsch, aus Rücksichten

für die öffentliche Moral die Publikation zn sistiren. Diesem

Ersuchen wurde Folge gegeben und die Erzählung mitten im

Gang der Handlung abgebrochen. Zola protestirte, reclamirte :c.

und lenkte so die Aufmerksamkeit seiner Person, seinem Talente

und dem Romane selbst zu, von dem mm Abtheilungen im Buch

handel bei Charpentier erschienen sind.

Die sechs Theile des Werkes heißen: das Glück der Rougon,

die Beute, der Bauch von Paris, der Fehltritt des Abbv Mouret,

Se. Excellenz Herr Eugen Rougon und die Mördergrube. Ter erste

Band behandelt den Ursprung der Familie, deren einzelne hervor

ragende Erscheinungen dem physiologisch-photographischen Apparat

Zolas als Objectiv dienen. Er schildert in Kürze alle Gelüste, alle

Begierden, welche in den Herzen und im Gehirne der Rougon nnd

! der Marquart — Kleinbürger aus dem südlichen Frankreich —

, kochen. Der gewaltige Appetit dieser durch die Umstände zu sehr

j schmaler Kost verurtheilten, ehrgeizigen, genußsüchtigen Malcon-

tenten wird für die Mitwelt als eine große Gefahr hingestellt,

wie der so oft erwähnte „pstit 8o«s,I". Die miteinander ver-

, schwägerte Bande kommt einer in engen Käsig eingesperrten Raub-

I thierbrut gleich. Man denkt nicht ohne Schauer an die Mög

lichkeit einer Sprengung der eisernen Gitterstäbc. Was für Unheil

^ würde da nicht angerichtet werden, wenn man die Thiere los

ließe! Nun sie werden losgelassen. Wie so? Durch den Staats

streich von 1851, der ans die Mitwirkung aller catilinarischen

Existenzen rechnend nicht genug Rougon und nicht genug Mar

quart brauchen kann. Soll die angeblich vom Communismus ge-

j rettete Gesellschaft ihre Beute werden, mögen sie nach Herzenslust

ihre Gier stillen, wenn die sich nur als gute Bonapartisten und

Helfershelfer der Staatsstreichhelden zeigen! Aus einer Blutlache

steigt die Fortuna der Rougon Marquart empor, die in der

Beute ihren Höhepunkt erreicht.

Der Aermste der Familie, ein kleiner Provinzjournalist,

Aristides Rougon, hat das Glück seine Frau zu verlieren. Eine

, seiner Verwandten, ihres Zeichens eine Gelegenheitsmacherin,

sucht einen Gatten ü tont prix für ein Mädchen aus einer

sittenstrengen vornehmen Familie, welches einen Fehltritt begange».

Ihr Verführer ist verheirathet, der verwittwete Aristides über

nimmt dem Vater gegenüber die Verantwortung der That und

erklärt großmüthig sich bereit, sein Unrecht gut zu machen. Am

Todtenbette seiner ersten Frau wird der saubere Handel abge

schlossen. Nun beginnt ein wilder Tanz der Millionen, nnd für

das Ehepaar das höhere Zigeunerleben-, die Orgie aller Genüsse,

aller Ausschweifungen. Daß der Ehebruch im Palais des Aristi

des ständiger Gast ist, kann wohl vorausgesetzt werden — aber

der Knotenpunkt der Handlung liegt in einer Quasi-Blutschande.

j Aus seiner ersten Ehe hat Aristides einen Sohn, der bis zu

seinem achtzehnten Jahre in einem entfernten Collegium erzogen

! wird. Kaum hat er den Schulstaub abgeschüttelt und die Uni-

! form der Lyceaner gegen den modernen Salonrock umgetauscht

— setzt er dem eigenen Vater Hörner auf. Und man glaube

nicht etwa, daß diese Lage nur angedeutet witd; nein, mit einer

eigenthümlichen Gewissenhaftigkeit zeichnet Herr Zola Strich für

Strich die Anfänge und die Fortschritte der gegenseitigen Neigung

, zwischen Stiefmutter und Sohn. Zuerst spielt sich Rent'>c auf

j die Mama hinaus, sie will für die Erziehung des Schlingels

sorgen. Und wirklich, sie weiht ihn rasch in alle Geheimnisse

einer Pariser Modedame ein, führt ihn zum berühmten Schneider

Worth, dem Lieferanten und Bankier der vornehmen Frauen,

in's Bois, zu den ersten Borstellungen :c. Maxime macht alle

erdenklichen Fortschritte, aus dem Kinde wird ein Mann, aus

dem Zögling ein Kamerad, ein Gespiele, ein Vertrauter. Wenn

die Stiefmama von einem ihrer Anbeter verlassen wird, so

klagt sie dem Söhnchen ihr Leid, dieses trachtet sie zu trösten

durch gute Worte so lange es geht und eines schönen Abends

— durch Facta. Die Schilderung des Falls der PHSdra voin

Boulevard Malesherbes ist unbedingt eins der kühnsten und

realistischsten Capitel der modernen Romantik. Das Verbrechen —

man kann es wohl so nennen — Ivird unter Umständen begangen,

wie sie ein vulgäres Carnevalabenteuer begleiten, in einem

«»diuet purtivulisr des Cafö Riche bei Austern und Champagner,
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nach einem Maskenball der Deinimonde, den Reiwe in Begleitung

ihres gewohnten Cicisbeo besucht hat. Die junge Frau stirbt

an den Folgen ihrer Ausschweifungen. Der Vater, der hinter

die Geschichte gekommen ist, söhnt sich bald darauf mit dem

Söhnchen aus, um diesem, der eine reiche Heirath gemacht, eine

Commandite für seine Geschäfte zu entlocken. Grau auf Grau!

Der dritte Theil, „der Magen von Paris", ist ein mit

unerhörter Grazie ausgesührtes literarisches Sciltänzerstücklein.

Ein ganzer Roman spielt in und um den Hallen — diese Un

geheuern täglich frisch gefüllten uud rasch geleerten Speicher für

zwei Millionen Magen — dem Magen von Paris. Die Jntriguc

ist eigentlich hier sehr schwach. Ein anderer Rougon, Florent,

der dem Republikanismus treu geblieben, nach dem Staatsstreich

»ach Cayenne deportirt wurde, ist ans dem Lande, wo der rothe

Pfeffer wächst, glücklich entwischt und gelangt bis Paris, wo er

bei seinen Verwandten, die in der Nähe der Hallen einen

Selcherladen besitzen, Aufnahme und auf der Halle selbst eine

Anstellung findet. Aber der Gedanke, das Kaiserreich zu stürzen,

bearbeitet das Gehirn des jungen Schwärmers — er schmiedet

Pläne, die entdeckt werden. Von seinen Verwandten verrathen

wird er neuerdings zur Deportation verurtheilt. Aber was für

eine Fülle von Skizzen aus dem Volksleben um den Carrü des

Jnnocents, welche Frische in der Zeichnung der Typen der

Händler und Marktweiber, der alten giftigen Klatschschwestern

und Politiker vom Geflügel- und Obststand, wie lebhaft und

bestechend werden uns da die Auftritte, die sich alle Tage wieder

holen, beschrieben; an vielen Stellen wird die Feder Zolas zum

Pinsel, das Papier zur Palette, und man kann nicht unter

scheiden, ob man ein Capitcl gelesen oder ein vortrefflich ge

lungenes Genrebild gesehen hat. Der Realist Zola fahndete

nach der Poesie des Fraßes — und er fand siel

Er gibt unter Anderem Schilderungen eines Sonnenaufgangs

über Haufen von Gemüse und Früchten, die dem besten Landschafts

maler imponiren dürften, und nachdem man das Buch zu Ende

gelesen, bleibt kein Winkel des großen Speisebehälters unbekannt.

Will man eine Probe des Stiles*) des Herrn Zola kosten: hier

eine kleine Schilderung des nachbarlichen Krieges, der über die

Gasse zwischen einer Fleischselcherin und einer Fischdame ge-

sührt wird.

„Die Feindschaft der schönen Lisa (der Selcherin) und der

hübschen Normännin (der Fischfrau) ging in's Großartige. Die

hübsche Normännin war überzeugt, ihrer Nebenbuhlerin einen

Liebhaber weggeschnappt zu haben, und die schöne Lisa war

außer sich vor Wuth über die Nichtsnutzige, welche die ganze

Familie blosstellen konnte, indem sie den verschmitzten Florent,

den entwichenen Cayennesträfling, hinüberlockte. Jede von Beiden

führte den Krieg ihrem Charakter entsprechend; die Eine ruhig,

voller Verachtung, mit den Manieren eines Frauenzimmers,

welches die Röcke in die Höhe hebt, um sich nicht mit Koth

einzuspritzen; die Andere, keck, schlug Helles Gelächter auf und

beanspruchte für ihre herausfordernde Heiterkeit die gesammte

Breite des Trottoirs mit dem burschikosen Tone eines Renom

misten, der ein Duell sucht. Eine Begegnung zwischen Beiden

beschäftigte auf einen Tag hinaus die ganze Fischerei. Sah die

hübsche Normännin die schöne Lisa auf der Schwelle ihres La

dens stehen, so machte sie einen Umweg, kam hart an ihr vorüber

und streifte sie mit ihrer Schürze, aus den vier schwarzen Augen

schössen feurige Blicke, die aneinander geriethen wie rasselnde

Schwerter. Kam die schöne Lisa auf den Fischmarkt, so schaute

sie mit übertriebenem Ekel auf den Stand der Normännin; sie

kaufte dann bei einer Nachbarin irgend einen Bissen von Belang,

einen Turbot oder einen Lachs und zählte dann ausfallend

langsam die Geldstücke auf den Marmor. Sie hatte bemerkt, daß

bei diesem Anblicke die Normännin zu lachen aufgehört hatte.

Uebrigens, wenn man ihnen glauben durfte, so verkauften beide

*) In dem Assommoir, welches vor wenigen Tagen erschien, ist

der Stil ungemein realistischer — wenn man unter diesem Begriffe

die Sprache betrunkener Strahendirnen versteht, die übrigens in's ehrliche

Deutsch schwer zu übertragen wäre.

Feindinnen nichts als faule Fische und verdorbene Würste.

Aber ihr wirklicher Feldposten war für die Lisa ihr Comptoir,

für die Normännin ihre Bank, von welchen respectiven Stellungen

aus sie sich Beide über die Rambuteaustraße bombardirte». Da

thronten Beide in ihren farbigen Seidenkleidern, die weiße

Schürze vorgebunden, Geschmeide an dem Hals und im Haar.

Die Schlacht begann.

„— Schaut," rief die Normännin, „wie die dicke Kuh aus-

staffirt ist. Sie schnürt sich wie ihre Würste."

Im nämlichen Augenblick sagte drüben die Selcherin zu

ihrem Ladenmädchen: „Sehen Sie doch, Augustine, wie uns das

Geschöpf da drüben begafft. Wie verlottert sie aussieht, das

kommt von ihrer Lebensweise, . . . Haben Sie nicht ihre Ohr

gehänge bemerkt; sie hat ihre Brillanten, nicht wahr? Daß solche

Leute Diamanten tragen!"

„Ja," antwortete, um sich ihrer Herrin gefällig zu zeigen,

Augustine, „für den Preis, den sie ihr kosten...!"

Man könnte wirklich die Excerpte in's Unendliche verviel

fältigen, denn das ganze Buch ist von der ersten bis zur letzten

Seite charakteristisch. Der Erfolg war materiell ein geringer,

und im Allgemeinen kein durchgreifender, aber in dem tonan

gebenden literarischen und gebildeten Kreisen machte das Werk

Aussehen, man erkannte dem Antor willig alle Eigenschaften zu,

die den vortrefflichen Stilisten nnd den stellenweise unnachahm

lichen Coloristen ausmachten. Zola stellte sich von diesem Augen

blicke als Chef der realistischen Schule im Romane hin und wenn

diese Anmaßung übertrieben erschien, so begrüßte man in dem

Verfasser der Rougon-Marquart ciu originelles, lebhast pulsiren-

des Talent und solche Ccipacitätcn schießen heute nicht aus dem

Pflaster.

Aber Zola täuschte sich leider über die Tragweite und die

Beschaffenheit des Erfolges, den er gerade in den auserwählten

Kreisen errungen hatte. Man nahm die krassen Schilderungeu,

die derbe Art, jedes Ding, auch das heikelste, beim Namen zu

uennc», mit in den Kauf, bedauerte aber, daß die Bücher eines

Mannes von solchem Wcrthc nicht auf dem Familientische liegen

bleiben konnten. Zola glaubte aber gerade, dieser zotenhafte

Theil seines Werkes hätte den größten Anklang gefunden. Unter

dem Vorwande, naturgetreu und realistisch zu bleiben, steigerte

er die Dosis bis zum frechsten Erotismus, bis zur ekelhaften

Obscönitat. Er kommt dahin, sich selber zu carrikiren und das

Zerrbild seines eigenen Stils dem Leser zu bieten. Der „Fehl

tritt des Abb« Mouret" ist entschieden eine solche Carrikatur.

Neben wahrhaft poetischen Seiten, welche diesmal das ländliche

Leben in Frankreich schildern, neben Stellen, aus welchen sich

ein ganz erträglicher Mysticismus entwickelt, findet man in der

vierten Abtheilung des Rougon-Marquart, unter dem Vorwandc

genauer bis in's kleinste Detail gehender Beschreibungen, halbe

^ Bogen mit pedantischem und unverdaulichem Kauderwälsch. Die

! frische natürliche Schreibart des „?ortuus 6ss Rongou" und der

! „Beute" muß einem aufgeblasenen, widerlichen, gespreizten Tone

weichen. An anderen Stellen wieder wühlt sich der Autor —

uud der Leser mit — in dem ärgsten Schlamme; man

schlägt da unwillig das Buch zu und fragt sich, ob man es

am lichten Tage in der ehrsamen und beinahe akademischen

Buchhandlung des Herrn Charpentier gekauft hat, oder ob es

in die Kategorie jener Erzeugnisse der Buchdruckerkunst gehört,

' welche einem dunkle Industrielle in stiller Kaffeehausecke init

demonstrativer Vorsicht als „höchst pikante" Waare anbieten,

wenn der Schutzmann de» Rücken gewendet hat. Nirgends

als in diesem Abbö Mouret zeigt sich Zola von seiner schwachen

j Seite — dem absoluten Mangel an Einbildungskraft uird dein

^ Abgang jeder Begabung, einen Roman gehörig zn charpentieren.

^ Er ist kein Romanschriftsteller, sondern ein Stilist; über

treibt und überhetzt er seine Schreibweise derart, daß sie den

anständigen Leser anwidern muß, so bleibt nichts übrig, als

ein literarischer Schlaftrunk. Ich beeile mich zu constatiren.

daß „Seine Excellenz Mr. Rougon" sehr hoch über den „Fehl,

tritt des Abb» Mouret" zu stehen kommt. Eugöne Rougon is!

Eugöne Rouher, dachte sich das Publicum, und da es sich ««
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eine Excellenz, also um einen Minister handelte, so war man

auch wirklich auf keine unrichtige Fährte gelangt. Aber die

Bollblutrepublikaner, die etwa hofften, eine blutige Satire gegen

den ehemaligen Vicekaiser zu finden, waren enttäuscht. Der

Eugöne Rougon des Herrn Zola war ein Staatsmann, aber

kein Bösewicht, kein „Vräitrs", wie sie in den Melodramen

und Schauerromanen vorkommen. Vielleicht mag Herr Zola —

seine politische Richtung und die Kreise, in welchen er sich be

wegt, gestatten die Vermuthung — ein Pasquill auf Rouher

beabsichtigt haben, aber in diesem Falle verrieih die Ausführung

seinen Gedanken. Der Rougon ist allerdings ehrgeizig, herrsch

süchtig und politisch ohne viel Gewissen. Das sind aber alle

Staatsmänner; dabei ist jedoch die Excellenz von Zolas Gnaden

fleißig, voller Talent, genügsam und ein Cato, wenn man den

selben mit dem gewohnte» Personal des kaiserlichen Hofes ver

gleicht. Man konnte hier erst recht wahrnehmen, daß Zola

durchaus nicht für das Roman-Pamphlet geschaffen ist, und den

Erwartungen, die man in politischen Kreisen an seine Thätigkeit

von diesem Standpunkte aus knüpfte, niemals entsprechen wird.

Er fühlt zu sehr als Künstler, um jedes Ding nur einseitig zn

betrachten und, wie es der Pamphletist thun muß, von vornherein

hier nur LobenSwürdiges, dort nur Tadelnswerthes zu finde».

Daß Herr Zola entschieden nicht zu den Demokraten zählt,

beweist seine soeben veröffentlichte „Mördergrube" (l^'^ssomiuoir).

Man kann behaupten, daß dieses schlechte Buch, das zugleich

eine noch schlechtere That ist, eine 600 Seiten starke Verleum

dung des Pariser Arbeitervolkes ausmacht. Ja, eine Verleumdung!

Denn wenn man mit dem Ausspruch hervortritt, eine „Studie

aus dem Volksleben" auf realistischer und wissenschaftlicher

Grundlage geschrieben zu haben, und die gesellschaftlichen

Schichten, die man schildert, nur von der kothigen, düsteren

Seite sieht, wenn man nur auf den Pseudoarbeiter, der säuft,

der schlemmt, der seine Frau zur Prostitution aneifcrt und ^ein

Kind nur für's Straßenpflaster erzieht, blickt, wenn man keine

Augen hat für den redlichen, sparsamen, genügsamen Arbeiter,

wie er in den Pariser Vorstädten in der Regel anzutreffen ist,

so sieht man unbedingt als ein Verleumder da, und die Ver

leumdung ist eine um so häßlichere, da sie eine Kategorie von

Leuten trifft, die schwerlich im Stande sind, sich mit den Waffen,

die man gegen sie anwendet, zu vertheidigen. Ja allerdings,

es gibt unter den Arbeitern erbärmliche Wichte, wie den Coufeau,

der am Säuferwahnsinn im Saint-Annen-Spitale vergeht, es

gibt heillose Faullenzer, wie den Lantier, und auch die anderen

im „Assommoir" vorkommenden Gewächse mögen aus den Pfützen-

rinnen der Pariser Vorstädte gegriffen sein. Aber bilden sie

eine Ausnahme, oder ist der „Souverän" wirklich so morsch und

so verdorben? Der Fremde, der nach Paris kommt, und der

cus Zolas Buch seine Weisheit schöpft, wird beim Anblick einer

Bluse das Haupt mit Ekel abwenden und dann sich der Börse

und des Beutels in der Tasche vergewissern. Er wird sich aber

auch verwundert fragen müssen, wer denn all' die Herrlichkeiten

gezaubert, denen er in der Seinestadt bei jedem Schritt begegnet;

denn es ist doch unmöglich anzunehmen, daß all' diese Erzeug

nisse menschlichen Fleißes den verrotteten Branntweinsäufern und

Tagedieben zu verdanken seien, die Zola als den Pariser Arbeiter-

üand präsentirt.

^ Und gar die Sprache, in welcher diese Erlebnisse aus

dumpfigen Spelunken, am Waschtrog, aus der Alkove von

Lumpensammlern, all' diese abscheulichen Scenen, deren Heroen

die oben skizzirten Pseudoarbeiter oder Soldatendirnen der letzten

»orte sind, geschrieben werden! Es ist das kein Französisch,

sondern das reine oder richtiger moderne Argot, die sumpfige

verworfene Sprache der Zuchthäusler und Lupanars. Oh! Man

könnte darauf schwören, daß der Verfasser auf solchen Universi

täten feine Sprachkurse durchgemacht hat, und er könnte es

mit dem letzten Vagabunden der Carriüre d'Amörique eben so

^t aufnehmen, wie mit der Vertrödelsten Absynthmetze der Reine

Blanche Balls. Ich stelle aber die Behauptung auf, daß es

unmöglich ist, auch nur eine Seite dieses Werkes laut vor anstän

digen Leuten vorzulesen.

Der Ausbund der Keckheit liegt aber darin, daß Herr Zola

betheuert, es wäre ihm mit seinem Unrathe nur darum zu thun ge

wesen, eine wissenschaftliche, eine „philologische" Mission zu erfülle».

Wer lacht da? Wenn Herr Zola sich als Kathedermensch hinstellt,

für sich die Ehre in Anspruch nimmt, die man einem Hellenisten,

Latiniften und Sanskritforscher entgegenbringt — welcher Neider

kichert, wenn Herr Zola sich anschickt, von Herrn Simon eine Pro

fessur für Argot am Collöge de France zu fordern? — Wissen

schaft! Philologie! Forschung — Blaqueur! Jeder ehrliche

Mensch, wenn er auch das Buch kauft, wird dafür nur einen

Ausdruck finden: literarischen Onanismus. Ich weiß nicht, wie

sich Herr Zola in Zukunft verhalten wird — er verspricht noch

ein halbes Schock Romane aus dem Acrmcl zu beutelit. Aerger

als L'Assommoir können sie nicht sein; vielleicht erwacht er

schließlich aus dem unsauberen, widernatürlichen Taumel und

versucht ein honnettes Buch zn schreiben. Er wird dann zuerst

bemerken müssen, daß er mit seinen: letzten Werke seinem schrift

stellerischen Namen einen Makel aufgedrückt hat, der vielleicht

vom ersteren — vom zweiten gewiß niemals getilgt werden dürste.

Paul d'Abreft.

Nero in der zeitgenössischen Äunft.

Bon lvoldemar Kaden.

(Schluß.,

Als der ernste große Seher der gegenwärtigen Periode ist

Gutzkow in seinem „Nero" anzusehen, von dem Gottschall sagt,

daß er die großartige Zeichnung einer Epoche der Auflösung sei,

in der sich alle Elemente der Cultur ausgelebt haben, und sich

verwüstend befehden .... Im Wahnsinn eines „Nero" culminirt

der Wahnsinn seiner Zeit Nur im Unerhörten befriedigt

sich das Raffinement Der arm gewordenen Phantasie ge

nügt inchr das innere Bild, sie bedarf der grellsten äußersten

Anschauung, um ihre Saiten zu stimmen Die Skepsis

dieser Muse ist indeß geneigt, das Zeitalter Neros dem neun

zehnten Jahrhundert als einen Spiegel vorzuhalten, mindestens

als einen Hexenspiegel, der seine Zukunft zeigt.

So mußte hente Nero rehabilitirt werden, obgleich nicht

nöthig ist anzunehmen, daß alle Dichter und Künstler die Ab

sicht gehabt hätten, seine Bosheit ganz oder theilweise zu ver

neinen. Wenn sie aber darüber einig sind, daß er ein Ausbund

von Lasterhaftigkeit ist, und keiner es ernstlich unternimmt, ihn

zu rechtfertigen oder zu entschuldigen, so muß es denn wahr

sein, daß er beim Künstler wie beim Publicum eine theilweise,

wenn auch nicht offen zugestandene Rehabilitation erfahren hat.

Im Grunde jener Werke steckt also, wer gute Augen hat zu

sehen, die stumme Entschuldigung Neronianischer Handlungen.

Alle flüstern sie, daß diese Handlungen nicht das Product der

Niedertracht des Geistes, sondern daß sie aus der unmäßigen

Gier nach Vergnügen entsprungen sind. Und dies genügt, um

uns, die wir mehr oder weniger alle in diesem Fehler sündige»,

nicht blos nachsichtig zu stimmen, sondern dem Sünder selbst,

Hand aus's Herz! ein gewisses Gefühl der Sympathie entgegen

bringen. Das aber hat noch Niemand offen gebeichtet.

In zwei Hauptsachen unterscheidet sich der Nero der zeit

genössischen Kunst von dem alten. Vorher waren Hauptpersonen

Burru^, Scneca, Agrippina, Octavia, Paulus, denn Nero selbst

hielt sich im Schatten des Hintergrundes, seine Opfer sollten

wirken und mußten darum um so greller hervortreten. Heute

stehen die Opfer in langweiliges Grau gekleidet im Hintergründe

und dienen der lebhaft gefärbten Nerofigur als Folie. So un

wahrscheinlich es einst schien, daß Nero an sich etwas anderes

als Abscheu und Schrecken hätte erwecken können: heute ist er

durchaus interessanter, anziehender geworden als seine Opfer.

Dann der andere Unterscheidungspunkt: die Grausamkeit ist

untergeordnete Eigenschaft geworden, die Hauptsache ist die Sinn

lichkeit, die unmäßige Vergnügungssucht, wobei Actäen, Poppäen

und andere Frauen die wichtigen nackten Rollen spielen und die
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Opfer als Statisten erscheinen, nur um vielleicht dem Gemälde,

der Darstellung den Anstrich geschichtlicher Wahrheit zu geben,

oder auch darum, daß das Gefühl der Wollust durch die Gegen

sätze von Grausamkeit und Schmerz ledhafter und schärfer hervor

trete. Mit gleicher Absichtlichkeit setzt man Seneca, der früher

in größerem Refpecte stand, jetzt als willigen Theilnchmcr Nero-

uischer Orgien, wie eine Art saunischen Wagner, in Widerspruch

zn den alten Schriftstellern.

Wohl, die Sinnlichkeit in der Kunst, hauptsächlich in der

Belletristik, findet sich mehr oder weniger zu allen Zeiten, aber

mit Unterschied. In Zeiten, die ein hohes religiöses und mora

lisches Ideal beherrscht, bebauen die höchsten Gefühle des Geistes

das schöne Feld der Lyrik, des Epos. Für Wollust und trivialen

Lebegeist bleibt alsdann nur die Komik übrig. Die Sinnlichkeit,

die nur Lachen erzeugen will, und die sich nicht an die gehobenen

oder erhabenen Geister wenden kann, verliert jedes Maß und

fällt in das Obfcöne. Das war in Italien die Periode, die

eine Anzahl der Novellen des Boccaccio (1350) bis zu denen i

des Casti (Novell« Zalanti in ottav« riins 1793) kennzeichnen.

Wir in Deutschland gedenken dabei der Schwanke eines Hans

Sachs und seiner großen Schule, der Verwilderung im Refor

mationszeitalter. Aber auch die Griechen in der Zeit ihrer ;

Blüthe waren nicht frei davon, auch bei ihnen gab es neben

hoher Schöne eine Art Boccaccianifcher Skandalliteratur, über

welche der Autor des Buches „Griechische Dichterinnen" (Wien

1876) den vorstehenden ähnliche Bemerkungen macht.

Zwischen der sinnlichen Kunst jener Zeiten aber und unserer

herrscht ein großer Unterschied. Damals befand man sich sozu- ^

sagen im eisten Stadium, man liebte das Vergnügen, nicht gestört

durch zu lebhafte Erregungen und Contraste, man genoß ruhiger, i

idyllischer. Wir sind nicht mehr so. Wie den Senf zur Speifc

brauchen wir das Raffinement zum Vergnügen. Wir sind, wie ,

auch Hamerling spricht:

„nicht mehr harmlos

Genug für so idyllisch-sanftes Glück;

Nein, uns« Nerven fordern stärlern Reiz:

Sie fordern statt der Freud« süßen Taumel,

Sie fordern Cimbellörm statt Lerchenliedern,

' Statt heitrer Tänze unter'm Aindenbaum

Vacchllntisch-milden, heiße» Taumelreige» :

Nicht angesäuselt nur will unser Wesen

Vom Hauch der Wonne sein, nein, aufgewirbelt

Und aufgewühlt in seiner tiefsten Tiefe,"

Und das ist das Wesen des Hamerling'schen „Ahasver".

Gleich ihm haben andere Schriftsteller, ältere und moderne erklärt,

daß sie nur aus dem Grunde die Laster so lebhaft gefärbt haben,

damit sie verabscheut oder zu maskirten Fastenpredigern würden.

Das meint auch Hamerling gethan zu haben. Er hat die Sinn

lichkeit seiner Gemälde bis an die Grenze getrieben, jenseits

welcher die Indecenz, die Obscönität beginnt, und protestirt, auf

dieser Grenze stehend, gegen den Verdacht, das Laster aus

niedriger Berechnung auf Vergnügen mit fo reichem Schmucke

ausgestattet zu haben. Und es liegt bei Hamerling, er ist ein

chrenwerther Mann, ein voller Geist, lein Grund vor, feine

Versicherungen anzuzweifeln.

„Wollt ihr Pikantes? O pikant sein will ich.

Wie eure Lieblinasdichter «n der Sein«!

Elnpört euch manche Scene meines Lieds

Und wendet ihr davon mit Unmuth euch,

Ich dank' euch — denn so Hab' ich's ja gewollt!

Nun fragt es sich aber doch: kann ein Dichter das im

Ernste wollen, darf ein Künstler folch ein Ziel erstreben? Sucht

auch das Publicum ein Wert, das ihm Unlust errege? Wo ihm

in Wahrheit übel wird, nun da schließt es das Buch, wirft es

weg, und dieses erlebt keine zwölf Auflagen. Der Satz lsiuulia

5imi1ibo,8 ist in der Klatori» nwdicm mit Glück verwendet worden,

und so schrieb Hamerling, das Fieber der Sinnlichkeit zu be

kämpfen, das fieberglüheude Epos unbegrenzter Sinnlichkeit.

Gnoli nimmt hier als Gcgenbild einen wüthenden Hasser des

Zeitungswefens, der, um es kräftig zu bekämpfen — eine neue

Zeitung gründete. Hamerling mußte selbst bekennen („Epilog

an den Kritiker"), daß er seine Absicht nicht erreicht. Das schöne

Laster ist von ihm zu verführerisch dargestellt, zu glühend gemalt

worden, in Farben, die die Augen blenden, mit Augen, die wie

Sonnenstrahlen wirken. Alles ist Verzückung, Fieber, Rausch,

Krampf, Genuß bis zur Uebersättigung, bis zur Erschöpfung der

Wollust. Er ist seinem Programm sehr treu geblieben. Wo

bleibt in diesem bacchantischen Taumel Ahasver, das schatten

hafte Symbol der Humanität? Die warnende Stimme des Greisen

geht unter im Evoü rasender Thyrsusschwinger. Alles ist Claudius

Drusus Nero!

Trotz dieser südländischen Farbenpracht findet Gnoli in ihm

nicht den Nero des Südlands wieder. Diese Betrachtung nun

ist recht interessant. Wir (der Italiener spricht!) wir können

in ihm nimmermehr den Menschen des Südens, einen von unser»,

Blut erkennen. Uns, die wir uns so gern und ganz der Freude

wie dem Schmerze hingeben, die wir so rasch und willig den

Gefühlen der Leidenfchaften folgen, uns macht dieser Hamerling'schc

Nero, der sich nie gehen läßt, der immer und immer reflectirt,

der sich nicht in den Strudel des Genusses stürzt aus innerer

ursprünglicher Anregung, sondern um an sich selbst ein Psycho

logisches Studium zu machen, der noch Philosophirt auf dem

Gipfelpunkte der Wollust, der Langweile, der Furcht, ja bis zum

Momente des Todes noch grübelt und abhandelt über das „Ich",

über den Willen, die innere Unendlichkeit, über Laune und taufend

andere Dinge — uns macht diefer Nero einen befremdenden Ein

druck. Ich gestehe (es darf immerhin anregend sein, unserer

südlichen Nachbarn Stimme über dies Thema zu hören!), daß

es mir bei der Lectüre des Ahasver trotz aller Anstrengung nicht

gelungen ist, das feierliche Bild eines deutschen Professors los

zu werden. Und fo verwandelte sich mir das goldne Hans in

die Aula einer Universität: ich sah die Schüler bereit, die tiefe

Nachtgelehrsamteit des Professors Nero zu notiren. Lese man

doch z. B. im zweiten Gesang — im Bacchanal: Agrivpino.

maskirt als Roma, mit dem Gelüste, Nero zu verführen, er

allein mit ihr an einem abgelegenen Orte, erregt, entflammt

endlich von ihren Reizen, bezaubert durch das Rauschen ihrer

Kleider — da löst sie den goldenen Harnisch, das durchsichtige

Gewand schmiegt sich weich um die weihen üppigen Glieder —

er legt sich ihr zur Seite auf weiche Teppiche, und ja,

und — sie beginnen in größter Ruhe eine feierliche und endlose

Discussion über Liebe und Tugend, über Treue der Frauen, eine

Discussion, die zur richtigen Abhandlung wird, die wenigstens

durch Ordnung, Klarheit und Tiefe jedem deutschen Professor

zur Ehre gereichen würde. Es foll durch diese Bemerkung der

Werth des Gedichtes nicht angegriffen weiden, das in so vielen

Zügen groß und bewundcrnswerth ist durch Kühnheit und Groß

artigkeit der Phantasie.

Die gleiche Beobachtung mutz wohl jeder italienische Lehrer

machen, ob auch der deutsche, ist zweifelhaft, da sich Nero und

römisches Leben in der Seele des Nordlandsmenschen ganz anders

gestalten. Daran ist nichts zu verwundern. Die Kunst ist immer

subjectiv, und wie jedes Zeitalter, so trägt auch jedes Voll die

eigene Seele in die Geschichte hinein. Mommsen nn't seinem

Scharfsinn und seiner Gelehrsamkeit in römischen Dingen nennt

verächtlich einen mittelmäßigen Advocaten jenen Cicero, der den

Italienern an's Herz gewachsen ist, der ihnen das Blut wallen

macht. Er hört jene mächtige Stimme nicht, die für de» Süd

länder die würdigste, die theuerste aus dem Römerreiche ist.

Aber in Wahrheit, ruft Gnoli aus, mehr wundern würde es

mich, wenn er sie hörte: denn Mommfcn ist zu nordisch, Cicero

zu südlich, und um ihn voll zu genießen, muß man unter der

Gluth italischer Sonne geboren sein, im Freien gelebt, wie wir

und unsere Väter, theilgenommen haben an unserm Leben, so

hingeneigt zum Enthusiasmus, für Pracht und Ruhm so empfängt

lich, so folgsam den Verführungen schöner Formen und der

Harmonie.
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Vielfach abgehandelt schon wurde die Idee von einer um- I

versalen und vaterlandslosen Kunst. Sie kann nicht kommen.

Ewig werden die Unterschiede dauern, welche ihr die ewige Ver

schiedenheit der äußern Natur und des Klimas auflegt. Auch

die Mode kommt hier in Betracht. Die wilden Naturvölker,

wie einst auch die Griechen, gehen nackt. Wer bei uns nur den

Oberkörper gänzlich entblößen wollte, verstieße gegen die Sitte.

Doch gestattete auch das die Mode des vorigen Jahrhunderts.

BaS an der Seine noch erlaubt wird, am Vesuv, würde an der

Elbe oder am Kreuzberg vielleicht Anstoß erregen. Die Berliner

Ausstellungscommission hat bekanntlich andere Ansichten über die

Nuditäten als die Pariser.

Auch ein Italiener, wollte er einen Helden mit germanischem

Typus darstellen, oder eine Periode deutscher Geschichte: sein

Werk könnte seinen Landsleuten deutsch erscheinen, den Deutschen

würde eS immer etwas Italienisches haben. Wie man beim

Studium einer sremden Sprache nie im Stande sein wird, sich den

betreffenden Accent vollständig anzumcistern, oder Sprachhumorc

anzuwenden ähnlich wie Wilhelm Busch in seinen Versen, so auch

ist es unmöglich, sich vollkommen in die Denkungs- und Gemüths-

art eines fremde» Volkes, in den Accent seiner Existenz hinein

zu versetzen. So hat Hamerlings römischer Nero naturgemäß

den deutschen Accent behalten.

Es wird nicht weiter auf das Gedicht eingegangen, die

Auslassungen schließen mit der Bemerkung, daß Hamerling ein

moralisches Gedicht schrieb, das seinen Werth in der Jmmora-

Ii tat hat.

Es ist richtig, wenn man Jemand, der den Ahasver gelesen,

nach dem Inhalte sragt, so wird ihm, wenn er nicht zufällig

Kritiker von Beruf ist, kaum diese Bestrafung des Lasters durch

den Ekel aufgefallen sein, kaum auch das von dem Verfasser

betonte Auftauchen der christlichen Welt aus den Katakomben

der ewigen Stadt, wie das Heilmittel des regenerirenden Ger- ^

manismns an dem wurmstichigen verwesenden Körper der latei

nischen Welt. Alles das kann wegfallen, wer weiß, ob es je

gelesen ward: der Rest aber macht das Gedicht interessant und

erhält es am Leben.

Pietro Cossa verband mit seinem Nero keinen moralische»

Zweck, er trat tendenzlos auf. Er gedachte in ihm nur eben

den Nero darzustellen, wie er ihn im Sinn trug. Dieser Nero

ist sympathisch, denn er ist mehr leichtsinnig als böse, und

schwärmt für Kunst. Ist es Nero? Nun den südlichen Accent

hat er. Man vermag ihn sich ohne Anstrengung vorzustellen:

Wie trunken lief ich durch die Straßen RomS,

Und hinter mir, in jenen Finsternisse»,

So viel der Schrecken ließ ich, so viel Haß

Bon eifersüchtgen Ehegatten! — Und inzwischen

Sitzt eingeengt und trttb' in seiner Kammer

Der Stoiker und wacht und denkt. Woran

Er denkt? — Ich lache. — Was doch w«r' entkleidet

Der Schrecken diese öde Langeweile,

Tic von den meisten Leben ist genannt,

Aehnlichen Gedanken hat Cossa neuerdings auch in seiner

vielberühmten „Messalina" Ausdruck gegeben. Sie spricht diese

bei der Hochzeit mit Silius selbst aus:Zitternd

Smpfinden sie allüberall den Rausch,

Den sähen, bis wo sich die flammenden Grenzen

Der Erde mil des Himmels Aether eine»,

O laßt uns lieben! lieben! Denn der Held,

Der sich vom harten Lager in dem Felde

Nach Schlachten sehnt, was kümmert cr uns? Was

Die endlos langen, durchstudirten Nächte

Des bieichen Philosophen? Uns allein

Ist Liebe Wissenschast! Und wenn auch Zeus

Auf unjre Häupter häufte allen Zorn —

Wir unterlassen, Silius, unsre Küsse nicht,

Uns treffe, unerschreckt, in unsrer Liebe

Sein donnernder Blitz! —

Und dann noch einmal an anderer Stelle (I. Act):

Ein Traum ist's Leben! Elend in das Reich

Der Schalten stößt die Parze uns! Berauschen

Mit Wollust unsre Seele mir, denn noch

Durchstrahlt die Sonne uns; balsam'sche Lusi

Des süßen Frühlings, sie erfreut uns! Komm,'

Gedenken wir zu lieben! In der Liebe

Ist «eben nur allein. Der Rest ist Nichts!

Ei» Gedanke, der auch in der Suburra wiederhallt, wo Calpurnia

bei gefüllten Bechern spricht:

. , . . Denke, daß die Jugend kurz ist

Gleich einem Traum, und eil , sie zu genießen.

Ein ew'ger Schatten solgt auf unser« Tag.

Und Neros Lieblingssklavin jubelt im Nero voll - toller Bcr-

gnügungslust:

Ich liebe, daß vor meinen Augen Alles

In Freiheit rase und voll Leben sei,

In der Unendlichkeit hier, die die Sonne

Mit Heller Lichtestrunkenheit erfüllt!

Mehr oder weniger hören wir in diesen Stimmen, männ-

lichen wie weiblichen, uns selbst. Warum verstellen? Auch mit

dem Zuge der Grausamkeit ist es so. Die flachestfühlendc Haus

frau, die die Milch ihrer frommen Denkungsart für gewöhnlich

nur an dem gelinden Feuer Marlitt'scher Romane zum gelinde»

Wallen bringt, schlägt begierig die neuankommende Zeitung nach der

Rubrik „Unglücksfälle und Verbrechen" auf, oder sucht recht rasch

zu erfahren, auf welche neue Marten, die Türken den Insur

genten gegenüber verfallen sind. Das erinnert an das Goethe'sche

„Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei".

Und wenn man uns auf der Scenc ansta tt Neros, der Messalina,

Poppäa u. s. w. römische Aschenbrödel und triste Katakomben-

bewohncr zeigte, die Opfer Neros, wir würde» sagen: Nero ist

ein Bösewicht nnd seine Opfer schreien um Rache gegen ihn, ja,

— aber gähnend würden wir aus dem Theater laufen. Das

ist die Macht der Zeit. In Cossas Nero gefällt am meisten der

zweite Act, der in der Taberna, und der vierte, der im kaiser

liche» Triclinium spielt. So auch in seiner „Messalina" der

zweite, der nns in ein Freudenhaus der Suburra führt, und der

vierte, in dem die glänzende Hochzeit der Kaiserin in den Gärten

des Lucull gefeiert wird.

Nun hat natürlich auch die dichtende Kunst der Zeit ei»

eigenes Wörterbuch, eigene Farben auf ihrer Palette. Z. B. Wörter

wie: Orgie, Rausch und Trunkenheit, Todeskampf, Fieber, Krampf

u. a. werden jetzt in einem Jahre mehr gebraucht, als früher i»

einem Jahrhundert. Der Begriff, der sich mit diese» Wörtern

verbindet, ist heute poetisch und war ehemals widerwärtig, ekel

hast. Das bedeutet, daß die moderne Poesie nicht mehr in den

gemäßigten Leidenschaften steht, sondern in jenen, welche die

Nerven erschüttern. Gnoli nimmt zum Beweise den Petrarca

an. Dessen Epitheten, die am häufigsten wiederkehren, waren

6«Iee, so»ve, vag«, dsllo, gentile, aber cloloe über Alles.

Dieses tl«I«s war die Farbe des Glases, durch die er Alles

sah.*) So ist die Farbe unseres Glases „Fieber", „Orgie",

„Rausch", „Krampf".

*) Wie, um doch ein modernes Beispiel anzuführen, „schön" die

Farbe des Opernguckers Graf AdelmannS ist (AuS Italic». Sieben

Monate in Kunst und Natur von A. Graf Adelmann, Stuttgart 1S77.),

durch welchen er sein Siebenmonatskind sieben schöne Monate lang im

schönen Italien die schöne Kunst und die schöne Natur sehen lieh. Jeder

Riß in Kunst und Natur wird mit „schön" verstopft. ES ist ganz fabel

haft, welche Verschwendung mit dem Worte „schön" getrieben wird.

Wörtlich heißt eS da z. B. S. I8L: „Wir waren im schönen Neapel,

dessen Schönheit ich deS Abends in einer Fahrt auf der schönen

Straße di Posilipo auf's Neue wieder lieben lernte. Einen schön er n

Golf, als diesen Golf von Neapel, gibt eS nicht auf der Erde; er ist un

beschreiblich schön. Unvergleichlich schön u. s, w," schön, schöner, am

schönsten! W. K.
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Sind wir zu den Zeiten Neros zurückgekehrt? Noch nicht.

Aber Aehnlichkcit läuft zwischen jener und unserer Zeit: jetzt,

wie damals, löst eine alte Welt sich auf. Oder will Jemand

die Zersetzung leugnen? Der Baterlandsgedanke hielt sie in

Deutschland wie in Italien auf, was aber bleibt für später?

Etwa das Ideal einer alten Republik?

Das Vergnügen wird vorläufig genommen. Aber die Sinne

sind schon stumpf und werden stumpser, die natürlichen und ge

wöhnlichen Freuden genügen nicht mehr, so begann die Jagd

nach ungewöhnlichen, gewaltsamen. Und Hamerling hat voll

ständig Recht, wenn er versucht:

„im Bilde Roms,

Im Spiegelbild Neron'scher Eigensucht

Zu zeigen euch, was wieder sich erneut . ..."

Wie Vielen ist Motto das beliebte Wort Tiberius': ?ast

ms Kljus, LUM IKUS Ivisoeatnr! Oder ^jirö« nous le il5I»»s —

weil das zierlicher lautet.

vermischtes.

Nirwana.

Von Nisi «aüla Chattopädhyäya.*)

Seitdem ich in Europa und insbesondere in Deutschland

weile, habe ich ebenso oft gestaunt wie mich gefreut, wenn

ich beobachtet habe, wie warm, wie ungemein das Interesse ist,

welches die Gebildeten Englands und Deutschlands für die zwei

Religionen meines Vaterlandes, ich meine für den Hinduismus

und Buddhismus, empfinden. Ich bin wiederholt gebeten worden,

ihnen Alles zu erzählen, was ich darüber wüßte, und als ich mir

im Verlaufe unseres Gesprächs die Freiheit nahm, von den An-

sichten einige zu perhorresciren, manche zu verwerfen und die

meisten mehr oder weniger zu modificiren, die in den beiden

Ländern über jene beiden Religionen verbreitet sind, sah man

mich halb erstaunt und halb mißtrauisch an. Besonders geschah

das, wenn es sich um eine Hauptlehre des Buddhismus, ich

meine, um die viel bestrittene Lehre des Nirwana handelte.

Das Interesse, das diese Lehre erregt hat, ist ohne Zweifel be

rechtigt, indem dieselbe, man könnte sagen den Eckstein des

Buddhismus bildet, oder, wie ich mehr als einmal in meinen

öffentlichen Vorträgen erwähnt habe, nimmt die Nirwana ein

ähnliches Verhältniß zu dem Leben und den Lehren Buddhas

ein, wie das „Reich Gottes" zu dem Leben und der Lehre

Christi.

Es dürfte daher für die Leser der „Gegenwart" von In

teresse sein, den folgenden Auszug des Milinda Prasna,

eines Pali-Werks, zu lesen, welches sich eben auf diese wichtige

Frage bezieht. Das Werk soll kurz vor der christlichen Zeit

rechnung entstanden sein. (Siehe: „Lastern Novs,oKism"

Spsvos Üur6?.) Aus dieser Übersetzung würde es wohl ein

leuchtend sein, daß das Nirwana nicht die „Erlöschung der

Flamme der Existenz" bedeutet, wie es im Allgemeinen behauptet

wird, sondern vielmehr: „eine Wahrnehmung des Geistes — das

reine, freudevolle Nirwana, frei von der Unwissenheit und schlechten

Begierde" —, daß es vielmehr und wahrhaftig blos den er

hobenen Znstand unseres geistigen Bewußtseins bedeutet, wovon

der Dichter so tief und doch so schön fingt:

„Entschlafen sind nun wilde Triebe,

Mit jedem ungeftümen Thun,

Es reget sich die Menschenliebe,

Die Liebe Gottes regt sich nun."

*) Der Verfasser dieses Aufsatzes lebt seit dem October 1874 in

Deutschland seinen wissenschaftlichen Studien, Er ist Hindu,

D. R.

Milinda ?rasn«.

(Gespräch zwischen einem König und einem buddhistischen Missionar )

Milinda (König): Sie spreche» von Nirwana; aber können Sie

eS niir zeige», oder es mir erklären durch die Farbe, ob es blau, gelb,

roth oder irgend eine andere Farbe sei; oder durch Zeichen, Ort, Länge,

Methode, Metapher, CausalitSt oder Ordnung; durch eines dieser Mittel,

oder in einer dieser Weisen, können Sie es mir erklären ?

Nagasena (Missionar): Ich kann es durch irgend eins dieser

Attribute oder Eigenschaften nicht erklären.

Milinda: Das kann ich wirklich nicht glauben.

Nagasena: Da ist der große Ocean. Hätte man Sie frage»

wollen, wie viel Maß Wasser sind da, oder wie viele lebendige Wesr»

enthält es, was würden Sie dazu sagen?

Milinda: Ich würde sagen, daß es keine richtige Frage wäre; denn

es ist eine solche, die Niemand beantworten kann

Nagasena: Ebenso kann man die Größe, Gestalt, Farbe oder die

anderen Attribute des Nirwana nicht angeben, obgleich es seinen eigen

artigen und wesentlichen Charakterzug besitzt. Ein Rischi (Heiliger) könnte

wohl die von mir gestellte Frage beantworten, aber er könnte doch nicht

die Eigenschaften des Nirwäna erklären, noch irgend ein Deoa (Gott) der

unsichtbaren Welten,

Milinda: Es könnte wahr sein, daß Nirwana die Glückseligkeit

wäre, und daß seine äußeren Eigenschaften nicht zu beschreiben wären:

aber könnte man nicht seine Borzüge oder Wohlthaten durch irgend eine

Art der Vcrgleichung darstellen?

Nagasena: Es ist wie die Lotosblume, befreit von ihrem Schmerz,

wie die Lotosblume befreit von dem Schlamme, woraus sie entsteht. Es

ist wie das Wasser, indem es das Feuer des Schmerzes auslöscht, wie

das Wasser, das den Körper erfrischt; es überwältigt den Durst nach

dcm, was schlecht ist, wie das Wasser den natürlichen Durst überwältigt.

Es ist wie eine Arznei, indem es denen hilft, die an dem Gifte des

Schmerzes leiden, wie die Arznei denen, die durch Krankheit leiden; es

beseitigt auch den Schmerz der wiederholten Existenz, wie die Arznei die

Krankheit beseitigt; serner macht es uns unsterblich, wie die Arznei den

Tod abwehrt. Es ist wie das Meer - es ist frei von der Unreinheit

des Schmerzes, wie das Meer von jeder Art FSulniß; eS ist ungeinessen,

unendlich, so daß unzählige Wesen es nicht erfüllen, wie das Meer un

ergründlich ist, und von den Gewässern aller Jluosströme nicht erfüllt

werden kann. Es ist wie der Raum, indem es nicht erzeugt wird (von

irgend einer äußeren Ursache), eS stirbt nicht, verschwindet nicht, wird

nicht erzeugt; es hat keine Oertlichkcit; es ist der Aufenthalt der Rahats

(die, welche die unmittelbar nächste Stellung nach den Buddhas einnehmen)

und der Buddhas, wie der Raum der Aufenthalt der Vögel ist; eS kann

nicht verborgen bleiben und seine Ausdehnung ist endlos. Es ist wie

der magische Juwel, indem es Alles gibt, was man verlangt. Es ist

wie das rothe Sandalenholz, indem man eS schwer bekommt; sein Duft

ist auch unvergleichbar, und es wird von den Weisen bewundert. ES ist

wie der MahS, M!ru (ein Berg, der in den indischen Mythen und Tra

ditionen eine sehr bedeutende Nolle spielt, ähnlich wie der OlympuS bei

den Griechen), indem es höher ist wie die drei Welten, sein Gipfel ist

schwer zu erlangen; und wie die Samen auf der Oberfläche eines Felsens

nicht gedeihen, so kann eS der Schmerz auch nicht in Nirwöna; ferner

ist es srei von der Feindseligkeit oder vom Zorn,

Er sagt ferner:

Man kann weder sagen, daß es erzeugt, noch daß es nicht erzeugt

werde; daß es die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft sei;

noch kann man sagen, daß es das Sehen des Auges, oder das Hören

des Ohres, oder das Riechen der Nase, oder der Geschmack der Zunge,

oder das Tasten des Körper« sei,

Milinda: Dann sprechen Sie von einem Dinge, das nicht exiftirt.

Sie sagen weiter nichts, als daß Nirwana — NirwKna ist; folglich gibt

es kein Nirwana.

Nagasena: Großer König! Nirwana ift; es ist eine Wahr

nehmung des Geistes; das reine freudevolle Nirwana, frei

von der Unkenntniß und schlechten Begierde, wird von den

Rahats wahrgenommen, die die Früchte der Wege genießen.

Milinda: Wenn es irgend eine Bergleichung gäbe, wodurch man

die Natur oder die Eigenschaften des Nirwäna begreiflich machen könnte,

so haben Sie die Güte, eS in dieser Weise zu erklären I
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Nazasena: Da ist der Wind; aber könnte man seine Farbe erklären

— könnte man wohl sagen, daß er in irgend einem gewissen Orte sei,

cd« daß er klein oder groß, lang oder kurz sei?

Milinda: Man kann nicht sagen, daß der Wind etwa so nnd so ist;

er kann nicht in die Hand genommen und gequetscht werden. Doch der

Lind ist. Wir nehmen ihn wahr, indem er unsere Brust erfüllt, an

!<n Körper stößt und die Bäume des Waldes beugt; aber man kann

weder seine Natur, oder wie er wirklich sei, erklären.

Nügasena: Gerade so istNirwäna, indem es den unendlichen Schmerz

der Belt beseitigt, und sich als die Hauptglückseligkeit der Welt dar

bietet, aber seine Attribute oder Eigenschaften könne» nicht erklart werden.

Votizen.

Das Röthsel im Orient ist um eine Verwicklung reicher geworden,

in Wahrheit aber bleibt cs geheimnißvoll für Kluge wie für Thoren.

Heber Midhat Pascha gab es von vorn herein zwei Meinungen. Die

Einen hielten ihn für einen großen Mann, die Andere», und darunter

»omentlich die interessirten Russen, schilderten ihn als einen kühnen Spieler,

der eine Zeit lang die Welt wohl blenden könne, schließlich aber sich selbst

ruininn und ein weiteres Stück des morschen Reiches mit sich in den

Abgrund reißen werde. Aber auch das günstigste Urtheil konnte nicht

verhehlen, daß er für seine hochfligenden Pläne schwerlich über die noth°

wendigen Mittel der Ausführung, ja, den zu behandelnden Stoff verfüge.

Um eine Ration zu regeneriren, ist doch vor Allem erforderlich, daß die

Ration exislire, was in Sachen der Türkei conlrovers ist. Lessing hatte

gut sagen, es könne Jemand ein vortrefflicher Maler sein, der ohne Arme

Hände geboren wurde. Tie Kunstausstellungen werden immerhin

wenig von ihm aufzuweisen haben. In Stambul gingen von jeher

Tinge vor, die den raffinirteften Staaisweisen harte Nüsse zu zermalmen

gaben, und auch Midhat Paschas Zähne haben sich dafür zu schwach er

wiesen. Ein Kammerdiener und noch häufiger irgend eine Zose spielen

hinter den Evulissen und in den Corridors des Serail eine wichtigere

Rolle als anderswo die einflußreichsten Führer der Parteien. Wer bei

dem Sultan etwas durchsetzen will, muß mit solchen Ressourcen rechneu.

TarauS entstehen zuweilen die tollsten Vcrmuthungen. Zur Zeit der

Conserenz begriff Niemand, wie die Bevollmächtigten auf den abenteuer

lichen Bedanken, belgische Truppen zur Wiederherstellung der Ordnung

mich Bulgarien zu schicken, verfallen konnten. In Constantinopel will

man aber missen, die Gemahlin des regierenden Sultans oder seine erste

Geliebte sei eine geborne Belgierin, frühere Modistin aus Brüssel, die

nach Eonstantinopel verschlagen war und dort ihr Glück gemacht hatte.

Als der Borschlag der Conserenz bekannt wurde, meinten boshafte Leute,

Jgnatiejf und Salisbury bildeten sich gewiß ein, die Favoritin würde

ihre Landsleute gern wiedersehen und deswegen für die Annahme des

seltsamen Projects bei dem Sultan wirken. Es wäre indessen eine falsche

Berechnung. Die Sultanin, gebornes Fräulein Cordier, wie sie allem

Änschein nach mit ihrem Familiennamen hieß, würde umgekehrt kein

großes Verlangen hegen, bei irgend einer Gelegenheit den Offizieren zu

regegnen, die sie in der Heimat unter bescheideneren Verhältnissen gekannt

haben mochten. Der Plan fiel bekanntlich ins Wasser. Derartige Er

zählungen, wie sie witzige Müßiggänger in Per« erfinden, gelangen selten

m die öffentlichen Blätter. Am wunderbarsten ist die Ruhe und der

?!eichmuth, mit welchen die haarsträubendsten Vorgänge durch den elek

tischen Draht aus Eonstantinopel gemeldet werden. Man möchte glauben,

der Telegraph nehme etwas von der starren Haltung der Orientalen mit

suf den Weg und werde, ohne mit einer Miene zu zucken, gelegentlich

anzeigen, der Herrscher aller Gläubigen sei für immer nach Asien abge

reift und sein Palast Dolmabagtsche sei zum Bermiethen ausgeboten,

Äs Edhem Pascha hier in Berlin die Nachricht von der Entthronung

Abdul Azizs erhielt, zeigte er das verhSngnißvolle Telegramm Jeman

dem, der ihn gerade zufällig besuchte, mit den Worten: So werden bei

^4 Revolutionen gemacht! Sonst war bei dem Minister, dessen Nervo

sität seit der Conserenz sprichwörtlich geworden ist, keine Erregung be

merkbar. Man tonnte die Osmanen um diese olympische Unnahbarkeit

.meiden, wüßte man nicht, daß sie auch ihrer Weisheit und Borsicht der

höhenden Gefahr gegenüber erheblichen Abbruch thut. Hartnäckiger

Widerstand gegen alle Forderungen der Vernunft, gegen alle politischen

Nothwendigkeiten bis zum letzte» Augenblick, und dann eine Resignation

in das Fatum ohne jede Möglichkeit der Wiederaufrichtung, das sind die

bedenklichen Eigenschaften des türkischen Charakters, für welche der abend

ländischen Erziehung das BerstSndniß leicht abhanden kommt. Midhat

Pascha hatte übrigens durch seinen früheren Aufenthalt in Paris ron

der äußerlich passiven Art seiner Landslcute etwas eingebüßt, und man

fand in Constantinopel, daß er sich nicht genug zu beherrfchen wisse.

Als er nach einer Unterredung mit Lord Salisbury, welcher auch Edhem

Pascha beigewohnt, mit diesem die Treppe der englischen Bolschast herab

stieg und nach der Erkenntniß der geringen Hoffnung, welche die Türkei

von Englands Hülfe vor der Hnid hegen durfte, seine Bewegung nicht

bcmeistern konnte, soll ihm Edhem Pascha zugeflüstert haben: Bedenken

Sie, daß man uns beobachtet und verrathen Sie nicht zu sehr Ihre Ent

täuschung! Ein englischer Reporter hatte aber die leise Mahnung doch

gehört, Midhat Pascha nahm sich dann mehr zusammen. Schwerlich

indessen wird er den Weg in die Verbannung mit philosophischer Ge

lassenheit angetreten haben. Midhat ist kein Römer, der einen solchen

Sturz nicht überlebt hätte. Auch mag er auf die Wiederkehr besserer

Zeiten für seine politischen Ziele hoffen. Ihn aber am Abend seines

Falles ohne jede Prüfung zu verunglimpfen, mag Denjenigen überlassen

bleiben, die ihm während seines kurzen Glanzes nur serviles Lob dar

gebracht hatten.

Offene Ariefe und Antworten.

Herr Chrysander, Redacteur der „Allgemeinen Musikalischen Zeitung",

hat in Nr. 5 derselben einen sieben Spalten langen Artikel gegen meine

in der „Gegenwart" erschienene Besprechung des Naumann'schen Buches

„Italienische Tondichter" veröffentlicht, worin er mich mit einer Masse

mir durchaus nicht unerwarteter Complimente über meine Befähigung ic.

beehrt. Daß Herr Chrysander sich ärgert, wenn Jemand gelobt wird,

den er nicht protegirt, ist natürlich; daß er mir sagt, ich stellte die

Logik auf den Kopf, freut mich. Wenn ein Mann gegen meine Be

hauptung: der gebildete Fachmann (Herrn Chrysander nennt das graziös

„Musiker von Prosession") könne am besten beurtheilen, was zu seiner

Kunst gehörte, als „starkes Beispiel für die Wissenschaft ' den Wolsschen

Streit über Homer anführt, bei dem cs sich nur um die Autorschaft,

nicht »in de» Werth der cyklischen Gedichte handelte — mich des Mangels

an Logik zeiht, so kann ich nur dankbar fein. Wenn der Redacteur, der

zuerst zwei hochpreisende Leitartikel über Rubinsteins „Makkabäer"

aufnimmt, und hinterdrein zwei ganz Entgegengesetztes behauptende

Correspondenzen veröffentlicht, deren zweite gemeine Witze enthält, die

in einem reinen Kunstblatte niemals Platz finden sollten, mich des

Mangels an Logik zeiht, so kann mir kein angenehmeres Lob gezollt

werden. Ich werde Herrn Chrysanders „Händel" einer sehr ruhigen, sehr

objectiven Kritik unterwerfen, und darlegen, wie er seinen logischen

Major und Minor stellt und seine Schlüsse zieht. Das Alles würde

mich jedoch nicht bewegen, den Leser jetzt von Herrn Chrysander und mir

zu unterhalten. Aber er wagt meine Gesinnung zu verdächtigen; er

sagt, ich wisse „aus persönlicher Bekanntschaft", daß Herr Naumann ein

hochgebildeter Mnsiker sei; er schreibt meine Aeußerungen über die

lebenden Musikgelehrten meiner „Gesinnung" zu, also nicht meiner

künstlerischen Ueberzeugung, Ich habe Herrn Chrysander bisher für einen

sehr einseitigen, aber durchaus ehrenhasten Mann gehalten, sein Artikel

mußte mich leider auf den Gedanken bringen, daß er zu jener Classe

grundgelehrter Leute gehört, deren Wesen und Gebahren der unsterbliche

Schlosser in seiner Geschichte des 18. und 19, Jahrhunderts öfters ge

schildert hat. Es ist das mein erstes und letztes Wort gegen Herrn Chry

sander in persönlicher Angelegenheit. Ueber meine Gesinnungen wird die

Zeit Richterin sein. H. Ehrlich.

Alle aus den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

Än die Nedartton der „Gegenwart".

Berlin, LW., Lindenstraße HO.
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Orient- und Husgleichssrage in Oestreich.

Ls ist in hohem Grade merkwürdig, ja, viel zu merk-

Viiidig, um als eine bloße Zufallslaune zu gelten, wie für Oest

reich die Wendungen in der orientalischen Frage immer zusammen-

iallen mit den Krisen der Ausgleichsievision. Unmittelbar ehe

«i Kaiser zu jener dalmatinischen Reise aufbricht, die man doch

»«hl als das Vorspiel der Ereignisse im Oriente betrachten muß,

Mzieht er in der Ernennung des Ministeriums Tisza den

Act, womit die Deakpartei vor der Linken des Reichstages die

Raffen streckt. So war es denn seit Ostern 1875 gewiß, daß

)ic wieder auf die Tagesordnung gefetzte orientalische Frage

»rtlln den Inhalt unserer auswärtigen, die Klöppelei an dem

Ausgleiche den Kern der innen« Politik Oestreichs bilden würde,

Ter Jahresschluß bestätigte diese Ueberzeugung: Ende November

war das Zoll- und Handelsbündniß zwischen den beiden Hälf-

len der Monarchie gekündigt, und am vorletzten Tage des schei

denden Jahres erließ Graf Andrassy von Ofen aus die meister

haft durchdachte, eminent praktische Note, mittelst deren Oestreich

3ic Führung in der orientalischen Frage übernahm, indem es

durch streng symptomatische Behandlung die offene Wunde in

öosnien und der Herzegowina schließen wollte. Nun kam der

zrvtze Moment, den in der vollen Urtraft seiner Komik erst

spätere Historiker werden würdigen können. Ganz Europa und

die Pforte find einig, daß die Reformnote Andrassys ein wahres

Wundermittel ist, um das Gespenst der orientalischen Frage

wieder auf eine Reihe von Jahren in seinen Winkel zu bannen:

die Einen hegen diese Ueberzeugung in aller Ehrlichkeit, die

Andern wagen wenigstens nicht laut zu widersprechen. Da

brechen die Herren Ljubibratic und Consorten in der Herze

gowina den Bann — sie erklären zum Frühjahr 1876: „es

kann nicht sein"; und natürlich kann die Diplomatie die tapfern

Insurgentenchefs nicht zur Raison bringen, sondern stellt die all

seits approbirte Reformnote in den Winkel, um au deren Stelle

das russische Memorandum in Berlin zusammenzuleimen. Hier

-ritt nun schon der Causalncrus, der in dem Synchronismus der

orientalischen mit der Ausgleichsperipetie für Oestreich obwaltet,

ganz offen zu Tage. Damit Graf Andrassy im Mai bei den

Berliner Verhandlungen als Repräsentant eines in sich geeinig-

<tn Staatswesens auftrete und nicht hinter den beiden Kanzlern

iurückstehe, muß vor seiner Abreise in Einer Nacht ein Bank-

Mut zurechtgeflickt werden, so daß man den staunenden Völkern

»erkunden kann, die Ausgleichsfrage ist gelöst. Die gleiche Ne-

»esis ereilte das Memorandum und das Vanlstatut. Dem erste

hen blies Englands „Nein" das Lebenslicht so gründlich aus,

daß alle „Entrüstungs"-Meetings ihm nicht wieder den Odem

einhauchen tonnten, dessen es bedurft hätte, um in Constantinopel

übergeben zu werden. Das Bankstatut wurde schon aus dem

Club der Verfassungspartei mit solchem Hohne der Entrüstung

hinauscomplimentirt, daß uon seiner Vorlegung im Reichsrath gar

nicht mehr die Rede war. Die Orient- wie die Ausgleichsfrage

hatte ihr todtgeborenes Kind. Daß die Botschafter in Constan

tinopel über dem Einen Rath hielten, änderte daran ebenso

wenig, wie die Geschäftigkeit, womit zu derselben Zeit die erb«

ländischen und die ungarischen Minister eigentlich fortwährend

zwischen Wien und Pest im Waggon sahen, um den zweiten

Leichnam zu beaugenscheinigen. Jetzt gar bringt der 5. Fe

bruar 187? gleichzeitig Midhats Sturz und Tiszas Demission.

Orient und Ausgleich fragen: was nun?

So viel ist gewiß, das Eine lag in der Natur der Dinge, daß

die erste europäische Verwickelung, bei der Oestreich scharf und voll

in die, sei es auch vorläufig nur diplomatische Action eintrat,

zugleich als Feuerprobe für die Lebensfähigkeit des herrschenden

Systems, des parlamentarischen Dualismus, dienen mußte. Zu

gespitzt wurde diese Constellation dann, als mit der Orientfrage

der erste derartige Fall eintrat, allerdings noch dadurch, daß

einerseits zur selben Zeit die Verträge zwischen beiden Hülsten

der Monarchie ihrem Ablaufe entgegengingen oder doch kündbar

geworden waren, während andererseits das Ministerium Tisza

seine eigene Existenzberechtigung nur daher leiten konnte, wenn

es die Ausgleichsrevision beschleunigte und forcirte, um bei der

Gelegenheit Ungarn eine vortheilhaftere Position zu erringen, als

die Dealisten dem Lande zu verschaffen gewußt. Im Großen

und Ganzen kann man nun sagen, daß die Organisation des

Reiches, insofern sie auf der Hegemonie des deutschen und des

magyarischen Elementes beruht, sich vortrefflich bewährt hat.

Schon 1870 waren jene beiden dominirenden Stämme einig

darüber gewesen, die strengste Neutralität zu verlangen, wenn

gleich aus verschiedenen Gründen: die Deutschöstreicher, weil sie

keine „Revanche sür Königgrätz" wünschten; die Magyaren, weil

sie von einer Wiedereinsetzung Oestreichs in seine deutsche Stellung

um keinen Preis etwas hören wollten. Als dann im Spätherbste

Rußland den Pontusvertrag zerriß und Ungarn nicht abgeneigt

gewesen wäre, unter dem Feldgeschrei „Revanche für Vilagos"

in's Kriegshorn zu stoßen: da waren es die Slaven, die sich wie

ein Schwergewicht an die Neutralität Oestreichs hängten und sie

vor allen Stürmen schützten; wir erinnern nur an das Tschechen

memorandum, das Beuft als „Landespreisgebung" qualificirte,

„obschon auf aller Lippen ein härterer Ausdruck fchwebe". Was

sich aber damals nur negativ in der Neutralität haltbar erwies,

das hat jetzt auch positiv in der Abwehr, ja theilweise geradezu

/> °>
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in der Offensive sich erprobt. Nicht, als wäre Alles so glatt und

eben verlaufen, aber gerade diejenigen Spektakelgeschichten, die

nach außen hin am meisten in's Auge fielen, gehören denn doch

für den ernsthaften Politiker entschieden in das Bereich des — >

minima ll«n curat praetor. Wenn die Pester Studenten, um

sich für den verunglückten Fackelzug zu entschädigen, de» sie Ser-

med Effendi, dem türkischen Generalconsch^ darbringen wollten,

in einer Adresse an ihre Wiener Commilitorwn die Osmanen als

„Träger der Civilisation" feiern und sich dafür aus der Haupt

stadt des Reiches an ihre schandbare Art, mit einem wahrhaften

Culturelemente, den fiebenbürger Sachsen, umzuspringe», erinnern

lassen müssen — wenn eine magyarische Deputation, die unter

wegs in Trieft von Hellenen und Italienern mit Zwiebelkränzen

beworfen und auf der Rückreise, da sie sich durch Rumänien

schon gar nicht wagen darf, in Cattaro von wüthenden Slaven

gelyncht werden foll, Abdul Kerim einen Ehrensäbel überbringt

und von Midhat Pascha die rührende Versicherung entgegennimmt,

daß Mohacs blos ein fatales „Mißverständnis;" gewesen, daß die

Suliman, die Kjuprili, die Kara Mustapha bei ihren Kriegen

gegen Ungarn einen „fluchwürdigen" Jrrthum begangen — wenn

derweilen die Tschechen den gslorieux vainou von Djunis Tscher-

najeff feiern; die Kroaten das Schwert Zrinyis, des Verthei-

digers von Szigeth, dem Fürsten Nikita nach Cetinje schicken,

und in Syrmien zu einem Ehrendegen für Horvatovic, den großen

„Nückwärtsconcentrirer", gesammelt wird: so sind das sicherlich

so lustige Faschingsgeschichten, daß man schon alles gesunden

Humors bar sein mnß, um sich nicht höchlichst dabei zu amü-

siren.

Aber auch nicht mehr! Denn in der Hauptsache sind

Magyaren und Deutschöstreicher so einmüthig in der Perhorre-

scirung jeder russenfreundlichen Politik gewesen, und die Re

gierung hat sich so consequent um diese leidenschaftlichen Anti

pathien der beiden hegemonischen Stämme nicht im mindesten

gekümmert, daß weder von einer Zweitheilung der östreichischen

Machtstellung die Rede sein konnte, noch die Slaven der Monarchie

ernsten Grund zur Beschwerde hatten. Gleich im October 1875

sprach die ungarische Delegation sich präcis und peremptorisch

dahin aus, daß sie sich jede andere Einmischung in die türkischen

Wirren verbiete, außer insoweit dieselbe die Sicherung der Ruhe

an den eigenen Grenzen bezwecke. Im Mai 1876 aber nahm

Kuranda jedem Oestreicher und Ungarn das Wort aus dem

Munde, als er in der Delegation den Nagel auf den Kopf traf:

„Gegen welche Gefahren soll denn der Dreikaiserbund den euro

päischen Frieden schützen? Wohin ich auch blicke, ich sehe den

Frieden Europas durch nichts bedroht, als eben durch die Drei«

kaiserallianz selber!" Um den Delegationen einen zarten Wink

zu geben, daß sie sich doch ja nicht beifallen lassen möchten, ihr

Recht zur Controle der auswärtigen Politik ernsthaft zu nehmen,

wählte Graf Andrassy gerade den Moment, in dem die orien

talische Frage austauchte, zur vollständigen Unterdrückung des

Rothbuches. Er ertheilt seine Aufschlüsse nie im Plenum, son

dern immer nur in den beiden Finanzausschüssen, deren Mit

glieder durch fürchterliche Eide zum Stillschweigen gebunden

waren und die sicherlich ebenfalls so gut wie nichts ersuhren,

weil sonst jedenfalls Indiskretionen in die Zeitungen gekommen

wären. In diese gelangte nur der sorgfältigst censurirte Be

richt der „Reichsrathscorrespondenz" aus den Comitös. In

den Erblanden nahm man das mit der dem deutschen Charakter

eigentümlichen Ruhe hin. Betrieb Baron Rodich seine slaven-

freundliche Politik als Statthalter Dalmatiens gar zu provo

katorisch und kam Ende 1876 dieser Punkt wiederholt in den

Ausschüssen und dem Plenum des Abgeordnetenhauses zur Sprache,

so wies der Minister des Innern die Herren mit seinem trockenen

Humor ab: „Ja, Rodich ist k. k. Feldzeugmeister! Meinen Sie,

dem kann ich nur so schlankweg commandiren?" Die Ungarn

hätten Herrn von Lasser ohne Zweifel schlagfertig crwiedert:

„Dann dürfen Excellenz keinen General zum Statthalter nehmen!"

Der Reichsrath begnügte sich das zu denken und schwieg. So

kam es, daß Baron Rodich über dem Streben eine verfassungs

freundliche slavische Partei in Dalmatien zu organifiren, in

Zar« einen Landtag zusammenbrachte, den die Regierung an

fangs Februar 1877 über Hals und Kopf nach Hause schicken

mußte, weil er die Mandate aller nur halbwegs ^ministeriellen

Slaven wie Ljuvifsas ohne Weiteres cassirte, die deutsche und

italienische Sprache in den Schulen abschaffte und sich zur Vo-

tirnng von Adressen rüstete, welche einen Staatsstreich forderten,

um Dalmatien aus dem cisleithanischen Verbände zu reißen und

an Kroatien zu annectiren. Die Slaven konnten also zufrieden

sein, daß die Regierung Magyaren und Deutsche reden ließ,

während sie ihnen zu Witten war: das ist die höhere Einheit,

die über dem dualistischen Regimente schwebte und dessen kleine

Schwankungen ausglättete.

Aber die Magyaren sind noch nicht so stark von des Ge

dankens Blässe angekränkelt, oder, wenn das schöner klingt, noch

nicht so „staatsmännisch" durchgebildet, daß der Scheinconfti-

tutionalismus in Ungarn nicht seine bestimmten, enger als anderswo

gezogenen Grenzen hätte. Den Reichstag reden lassen und das

Gegentheil thun, das ist nun einmal ein Spiel, zu dem die

Ungarn sich absolut nicht hergeben: entweder man beseitigt den

Landtag und regiert autoritativ; oder man richtet sich auch nach

ihm — ein Drittes gibt es da nicht. So griff denn Tisza in

der Wojwodina und Südungarn gegen die serbischen Carbonari

der Omladina doch ganz anders durch: der Leser erinnert sich

wohl, wie der ungarische Premier im Hochsommer den Abge

ordneten von Neusatz, Svetozar Miletic, einziehen und ohne Rück

sicht auf dessen Deputirtenimmunität, mitsammt seinen Cumpanen,

um Hochverrath processiren ließ; wie er den „General" Stra-

timirovic in Haft nahm. Kurz, in Kroatien und der ehemaligen

Militärgrenze verschwand die Autorität des in Agram commcm-

direnden k. k. Feldzeugmeisters Mollinary ebenso vor derjenigen

des Ministers Tisza, wie sich umgekehrt in Dalmatien die Autorität

Lassers vor jener des Generals Rodich effacirte. Den russischen

Combattanten, die unter der Firma des Rothen Kreuzes leben

diges und todtes Kriegsmaterial aller Art nach Serbien schlepp

ten — wahrscheinlich um den Türken durch diesen infamen

Mißbrauch der Symbole des Christenthnms und der Humani

tät einen Begriff von der Begeisterung der „Giaurs" beizu

bringen, die sür diese beiden Begriffe zu Felde ziehen — ver

leidete es Tisza, den Weg nach Belgrad über Pest zu nehmen,

indem er ein Rudel solcher Offiziere, die sich noch dazu

auf der Straße ungebührlich betragen, polizeilich festnehmen

ließ. Allerdings mußte er auf Specialbefehl aus Wien die

Herren gleich wieder freigeben. Natürlich vergaß man ihm

den Vorgang in jenen Regionen, wo man nun einmal das

Wetter der auswärtigen Politik völlig unbeirrt durch allen

Parlamentarismus machen will, ebenso wenig wie seine, schon

Ende 1875 im Reichstage gethane Aeußerung-. so lange er an

der Spitze der ungarischen Regierung stehe, werde kein öftreichischer

Soldat auf türkisches Gebiet vorrücken, ohne daß Ungarn seine

Zustimmung vorher dazu gegeben. Am Ende aber muhte man

im Reichstage und in der Bevölkerung doch klar erkennen, daß

diese Rodomontade mehr ein srommer Wunsch war, als den rhat-

sächlichen Verhältnissen entsprach. Je mehr man sich nun davon

überzeugte, desto eifriger mußte Tisza darauf bedacht sein, durch

Erfolge auf dem Gebiete der Ausgleichsrevifion seine augen

scheinliche Ohnmacht auf dem Felde der auswärtigen Politik

weit zu machen. Um so nothwendiger aber, desto unmöglicher

wurde auch ein solcher Succeß für ihn. Denn seine Anläufe,

die Zirkel Andrassys zu verwirren, hatten durch ihre Lästigkeit

ihn nach oben hin zur persona inArata gemacht, durch ihre

Impotenz nach unten hin seine Popularität zusehends zerbröckelt.

Er war in einen eireulus vitiosus gerathen, in dem er sich

binnen kurzer Frist abnutzen und aufreiben mußte. Das all

gemeine Gefühl der Unbehaglichkeit und Verstimmung machte

sich in Demonstrationen Luft, wie die Deputation der Czegleder

zu Kossuth, die soeben mit osficiellem Gepränge unter dem Bürger

meister und reformirten Pfarrer des Ortes nach Turin in

Scene gesetzt ward. Diese Kundgebungen und Ovationen, un

glücklicher Weise durch Zufall noch so recht unter den Augen

des Kaiserpaares ausgeführt, brachten Tisza vollends m
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eine schiefe Position bei Hofe, so daß er dort nichts mehr

durchsetzen konnte. Sein verspätetes Einschreiten, wie in den

Fällen des Studentenfackelzuges und der Kossuthwallfahrt, zer

störte dann nur seinen Nimbus nach nuten, ohne die Antipathie

in den oberen Regionen zu beheben, und erleichterte so den Alt-

conservativen , den einzig gefährlichen Gegnern, das Jntriguen-

spiel gegen ihn. Die Diktatur, die er noch vor anderthalb

Jahren bei der Eröffnung des neuen Reichstages so glorreich

behauptete, verzehrte sich gleich einer Kerze, die man an beiden

Enden auf Einmal ansteckt. Dazu kam das gallige Temperament

des verbissenen Reformisten, das bei den jetzt unvermeidlich ge

wordenen Häkeleien im Abgeordnetenhause um verbotene Fackel

züge und Straßenfestivitäten — Dinge, die das an keinerlei

Polizeichicanen gewöhnte magyarische Gemüth sehr ernst

nimmt — eine immer schwärzere Färbung erhielt. Ebenso blieb

selbstverständlich auf Tiszas Position weder das Mißtrauen, das

man hohen Ortes der Bekehrung des personalnnionistischcil

Zaulus in einen dualistischen Paulus entgegensetzte, noch die

Erbitterung der Ultras über seine staatsrechtliche „Apostasie"

ohne Einfluß. Wie wenig zahlreich auch die äußerste Linke war,

dieser Umstand verlieh ihren Angriffen einen besonders giftigen

Stachel. „Er möge nur nicht den Unfehlbaren spielen — rief

Cfanady Tisza zu — die Jnfallibilität stehe im kalvinischen

Rom (Debreczin, der Wahlort Tiszas) auf gerade so schwachen

Füßen wie im ultramontanen." Und als er den Radikalen

höhnisch vorwarf, sie wüßten ewig nur dasselbe Lied abzuwickeln,

das durch die Wiederholung nicht amüsanter werde, da fragte

ihn Simonyi mit ironischer Freundlichkeit: „Warum Excellenz denn

so arg auf den armen Leierkasten schmähe, an dem Sie selber

doch acht Jahre so eifrig mitgedreht?"

So viel wird jetzt klar sein: eine offene slavenfreundliche

Politik in der Orientfrage war ans die Dauer mit dem herr

schenden Systeme nicht möglich. Dazu mußten dem ungarischen

Parlamentarismus die Flügel verschnitten, und in den Erblanden

mußte jenem dualistischen Regiment« ein Ziel gesteckt werden, das

die Deutschöftreicher und Magyaren mit der Hegemonie be

traute. Ist es im Rath der Weltgeschichte beschlossene Sache,

die Türkei ihrem Untergange zu überliesern, so werden weder

die Delegationen, noch der Pester Reichstag, noch gar der um seiner

Arbeitsamkeit willen höchst achtbare, politisch jedoch völlig harm

lose Wiener Reichsrath dem Rade des Geschickes in die Speichen

zreifen. Aber ehe dann die Weltgeschichte über die Herrschaft

zes Islam in Europa zur Tagesordnung übergeht, wird sie

-uch noch den Fall des parlamentarischen Dualismus in Oestreich

«siegeln. Denn das natürliche Regiment sür eine derartige

Zonftellation ist ein altconservatives Ministerium von der Farbe

Zennyey, Majlath, Apponyi in Pest; ein föderalistisches, clerikal-

eudales Cabinet in Wien; am Ballplatze aber Graf Anton

szßcsen, der prädestinirte Candidat sür das Portefeuille des

Auswärtigen, sobald einmal auf beiden Seiten der Leitha die

Herren" fest im Sattel sitzen. Schon Anfang 1871, als Ruß

land den Pontusvertrag zerrissen, mußte Beust den Grafen

^5csen auf die Londoner Conferenz schicken, um denselben in die

diplomatischen Geschäfte einzuweihen. Gleichzeitig ward in Wien

dos Ministerium Hohenwart installirt, nnd hätte dieses sich er

holten, so wäre Sz5csen, nicht Andrassy, der Nachfolger Beusts

zeworden. Treiben wir nun bezüglich der orientalischen Frage

«llig in das russische Fahrwasser, so dürfte leicht dasselbe Bire-

»ent, nur in umgekehrter Richtung, von Pest aus beginnend,

ich vollziehen. Es ist herzlich kindisch, wenn Pester Blätter

?nthschnaubend begehren, das Ministerium Auersperg solle dem

Ministerium Tisza geopfert werden. Wer aber möchte vivs

^erss zu bestimmen wagen, wie lange eventuell das cisleithanische

Cabinet. oder selbst Graf Andrassy Tisza auf den kurulischen

Bitzen überdauern werden?

So war es denn kein synchronistisches Ungefähr, sondern

:ne tiefbegründete Pragmatik, wenn die Krisis, die Oestreich

2« Anlaß der Orientsrage bedrohte, sich zunächst bei der Aus-

ilnchsrevision Luft gemacht hat. Der Ende 1867 abgeschlossene

Ausgleich umfaßt vier Verträge, von denen zwei nur eine zeit

weise Dauer haben. Das Gesetz über die Staatsschulden steht

für ewig unabänderlich da, indem es das Buch der gemeinsamen

Staatsschuld schließt, dieselbe auf das Conto der Erolande

schreibt und den Jahresbeitrag Ungarns zur Verzinsung und

Amortisirung ein- für allemal festsetzt. Das Gesetz über die

Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten durch die Dele

gationen kann natüuMH' nur unter Einwilligung der Krone und

durch gleichlautend? Beschlüsse beider Parlamente modificirt

werden. Anders steht es nm das Quotengesetz und den Zoll-

nnd Handelsvertrag, die beide nur bis Ende 1877 gelten. An

der Quote direct zu rütteln fiel Ungarn nun nicht ein: soll wer

50 Procent der Rechte in Gesammtstaatsdingen beansprucht, noch

weniger als 30 Procent der gemeinsamen Lasten tragen wollen?

L»t nwcku» in r«Kn», srmt, esrti äsnicjue ünss , die selbst die

sprichwörtliche magyarische Bescheidenheit respectiren muß! Aber

nach einer anderen Richtung glaubte Tisza auf Umwegen einen

sehr reellen pecuniären Erfolg einheimsen und seinen Lands

leuten ein paar Millionen jährlich ersparen zu können, wodurch

er seine Popularität aufzufrischen und sich Absolution für so

manches unersüllt gebliebene Versprechen bei seinen Parteigenossen

zu erkaufen meinte. Er behauptete, daß Ungarn durch die Art

wie die Verzehrungssteuern zur Verrechnung gelangten, groß

artig übervortheilt worden sei, weil in der weitaus größeren

Mehrzahl der Fälle der ungarische Consument die Accise in

letzter Instanz zahle, die doch von den erbländischen Producenten

zu Gunsten der cisleithanischen Finanzen eincassirt werde. Ent

weder müsse man also die indirecten Steuern, gleich den Zoll

einnahmen, vorweg von den Gesammtstaats-Ausgaben abschlagen,

was einer Mehrbelastung der Erblande von 7 bis 9 Millionen

jährlich entsprochen hätte; oder es sollten Steuerrestitutionen

stattfinden, die immerhin Cisleithanien auch ein paar weitere

Millionen aufladen würden. Das Ministerium Auersperg be

stritt nicht das ThatsSchliche der ungarischen Angaben, wies aber

nach, daß die Dinge bei dem 67er Ausgleiche keineswegs über

sehen wurden, sondern daß eben mit Rücksicht darauf die

ungarische Quote so überaus niedrig mit 30 Procent bemessen

war. Da bot denn ein prächtiges Auskunftsmittel die prohibi-

tionistische Bewegung in Fabrikantenkreisen, die sich des Reichs

raths bemächtigt und das Abgeordnetenhaus immer mehr zu

einer präpotenten Bourgoisieclique umgestaltet, wie sie nur je

das Julikönigthum ausgebrütet. Ungarn als Agriculturland,

das nach guten Ernten Manufakte aller Art massenweise con-

sumirt, ist natürlich freihändlerisch, nicht der Doctrin zu Liebe,

sondern lediglich aus Egoismus. Himmel und Erde setzte es in

Bewegung, bis es die in dem Nothstandjahre 1874 provisorisch

aufgehobenen Einfuhrzölle für Getreide wiederhergestellt hatte,

und 1875 schwebte die Handelsconvention mit Rumänien lange

Monate in der Luft, ehe Ungarn sich entschloß, den freien

Import des moldowalachischen Getreides zuzugeben. Es

war demnach auch ein ganz kluger Streich Tiszas, den

Zoll- und Handelsvertrag schon für Neujahr 1877 zu kün

digen, um bei den Ausgleichsverhandlungen den Reichs

rath durch den Druck der Drohung: „wir entziehen Euch Euer

bestes Absatzgebiet" in einer Zwangslage zu erhalten. Es war

daher nicht allzuschwer, auf diesem Terrain die Lösung zu

finden nach dem allbekannten „lzuiolzuiä pseoavsrs rsges, plso

wntur ^.obivi!" Tisza willigte in die Kündigung der sreihünd-

lerischen Zollverträge und in die Ausarbeitung eines hochprotectio-

nistischen allgemeinen Tarifes, wofür die Verfassungspartei in

Sachen der Steuerrestitution ein Einsehen haben und ihre ursprüng

liche Losung: „nicht um Einen Kreuzer mehr darf den Erblanden

an Lasten aufgebürdet werden" fallen lassen wollte. Tisza lieferte

die consumirende ungarische Bevölkerung den reichsräthlichen

Fabrikanten aus; und die Großindustriellen des Abgeordneten

hauses luden, um einen Sieg der Pester Regierung zu illustrireu,

den Stämmen Cisleithaniens ein paar Millionen mehr für die

gemeinsamen Angelegenheiten in Form von Steuerrcstitutionen

auf den Rücken.

Da erhob sich ein neuer Sturm von einer andern Seite

her, in der Bankfrage, der das hin- und hergeworfene Schiff
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lein zum Scheitern brachte. Nach Tiszas Erklärungen im Reichs

tage ist jetzt von dem Verlaufe der Katastrophe der Schleier so

weit gehoben, daß sich derselbe in Lapidarzügen vollkommen authen

tisch darstellen läßt. Die Errichtung einer selbstständigen unga

rischen Bank vor Wiederherstellung der Hartgeldcirculation ver

weigerte der Monarch unbedingt. Die Grenzen, innerhalb deren

sich, traft allerhöchster Entscheidung, die Ausgleichsrevision zu

vollziehen hatte, waren durch die Einheit des Zollgebietes und

der Währung gegeben: für ungarifche Noten (Kossuthnoten, sagt

der Oestreicher) den Zwangscurs in den Erblanden zu erwirken,

das wäre mit wie ohne Reichsrath ein Ding der Unmöglichkeit.

Das würde in die Reihe jener Experimente gehören, wie sie

Weiß von Staitenfels, der Hinckeldey Wiens, vor einem Viertel-

jahrhundert unternahm, als er das Agio durch Entsendung einer

Compagnie Grenadiere an die Börse abschaffen wollte. So blieb

denn nur die Verständigung auf dem Boden der Bankeinheit,

wobei es ganz gleichgültig war, ob der dritte Coutrahent die

bestehende Nationalbank, oder ein anderes, neu zu gründendes

Institut war. Hier aber bot sich kein Compensationsobject, wie

bei den Verhandlungen über den Zoll- und Handelsvertrag. Die

Ungarn wollten nicht begreifen, daß sich die wirthschaftliche Parität

nicht so decretiren lasse, wie die politische; und die Erblande

hatten mit der Zwangslage von 1867, die ihnen die letztere

aufhalste, gerade genug trübfelige Erfahrungen gemacht, um aus

dem neuen Bankstatute auch die leiseste Spur zu entfernen, die

den Magyaren nur den Schein eines Anfpruches auf national-

ülonomifche Gleichberechtignng, ohne jegliche Berücksichtigung ihrer

Kräfte und Leistungen, geben konnte. So merzte das Ministe

rium Auersperg, nach den deutlichen Winken, die ihm die

Verfllssungspartei in dieser Beziehung im November ertheilt, aus

dem Mai-Entwürfe der Banlstatuten die Notencontingentirung

aus: Ungarn mußte sich mit einer Vermehrung und reicheren

Ausstattung seiner Filialen begnügen, deren statutenmäßige

Dotation die Direction schon lange von 35 factisch auf 48 Mill.

freiwillig erhöht hat, und jetzt mit 50 Mill. festsetzen will, wäh

rend Tisza 60 verlangte. Die Centralleitung in Wien wurde

mit einer so weitgehenden Competenz ausgestattet, daß sie nicht

mehr blos, den beiden Länderdirectionen gegenüber, ein Schatten

bild gewesen wäre : der Dualismus war, wenn nicht ausgerottet,

so doch arg beschnitten, ein gut Stück Einheit blieb gewahrt.

Wenn Tisza nun gleich noch einzelne Attribute verwarf, die das

erbländifche Ministerium der Centralleitung zuweisen wollte, hat

er doch selber als den eigentlichen Stein des Anstoßes die Be

streitung der Parität bezeichnet — allerdings einer Forderung,

die eben nur die durch ihre beständigen Triumphe verwöhnten

Magyaren erheben können, da die letzte Liste der Bantactionäre,

genau gezählt, vier ungarische Namen aufwies. Die Nationalbank

verlangt primo loeo vollständige Fernhaltung des nationalen

Haders von einer Frage, wo derselbe absolut nichts zu suchen

hat — also freie Wahl aller Mitglieder des Centralcmsfchusses

durch die Generalversammlung; soouuäo looo: es müssen fünf

Ungarn und neun Oestreicher sein. Tisza bestand mindestens

auf dem Schein der Parität: es müssen je fünf Oestreicher

und Ungarn sein; die anderen vier wählt die Generalversamm

lung nach Belieben.

Das ist, wenn man will, das Glas Wasser, das eine tief

greifende Krifis in dem Staatsleben Oestreich-Ungarns zum Aus

bruch gebracht hat. Wie sich tiefwurzelnde Motive der inneren

und äußeren Politik zu diefer Peripetie in strengem Caufalnexus

mit Naturnotwendigkeit zugespitzt, haben wir gezeigt. Erfolgt

nicht doch noch in der zwölften Stunde eine Verständigung, fo

wird ein Umfchwung eintreten, der nach allen Seiten hin von prin-

cipieller Bedeutung fein muß. Ja, wenn es heißt, derselbe werde

auch eine neue Wendung nach außen inauguriren im Sinne

einer Action, zu der Tisza niemals die Hand geboten hätte:

wer kann Nein! dazu sagen?

Walter Rogge.

Vit Processionsraupe.

„Ueberzeugt und im Bewußtsein, daß Ultramontanismus

nichts anderes ist und sein kann, als die neuerdings ihres

Eigenthums beraubte, in ihrem Existenzrecht angefochtene und

in ihren Principien verleumdete und verfolgte katholische

Kirche:

„Protestiren wir gegen das vermessene Auftreten des

Herrn Lenting, der im Staat der Niederlande eine neue

Macht proclamirte, eine Macht, die es darauf anlegt, die

freie Existenz freier Bürger zu untergraben, welche zum

Gehorsam gegen die Gesetze ihres Landes, mit dem

Vorbehalt ihres Gewissens, zum Gehorsam gegen

die Obrigkeit, aber nicht zur sklavischen Unter

werfung unter eine Partei, welche sie auch sein

möge, bereit sind,

„Protestiren wir gegen das Auftreten dieses Mannes,

der eines der hochgeachteten Mitglieder unseres Fürsten

hauses zum Parteigenossen in diesem Streit von Bürgern

gegen Bürger machen, der mit schmeichelndem und geheucheltem

Enthusiasmus in dem Bruder des Helden von Quatrebras,

Hasselt und Löwen den Feind eines Theiles des Volkes

begrüßen wollte, das sein Bruder stets ganz geliebt hat;

„Protestiren wir gegen den niederländischen Abgeordneten,

der einem! Fremden huldigte, indem er die Losung zum

Bürgerkrieg ausgab und ein ruhiges, ehrliches und freies

Leben aufopferte, um sich den Beifall des geborenen

Vertreters einer nicht niederländischen Macht zu

erwerben,

„Protestiren wir endlich und nachdrücklich gegen den

Fremdling, der die Gastfreundschaft Niederlands

genießt und auf dessen freiem Boden es gewagt

hat, Principien und Bestrebungen laut zu billigen,

welche einen Theil des niederländischen Volkes in

seinem Innersten beleidigen müssen und uns eine

Zukunft prophezeien, die dem heutigen Zustande

seines unglücklichen Vaterlandes gleicht."

Wer so sprach, das war die „Tyd", das ultramontanc

Hauptorgan Hollands, hinsichtlich dessen ich eine frühere Be

merkung in der „Gegenwart" dahin rectificiren muß, daß der

anständige Ton, der damals das Blatt beherrschte, heute voll

ständig verschwunden ist, um dem Markthallen- und Straßen -

ton seiner ehrwürdigen Entlegen zu gleichen.

Ende Juli 1876 feierte Prinz Friedrich der Niederlande,

der Bruder „des Helden von Quatrebras", sein sechzigjähriges

Jubiläum als Großmeister der niederländischen Freimaurer,

welcher Festlichkeit auch der damals in Scheveningen weilende

deutsche Kronprinz beiwohnte, wobei er in einer kurzen,

kräftigen, mit allgemeinem Beifallssturm aufgenommenen Rede

seine vollständige Uebereinstimmung mit den Principien der

Freimaurerei darlegte und den letztem den endlichen Sieg

wünschte. Der Abgeordnete Lenting, Großredner, hatte die

Bedeutung und Stellung der Freimaurerei im jetzigen Kampfe

in längerer Rede geschildert.

Im Jahr 1869 hatte in Amsterdam eine Katholiken

versammlung getagt, in welcher Brouwers, ein tonsurirter

Hanswurst, den Ahnherrn des von seinen Gesinnungsgenossen

so hoch verehrten Helden von Quatrebas, den großen Schweiger

und mit ihm den ganzen Unabhiingigteitskampf gegen Spanien

auf echt ultramontane Weise besprach, d. h. aus dem reich ge

füllten Arsenal ultramontaner Kraftausdrücke beschimpfte. 8i

ckuo laciuut ickem, uc>u est iäsm.

Ich habe absichtlich obige Worte der „Tyd" angeführt,

einestheils, weil es bei der nltramontanen Presse nachgerade

zur fixen Idee geworden ist, die Anwesenheit des deutschen

Kronprinzen in Holland zum Ausgangspunkt eines durch sein

Betreiben hauptsächlich in Scene gesetzten Kulturkampfes zu

machen, anderntheils, weil die folgenden Thatfachen die treffendste

Illustration zu dem Gewissensvorbehalte geben, unter welchem
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diese „freien" Bürger zum Gehorsam gegen die Gesetze

bereit sind.

Bekanntlich ist die Bevölkerung der Provinz Limburg fast

durchaus katholisch, wogegen die protestantische eine verschwin

dende Minorität bildet; die frühere Parität in Besetzung von

Beamtenstellen ist in Folge des Geschreies, das jedesmal die

Ernennung eines protestantischen Beamten accompagnirte, fast

vollständig verschwunden, was freilich nicht verhindern konnte,

daß die hohen Richter- und Verwaltungsstellen mit Protestanten

besetzt sind, da das von Löwen und anderen belgischen Uni

versitäten gelieferte Beamtenmaterial zwar äußerst fest im

Glauben, aber arm am Geist und an Kenntnissen zu sein

scheint. Außerdem hat Limburg noch die specifische Eigenschaft,

daß die sogenannten gebildeten Stände die Wurzel ihres Seins

und Fühlens in französischem Wesen suchen; sie sind Fran-

quillons zweiter Classe, während der erste Rang bekanntlich

den belgischen Wallonen gebührt. Daher kann es auch nicht

überraschen, daß das clerikale Hauptorgan, der „Oourisr äe Is,

Pleuse", in französischer Sprache erscheint. Wenn wir schließ

lich noch bemerken, daß der dortige Katholicismus ein in der

Wolle gefärbter Ultramontanismus ist und daß die Abgeord

neten dieser Provinz die glaubenstreuesten Söhne sind, welche

sich die Kirche nur wünschen kann, deren parlamentarische

Thütigkeit für das holländische politische Witzblatt, den „Uilen-

spiegel", eine unerschöpfliche Fundgrube bildet, so haben wir

das Merkwürdigste über Limburg namhaft gemacht.

Der Code Napoleon, das heute noch geltende holländische

Gesetzbuch, verbietet bekanntlich an den auch von Katholiken

bewohnten Plätzen die öffentliche, d. h. außerhalb der kirch

lichen Gebäude stattfindende Ausübung des Cultus. Der

Natur der Sache nach wird diese Bestimmung in dem von

einer protestantischen Mehrheit bewohnten Norden strenge ge

handhabt, während in Nordbrabant und Limburg verschiedene

durch Herkommen legalisirte Modifikationen dieser Bestimmungen

bestehen. Bei der revidirten Verfassung wurden denn auch

für Limburg alle diejenigen Processionen als gesetzlich zuge

lassen, welche im Augenblicke der zu Stande gekommenen

Revision althergebrachte, d. h. seit Menschengedenken üblich

waren.

Es läßt sich denken, daß, seit es in Frankreich zum guten

Ton gehört, seinen Katholicismus bei jeder Gelegenheit laut

zu documentiren und noch mehr, seitdem Bismarck die Hetz

jagd auf das Schwarzwild eröffnet hat, auch in Limburg der

Rückschlag fühlbar wurde. Keine Woche verging, ohne daß

die ultramontanen Organe mit Genugthuung die Abhaltung

einer Procession constatiren konnten, wobei man Limburger

und Deutsche friedlich neben einander einhergehen sah. Die

Behörden gingen aber von der Ansicht aus, daß verschiedene

dieser Processionen nicht zu den legalen und althergebrachten

gehörten und leiteten deshalb gegen die Unternehmer derselben,

d. h. gegen die an der Spitze einherziehenden Priester, eine

Untersuchung ein. Welchen Heiligen zu Ehren die Gesetzes

übertretung stattfand, ist mir nicht genau bekannt; wenn ich

nicht irre, befindet sich unter ihnen auch der h. Joseph, hin

sichtlich dessen ich hier bemerke, daß er hier ausschließlich als

Nährvater Christi und Patron der Kirche und nicht auch, wie

in Italien, als Schutzheiliger der Hahnreis verehrt wird.

Uebrigens ließen sich die Wallfahrer dnrch das Einschreiten

der Marrechausses nicht im Geringsten irre machen; denn sie

wußten, daß sie im Falle der Verurteilung nur die Proceß-

kosten zu tragen hatten, die dann der oder die eine oder andere

Fromme bereitwilligst bezahlte. Uebrigens fehlte es dabei

auch nicht an brutalen Auftritten und wenn dieselben auch

nicht den drohenden und thätlichen Charakter annahmen, wie

sie Moritz Busch in seiner frommen Helena verewigt hat, so

waren sie immerhin auffallend «nug. So hatte sich z. B.

eine deutsche Procession aus Eupen singend und betend auf

holländisches Gebiet begeben und als der Sicherheitsbeamte

den dieselbe commandirenden Priester im Namen des Gesetzes

aufforderte, die Procession aufzulösen, da zog derselbe sein

priesterliches Gewand ab, legte es auf die Schultern, hob aber

das Crucifix in die Höhe und gab seiner Heerde das Zeichen,

noch lauter, als vorher, zu singen und zu beten.

Daß die ultramontanen Journale auf das Einschreiten

der Obrigkeit hin ein gewaltiges Zetergeschrei erhoben, läßt

sich begreifen, und wenn es dabei geblieben wäre , wenn man

nur die bekannten Jeremiaden über Gewissenszwang und Kirchen -

Verfolgung gehört hätte, so brauchte man dies nicht besonders

namhaft zu machen. Allein man glaubte ungestraft weiter

gehen zu können.

Nachdem sich der „Courier ge Ig, Klsuse" über den Li

beralismus und die durch ihn heraufbeschworene Kirchenver

folgung satt geflucht, tischte er seinen Lesern die Nachricht auf,

einige limburgische Abgeordnete hätten sich zum Justizminister

begeben, um Klage über das eigenmächtige Vorgehen des

(protestantischen) Generalprocurators zu erheben, der den Be

fehl zum Einschreiten gegeben habe. „Nur die Absetzung des

selben", rief das Blatt aus, „ist eine würdige Strafe; wir

wollen wissen, ob wir in einem freien Lande leben oder ob es

untergebenen Beamten freisteht, uns, Katholiken, als Heloten

und Parias zu behandeln." Einige Tage später that aber der

„Courier" schon Wasser in den feurigen Wein und berichtete,

daß der Generalprocurator vor den Justizminister citirt worden

sei und von diesem einen Riffel erhalten habe, „den er sicher

lich nicht weiter erzählen werde". Während die liberalen

Blätter in Bescheidenheit an dem so dargestellten Sachverhalte

zweifelten, hielten die clericalen Organe mit eherner Stirne

ihre Behauptungen aufrecht, ja sie wußten dieselbe erst recht

in officiöse Falten zu legen und faselten von einer Audienz,

welche die Limburger Abgeordneten beim Minister des Innern

gehabt hätten und von der sie vollständig befriedigt nach Hause

gegangen wären.

Allein der hinkende Bote sollte bald nachkommen.

In der zweiten Kammer kam die Sache natürlich zur

Sprache und da zeigte es sich denn wieder einmal recht beut

lich, wie genau man es bei den frommen Herren mit der Wahr

heit nimmt. In einer Commisfionssitzung erklärte der Justiz

minister wörtlich:

„Er wisse nichts davon, daß in der letzten Zeit durch

die Polizei öffentliche gottesdienstliche Handlungen außerhalb

der Kirchengebäude verboten worden seien, welche als gesetz

liche anerkannt seien. Der Grund für die Meinung, daß dies

doch geschehen sei, muß hierin gesucht werden, daß manche

Processionen ganz grundlos als gesetzliche betrachtet würden.

Dagegen ist es vollständig richtig, daß gegen die Veranstalter

ungesetzlicher Processionen in Limburg gerichtlich eingeschritten

wurde, und zwar geschah dies ganz in Uebereinstimmung mit

den von ihm, dem Justizminister, den dafür zuständigen Be

amten gegebenen Instructionen."

Es ist eine eigenthüinliche Ironie des Schicksals, daß es

gerade ein clericaler Abgeordneter sein mußte, der in den letzten

Wochen einen Gesetzentwurf .über das Droit äe rsxoiise auf

dem Tische des Hauses niederlegte, nach welchem in Zukunft

Jeder, dessen Name in einer Zeitung genannt wird, das Recht

hat, in derselben Zeitung sich zu vertheidigen. Dieser Abge

ordnete wird dadurch, ohne es zu wollen und zu wissen, der

liberalen Partei eine sehr gefährliche Waffe gegen seine eigenen

Gesinnungsgenossen in die Hand drücken. Da nämlich der

gläubigen Heerde von ihren Hirten nur die Lectüre gut katho

lischer Blätter mit Ausschluß aller anderen erlaubt ist und

letztere, wie in aller Herren Ländern, so auch hier sehr oft

das persönliche Gebiet, da sachliche Gründe nur zu oft fehlen,

zu ihrer Operationsbasis zu wählen pflegt, so würden ihre

Leser in Zukunft denn doch über manche Dinge reinen Wein

eingeschenkt erhalten, über welche die Geistlichkeit am liebsten

einen undurchdringbaren Schleier legt. So schwört gewiß heute

noch jeder Bauer in Limburg darauf, daß der Generalprocu

rator einen derben Verweis erhalten habe, da sich der „Courier"

natürlich wohl hüten wird, seine eigenen Behauptungen frei

willig Lügen zu strafen; denn daß in diesem Falle die lim
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burgische'n Abgeordneten einem natürlichen Anstandsgefühl fol

gend selbst ihre ministerielle Audienz und das, was bei der

selben verhandelt sein sollte, als rein erfunden öffentlich des-

avouirten, war bei dem jeden Widerstandsversuch von vorn

herein unmöglich machenden geistlichen Terrorismus nicht zu

erwarten. Dem schwer beleidigten hochgestellten Beamten werden

hoffentlich die Gerichte die gerechte Satisfaction verschaffen.

Durch die eben geschilderten Vorfälle ist die Procefsions-

wuth erst recht ausgebrochen und der „Courier" forderte die

Gläubigen geradezu auf, die Processionen von jetzt an häusiger

und glänzender als je zu halten. Daß diesem Aufruf von der

Bevölkerung nachgekommen werden wird, daran ist bei dem

Glaubenseifer dieser „freien Bürger" nicht zu zweifeln.

Und die Autorität des Staates? Wird dieser es auch

fernerhin zulassen, daß die Gesetze öffentlich verhöhnt und ver

spottet werden und daß ein Theil seiner Unterthanen einem

fremden Gebieter gehorcht? Wenn man die clericalen Blätter

hört, dann ist allerdings die Kirchenverfolgnng schon in

schönstem Gange, hat ja die liberale Presse die Vermessenheit,

von Zeit zu Zeit statistische Nachweise über das Klosterwesen

und das Kirchengut zu geben und soll man sich sogar bei

einem der Ministerien mit der Anfertigung einer Statistik des

Besitzes in der tobten Hand beschäftigen! Nimmt man dazu

noch den erbitterten Ton gegen das jetzige Ministerium, von

dem die Clericalen so viel erwartet haben und das zu ihrem

Aerger mehr und mehr in liberales Fahrwasser geräth, dann

wäre man zu der Hoffnung berechtigt, daß endlich einmal das

ernsthafte Bornehmen bestände, thatsächlich zu beweisen, daß

für alle Unterthanen, auch die katholischen, die Staatsgesetze

und nicht der Syllabus verpflichtend sind; allein damit hat es

noch gute Wege. Bei der jetzigen Sachlage muß man zu

frieden sein, wenn die bestehenden Gesetze gegen widerspenstige

Unterthanen in ihrer vollen Strenge und Schärfe angewendet

iverden.

Delft, Januar 1877. Theodor wenzelbnrger.

Literatur und Aunft.

Vie Wolken.

Bon Alexander Petösi.

Aus dem Ungarischen übersetzt von Kmnich Ar».

Wenn ich ein Vogel wäre, flöge

Ich zwischen Wolken nur einher,

Und gar nichts And'res möcht' ich malen,

Als Wolken, wenn ich Maler war'.

O, wie ich diese Wolken liebe!

Ich grüße jede, nah't sie mir,

Und wenn sie wieder weiter wandert,

Ruf' ich ihr zu: „Gott sei mit dir!"

Ich Hab' die bunten Himmelspilger

Zu lieben Freunden mir gemacht;

Sie kennen mich schon gut, und wissen

Vielleicht auch das, was ich gedacht.

Wie oft sah ich sie, wenn ein leiser

Und süßer Schlummer sie umfing,

Und jede an des Himmels Brüsten,

Wie ein unschuldig Kindlein hing.

Ich schaute sie, wenn wie ergrimmte

Und wilde Männer sie genah't,

Auf Tod und Leben zu bekämpfen

Tyrannen Sturm auf seinem Pfad.

Ich sah sie, wenn der kranke Jüngling,

Der Mondschein wachte in der Höh',

Und sie, wie treue Schwestern, weilten

Mit bleicher Stirn in seiner Näh'.

Ich schaute sie bei jedem Wechsel,

Der sie betraf, an jedem Ort;

Doch wann und wie ich sie auch schaute,

Gefielen sie mir immerfort.

Warum fühl' ich mich angezogen?

Weil sie mein Geist als Brüder grüßt,

Der immer neu, und neu gestaltet,

Und immer doch derselbe ist.

Mag sein, daß mir die Wolken gleichen,

In Einem noch, was ich besitz':

Wie meine eig'nen Augen haben

Auch sie die Thrüne und den Blitz.

Benedikt Spinoza.

Holland begeht in diesen Tagen die .feierliche Grundstein

legung zum Spinozadenkmal, für welches die Geldmittel iu der

ganzen gebildeten Welt gesammelt worden. Dem allgemeiucn

Brauch entgegen, der das Säculargedächtniß bedeutender Persönlich

keiten gern an den Tag ihrer Geburt knüpft, fällt diese Feier

auf den zweihundertjährigen Todestag Spinozas. Es ist dies

ein rein äußerlicher Umstand ohne Belang. Denn nicht weil

zwei Jahrhunderte über Spinozas Hinscheiden verstrichen, wird

ihm das Standbild im Haag errichtet, sondern weil sein An

denken in unserem Zeitbewußtsein lebendig ist. Seine Bedeutung

für dasselbe erhielt er aber durch die Wiedergeburt, die seinem

Wirken genau vor einem Jahrhundert zu Theil ward. Bis

dahin wurde, wie Lessing in seiner bekannten Unterredung

mit Jacobi äußert, von Spinoza „wie von einem tobten Hunde

geredet". Es war diesen beiden Genannten, zusammen mit

Herder und Goethe, vorbehalten, dem verdienstvollen Wirken

eines der größten unter den Denkern die Würdigung zu ver

schaffen, die ihm während seinen Lebzeiten, eine kleine Schaar

obscurer und unbedeutender Anhänger abgerechnet, und nach

seinem Tode ein ganzes Jahrhundert hindurch versagt geblieben.

Redet man aber nunmehr von Spinoza keineswegs „wie

von einem tobten Hunde", so geschieht es doch vorwiegend mit

einer Bezeichnung, die bei ihm eigentlich so gut wie unnnge^

messen ist. Im Hinblick auf seine israelitische Herkunft pflegt

man seiner als Baruch Spinoza zu erwähnen. Wenn irgend

jemals die physisch-nationale Abstammung gleichgültig bei einer

weltgeschichtlichen Größe ist, so trifft dies unbedingt bei Spinoza

zu. Nur durch sich selbst wurde er das, wofür ihm unver

gänglicher Ruhm gebührt. Eben so wenig wie es einen Sinn

hätte, einen Erasmus zum Gerhaerts, einen Melanchthon zum

Schwarzerd umzustempeln, oder Moliöre den abgelegten Poquelin,

Voltaire den ursprünglichen Aroubt aufzunöthigen, soll man für

Spinoza einen andern Namen brauchen, als womit er sich selbst

bezeichnet. Für die Nachwelt ist er mithin Benedikt Spinoza,

und in ihm verehrt sie weder einen geborenen Juden noch einen

bürgerlich-naturalisirten Holländer, sondern einen Menschen in

der vollsten und herrlichsten Bedeutung des Worts. Bei ihm

kommen die Besonderheiten seiner sowohl angestammten wie

politisch-gegebenen Nationalität eben so wenig in Betracht, wie

die israelitische Raceneigenthümlichkeit oder die syrisch-römische

Unterthanenschaft bei der weltgeschichtlichen Persönlichkeit, deren

Geburt für die Bevölkerung Europas und den von ihr einst

abhängigen oder beeinflußten Culturgebieten den Anfangspunkt

der angenommenen Zeitrechnung bildet.
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Zu einem den erhabensten menschlichen Bestrebungen ange

hörenden Beruf entwickelte sich Spinoza in der größten Abge

schiedenheit. Gleichwohl oder vielleicht eher gerade deshalb hat

die Sage ihr buntes Gewinde an dichterischem Schmuck dem

schlichten Verlauf seiner einsamen Lebensbahn anzuheften ver

standen.*) Thatsächlich fest stehen jedoch nur folgende allgemeine

Daten.

Um die Mitte des in Deutschland wüthenden Religions

krieges, am 24. November 1632, zu Amsterdam geboren, wurde

Spinoza von seinen Eltern, die einer angesehenen und auch nicht

imbemittelten Familie aus dem dortigen israelitischen Handels-

ftande angehörten, schon früh zum Rabbinate bestimmt. Mit

15 Jahren bereits ein anerkannt tüchtiger Talmudist, war er

der Stolz seines Lehrers, und von den Glaubensgenossen als

ein künftiger Träger der religiösen Interessen ihrer Gemeinde

betrachtet. Diese glänzenden Hoffnungen sollten nicht erfüllt

verde«, da Spinozas Begabung weit über die an ihn gestellten

Anforderungen hinausragte. Wohl noch während der zu diesem

BeHufe gepflegten Studien mögen Zweifel gegen die mitgetheilten

Ueberlieferungen in ihm wach geworden sein. Das Bedürfniß

nach ausgebreiteten Kenntnissen führte ihn allmäljg zu einem

gänzlichen Bruch mit den innerhalb der Gemeinde herrschenden

Anschauungen. Durch Erlernung und Aneignung der lateinischen

Sprache bahnte sich Spinoza einen Weg zur üppigen Bildungs-

*) Berthold Auerbach hat diesen Stoff bekanntlich in seinem am

mulhigen und sinnvollen „Spinoza, ein Denkerleben", wobei eine

zpokyphische Liebschaft den Kern der Erzählung bildet, novellistisch ver-

verthet. Dafür hat er in Deutschland die strenge Rüge eines hochver

dienten Geschichtschreibers der „euern Philosophie sich zugezogen, obschon

ein solcher Einspruch seitens der Wissenschaft gegen die Dichtung immer

hin eine zweifelhafte Befugniß haben dürfte. Als Biograph Spinozas

hat Auerbach in der späteren Ausgabe der von ihm bewerkstelligten

schätzbaren Verdeutschung der Werke Spinozas (Stuttgart 1871, 2 Bände)

das sactisch Unmögliche jenes Liebeshandels durch die Angabe erhärtet

,S. XXVIU), daß die betreffende junge Dame kaum 11 Jahre alt ge

wesen, als die vom Mythus in Scene gesetzte Aventüre stattgefunden

haben sollte. Trotz dieser bereits 1862 durch vanBlooten (S. Spin«?»

iijo, Iisv«. en 8«Kritt«ii) erbrachten Thatsache, glaubt Herr v. Kirch -

»an» in der Ethik Spinozas (vergl, den Lebensabriß, den Herr v. K.

inner Uebersetzung der genannten Schrift, Berlin 1«K9, vorgedruckt)

Zonren dieser unglücklichen Liebe zu erkennen! — Haben die von Herrn

? Kirchmann für baar angenommenen Mittheilungen des ColeruS in

dem vorliegende» Punkte eine so wesentliche Berichtigung durch urkund

liche Forschungen erhalten, so dürfte wohl auch eine andere romantische

Begebenheit aus dem Leben unseres Denkers, die bisher sür factisch ge

golten, kaum sicherer verbürgt sein, nämlich das vermeintliche Attentat

zegen den seinen Stammesgenossen entfremdeten Spinoza. Ueber den

ürl. wo der fragliche Mordversuch stattgefunden hätte, wie auch über die

dabei vorkommende Verletzung, gibt es bekanntlich zwei Aussagen, Die

von B«yle mitgetheilte verlegt den Borfall an den Ausgang aus dem

Theater, wobei Spinoza im Gesicht verwundet worden wäre. Bon

Tolerui wird, mit Berufung auf Spinozas ehemalige Wirthsleute im

Haag, denen er den Borfall „häufig" (!) erzählt haben soll, derselbe da

hin bestimmt, daß die Verletzung nur das Gewand getroffen und der

Ucberfall beim Ausgang aus der Synagoge stattgehabt. Wendet man

^er mit Kuno Fischer (vergl, dessen Geschichte der neuern Philosophie

Sd. I, Thl, S. IlSck. 2. Aufl.) hiergegen ein, wie Spinoza mitten

n sein«» Eonflicte mit der israelitischen Gemeinde, deren Berkehr er

e^isienllich gemieden, dazu gekommen, noch die Synagoge zu besuchen,

>o möchte man fragen, ob die ganze Episode vom Mordversuch blos aus

5« von Volerus mitgetheilte Zeugenaussage hin die bisherige Geltung

riner „beglaubigten Thatsache" noch serner behalten dars? — Jn's Be-

eiS der Fabeln gehört wohl zweifelsohne ebenfalls die vom Biographen

^ükas herrührende Mittheilung, Spinoza hätte, durch seinen freund-

ch.zfllichen Berkehr mit den Brüdern Jan und Cornelius de Witt, „in

,< Negulirung der Staatsverhältnisse eingegriffen". Bielleicht glaubte

d« »ohlmeinende Sage in diesem FreundschaftsverhSltnih einen Stütz-

^»nu zu haben, Spinoza auch die Bedeutung eines Bacon zu verleihen,

^cr den Ttantsmaun mit dem Forscher verband.

fülle seiner Zeit. Mathematik und Physik und die Philosophie

Descartes' führten bald eine völlige Entfremdung dem Gemeinde

leben seiner Stammesgenossen gegenüber in ihm herbei. Deren

Bemühungen, ihn festzuhalten, scheiterten alle. Ermahnungen

und Bekehrungsversuche blieben so fruchtlos, wie der schließlich

über ihn verhängte ^große Bann unfähig war, den 24jährigen

jungen Mann in seiner, jeglichem Bekenntnißzwang abgeneigten

Ueberzeugung wankend zu machen. Diese förmliche Ausstoßung

aus dem Gemeindeverband traf den Berurtheilten nicht mehr in

Amsterdam. Von 1656 an auf sich allein angewiesen und seinen

bescheidenen Lebensunterhalt durch Anfertigen von Brillengläsern

verdienend, dabei aber fortan nur seiner Wissenschast angehörend,

wechselte er mehrere Jahre hindurch seinen Ausenthalt, den er

theils in und bei Leyden nimmt, ab und zu auch in Amsterdam

und im Haag, bis er endlich im letztgenannten Orte gegen 1671)

sich fest ansiedelt. Hier wurde ihm 1673 durch den Kurfürsten

Karl Ludwig von der Pfalz ein Lehrstuhl an der Hochschule zu

Heidelberg angetragen, den Spinoza jedoch ablehnte, weil er die

freie philosophische Forschung mit einer akademischen Thätigkeit

und den damit verknüpften Obliegenheiten und Rücksichten sür

unvereinbar hielt. In wissenschaftlicher Muße und Unabhängig

keit beharrend, beschloß er sein Leben mit 44 Jahren, 2 Mo

naten und 27 Tagen am 21. Februar 1677 im Haag, woselbst

ihm nun das Denkmal errichtet werden soll zum Zeichen, daß

unser als so gar materialistisch verschrieenes Zeitalter eine Per

sönlichkeit zu schätzen und zu ehren verstanden, deren ganzes

Wirken den idealsten Bestrebungen des menschlichen Geistes ge

widmet war.

Nahezu 20 Jahre hat Spinoza seiner Wissenschaft gelebt.

Die Früchte seiner Thätigkeit, soweit sie der Philosophie gegolten,

umfassen nur zwei mäßige Octavbände. Diese enthalten außer

dem Briefwechsel, der einen nicht unbeträchtlichen Theil einnimmt,

nur zwei vollendete Werke, im Uebrigen zwei Fragmente und

zwei anfänglich nicht für die Oeffentlichkeit bestimmte Schriften.

Von diesen hat die „Darstellung der Principien der Philo

sophie Descartes"', welche auf Anrathen und durch Veranstal

tung von Freunden zum Druck gelangte, Spinozas Namen zuerst

bekannt gemacht. Eigenhändig hat er nur ein einziges Werk an

die Oeffentlichkeit befördert: den 1670 anonym erschienenen

„Lrg.otg.tus tuvolvKie« politious", der den Verfasser gleich

wohl zum bestgehaßten Manne seiner Zeit machte. Die dagegen

erregte Animosität war so heftig, daß das Werk, bei dessen Er

scheinen bereits Druckort und Verlag fingirt wurden, seine fernere

Verbreitung unter allerhand Verkleidungstiteln suchen mußte.

Zeloten jeglicher Farbe wetteiferten mit einander in der Anfein

dung desselben so erfolgreich, daß es Spinoza fortan unmöglich

wurde, für seine übrigen Schriften einen Verleger zu finden.

Erst sein.Tod räumte diese Hindernisse aus dem Wege. Nach

seiner letztwilligen Verfügung sollte auch diese Publication ohne

Nennung des Verfassers geschehen. Die Herausgeber der Nach-

laßschriften Spinozas begnügten sich, nur durch die Angabe der

Anfangsbuchstaben seines Namens dessen Andenken der Nachwelt

zu sichern.

Autoreneitelkeit war ihm durchaus fremd. Weil er niemals

darauf ausging, sich selber geltend zu machen, da es ihm stets

nur um die Sache, der er sein Leben geweiht, zu thun war,

ertrug er geduldig das Loos, das, ihm eine ausgebreitete und

von Anerkennung geförderte schriftstellerische Thätigkeit vorenthielt.

Frei von nutzloser Unruhe und kleinlicher Bekümmerniß, von

Feindschaft und Tand unberührt, blieb sein Gemüth über das

Vergängliche des Weltgetriebes so erhaben, wie es. krankhaften

Lebensüberdruß und jammernden Weltekel nicht kannte. Weisheit

war für ihn „Nachdenken über das Leben", um es zu erhalten

und durch die Kraft der Vernunft zu läutern. In der freudigen

Zuversicht, der Wahrheit nachgestrebt zu haben und auf deren

unbedingten Sieg getrost vertrauend, verlangte er, in der Er-

kenntniß selbst das höchste Gut, dessen der Mensch theilhast werden

könne, verehrend, für sich keine weitere Genugthuung, als die ihm

fein Denkerberuf gewährte. Aus ihm schöpfte er den Frieden

mit der Welt und jene Gemüthsruhe, die allein den wahren
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Werth des Daseins empfinden läßt. Im schönsten Sinne des

Worts bethätigte er an sich, was man von einem Weltweisen

erwartet nnd bei einem Heiligen verwirklicht glaubt. Aber die

besonnene Lebensanschauung und sittliche Tüchtigkeit Beider

bewährte sich an ihm ohne jegliche Ostentation und frei von

aller Selbstsucht.

In der Stille seines einsamen Denkerlebens blieb Spinoza

den herrschenden Bestrebungen und den geschichtlichen Begeben

heiten seines Zeitalters nicht fremd. Der Tod überraschte ihn

bei einer Darstellung der Politik, worin er sich keineswegs

auf die Erörterung allgemeiner Principien beschränkte, sondern

auch die Erfahrungen der Geschichte heranzuziehen und den

eventuell waltenden Mächten und Zuständen der ihm gegen

wärtigen Welt Rechnung zu tragen bemüht war. Es sei hier

nur, der vielfachen Berufungen auf niederländische Verhältnisse

nicht zu gedenken, an seine scharfen Aeußerungen über den in

Holland stets ohne Verblendung beurtheilten Ludwig XIV., an

seine Auffassung der ersten englischen Revolution und Cromwells

erinnert. Reiht sich aber diese letzte Schrift Spinozas nicht den

epochemachenden gleichartigen Werken seines Zeitgenossen Milton

und den späteren eines Montesquieu, Rousseau oder Wilh.

v. Humboldt an, so rührt das nicht von einem versäumten

oder mangelhaften Anschluß an das in der Wirklichkeit Gegebene

her; es ist dies lediglich durch den Ausgangspunkt bedingt, den

Spinoza darin genommen. Durch diesen nämlich hat seine

Leistung eine rückwärtsgekehrte Stellung innerhalb der Entwick

lung der Staatswissenschaft. Zur Zeit, wo diese durch Milton

einen Impuls erhält, der sie auf neue Bahnen leitet, knüpft

Spinoza an die von Machiavelli im Zeitalter der Reforma

tion begründete Auffassung des Staatslebens an und ertheilt

dieser ihren begrifflichen Abschluß. Dadurch erhält die Politik

Spinozas einen vorwiegend theoretischen Charakter und übt

weder aus die Ansichten der Zeitgenossen, noch auf die fernere

Gestaltung der betreffenden Wissenschaft selbst einen Einfluß.

Gleichwohl ist sie nichts weniger als ein eitles Wortgespinnst.

Bon allen unter dem Banne machiavellischer Anschauungen

stehenden Staatslehren, wie sie seit der Wiederbelebung der

wissenschaftlichen Politik durch den genialen Florentiner andert

halb Jahrhunderte hindurch einander gefolgt waren, ist die von

Spinoza aufgestellte die erste, die dem Sinn der vom Urheber

herrührenden Grundsätze innerhalb der von ihm beherrschten

Begriffssphäre vollkommen gerecht zu werden verstand. Indem

die machiavellischen Theoreme, nach ihrer mehr oder minder ge

treuen Reproduction durch die politischen Schriftsteller bis gegen

die Mitte des XVII. Jahrhunderts, bei Spinoza gleichsam aus

reifen, bildet seine Staatslehre eine Grenzscheide zwischen zwei

bestimmten Grundrichtungen innerhalb der Geschichte der Staats

wissenschaft und nimmt mithin in dieser einen höchst bedeutsamen

Platz ein.

Seinen Weltruf verdankt Spinoza dem nach seinem Tode

erst veröffentlichten Hauptwerk, der sogenannten Ethik, welche

nicht nur, wie diese Bezeichnung angibt, eine Anleitung zu sitt

licher Lebensführung enthält, sondern seine Lehre über die Welt

„nnd was sie im Innersten zusammenhält" entwickelt. Das

Universum in seiner unwandelbaren Größe und unerschütterlichen

Gesetzmäßigkeit zu verstehen, gewährt die einzig wahrhafte Be

friedigung, deren der Einzelne, nach Spinoza, theilhaft werden

kann. Erkenntnis? der Wahrheit, welche ihm als höchstes Gut

gilt, verlangt jedoch eine Läuterung des gesammten Verhaltens

im Leben. Im Mittelpunkte seiner Untersuchungen betrachtet

Spinoza daher die menschlichen Leidenschaften; sie sind es, die

dnrch ihre Uebermacht das Ringen nach dem einzigen wahrhaften

Gut vereiteln. Zn überwinden seien sie gleichwohl, indem man

sie in ihrer Nichtigkeit zu erkennen trachtet. Kommt man ihrer

Bedeutung und Beschaffenheit auf den Grund, so gewahrt man

ihre Beziehungen zu den übrigen Dingen in der Welt, deren Kennt

nis; auch erforderlich. Dieser auf dem Wege philosophischer

Deduction nachgehend, findet man einen überall hin ragenden

Zusammenhang, der ebenfalls ergründet sein will. Den einzig

richtigen Gesichtspunkt hierzu bietet die Herleitung sämmtlicher

Erscheinungen in der Welt aus ihrem allumfassenden, «Herhalten

den Urgrund — der Gottheit. Von diesem höchsten Begriff

geht die Darstellung der Ethik aus, um denselben auch als Ziel

beständig in Sicht zu behalten. Wie Alles von dem Ewigen,

von dessen über allen Wechsel und Schein erhabenen Machtfülle

wahrhaft abhängt, fo besteht das wahre Heil des Lebens nur

in der allem Vergänglichen und Trügerischen des gewöhnlichen

Menschentreibens abgekehrten Hinwendung zur Gottheit, oder

wie es Spinoza auch nennt, in der „Liebe zu Gott". Und

dennoch ward diese Lehre, die den höchsten Nachdruck ans die

Gottheit legt, ihrer Zeit als atheistisch verschrien? — Sicherlich

hat kein Denker der Gottheit mehr Existenz, mehr Realität,

mehr Macht eingeräumt, als eben Spinoza; aber auch keiner

hat diesen Begriff so frei, so erhaben, so objectiv, so gereinigt

von allen Endlichkeiten, allen Beziehungsschranken und mensch

lichen Phantasievorstellungen gefaßt, wie er. Die Gottheit

Spinozas ist nicht die mit menschlichen Attributen ausgestattete

Mythenfigur der theologischen Dogmatil, und wenn das Fehle»

einer solchen Bestimmung sür ein Verleugnen der Gottheit gelten

darf, so hat der fragliche Borwurf gegen die spinoziftische Ethik

freilich einen Sinn. Obschon aber von kirchlichen und kon

fessionellen Traditionen abweichend, bildet doch der Gottheits

begriff Spinozas den Kern und den Schwerpunkt seiner Lehre,

welche gerade in der Anerkennung des die ganze Welt in ihrer

Mannichfaltigkeit und Veränderlichkeit bedingenden Göttlichen

besteht und zugleich die Hingebung an dieses Göttliche als das

dem Einzelnen erreichbare höchste Gut im Unterschied von allen

sonstigen an ihn herantretenden Lebensverhältnissen nachweist.

Allerdings handelt es sich in Betreff des Menschengemüths hier

um eine Gemeinschaft, die als Empfindung unerwidert bleibt,

weil der Einzelne dem All und seinem göttlichen Urgrund

gegenüber von verschwindender Geringfügigkeit, jener aber seinen,

unendlichen Wesen nach keine beschränkenden Beziehungen zum

Individuellen eingeht. Dennoch ist in dem Erfassen des Gött

lichen und seines Wirkens dem Einzelnen der Bronn einer

wahrhaften Glückseligkeit erschlossen; denn sie kann, wie es

Spinoza selbst in seinem entsagungsvollen Leben erfahren, den

Frieden im Gemüth und mit der Welt, den Genuß einer über

alle Eitelkeit der Dinge und des kleinlichen Selbst erhabenen

Freiheit gewähren, wodurch allein das Leben — wenigstens ihm

— lebenswerth erscheint.

Dieser auf das Einzelleben gerichteten Bedeutung nach ist

Spinozas philosophisches Cardinalwerk ethisch, und zwar seinem

schließlichen Resultat nach sogar in gewisser Hinsicht religiös

ethisch. Indem aber diese Tendenz mit der ans strenges Denk

verfahren gegründeten Erkenntniß der Welt und ihrer gesetz

mäßigen Gesammtheit und ewigen Nothwendigkeit zusammenfällt,

ist die Schrift auch metaphysisch-speculativ, zugleich jedoch

psychologisch, soweit der Menschengeist und die Seelenbewe

gungen in den Kreis ihrer Betrachtungen eingehen, welchen sich

überdies ein die menschlichen Lebensbeziehungen im Allgemeinen

erörternder psycho-ethischer Theil anschließt.

Merkwürdig wie durch ihren das All umspannenden Inhalt

ist die Ethik Spinozas ebenfalls durch die ihr eigenthümliche

Methode. Erreichbar bleibt nämlich das höchste Gut nnr auf

dem Wege der Wissenschaft, und das dieser gehörende Organ

ist die Vernunft. Wissenschaftlich oder vernünftig ist aber ein

ganz bestimmtes Verfahren, denn es handelt sich darum, die

Dinge, ganz abgesehen von ihrer Bedeutung für menschliches

Behagen und zeitweiligen Nutzen oder rücksichtlich ihrer alltäg

lichen Schätzung als „gut" und „böse", d. h. nur in ihrer ge

gebenen und ewigen Bestimmtheit, ihrem urewigen Wesen zn

erfassen. Sie sollen nämlich weder belächelt noch beweint, sondern

begriffen werden, als gelte es Linien, Flächen, Dreiecke und

Kreise. Eine solche Betrachtungsweise herrscht in der Mathematik,

deren Methode, nach Spinoza, für jede Wissenschaft maßgebend

sein muß. Die mathematische oder „geometrische" Methode

verwerthet er in seiner Ethik, indem er dieselbe ganz nach dem

Muster der Elemente Euklids entwickelt. Dadurch hat er daS Buch

nicht eben besonders anziehend gemacht, obwohl jeder aufmerksame
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Leser durchaus die Meisterschaft bewundern muß, womit Spinoza

dieses Verfahren befolgt. Musterhaft in der logischen Conse-

quenz und in der Schärfe der Deduction, imponirt Spinoza

nicht wenig durch die Sicherheit, womit er seine Sätze zu einer

scften Kette von Schlöffen zu fügen versteht.

Fragt man sich nun, wie eine derartige Darstellungsweise

bei einem Werke wie die Ethik möglich war, so erklärt sich dies

aus dem Charakter der Wissenschaft seines Zeitalters. Auf den

von Galilei und Kepler eröffneten neuen Bahnen arbeitete —

um nur die vornehmsten Namen anzuführen — Newton und

Hungens, Mariotte und Torricelli, und bereicherten die der

Mathematik angehörenden und ihr verwandten Gebiete mit

epochemachenden Errungenschaften. Nicht minder erfolgreich hatten

MetaPhysiker von Fach, wie Descartes und Leibniz, jener durch

die Entdeckung der analytischen Geometrie, dieser durch die der

Integralrechnung und zahlreicher sonstiger Probleme, an eben

dieser der Mathematik zugewandten Thätigkeit sich betheiligt.

Tie Aufnahme der mathematischen Methode in der Ethik Spinozas

ist also ein dem wissenschaftlichen Wirken seines Zeitalters ent

richteter Tribut. Weil in den mathematischen Wissenschaften

der Schwerpunkt der Erkenntnis; überhaupt damals lag, erhielt

auch die spinozistische Ethik ein dem entsprechendes Gepräge.

Die nach dem Borbilde der Mathematik angestrebte Exactheit

der Darstellung sollte ein Unterpfand für die Gewißheit der in

jenem Werke gebotenen Erkenntniß sein. In wie genauer Ueber-

eivftimmung dies Verfahren Spinozas mit der dem ganzen Zeit

alter angehörenden Anschauungsweise steht, erweist sich auch

daraus, daß genau das nämliche Verfahren für die Behandlung

philosophischer Fragen ein volles Jahrhundert nach ihm sogar

bei Vertretern dieser Disciplin herrschend blieb, denen seine

Lehre für ein Gräuel galt.

(Schluß folgt !

Wilhelm Bolin.

Theodor Storni.

Es war kurze Zeit vor dem Erscheinen von „Theodor

Storms gesammelten Schriften" im Verlag von Georg Wester-

mann in Braunschweig, als ich in eine Sortimentsbuchhandlung

ciner norddeutschen Universitätsstadt trat und um Theodor Storms

„Gedichte" bat. Der Inhaber des Geschäfts blickte mich mit

dem Bollbewußtsein an, auch der Kopfinhaber mehrerer tausend

Büchertitel in sranzösischer, englischer, wie in deutscher Sprache

zv sein, und entgegnete mit dem Ton höslichen, vielleicht leise

doppeldeutigen Bedauerns: „Ein derartiges Buch ist von Storm

nicht erschienen." Ich erlaubte mir indeß der literarischen Autori-

lät gegenüber bescheiden auf der gegentheiligen Meinung zu be

stehen, doch bedurfte es immerhin einer gewissen nachdrücklichen Aus-

vrägung dieser Zuversicht, um den Dissenlirenden zu veranlassen, sich

nicht ohne einige physiognomische Mißbilligung meines Ansinnens

eines Nachschlagkatalogs zu bemächtigen und eine Weile darin zu

blättern. Dies Berfahren trug nach einiger Zeit allerdings zu

einer äußerlich wahrnehmbaren ««mprobatio k«,«ti, jedoch keines

wegs zu einer Mienenveränderung seiner inneren Mißbilligung

bei. Er sagte, gleichzeitig mit beiden Achseln zuckend: „Gedichte

von Theodor Storm, vor länger als zwanzig Jahren erschienen

und im Buchhandel nicht mehr vorhanden. Es wird vermuthlich

nicht „„viel daran"" gewesen sein, denn der Verleger hat keine

iweite Auflage davon veranstaltet."

„Vermuthlich," wiederholte ich; „entschuldigen Sie die un

zeitgemäße Nachfrage." Und sein Lächeln öffnete mir bedauerlich-

bereitwillig die Thür.

Dieser interessante Dialog trug sich in einer der größten

öottimentshandlungen der Universitätsstadt der Provinz Schles

wig-Holstein, dem Heimatlande Theodor Storms zu, und ich

ezte meinen Weg unter Erwägung der mir aufsteigenden an

sehenden Hypothese fort, ob ich in den Hörsälen der verschie

denen Facultäten jener geistigen Landesmutter wohl noch um-

iiiikndere oder geringere Kenntniß und Kritik der Werke Storms

angetroffen haben würde. Eine Art von Antwort auf meine

damalige Frage ertheilte mir erst im vorigen Jahre die Feier

der Einweihung eines neuen Universitätsgebäudes in Kiel. Bei

diesem festlichen Anlasse gedachte die s,Ira«, irmwr dKi-Ktis,,,»-

^.Ibsrtiiis, plötzlich mit mütterlichem Stolz einer Anzahl ihrer

gegenwärtig am Leben befindlichen verdienstvollen Söhne und

erkannte die Leistungen derselben auf verschiedensten Gebieten

durch Verleihung von Ehren -Doctordiplomen an. Maccmlay

vergleicht eine derartige Preisertheilung allerdings mit den Prä-

miirungen von Schafzuchtvereinen, allein trotzdem unterlag es mir

keinem Zweifel, daß auch der ehemalige Kieler Student Theodor

Storm, gegenwärtig Oberamtsrichter in Husum, sich unter den

von der mütterlichen Huld Betroffenen vorfinden werde. Es

gibt Auszeichnungen, welche den Werth des Empfängers nicht

um Haaresbreite zu mehren vermögen, vielmehr die Ertheilcr

ehren, andrerseits jedoch unumgänglich sind, weil ihre Unter

lassung gerechtestes Aussehen erregen müßte. Bor mehr denn

zwanzig Jahren bereits hatte die Bonner Universität nicht bei

besonderem Anlaß, sondern um erworbener literarischer Ver

dienste willen Klaus Groth, einen Schleswig-Holsteiner — damals

fast einen Ausländer — zum Ehrcndoctor ernannt. Die Kieler

Festtage gingen jedoch ohne ein solches Analogon vorüber; die

»Ima Mater LKnstikma-Xlbertms, rechnete dichterische Leistungen

nicht zu den qualificirenden Verdiensten. Oder verbot übergroße

Bescheidenheit ihr, sich in Theodor Storm selbst zn ehren? Ich

glaube, weder das Eine noch das Andre, sondern ihr kam über

haupt gar kein Gedanke an das Ganze. Bücher zn schreiben,

ist am Ende doch ein so einfaches Ding; erst die Potenz, Bücher

über Bücher zu schreiben, verleiht ein begründetes Recht auf

ehrenvolle Anerkennung. Holsstia von osntat; in speois alin»

rrmtsr Lolsatiä«, und das Letztere hat zweifellos auch seine

vortheilhafte Seite.

Eigentlich lautet das alte Wort: k^is, uou Os,vt»t — uud

um dies durch die Ausnahme zu bewahrheiten, scheint Theodor

Storm in Husum, dem bedeutendsten Städtchen des schleswig

holsteinischen Friesenlandes zur Welt gekommen zu sein. Dies

sand am 14. September des Jahres 1817 statt; er besuchte

dann das Gymnasium seiner Vaterstadt und das Catharinum

in Lübeck, studirte die Rechte in Kiel und Berlin, ward Rechts

anwalt in Husum, als solcher von der dänischen Regierung wegen

Antheilnahme an der 1848 ger „Jnsurrection" cassirt, fand eine

Stellung als Assessor am Kreisgericht zu Potsdam, später als

Kreisrichter in Heiligenstadt, ward 1864 Landvogt in seiner

Heimatstadt, ist jetzt dort Oberamtsrichter, und der Literarhisto

riker Heinrich Kurz nennt ihn zwischen „Kathinka Zitz" nnd

„August Corrodi" einen „begabten" Dichter.

Es kommt eigenthümlicherweise hin und wieder im deutsche»

Volke vor, daß das Laienurtheil desselben etwas von dem seiner

wissenschaftlichen Rhadamanthen abweicht, wie es denn noch immer

einige Leute gibt, die trotz Georg Gottfried Gervinns nicht zu

der vollen Einsicht gekommen sind, eine wie erbärmliche Rang

stufe die deutsche Dichtung der englischen gegenüber — besonders

in ihren höchsten Vertretern zusammengehalten — einnimmt.

Diese Erscheinung besitzt, wenn auch keine Entschuldigung, doch

eine Erklärung. Derartige Laien sind gewöhnlich höchst egoistischer

Natur; sie fragen, mit dem Lesen einer Dichtung beschäftigt,

keineswegs, wie weit die Aussprüche gelehrter und sachverstän

diger Autoritäten ihnen Berechtigung ertheile, sich von dem Autor

sesseln oder langweilen, hinreißen oder abstoßen zu lassen, son

dern sie halten sich immer nur an ihre eigne unbedeutende

Persönlichkeit, ob diese durch den Dichter lieblich erregt, erschüt

tert, bezaubert, in der Phantasiewelt der Empfindungen und

Gedanken bereichert werde. Sie nehmen mit einem Wort den

naiv-kindlichen Standpunkt ein, als ob man von der Poesie

nichts Anderes zu verlangen habe, als Poesie — Freude und

Wehmuth des Gefühls, eine Darstellung der Schönheit des Lebens

nnd seiner Sorgen, Aengste und Schmerzen, ein Bild der Men

schen und ihres Daseins, bald in engstem Rahmen, bald i»

weitester Mannigfaltigkeit ihrer Hoffnungen, Leidenschaften, gnten

und bösen Regungen, nun anmuthig erfreuend und tröstend,

warmer Frühlingssonne gleich, nun erschütternd und doch er
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hebend, wie der Ausbruch stürmischer Wetter und der Blitzschlag,

welcher stolzeste Werke von Menschenhand unter rothen Flammen

begräbt. Wenn sie Derartiges in schöner Gestaltung des Ausdrucks

antreffen, in einer Kunstform, die sich verbirgt, so daß die Lesen

den kaum eine andere Empfindung als bei der Betrachtung ein-

scichsten Schaffens oder zaubervollsten Reichthums der Natur

überkommt, dann halten sie in ihrer Naivetät solche Werke für

Schöpfungen echter und hoher Poesie — während der denkende

Literarhistoriker vornehm lächelnd in die Classificirungs-Register

seines unerschöpflichen, jahrtausendalten Borraths hineingreift,

hier eine Nummer, dort ein Prädicat hervorzieht, einen festge

stellten Grundsatz entwickelt, die Jnnehaltung einer anerkannten

Norm vermißt, Parallelen anzieht und terminologisch permutirt

und als Endresultat dem Leser die Erkenntniß hinterläßt, daß

dieser nur sehr fragwürdige, oder äußerst geringe, oder gar keine

Berechtigung besessen, sich durch die kategorisirte Dichtung Freude,

Mitleid, Trost und eine liebliche Erinnerung bereiten zu lassen.

Wenn zum Nachtheil der Pädagogik diese Beschämung der Mehr

zahl in jener Laienwelt erspart bleibt, so liegt der Grund hier

für abermals in einer weitverbreiteten Urteilslosigkeit derselben,

vermöge welcher sie häufig noch die Lectüre der Originalschriften

als erste vornehmen, statt sich in verständiger Weise auf diejenige

von berufenen Fachabhandlungen über jene zu beschränken. Es

ist gewiß bedauerlich, daß sich in unserer Zeit, die nicht nur für

alle praktischen und wissenschaftlichen Specialfächer, fondern auch

für jeden seelischen Borgang, jede Regung des Gemüths und

scheinbar räthselhaften Schlag des Herzens die unumstößlichsten

Erläuterungen philosophischer Autoritäten besitzt — daß in einer

so hellblickenden Zeit auf literarischem Gebiet ein solcher Kreis

laienhafter Selbstgenügsamkeit noch zu den Möglichkeiten zählt.

Aber sein Vorhandensein, ja sogar seine nicht geringe Ausdehnung

ist unbestreitbar — und da man mit Thatsachen, selbst wenn

sie Thorheiten sind, rechnen muß, will ich versuchen, eine kurze

Darstellung der Meinung zu gebe», in welcher jene naive Laien-

welt über den „begabten" Dichter Theodor Storm befangen ist.

Ich bitte den Leser nur, am Anfang jedes Satzes im Gedanken

wieder das erklärende: „Nach diesem Dafürhalten —" einzu

schieben, dessen ich mich nur im Beginn bediene und das ich

dann der Kürze halber fortlassen werde — damit nicht etwa im

Fortgang der Verdacht wach werden könnte, als ob dieses Ur-

theil mir selbst sx intim« ooräs entflösse.

Nach diesem Dafürhalten zählt Theodor Storm nicht allein

unter den lebenden deutschen Dichtern, sondern unter der Ge-

sammtzahl derselben zu denen des ersten Ranges. Allerdings

wird nur derjenige ein Berständnih sür diese Anficht mitbringen,

welcher dichterische Leistungen nicht nach der Quantität, sondern

nach der Qualität zu wägen gewöhnt ist. Wer für die Be

rechtigung des obigen Namens die fast alle Dichtnngsgebiete

umfassende Thätigkeit eines Goethe nothwendig erachten zu müssen

glaubt, wird sich bei Storm enttäuscht sehn, und gleicherweise,

wer seinen Maßstab aus dem buchhändlerischen Umfang der

Werke eines Autors herleitet. Doch die Schätzung im Reiche

der Poesie ist nur derjenigen im Reich der edlen Gesteine ver

gleichbar. Ob sie echt find, oder künstlich täuschende Nachahmung,

bedingt den einzigen, ungeheuren Unterschied ihres Wcrthes.

Bewähren sie bei der Prüfung für den Kenner alle Merkmale

der elfteren, dann ist die ihnen innewohnende Kraft die näm

liche, und das Diamantstückchen im Reißstift gräbt sich mit der

selben Schärfe in die Glastafel ein, wie der Kohinoor. So

zeichnet auch der echte Dichter mit einem kleinen Büchlein seinen

Namen unverlöschlich in die carrarische Marmortafel der Poesie.

ösbsnt sus, tuts, llbsUi. Die bräuchliche Behauptung, daß

unsere Zeit der lyrischen Dichtung völlig entfremdet und abge

neigt sei, reicht in Tagen, welche Bodenstedts Mirza - Schaffy-

Lieder in zahllosen Auflagen verlangt, nicht aus, um zu erklären,

weshalb die „Gedichte" Theodor Storms bis heute nur das

edelste poetische Eigenthum eines verhältnißmäßig engen Kreises

geworden sind. Diesem freilich haben sie sich mit feiner Em

pfindung verbunden, sich ihr zur Unerläßlichkeit gestaltet, wie

der athmendeu Brust die Luft. Wenn der letztere Vergleich

genau zutreffen foll, ist er so einfach zu nehmen, wie sein Wort

laut. Er meint nicht die tropische Luft höherer und höchster

Regionen, nicht die Prunk-, Staub- und Conventionsluft der

gesellschaftlichen Täuschung und Athemnvth der Seele, sondern

jenen schlichten, reinen Himmelsodem, der in stiller Frühlings

herrlichkeit, aus Sonnenwärme, Blüthenduft und Waldeshauch

gemischt, das Blut im Herzen rascher und doch friedevoll, süß

und schwermüthig und in ernster Feier wie in einem der mensch

lichen Natur errichteten Tempel pochen läßt.

Aeußerlich ist an den „Gedichten" Storms in der That

nicht besonders „viel daran". Sie bilden ein nur sehr dünnes

Büchlein, das in Goldschnitt und vielleicht in dasselbe Leder

gebunden ist, wie diejenigen von „Kathinkci Zitz" und „August

Corrodi". Aber dies kleine Buch hat eine Eigenschaft, durch

die es sich von beinahe sämmtlichen, nach Victor Scheffels

hübscher Bezeichnung „unökonomisch" gedruckten Büchern älteren

und neueren Datums unterscheidet. Diejenige, daß der Besitzer

keines der darin enthaltenen Gedichte entbehren möchte und,

wenn dies geschehen müßte, ungefähr in die Empfindung eines

Vaters versetzt sein würde, der eine Auswahl zu treffen hätte,

welchem seiner Kinder ohne ihre Verschuldung er — und dadurch

sich selbst am meisten — einen empfindlichen Schmerz bereiten wolle.

Nach dem Dafürhalten der naiven Laienwelt sind die Ge

dichte Storms Diamanten, bei denen es vollkommen gleichgültig

ist, welches Gewicht ihr Umfang ergibt, wenigstens für das

Auge, das sich nur an ihrer eingeborenen, magischen Leuchtkraft

erfreuen will, und sie sind deshalb, trotz aller Achtung vor

Kathinka Zitz und August Corrodi, weniger geeignet zwischen

diesen, als mit den vollendetsten lyrischen Dichtungen Goethes,

Heines, Eichendorffs, Mörikes, Geibels, jedes echten und eigen

artigen Poeten „von Gottes Gnaden" zusammen genannt zu

werden. Sie sind so einfach, wie nur die höchste Poesie sie

wagen kann, und so holdselig, wie nur das heimlichste, süßeste

Empfinden des Herzens. Ihr Reich ist die Spanne Zeit zwischen

dem ersten und dem letzten Menschenbett — das der lächelnden

und leidbewegten Genien, welche zwischen jenen beiden auf und

nieder schweben — die schöne Stunde des gegenwärtigen Glückes

und die bittersüße der Erinnerung — Morgenroth, Mittag und

wachsende Schatten des Abends. Sie sagen, was der Dichter

empfand, doch wer sie liest, meint, ihm selbst sei es geschehen.

Er vergißt sie nicht mehr, sie klingen ihm heimlich in aller

Schönheit und allem Weh des Lebens auf. Denn es ist keines

unter ihnen, das nicht, wie Wilhelm Raabe von der ächten Poesie

rühmt, „die Sonne zur Mutter hätte".

Die geheimnißvollen Stimmen der Natur und der Men-

schenbrust, Liebesleben und Liebcssterben, die Vergänglichkeit

aller Lust und alles Leides und doch der bleibende Reichthum

ihres Gedankens — das sind die „Stoffe" der Gedichte Theodor

Storms und ihre Form so schlicht, daß nicht der Genießende,

nur der absichtlich Prüfende erst die hohe Knnst derselben mahr

nimmt. So tragen sie den echten Stempel der von Goethe

geforderten „Gelegenheitsgedichte" im höchsten Wortsinne; die

meisten kennzeichnen sich in ihrem schlichten Gewände als fröh

liche oder klagende Kinder des wirklichen Lebens — frische,

rothwangige, selbst derbe Knaben sind darunter und holdblühende

Mädchen, wie aus Sommernachtsduft und Nachtigallenschlag vor

der Seele emporsteigend — ; keines aber findet sich unter ihnen,

das nur ein Spiel der Phantasie, des Gedankens wäre, das,

wenn nicht draußen um sich, das Herz nicht in sich erlebt hätte.

Denn aus jedem pflanzt sich der in Worte gebannte lebendige

Herzschlag in die Brust des Hörers fort, wie aus dem edlen

Wein Licht und Gluth der Sonne, die ihn genährt, leuchtend

und wärmend in das Blut des Trinkenden hinüberfließt.

Die Art der Storm'schen Gedichte bringt es mit sich, daß

unsere Anthologien kaum hie und da einige derselben unter ihren

mütterlichen Schutz — oder ihre Elephantenhut — genommen

haben, um sie in die abgetanzte lyrische Verssoiröe der deutschen

Literatur einzuführen. Sie bieten keine Stoffe zum Declamiren,

noch zu lebenden Bildern, keine Herzenserquickung für ältere

' Jahrgänge empfindsamer Jungfrauengemüther. Sie sind keine
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llnnlannten „Peilen deutscher Dichtung", leine selbstverständliche

Erbschaft goldschnittumränderter Vorgänger, ja für besonders

glaubensinnige Seelen könnte der Vorzug, den sie unzweifelhaft

dem Zeitlichen vor der Ewigkeit zuerkennen, nervenangreifend

wirken. Welcher Grund wäre also vorhanden, sie in ein „Album

deutscher Dichtung" aufzunehmen, dessen eigentlichster Lebenszweck

wie der jedes anderen Albums doch darin beruht, in rothem,

grünem, violettem oder sonstfarbigem Calicodeckel mit Golddruck

auf einer Brocatdecke unter dem Lustre eims Salons zu liegen,

um gelegentlich, je nach der mehr enthusiastischen oder kritischen

Gemüthsart der Umsitzenden, als Veweismittel zu dienen, „wie

wir's fo herrlich weit gebracht", oder „in welcher traurigen Zeit

des Epigonenthums wir leben".

Wenn Storms Gedichte es dessen ungeachtet — um es kurz

auszudrücken, trotz Kathinta Zitz und August Corrodi — dahin

gebracht, in mehr denn zwanzig Jahren eine kleine, doch um so

lliidllchlsvollere Gemeinde um sich zu sammeln, so verdanken sie

dies hauptsächlich einem Hülfsmittel des Autors felbst, einem

Emvjehlungsbrief, den er ihnen mit auf den dornenvollen Weg

heutiger Versfüße gegeben. Diefe von Jahr zu Jahr erneuten

Begleitschreiben sind feine Novellen,

In Bezug anf die letzteren gehört es fchon feit geraumer

Zeit zu den, Anstandsartiteln beanfpruchter literarischer Bildung,

sie zu kennen. Es ist unnöthig, diesem Satze etwas Weiteres

hinzuzufügen, als das Wort altrömischer Weisheit: Zapienti Lat.

Im Uebrigen genießen Prosadichtungen in unseren Tagen

den unbezweiselbaren Vortheil doppelartiger Verbreitung. Zu

feiner Zeit, in keinem Lande sind Dichtwerte dem ganzen Um-

Mge des Volles, in dessen Sprache sie reden, so zugänglich

gewesen, wie in unserer durch den Abdruck in Zeitschriften und

Feuilletons von Tagesblättern. Der Unbemittelte vermag sie für

ein Geringfügiges als Eigenthum zu erwerben; sie drängen sich

dem Iheilnahmlofen auf, kehren wieder gleich dem steinhühlenden

Tropfen. Manchem Empfänglichen leitet der Zufall das Werk

eines Dichters in die Hand, der ihm bis dahin fremd war, den

cr nicht im Buchlciden aufgesucht haben würde. Doch jetzt ist

cin unsichtbares Band zwischen ihnen geknüpft, das nicht wieder

zerreißt. Das einmalige Wohlgefallen strebt nach Erneuerung;

die Wiederholung erhöht die Zuneigung, erzeugt begehrlichen

Eifer, Liebe und Verehrung. So bildet der Autor sich eine

Gemeinde, die sich gleich den Wellenlreifen eines Gewässers ver

breitet; fo bildet sie ihm einen Namen, dessen Ausdehnungs

gewinn dem nämlichen Bilde entspricht.

Der erste Wurf, mit dem Theodor Storm. das Wasser in

Erregung setzte, war seine Novelle: Immensee. Sie umfaßte

wenige Druckbogen, doch wie im kleinen Keim die Blüthenfülle

eines später weitschattenden Baumes, lag in ihr der ganze Zauber

jener neuen, eigenartigen Dichtung vorgebildet, dessen Reichthum

heute die „Gesammelten Schriften Theodor Storms" feinem

Volle bieten.

Aus der Natur und dem Meuschenhaupt, dem praktischen

llud geistigen Leben, springt leine ausgerüstete Minerva in die

Welt hinein, und eben so wenig aus den stets neu sich öffnenden

Lachern der Literatur. Nicht Shakespeare, nicht Cervantes, nicht

Goethe glichen jenem olympischen Mythus. Sie fanden Vor

gänger, denen sie voraneilteu, Lehrer, welche der Schüler über

trat.. So fand Storni zeitgenössische Vorbilder und Meister der

Novelle, die seiner poetischen Anschauungsweise und seinem Ge-

ftllltungsdillnge entsprachen. Die Hauptsächlichsten wareil Stifter,

Miile, Eichendorff.

Mit allen dreien besitzt er Aehnlichteiten, gegen alle drei

Verschiedenheit und eigenste Art. Am meisten ähnelt er ihnen

in einer felbstgewählten Beschränkung auf ein ziemlich eng-

umschriebenes Gebiet der Dichtuugsform und der von ihr um

rahmten Wiedergabe des Lebens. Ihm ist der Stoff weniger

bedeutend, als die poetische Belebung desselben; nichts erschaut

^m zu geringfügig, der Beachtung unwerth, daß es nicht einen

Spiegel menschlicher Empfindung und Stimmung zu bieten, als

cn Abbild derselben hervorzutreten vermöchte. Ueberall sieht

cr das „Etwas um die Dinge", ihre poetische Atmosphäre, deren

Wahrnehmung das Auge des Dichters von dem anderer Leute

unterscheidet. So bedarf er keines Hinausschweisens in die Ferne,

nach dem Fremdartigen, Ueberraschenden, seltsam Verknüpfte»;

das Nächste, fcheinbar Alltägliche, bringt ihm stets Neues in

unerfchöpflicher Fülle dar. Seine Novellen bewegen sich mit

wenigen Ausnahmen kaum über das Weichbild der „grauen

Stadt am Meer", feiner Kinderhcimat hinaus. Mau tonnte fast

fügen, daß ihm cin eigentlicher Stoff unnöthig fei; er durch

wandert mit den wirklichen Augen der lebendigen Gegenwart

oder mit denen der Erinnerung die alten Gassen seiner Vater

stadt an sonnigem Frühlingstag, im grauen Zwielicht des Herbst-

abends, blickt vom einsamen Deich über Fluth und Ebbe auf

die fernen nebelnden Infelschatten hinüber, die vor einem halben

Jahrhundert dort gerade ebenso in Wind und Wellen gelegen,

als der Knabe zum ersten Male in dem nämlichen leise flim

mernden Deichgrase stand — und dem Heimgekehrten hat sich aus

den alten Elementen der Natur und der Menschenbrnst ein neues

Bild verwoben, voll Lebeuswahrheit und Schönheit, trüb und

freudig, doch immer von jenem in leifer Schwermüthigteit

rinnende» Licht umflossen, das die Sonne auch am goldhcllsten

Tage über die braunen Giebeldächer, das wechfelnde Meer, die

unabsehbaren Marschwiesen, Haiden und Moore seiner Heimat

ausgießt, aus denen nur dann und wann, wie am Rande der

Welt, eine fast geisterhaft graue Thurmfpitze heraufsteigt.

Wie bei den drei obcu genannten Dichtern bildet bei

Storm die Natur die Quelle, den Antäusboden seiner poetischen

Kraft. Aber er unterscheidet sich von allen Dreien in seinen

Proslldichtungen unter Vereinigung ihrer Vorzüge in vortheil-

hafter Weise. Der nämliche feinste Duft der Poesie überfchwebt

feine Schöpfungen im Großen wie im Kleinen, in jeder Zeile,

doch sie find realer. Er vermeidet die nicht selten ermüdenden

Breiten Stifters; ihm kann das Flattern eines Halmes im

Winde von der nämlichen Bedeutung fein, allein er wäre außer

Staude, in tünstlerifcher Unverhaltnißmäßigteit seitenlang dabei

zu verweile», und seine kürzere Verwendung des poetischen Mo

mentes darin ist wirkungsvoller. Gegen Mörike und Eichendorff

gehalten, gewinnt er durch völlige Lossagung von allem Alle

gorischen, Unsicheren, Undeutlichen; auch wo seine Gestalten noch

fo zart organisirt find, gehören sie dem wirklichen Leben an,

besitzen Fleifch und Blut, stehen auf leibhaftigen Füßen, nicht

auf einem Traumgewült oder halb phantastischen Postament.

Sie sind äußerer Art, klar erkenntlich durch allen Duft, der sie

umbreitet. Der Dichter philosophirt niemals, aber die uatür-

lichen Vorherbestimmungen, das Handeln, die Schicksale seiner

Gestalten bilden eine stillwebende Philosophie, zumeist eine

lächelnd-schwermüthige Kritik des Lebens.

Es ist selbstbegreiflich, daß von einer so großen Novellen-

zahl, wie die „Gesammelten Schriften" Storms sie jetzt in fünf

Bänden zufllmmengestellt, nicht alle die nämliche dichterische Be

deutung besitzen, daß felbst unter den hervorragendsten Diesen,

die einen, Jenem die andern noch sympathischer entsprechen.

Doch werthlos ist leine; keine entbehrt des fesselnden Zaubers,

des poetischen Golfstromes, der aus verborgener Tiefe seine

Wärme und belebende Wirkung zu allen aussendet. Unfraglich

mit am reichsten in derjenigen, welche die fchöne Reihe begonnen,

im „Immenfee" und in der erst kürzlich erfchienenen Novelle,

die bis heut das letzte Glied darstellt: „Hquül sudiusrLus".

Doch zweifellos stehen viele ebenbürtig in ihrer Mitte; vor allen

„In Sanct Jürgen — Hinzelmeier — Pole Poppenspüler —

Von Jetzt und Ehedem'; das Letztere besitzt kein Seitenstück

8ui ßöuori» in der deutschen Dichtung. Andere mögen andere

Lieblinge bevorzugen; daß sie es thun, liefert einen Beweis des

Reichthums, mit dem Theodor Storm unfer Volt befchenkt hat.

So steht er noch in voller Menschen- und Dichtertraft, und

vielleicht ist sogar Hoffnung vorhanden, daß noch einmal zu

seinen Lebzeiten ihm eine Literaturgeschichte einen andern Platz

als zwischen Kathinta Zitz und August Corrodi einräumt. In-

deh: Ullbsilt suu, lata, postae, und mit dem poetischen Verständ

nis; deutscher Professoren ist nicht zu spaßen.

Wilhelm Jensen.
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Ein neuer französischer dichter.

Andrs Theuiiet,

I,e olisluln <io« doi«,*)

Es ist mir zufällig ein nicht übertrieben starker Band

französischer Gedichte in die Hände gefallen. Ich habe zunächst

einen flüchtigen Blick hineingeworfen, dann darin geblättert und

schließlich das ganze Buch von der ersten Seite bis zur letzten

aufmerksam und zum Theil wiederholt durchgelesen, und zwar

mit dem vollsten Behagen, mit ungetrübtem Genüsse. Der Ver

fasser, Andrö Theuriet hat, wie aus einer Ankündigung des

Verlegers hervorgeht, schon eine ganze Reihe von Werten ver

öffentlicht; ich gestehe, daß ich seinem Namen hier zum ersten

Mal begegnet bin. Aber dieser eine Band genügt auch voll

kommen, um den Verfasser als einen der wenigen wirklich be

rufenen Dichter zu legitimiren, um ihm die Anwartschaft auf

eine ausgezeichnete Stellung unter den lebenden Dichtern feines

Vaterlandes zu geben. Daß Theuriet die Lehrjahre bereits

hinter sich hat, ersieht man ohne Mühe sowohl aus der Sicher

heit, mit der er die poetische Form beherrscht, wie auch besonders

aus der Einfachheit und Ungefuchtheit der Darstellung. Fast

alle jungen Dichter im heutigen Frankreich lehnen sich in ihren

Erstlingsweiten an einen der bekannten Meister an: je nach dem

Hange ihrer Individualität, entweder an Victor Hugo oder an

Alfred de Musset, deren Eigenart sie meist zu überbieten bestrebt

sind; sie suchen die Originalität zunächst in der Uebertrumpfung.

Im „Wllldvfade" von Theuriet aber ist keine Spur eines der

berühmten Vorgänger zu erblicken. Theuriet ist einfach und

schlicht, und seiner ehrlichen Natur liegt die Gefahr, niemals

in's Triviale zu fallen, jedenfalls näher als die der Gefpreizt-

heit und der Effecthascherei. Die Gedichte sind fast ohne Aus

nahme von einer tiefen Empfindung durchdrungen, echt inner

lich und in der Form tadellos. Es ist sehr schwer, dem Leser

den Vorzug eines lyrischen Dichters, der in einer andern. Sprache

schreibt, zu veranschaulichen und besonders eines Dichters wie

Theuriet, der weniger strahlt als schimmert, der weniger über

rascht als erfreut. Ich halt« es indessen für eine Pflicht, auf

diese sehr beachtenswerthe und ungewöhnliche Begabung auf

merksam zu machen; Theuriets Name wird, wenn mich nicht

Alles täuscht, bald unter den besten Dichtern des jungen Frank

reichs genannt werden.

Der Band enthält eine Reihe von Stimmungsbildern,

welche im EntWurfe und auch einigermaßen in der Behandlung

an die von Emanuel Geibcl übertragenen Gedichte von Fran

cis Coppöe erinnern (siehe „Gegenwart" X, S. 265. 342). Theu

riet hat den seinigen nur eine weit größere Ausarbeitung ge

währt und bei ihm erweitert sich das Stimmungsbild bisweilen

zu einer knappen poetischen Novelle. Den Schluß des Bandes

bildet sogar eine richtige Erzählung in Versen: „Sylvine".

Aus der ersten Abtheilung, welche den Titel: „Im Walde"

führt, will ich im Auszug und in Profa eines der Gedichte

wiederzugeben fuchen. Die Lieblichkeit und die Wehmuth des

poetifchen Originals werben sich aus der deutschen Slizzirung

freilich nicht erkennen lassen, indessen wird, wie ich glaube, der

Leser doch wohl merken, daß er es mit einem auserlesenen

Geiste zu thun hat. Das Gedicht heißt: „Die Maiblümchen-

Sucherinnen" und beginnt so:

„Mütter und Kind machen sich auf zum Hochwald. Die Mutter

horcht und hält Wacht, Aus dem zerlumpten wollenen Leibchen sieht

die abgezehrte magere Vruft hervor. Das Kind folgt ihr barhaupt

und barfuß. Neide schleichen durch das Gesträuch, um Maiblümcheu

zu suchen, Maiblümchen — um sie zu verlaufen! Denn daheim ist

Alles leer, Kisten und Kaste»; nur ein weinender Säugling ist in seiner

engen weideneu Wiege zurückgeblieben. Die Stadt, wo Alles sich ver

kauft, wirb ihnen für diese Blümchen Geld geben. Auf denn, znm Werte!

Ihr Maiblümchen mit Euren kleinen Glocken füllt ihre KVrbe!

') ?»ri» 1877, ^Ipbonse I^elusrie.

Sie dringen durch Gestrüpp uud feuchtes Gras mit blutenden Füßen,

wahrend die Sonne durch die Blätter gleitet, geheimnihuoll wie der

Geliebte, der heimlich am Abend zum Liebchen schleicht. Alles glitzert,

die Blumen und das seidige Moos. Was aber kümmert sie der Sonne

Aufgang?

Sie schreiten sürbaß weiter und weiter, bei wachsender Hitze und

bücken sich. Von Zeit zu Zeit schilt die Mutter das Kind, das zu lange

am Bache verweilt. Die Nester sind voll von Lust und Flügelschlag.

Alles zwitschert: die Nachtigall, die Amsel, die Turteltaube, Was »bei

lümmelt sie der Vogelsang?

Sie weiden am Abend, wenn der Schatten auf die Straße fällt,

ihre Sträußchen den Vorübergehenden feilbieten und Alle, Jüngling,

Jungfrau und Greis weiden den Maiblümcheu eine schöne Stund«

danken. — Eine schöne Stunde der Träumerei. Die Mutter und ihr

Kind aber werden heimkehren, ein Stück hartes Schwarzbrot» essen und,

wenn sie in ihrem senchten, jämmerlichen Grübchen allein sind, mit

fiebernder Hand »och einmal die mit Grünspan besteckten Kupferftücke

überzähle». Und dann werde» beide ohne eine andere Aussicht als die

auf die Qual und den Verdruß des nächsten Morgens und ohne eine

andere Erinnerung als die an die Stiche der Dornen — dann werden sie

einschlafen mit dem sehnsuchtsvollen Verlangen, in traumlosem Schlummer

den Jammer eines brodlosen Tages zu vergessen."

Die zweite Abtheilung führt den Titel „Landfchaften und

Bilder". Wir wählen daraus als Gegensatz zu dem vorigen

Gedichte die gemiithliche Schilderung, die Theuiiet „Im Hause"

nennt.

„Das Zimmer ist friedlich. Im Kamin flackert ein Helles und leb

haftes Feuer. Draußen pfeift der Wind und der Regen schlägt au die

Scheiben mit einem Geräusch, das dem Schluchze» ähnlich ist. Die

Lampe mit dem grünen Schirm verbreitet ein sanftes Licht um de»

Familientisch. Aus der Vase, die mit spätherbftlichen Blume» gefüllt

ist, bringt ein unbestimmter sanfter Duft hervor, wie der Ton eine«

alten Liedes, das eine schwache Stimme summt. Der Vater schreibt.

Die Mutter füllt emsig und bedächtig zugleich aus dem großen Stick

rahmen verschlungene Figuren mit schwarzer und rother Wolle aus.

Die Tochter sitzt am Clavier und versucht auf den Tasten von Elsen

bein eine Lieblingsmelodie; dann wendet sie sich um und lacht. Ihr

Profil, das durch einen bleichen Lichtstrahl erhellt wird, ist stolz und

sympathisch und so rein, daß es einer antiken Kamee gleicht. Sie ist

zwanzig Jahre alt. In ihren Augen leuchtet die Liebe zur Kunst,

ihre Stirn glänzt und ihre seidenweichen Haare fallen in braune»

Flechten auf die Schulter. Und jetzt spielt sie auf dem Instrument,

das eben verstummt war, eine träumerische Melodie aus Don Juan,

ein leidenschaftliches und schwerinüthiges Lied. Und währenddem legt

der Vater, um sie zu sehen, die Feder weg und schiebt das Papier

bei Seite, und die Mutter blickt von der angefangenen Blume auf

und bleibt unbeweglich, und sie tauschen Blicke und betrachten mit

feuchten Augen die Perle des Schmucks, den Stolz der Familie, das

Leben und die Luft des Hauses: — ihre Tochter!"

Noch eine andere Stickerin besingt Theuriet. Diesmal in

jener schmerzerfüllten, fast zornigen Lyrik, in der Heine das

Lied von den schleichen Webern gedichtet:

„Der Morgen ist kalt, der October geht zu Ende. Die Sricleri»

da oben arbeitet an ihrem Fenster, von wo aus man die reifbedeltten

Dächer glänzen und in der Ferne am Horizonte die gelben Hügelroülder

sieht. Sie ist noch nicht dreißig Jahre »lt; aber die Jugend, die weder

Liebe noch Mutterschaft vergolden, ist ohne Duft und ohne sansten Flaum

wie eine Frucht, die niemals die Sonne gelieblost hat. Ihre bleiche

Stirn ist gefurcht, ihre Augen sind von der Arbeit beim Lichte einer

ungesunden Lampe geschwächt und geröthet; sie ist gebeugt und ihr

wollnes Kleid schlottert um die kümmerliche Brust. Um ihre Arbeit

fertig zu bringen, hat sie die Nacht durchwacht. Die Finger sind ihr

steif geworden. Sic ist abgespannt und elend. Ein rauher Hüften er

schüttert sie. Sie legt die Arbeit, die sie zu Grunde richtet, nieder und

ihre schmerzlichen großen Augen schweifen in die Weite Jetzt

leuchtet die Sonne Heller und der Wind ist sanfter. Langsam und sanft

steigen von der Luft gewiegt lange Seidenfäden auf, feiner als Haare,

steigen und steigen leicht wogend und wollig und schweigsam spielt der

Wind mit ihren Strähnen. Sie ziehen vorüber, einige lassen nn den
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Zweigen ihre durchsichtige» Gewebe hasten, andere schmiegen sich an

die Gräser ans der Wiese. Sie finden überall eine Stütze , an Gesträuche»,

an Halmen nnd Stoppeln. Ein Jnsect, eine bleiche und winzige Spinne,

webt diese seidenen Fäden zur Stunde, da sie liebt, und dann zieht

sie wie eine anmnthige junge Gattin ans diesem leichten Hochzeitswagen

sröhlich dahin. Sie zieht ihm entgegen, dem geliebten Gatten . . . .

und da ist er! Ihr Rohrhalme und ihr zarten Schößlinge der Eschen,

bereitet ihnen ein Obdach! Und du lauer Lufthauch, wiege du das

geliebte Paar! - O Liebe! .... Wirft Du, arme Stickerin, denn

niemals Liebe finden? Wirst Du niemals Deinen Hochzeitsschleier

sticken, Du bleiche und traurige Schwester der grauen Spinne? Aber

wer sollte sie wohl lieben? Ihr Herz verschmäht stolz die käusliche

Liebe, die salsch ist wie Unkraut, die dem Manne, der sie bezahlt, Ekel

hinterläßt, und das Weib, das sie verkaust, auf immer beschmutzt. Wer

sollte sie wohl lieben? Ein armer und roher Tagelöhner? Aber die

Liebe kostet ja Zeit, nnd jeder verlorne Augenblick kostet ein Stück Brod;

für den, der Morgens und Abends mit dem Elend ringt, ist die Liebe

nicht geschaffen. Nein, sie wird ihre Arbeit am Tage in der eisigen

-pelunke weiter schleppen, ohne Kind, ohne Liebkosung bis zur Stunde,

sie unter dem Jammer zusammenbricht und vor dem Schimmer

dieser Welt die Augen schließt. Und da, wo sich der Rasen über den

frischen Gröbern wölbt, wird ihr matter Körper ruhen, und dann

werden die Mariensödchen aus ihrem Hügel mit den gelben Gräsern sich

umschlingen."

Das umfangreichste und bedeutendste Gedicht ist die poetische

Erzählung „Sylvine", die» ich vorhin schon anführte. Ich würde

dem Verfasser nicht gerecht werden, wenn ich bei einer Bespre

chung seiner Gedichtsammlung diese Erzählung nur oberflächlich

berührte. Ich will das Wesentliche der vierzig Seiten langen

Dichtung, so gut es geht, in einem knappen Auszuge hier

mittheilen.

,F)ben in dem großen und fast öden Saale liegt ein Sterbender.

Zm Halbdunkel sitzt ein Priester und betet. Ein Jüngling beugt sich

über das Lager nnd sein trauriger Blick haftet auf einem bleichen Greife,

der ohne Klage duldet und ohne Schreck stirbt. Die Ahnenbilder, die

einzigen kostbaren Trümmer der Pracht von ehedem, blicken ernsthaft

2»f den Sterbenden. Ihr Herren von Paulmy, seht her, was die Zeit

aus Eurem letzten Nachkommen gemacht hat! Unter dem ärmlichen

Tuche eines Hauses in der Borstadt stirbt Marc de Paulmy im Elend!

„Ter Greis erhob sich, ergriff die Hand des jungen Mannes und

sagte ihm: «Mein Sohn, der Tod naht meinem Lager; ehe seine mar

morne Hand meinen Mund schließt, höre: Der Geist dieses Jahrhunderts

ist schlecht. Arbeite niemals an diesem verdammungswürdigen Werke,

-ei ftolz! Deine Ahnen haben das Schwert geführt ; stärke Deine Seele,

wie sie es thaten. Gib deinen Namen niemals zu Geldschachereien her,

sei niemals Handwerker, niemals Krämer; bleibe arm und sei stolz!

5ei ftolz! Laß diese Worte Dir sür immer in die Seele geprägt sein.

In Flammenzügen sollen sie in der Nacht Deinen Traum erhellen nnd

am Morgen wie eine eherne Glocke Dir im Ohre widerhallen.» Er

!»Ue sich aus seinem Bett erhoben und das Fieber glänzte ans seinen

Augen und bleichte seine Lippen. Lazarus umschlang ihn mit seinen

Armen. Der Alte schwieg. «Er ist todt», sagte der Priester, und be-

iorengte den Körper mit dem Weihbüschel. Mit Schaudern gewahrte

junge Lazarus, wie Trauer und Verlassenheit sich neben ihm nie

derließen.

„Unten der Keller liegt im Dunkel. Der erste Schimmer eines

deichen Herbftmorgens dringt langsam in den gewölbten Raum, wo

«erster Roch, der Weber, seine Werkstatt hat. Mit dem Schimmer

kommt der Tod. Aus dem ärmlichen Lager ruht ein vierjähriges Kind

» Fieber und stumm. Noch eine Bewegung, noch ein letztes Zucken,

der letzte Schauer eines Bogels, der einschläft, und dann nichts

^ehr. Sie ist todt. Ihre Seele flieht aus dem feuchten Keller auf

>um Himmel der Kinder, zum blauen, strahlenden Himmel, wo nicht

SchmerzcnsthrSne quillt. Der kleine kalte Körper bleibt aus der

Ruhestätte, die Züge des Kindes sind trotz der bläulichen Blässe schön,

.^sn die »indheit ist gesegnet, und ihr Reiz ist so stark, daß er

^.bst dem Tode obsiegt. Die Familie hat sich um die Wiege gesam-

«lt. Die Mutter ist vom Schmerz und vom Schrecken wie vernichtet;

xe gleicht einer Niobe. Der Bater Meister Roch beugt sich über das

Kind, angstvoll und forschend, als glaube er es noch nicht. Zu seinen

Füßen kauert ein anner Krüppel, Jean Caillou, der „der Flötcr" ge

nannt wird; der schluchzt und dreht zwischen seinen mageren Fingern ein

Kinderspielzeug langsam hin und her. Die ältere Schwester schneidet

aus einem Kleide ein Leichentuch sür das Kind. Sie ist ernsthaft und

niedergeschlagen, Sie ist schön, Sie besitzt nicht die Schönheit der

Lilien und der Rosen, nicht die herrliche erschlossene Schönheit, jene

Schönheit der Glücklichen; ein innerlicher Reiz, eindringlich und ge

sammelt, ist ihr eigen. Ihr mageres und stolzes Gesicht wird bestrahlt

von zwei tiefbraunen, lebensprühenden Augen, rein wie das Wasser des

Quells und ebenso durchsichtig. Ihre schwarzen weichen Haare streifen

den weißen Nacken. Es ist Sylvinc.

„Mittlerweile wird es Heller im Keller. Der Barer steht plötzlich

auf und sagt mit strenger Stimme: «Sie ist todt und Ihr könnt noch

hundert Jahre schluchzen, Ihr weckt sie doch nicht wieder auf! Nun ist

genug geweint! Da oben wird sie weder frieren noch hungern nnd wir

Ueberlebenden müssen an unsere Arbeit denken. Es nützt nichts, die Zeit

mit Weinen zn verlieren. Arme Leute haben keine Zeit zum Schluchzen.

Verstehst Du mich, Jean Caillon? Run hört auf,» Und der Weber setzt

sich an den Webstuhl; aber trotz aller seiner Anstrengungen büunit sich

der innere Schmerz auf und schafft sich Ausdruck. Der Weber erstickt

fast; sein Herz hebt sich, seine Augen Iverden feucht, und unter seinen

zitternden Fingern verwickeln sich die Fäden, und die Thrönen, die

unterdrückt waren, fliehen in Strömen, nnd der finstere Raum widerhallt

von Seufzern."

Auf dem Kirchhof begegnen sich Lazarus und Sylvin«, denn

der Zufall hat es so gefügt, daß der verarmte Edelmann neben

der armen Webertochtcr gebettet ist. Lazarus ist von der Schön

heit und dem Liebreize des jungen Mädchens wie geblendet und

er folgt ihr. Noch ein Anderer folgt ihnen: Jean Caillou, der

Träumer, der den jungen Edelmann mit einem finsteren und

mißtrauischen Blicke streift.

Die Apostrophe Thcuricts an das Mondlicht ist wundervoll:

?s,rrai tous les to^ers 6e lnnüere iclösle,

I,», «Ikrts Is, plus pure et, Is, plus »miosle,

0 Irme, «'est, 1«, tienne! — ^ I'Ksure, «ü Is »oleil

8'6temt üsvs les vs,penrs cks l'oeeickent vermeil,

l'u sors tiinickemeiit 6e Is. oslme retrsite;

Lur ton trdns ck'srgsot tu te Misses äisordts,

äes stoiles 6'«r Is peujile Kann«»!«»«

Oisposs s,ut»ur cke toi ses okoeurs sileocieux.

Jean Caillou öffnet das Fenster seines ärmlichen Stäbchens.

Er liebt Sylvin«. Er ist matt und traurig und seine Brust

ist voll von zurückgehaltenen Seufzern. Der Regen hat aufge

hört, er hört das Geklapper der Webstühle. Jean Caillou sieht

gegenüber nach dem Nachbarhause; da flimmert die Lampe Syl-

vinens, und da nimmt er seine Flöte und stimmt in der stillen

Nacht ein schwermüthiges und sanftes Lied an. Auch Lazarus

sitzt am Fenster und denkt an Sylvin«; er kämpft einen schweren

Kampf mit sich selbst nnd immer hört er die Mahnung: Ge

denke deines Standes!

„Indessen erlischt die Lampe und nur noch deine silberne Sichel,

o Mond, verbreitet eine matte Helligkeit. Man hört in der Ferne nur

noch eine klagende Flöte, deren trauriger und sanfter Gesang herübertönt.

Noch ein schwacher Ton, der verhallt und Alles verstummt und Alles

schläft ein im Frieden der Nacht."

Lazarus faßt den Entschluß, sich um Sylvinen zu bewerben.

Aber der alte Weber hat seinen Stolz so gut wie der Edel

mann; er verweigert die Hand seiner Tochter dem Jüngling,

der eben nur einen glänzenden Namen führt und nicht arbeitet.

Diese Demüthigung ist für den Edelmann heilsam. Er wirft

die Borurtheile seines Standes bei Seite; er hat den festen

Willen, ein anderes Leben anzufangen, ein arbeitsames Leben.

Im Walde begegnet er einer Schaar von Holzhauern, die mit

fröhlichem Gesänge an die Arbeit gehen. Er schließt sich ihnen

an, er arbeitet wie sie, er erwirbt sich einen kleinen Besitz.

So vergehen Tage, Wochen, Monde, ohne daß er Sylvinen
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wieder sieht, aber er gedenkt ihrer ohne Unterlaß. Da kommt

eines Tages Jean Caillou und sagt zu ihm: „Man ruft Sie,

da hinten in der Vorstadt." „Sylvin??" fragte Lazarus. „Ja.

Wir wollen keine Zeit verlieren, Eile thut noth; nehmt Geld

mit." Und sie machen sich auf den Weg. In der Vorstadt beim

Weber herrscht bittre Noth. Die Baumwolle ist theuer gewor

den, die Fabriken sind geschloffen; es ist keine Arbeit da. Im

Keller des Meisters Roch klappert der Webstuhl nicht mehr, es

ist kein Brod da; der Jammer ist groß. „Selig sind die

Todten", sagte Meister Roch. „Die Nacht des Kirchhofes ist

besser als der Tag der Lebenden." Und die Mutter murmelt

zwischen Thränen: „Wenn man es wagte! — Ich bin sicher,

es gibt auf der Welt noch gute Herzen, die unsere Leiden rühren

würden; es würde sich so manche Hand öffnen". Der Weber

zittert und springt auf. „Betteln? Das ist der letzte Schlag, der

auf mich fällt. Betteln! Weshalb nicht stehlen? Lieber sterben!

Da unser Handwerk uns doch nicht nähren kann, was haben

wir hienieden noch zu suchen? Wenn der Faden der Spinne zu

Ende ist, so läßt sie sich fallen und stirbt gefaßt. Wir wollen sterben."

Als er aber sieht, wie ihre Thränen immer reichlicher fließen,

setzt er hinzu: „Meine armen Lieben, ich bin unerbittlich, mein

Stolz leitet mich irre." Da öffnet sich die Thür und Lazarus

tritt langsam mit Jean ein. Roch bleibt stehen; er zögert und

fragt mit gedämpfter Stimme ganz erstaunt: „Was wollen Sie?"

Und der junge Mann reicht ihm seine wettergebräunte Hand

und sagt: „Meine Hand ist jetzt nicht mehr weiß, die Arbeit

im Walde, Frost und Sturm haben sie gebräunt, sie ist rauh

und schwielig. Wollen Sie stolze Seele mir jetzt Ihre Tochter

noch verweigern?" Nach diesen Worten tritt eine tiefe Stille

ein. Plötzlich bricht Meister Roch in Schluchzen aus, schließt

Lazarus und Sylvine in seine Arme, drückt sie an seine Brust

und küßt sie inbrünstig. Der Flöter sitzt im Schatten, stemmt

die Stirn in seine beiden Hände und betrachtet ihr Glück.

Ein Monat ist vergangen. Es sind bessere Tage wieder

gekommen. Der Letzte der Paulmy ist mit Sylviue ausgegangen ;

der Tag neigt sich und morgen ist der heißbegehrte Tag. Morgen

werden die Waldarbeiter den Meister mit seiner jungen Gattin

zur bescheidenen Kirche geleiten.

„Die Dämmerung sinkt hernieder, die beiden jungen Lcntc haben

die lärmende Borstadt verlassen und schlagen nun den Weg zum Walde

ein, Sylvine stützt sich zitternd auf den Arm ihres Begleiters. Der

Mond geht ans und spinnt sein silbernes Netz über den Hohlweg, Lazarus

setzt sich neben der Geliebten nieder, vor ihm das schlafende Thal und

ganz im Hintergrunde der unbestimmte Lichtschein der Stadt, Und

Lazarus erzählt von seinen schlaflosen Nächten, von seinem sehnsuchts

vollen Verlangen; und Sylvjne erzählt, wie ihr stolzes Herz sich

der Liebe erschlossen hat und sie breitet vor dem entzückten Blicke des

jungen Mannes jedes sanfte Blatt der keuschen Blume ihrer Seele ans,

und bisweilen stockt sie beschämt und bleibt sprachlos. Und ob sie nun

sprechen oder ob sie schweigen, überall erzittert die Liebe, Die Liebe

weht in der Luft, sie steigt auf vom Boden, sie rauscht in den Büschen

und Bäumen und wogt in den Kornfeldern, die der Mond mit seinen

sanften und strahlenden Wellen übergießt. Es ist, als wenn der Himmel

in durchsichtigem Schleier zu der geliebten Erde niederstcigen wollte,

wie früher Diana sich inmitten der Nacht zu ihrem Endymion schlich.

Es ist die Stunde der Liebe, Alles zittert und Alles leuchtet; aber in

der stillen wundervollen Nacht hört man Plötzlich einen klagenden Ton,

einen langen herzzerreißenden Seufzer. Das bist Du, unglücklicher Jean

Caillou, Weswegen auch mußtest Du in dieser Nacht der Geliebten

folgen? Nun zerreißen Seufzer Deine Brust und die herbe Eifersucht

frißt an Dir wie ein stolzer Geier, an Dir, Du Opfer einer unmög

lichen Liebe,"

Es ist, wie ich wiederholen muß, nicht meine Absicht, es

kann nicht meine Absicht sein, durch diese Mittheilungeu den in

Deutschland bisher wohl gänzlich unbüannten Dichter in einer

genügenden Weise zu charakterisiren. Es kann sich hier nur

um Andeutungen handeln, und ich glaube mich nicht zu irren,

wenn ich annehme, daß diese Auszüge, wenn sie auch von der

Eigenart des Originals wenig sich erhalten haben, doch hin

reichen werden, um den Leser, der sich für französische Literatur

interessirt, auf diese jedenfalls bemerkenswerthe Erscheinung auf

merksam zu machen und den Anspruch Andrö Theuriets auf

Beachtung zu begründen. Die Akademie hat das Werk gekrönt.

Sie hat recht gethan.

Paul Lindau.

Wotizen.

Der Reichstag verspricht diesmal einiges Interesse auch für das

größere Publicum. Man ist vor allen Dingen gespannt auf die neue

Majorität und wünscht zu erfahren, ob wirklich die gefährlich verstärkten

Socialisten die anderen Parteien in Grund und Boden niedersprechen

werden. Das Weh und Ach, so tausendfach, einiger nationalliberalen

Blätter über die Zerklüftung der Fractionen nnd die zwanzig verlorenen

theuren Häupter wird die Tribünen der Zuschauer in der Leipziger

Straße eine Zeit lang ungewöhnlich füllen. Man wird sich die

Physiognomie des jnngen Parlaments ansehen nnd beobachten wollen,

ob es wirklich schon ei» hippokratisches Gesicht zeigt. Die Nationalpartei

wird in der ersten Zeit unnöthiger Weise etwas gedrückt erscheinen; die

Conservativcn werden sich auf ihren Zuwachs sehr viel einbilden und

mit weihevollen Worten den Bankrott des vom Gründerthum ange-

freßucn Liberalismus zum neunhundertneunundneunzigsten Mal als

einen sunkelnagclfrischen Gedanken an den Mann zu bringen suchen.

Man kann niemals genau wissen, was in einem verschrobenen hinter-

pommerschen Querkops vorgehen mag. Aber es wäre doch ein für das

anatomische Museum geeignetes naturhiftorisches Phänomen, sollten die

früheren seit der Schöpfung des deutschen Reiches versprengten Feudalen

ernsthaft hoffen, daß ihre Zeit noch einmal wiederkommen könnte.

Neben den harmlos gewordenen Ultras und einigen anderen selbst

bewußten aber unschuldigen Schattirungen sind die Männer des clcri-

calcn Centrums bekanntlich unverändert. Jeder Zoll ein blou possumus!

Dabei übcrschleicht sie aber doch in stillen Stunden die sorgenvolle Frage,

ob der Culturkampf in den deutschen Gauen seinen Höhepunkt nicht

vielleicht schon überschritten habe. Die Kirche ist bei dem Glorienschein

des Märtyrerthums stets gut gefahren nnd es stände schlimm mit der

finanziellen Lage des Vatikans , wüßten die Gläubigen auch außerhalb

Roms, welche Bewaudtniß es mit der Gefangenschast und dem Leiden

des Nachfolgers Petri hat. Die Gleichgültigkeit der großen Menge gegen

die Nothlage des Priestersrandes, die sich mit dem Mangel echter Reli

giosität keineswegs deckt, ist der schlimmste Feind des politisch agitiren-

den Clerus. Daher der Widerstand des in solchen Dingen historisch ge

schulten Italiens gegen die Nachahmung des deutschen Kriegszustandes,

der den Bischöfen hier und da ein scheinbares Exil ohne irgend welche

Verkümmerung ihres persönlichen Comforts, der ultramontanen Genossen

schaft dagegen die einträglichsten Sympathien verschafft hat. Die Zeit ist

nicht fern, wo man auch bei uns eine andere Fechtmethode ersprießlicher

finden wird, sollte auch darüber das Register einiger antipäpstlicher

Predigten um einige Töne ärmer werden. Alles in Allem wird der

verjüngte Reichstag weder titanenhaft den Himmel stürmen, noch ge

legentlich den Acheron in Aufruhr bringen, sondern diätenlos das ge

wohnte still bewegte Dasein führen. Anch die etwaige Kriegsfurie im

Osten wird seinen durch Commissionsarbeiten und Fractionsreden über

müdeten Mitgliedern nicht eine Stunde stärkenden Schlafes kosten. Für

die auswärtige Politik sorgt der Reichskanzler, während die der Re

gierung zur Verfügung stehenden Blätter, soweit das hin und wieder

nützlich erscheinen mag, irgend ein Manöver ausführen, über dessen

eigentlichen Zweck ihnen oft erst längere Zeit hinterher daS nöthige Licht

aufgeht. Die politischen Kreise, wie man sich ausdrückt, hatten sich in

den letzten Tagen weniger mit dem Problem, ob Krieg oder Frieden,

als mit der Untersuchung beschäftigt, ob Edhem Pascha wirklich die

schöne, musikalisch gebildete BSckerstochter als seine zweite Frau nach

Constantinopel hatte kommen lassen. Wie bei vielen ähnlichen Geschichten,

welche die Berliner Blätter veröffentlichen , war der Name der fraglichen

Familie discret verschwiegen, dadurch aber auch die Prüfung des That-

bestandes wesentlich erschwert. Man liest täglich in den Zeitungen

romantische Schilderungen der interessantesten Vorgänge, bald mit viel

sagenden Initialen, bald unter dem Schleier der Anonymität, welchen
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mn die Erfindung deS bezüglichen Reporters an der Stirn sieht, DaS

ßublicum merkt davon wenig, und nur in seltenen Fällen, wenn die

Zolizei, die nicht mit sich spaßen läßt, in Frage kommt, crfolgt ein

Zem«m. Ob wirklich eine brave Berliner Biirgcrtochter in den Konak

des Großveziers am Bosporus verschlagen wurde, wissen die Götter oder

die Beamten des Reviers, wo sie abgemeldet wurde. Vielleicht gibt sie

stzäter ihre Memoiren heraus und enthüllt für empfindsame Seelen die

Sehkimnisie des modernen Harems. Literarhistoriker aber, die ans Voll-

Migleit Anspruch machen , sollten die stimmungsvollen Erzählungen

hiesiger Berichterstatter nicht nnbesprochen lassen. Allerdings mühten sie

d«m, auch die Analysen sogenannter diplomatischer Depeschen, Instruc

tionen und Konversationen , von welchen die öffentlichen Blätter seit

nmger Zeit strotzen, in den KreiZ ihrer Vorträge ziehen, was die Be

willigung des phantastischen Stoffes keineswegs erleichtern würde.

Unter dem Titel „Dramaturgische Blätter" erscheint im Verlage

in Türr'schen Buchhandlung in Leipzig eine neue Monatsschrift, deren

«rausgeber Otto Hammann und Wilhelm Heiizcn sind. Die Probe-

nummer puhült eine Reihe von sehr interessanten Beiträgen, welche die

kmschafte Richtung der neuen Zeitschrift bekunden. Aus der Liste der

Marbeiter ergibt sich, daß das Blatt unter den Befähigten auf eine

warum Theilnahme rechnen darf. Wenn wir auch gewünscht hatten,

daß der Verfasser des Aussatzes „Einsührnug" einige seiner herben Aus

sprüche nicht ganz so allgemein gehalten hätte, so wird man doch im

großen und Ganzen mit den darin entwickelten Ideen sein Einverständ-

aiß aussprechen können. Ein ernsthaftes ehrliches Fachblatt für das

Theater, das sich von alle» persönlichen Rücksichten frei hält, ist der all

gemeinsten Unterstützung würdig und wird eine gute Wirksamkeit aus

zuüben in der Lage sein. Ueber die Anordnung des Inhalts möchten

>?ir uns noch eine unmaßgebliche Bemerkung erlauben. Wir würden

eS nir praktisch halten, wenn die kleinen Berichte aus den verschiedenen

Ltädten möglichst knapp gehalten würden. Für ein Blatt, das nur auf

Theaterkreise berechnet ist, ist es ja zweckmäßig, die darstellenden Künstler

»amhaft zu machen; für eine Zeitschrift wie diese aber, welche sich an das

große Publicum in Deutschland wendet, ist es ganz gleichgültig, wer die

Rolle» der ersten Liebhaber oder die Charakterrollen in dieser oder

jener Stadt spielt. Es sollten auch nur die wichtigsten Novitäten und

nur solche, die zu einer wirklichen ersten Vorstellung gelangen, d. h. die

noch «i keinem anderen Orte aufgeführt sind, eingehender besprochen

«erde». Der dadurch gewonnene Raum würde, wie wir glauben, zweck

mäßiger aus die Behandlung allgemeiner Theaterfragen zu verwenden

in». Eine Monatsschrift ist der Natur ihres Erscheinens nach daraus

«»gewiesen, vorwiegend solche Artikel zn bringen, welche der Gefahr

des ZZeraltens nicht unterliegen, und die Correspondenzen, welche sich

mit einem theatralischen Tagesereigniß beschäftigen, kommen in der

NonatZschrift fast immer verspätet zum Abdruck; mit anderen Worten:

ii »ire vielleicht gut, wenn der Charakter der sogenannten „Revnes"

i» dieser Zeitschrift noch stärker hervorträte. Die „dramaturgischen Blätter"

«scheinen in anständiger Ausstattung in Heften. Wir empfehlen das

Natt allen Freunden des Theaters angelegentlich.

5

Hffene Ariefe und Antworten.

Ver Pfarrer von Sirchfcld.

Geehrte Redaction!

I» Nr. S des laufenden XI, Bandes der „Gegenwart", „Lese-

Ktchte", zweiter Artikel, geschieht auch meiner durch ein paar freund-

lchr Zeile» Erwähnung, zu meinem Leidwesen hat sich jedoch dabei ein

kk!»«stSndnib eingeschlichen, das ich unachtsamer Weise bisher habe

stdöhrn, lassen.

Hans Hopfen schreibt nämlich, er habe meinem „Pfarrer von Kirch-

nie ganz gerecht werden können, well er niemals begriffen, warum

^ Site Hirre, der im letzten Acte nicht ansteht, eine freie Gemeinde

Muden, sich »icht im dritten oder vierten entschließen kann, seine

^zebeute Haushälterin zu heirathen.

Eine Auffassung, der sich Viele anschließe» dürsten, um so mehr,

da ich mich selbst dazu bekenne; aber damals, im Jahre 187«, als das

Stück an die Bühnen Norddeutschlaiids zur Versendung kam, war ich

noch zu sehr Neuling , um mich sür alle Fälle vorzusehen und so geschah

es, daß ganz ohne mein Zuthun, rasch eine „Bearbeitung für Nord

deutschland" zusammengehudelt wurde, deren Urheber es sür überflüssig

sand, sich auf dem Zettel zn nennen. Diese „Bearbeitung" nun schließt

mit der Gründung einer sreien Gemeinde; was man sich in dem ge

gebenen Falle unter einem solchen Dinge vorzustellen habe, ist mir nicht

recht klar. DaS Stück jedoch, wie es in Oestrcich und Süddeutschland

gegeben wurde und noch wird, und wie es auch gedruckt vorliegt, weiß

nichts von einer solchen „Gründung", vielmehr nimmt der Pfarrer znm

Schlüsse von seine!.- Gemeinde Abschied, um sich dem Gerichte seiner

Obern zu stellen; die Figur des alten Pfarrherrn von St. Jakob in der

" Einöd', welche im ersten Arte auftritt, gibt ein annäherndes Bild des

Looses, das ihm zugedacht sein dürfte, er aber geht der Strafe, der er

im voraus gewärtig, ungebeugt und sich selbst getreu entgegen.

Ich habe mich lange genug auf gelegentliche, mündliche Abwehr

beschränkt, aber da sich jetzt dieses Mißverständniß zwischen mich und

einem mir wohlwollenden, von mir sehr geachteten Autor stellen will,

und dessen begründeter Einwurf auch dem norddeutschen Publicum ein

leuchten dürfte, so wird es mir doch zu arg, und ich bitte dieser Richtig

stellung in Ihrem geschätzten Blatte sreundlich Raum gönnen zu wollen,

nachdem ich Ausdauernderes geleistet, wie weiland Ritter Toggenburg,

von dem es, wenn anders auf Schiller Verlaß ist, heißt:

Und ein Jahr hat er s getragen,

TrSgts nicht länger mehr.

Bei mir geht's in'S siebente!

Genehmige eine verehrliche Redaction den Ausdruck meiner vorzüg

lichen Hochachtung, mit der ich mich nenne

ergebenst

Wien. k. Anzengruber.

5 ' «

Schlacht bei Paoia.

„Wo aber ist das vielgenannte Volkslied selbst, die Schlacht bei

Pavia? Und wo das Gedicht des alten Georg FrundSberg?" wird in

der „Gegenwart" Nr. 4, 1S77, S. «2 gefragt.

In Karl Goedckes „Grundriß der deutschen Dichtung", I. Band,

S. 2S6 werden unter „Gedichte aus den deutsch -franzSstsch- italienischen

Kriegen" in Nr. 35, 36, 37, 38, 39 die alten Lieder über die Schlacht

bei Pavia genannt, und es wird angegeben, wo sie sich befinden, und

wo sie abgedruckt sind.

Unter Nr. 4« wird Georg von FrouSpergS Lied : „Mein fleiß und

müe ich nie Hab gespart" angeführt und ebenfalls angegeben, wo es

gedruckt ist.

Georg Viichmann,

.
*

.

^. ?. London. Die betreffende englische Uebersetzung des „Fanft"

ist von dem Amerikaner Bayard Taylor, Sie erschien in Boston bei

I. R. Osgood K Co. und ist in London sowie in Leipzig (bei F. A. Brock

haus) in autorisirtem Nachdruck erschienen.

^. 6. in L. Die anstößigen Stellen in dem betreffenden Aufsatz sind,

nachdem die Redaction die Revision vorgenommen hatte, vom Verfasser

später eigenmächtig hinzugesetzt worden. Wir haben jetzt dafür Sorge

getragen, daß derartige Vigcnwilligkeitcn, die schließlich der Redaction

zur Last gelegt werden und für die wir auch die Verantwortung zn tragen

haben, nicht wieder vorkommen können.

In Berichtigung der iu Bd. XI, No. b, S. 77, Sp. 2 der „Gegen

wart" enthaltenen Bemerkung: ,Iein Archiv :c. weiß etwas von einer

Eminenz, die Antonelli geheißen hätte", macht uns Herr Fridolin

Hoffmann, Redacteur der „Bonner Zeitung", darauf aufmerksam, daß

ein Cardinal Antonelli auf De Verhandlungen des vom November 179S

bis April 180« in Benedttz abgehaltenen Conclaves einen bedeutenden

Einfluß ausgeübt habe.
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Inserate.

Gin Meöclcteur

von akademischerBildung (Philologe), der sich

durch elfjährige Praxis eine ausgedehnte jour-

»alistische Erfahrung erworben hat, historische,

nntionnlbkonomische, staatsrechtliche und mili-

tairwisscnschaftlichc Kenntnisse besitzt, des Fran

zösischen und Englischen völlig mächtig ist, sucht

im Lause dieses Jahres Stellung als Chef

redakteur einer größeren liberale» Zeitung,

als selbständiger Bearbeiter eines Thcils der

Politik oder als Feuilletonredaeteur.

Zu Erkundigungen über denselben sind auf

Verlangen die Adressen hervorragender Chef

redakteure und Abgeordneten verfügbar. Offerten

unter Chiffre ll. 22S3. durch die Annoncen-

Expedition von Haasenstein Vogler in Äerltn.

vnneker'8 Verlag (L. gsvwong)

in tterlln, ?r»n2Ss, 8tr. 2«s, srsckieri:

OO^SLR.V^I'IV.

^n^: kreis 5« ^,

Im Berlage von Eduard Hallbergcr in

Stuttgart ist soeben erschienen:

Zlie Kranke Köchin.

Z>ie Lieöe im Dativ.

Zwei ernsthafte Geschichten

von

Paul Lindau.

Mit l,i Illustrationen von Julius Ehrentraut.

8. Eleg, brosch, Preis 3 ^

Der berühmte Satnriker, der auch aus

dem Boden der Novelle und des Lustspiels

schon so viele Lorbeeren gcerntet, gibt dem

Publikum in diesem Bändchen zwei „ernst-

Kaste Geschichten" — so nennt er sie und

doch sind beide Ergüsse des frischesten Hu^

mors, der heitersten Laune. Lindau z, '

sich hier als lustiger Erzähler, die Span

nung und die gute Laune des Lesers wird

bis zum letzten Wort rege gehalten.

V«>«tt»», Ztkrlt» » >V,, Lindenstraie Ilv.

Nsnsr Verls« von l'KeodkIck Brieden in Serlin.

LidliotdsK kür Visssirs«ds,tt unS I>itsrs.tur S. L»,rt<1.

LanäbueK ävr «ffentliekeu unÄ privaten ^e-

Os,» l'Ksrns, Kst in neuester Aeit clie besonäers ^ukinerksainkeit, 6es 8tss,te», öer

V/igsev«elis,kt, nnä äes ?nblikum8 auk sicn gelenkt. StssKraännern, IZeoorckeo, (Zslsnrten

nn6 I,sien vircl äsker ltss^VerK eine» bevllkrten ?s,cllrns,nnes «illkoinrnen sein, cka« sieb

6ie XdKilke 6er KerrsoKeväsn »anitäriscken Lalamitüten -nr ^ufgsde gestellt nnä ausser

einer grösseren Einleitung in 8 ^dsoonitten (2«S ?g.ra,grapken) ckie Artikel I/ntt, Lrä-

doäen, lksutpSege, IZeKIeiänng, VVoKnuvg, l^rnänrung, StlentlioKe Anstalten, dürgerlieker

VerKeKr deksnäelt, ^vknng: llvgieiniseke Ltu6ieo über 6ie LonntagsrnKe. (preisgekrönt).

LIegsnt brvLcKirt. 0ro88 (juart. >lets,llärnek,

I.»bge»ai>g. 0p. 52 ?r. 7.K«

^ntigone. Op. bb „ „ 4,5«

>VnIpnrgi»na«Kt. Op, «0 „ „ K —

?e»tge»».»g ,,^n Sle «Iln»Uer". 0p. «8 „ „ (l.2«Z

Lancks. 8Ion. 0p. 73 „ „ 3.S«

cdrlstn». 0p. 97 ,, „2.4«

kestgesang ?.ur UuewIrueKerseler „ „ 1 ,20

In eleganten SsrseneteindsniIcleLlien pro Sanel 2 «ark melir.

Sr«itK«pk Särtel in I,elp«!ß.

G. Schönseld s Berlagsbnchhandlg. in Dresden.

UidliutKeKen ^g r «sttnvg,

Kleinere LüeKersamrnluogeo , einzelne

^VsrKe von^VertK, besonders alte OrnoKe,

sowie Asaiusoi-ipte u. ^ntograpken Kg,ntt

^n 6en KöoKsten kreisen 6s« ^nticinarist

von widert <?»Ku (gegründet 183« unter

6sr ?irrng, ^. XsKer 0«,) in Vorlln,

^V., ^lokrsvstrasse 53,

«««««««

Bei Emil Strauß in Bonn ist erschienen:

Das Leben ohne Hott

und die Kritik der

Protestantischen Mrchcnzeitung.

Eine

Entgegnung von Julius Duboc.

Preis 75 V

Der Name des Verfassers bürgt sür den be

deutungsvollen Inhalt seiner neuesten Schrist,

KM V MM Itiwm. z

Bon der III. Serie wurden soeben

ausgegeben : ^

Band IV. I

Band V. Z

Solien8töljt, fi-.,ller8Wrs.WW ^

Alle Buchhandlungen nehmen Beitritts- ?

erklSrungen zum Vereine, sowie Bestellungen 5

auf obige Bände zum Einzelpreis von v

<! Mark per Band an. Der Abonnements- ?

betrag zur Serie von 7 Bänden ist 3«^«?

SSmmtliche Vereinsbändc sind eleg. gebdn, j

Berlin, A. Hofmann Co., ?

Verlagsbuchhandlung. j

Keinr. I^vmeKe

in Lakksufslcl liei Llaintzurg

l<'tti)rik un<t ßrS88t«8 I,sger keiner nvcl IioeK-

feiner 8ovis 8sllZ8t, (lireot, irnportirter

ttavanna- et«. Oigai'k'en

irn kreis« von 8S dl» IVO« ». pro Wlle.

Zollfreie I/iekernv^ für 6s,» Oent,8eds KeioK

, von lüsten an. — ?r«i»-L«urs^t« gratis.

FKr «k Redaction verantMorlUch : Oeorg Kltkl, i„ AkrlI».

MaH GregorVII.

und

^ die Bischofswahlcn.

Ein Beitrag z. Geschichte des Verhältnisses

zwischen Staat und Kirche.

Von Ott» 5I«It»er.

Zweite, völlig umgearbkitete Ävftage.

187«. 8. Eleg. geh. VIII. und 23« Seiten,

Preis 4 ^

In unser,» Berlage erscheinen und sind durch

jede Buchhandlung und Postanstalt zu beziehen-

Dramaturgische Blätter.

Eine Monatsschrift.

Redigirt

von

Dr. Otto Hammaun u. Wilhelm Hrnzen.

Preis pro Quartal (3 Hefte >i 5 Bog ) 4 50 5,

Diirr'sche Buchhhandlung in Leipzig.

Verlag von Zulius Springer in Serlin

Soeben erschien l

Kaiser Wilhelm

1797—1877.

Von

Wilhelm Müller,

Proskffor In Tübingen.

Mit dem portritt o» Koiskr«,

Prei» 3 M. ««Pf. In eleg. Prachtiano 5 M.

Eine vollständige Biographie des Kaifers,

aufgebaut auf jenen welthistorischen Ereig

nissen, welche den 1« jährigen Knaben flüchtig

bis nach Memel, den 73 jährigen Herrscher

in den Spiegelsaal des Bcrsailler Schlosses

zur Kaiserproclamation führten — eine Ge

schichte der Zeit, in welcher der Kaiser lebte

und wirkte — ein ächtesBolks- undFamilian-

buch, für alle Klassen und Stände des deut

schen Volkes bestimmt.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

»ruck von V. ch. Ue»I»,x in ^ttx,i,.
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Diplomatische Geographie.

Wenn der preußische Landtag sich bei den Budgetdebatten

in Geschichtsphilosophie und allerlei andere wissenschaftliche

Discivlinen vertieft, wird man wohl auch der Diplomatie ver

gönnen dürfen, sich mit Morphologie der geographischen Gren

zen zu beschäftigen. Unfern leider so früh entschlafenen Peschel

kann der römische Graf Chaudordy mit um so größerem Recht

zu ersetzen meinen, als ja schon der Prinz von Joinville den

guten Hallenser Daniel rectiftcirt hat. Dabei hat die Wissen

schaft noch den Vortheil, daß sie, von zünftigen Diplomaten

betrieben, eher in die Praxis umgesetzt und eingeführt werden

kann zu Nutz und Frommen der so sehr fortschritts- und wohl-

sahrtsbedürftigen Völker.

Freilich ist nicht ganz zu leugnen, daß die Staatsmänner

oft, auch wenn sie um den größten grünen Tisch versammelt

waren, in Grenzbestimmungen und dergleichen geographischem

Spielmerk nicht überall richtig gegriffen, ja wohl gar zuweilen

ein Z- für ein U gemacht haben. Es wäre unhöflich, an allzu

nahe liegende Beispiele, wohl gar an solche aus Mitteleuropa

und aus der jüngeren Vergangenheit zu erinnern. Eher schon

ist es erlaubt, die Friedenscontrahenten von Turkmantschai

anzuführen, welche die Grenze zwischen Kaukasien und Arme

nien durch einen Schreibfehler nach der Tscholocha statt nach

der Tschorocha zuschnitten und so der russischen Begehrlichkeit

den Hafen Batum als Zukunftsziel hinterliehen, während ihn

die Gegenwart bei zuverlässigerer geographischer Kenntniß und

besserer Orthographie jener Herren bereits als Jnventarstück

besäße. Und damit wären wir unvermerkt zu der neuen Auf

lage diplomatischer Geographie gekommen, die unsere heutigen

Bemerkungen veranlaßt.

Wir wissen nicht, ob sich sehr viele Leute die Mühe

genommen haben, die Protokolle der Constantinopler Conferenz

der europäischen Diplomaten auf ihren Gehalt zu prüfen.

Bermuthlich sind über dieselben viele schöne Reden gehalten,

vielleicht sogar mancher Leitartikel geschrieben worden, ohne

daß sich die gestrengen Krittler mit jener thatsächlichen Grund

lage eines haltbaren Urtheils bekannt gemacht haben. Die

türkischen Conferenzmitglieder hatten ja auch nicht alle Elabo

rate gelesen, durch die man sie über ihr Land zu belehren

gedachte, und die Vertreter der Großmächte ihrerseits machten

die radicalsten Vorschläge, ohne sie auch nur durch die kleinste

Beigabe von Motiven zu beschweren.

Was nützt aber auch die eifrigste Lectüre, wenn die

Autoren der Schriftstücke etwas ganz Anderes im Sinne haben,

als was den Schreibern aus der Feder fließt! Gleich anfangs

hatte man den Osmanlis im Namen des vereinigten Europas

feierlich ein Memorandum überreicht, worin die Summe der

occidentalen Weisheitsregeln, wie die hohe Pforte ihr Haus

wesen zu bewirthschaften habe, niedergelegt war. Man forderte

für die russisch-orthodoxen Provinzen als rechtmäßige Beloh

nung für ihre Erhebung gegen das Joch der türkischen Macht

haber von letzteren die Gewährung eines „Systeme ä'institu-

tioris loesles yui äonnerait aux populations «zuelque eontröle

sur leurs okkieiers locaux", und als sich Savfet Pascha

mit Vergnügen dazu bereit erklärte, wurden die „Localbeamten"

für einen Schreibfehler erklärt: statt „«Weiers loeaux" sollte

es „affaires loeales" heißen! So war aus der Aufsicht

auf Beamte ein nach Bedürfniß dehnbares Selfgovernment

mit Decentralisation geworden, das die hochentwickelten Süd

slaven natürlich mit weit besserem Rechte verlangen dürfen,

als z B. die russischen Polen, die weder in staatlicher Ent

Wickelung noch in christlicher Bildung auch nur annähernd die

sreiheitsfähige Hochstufe der balkanischen Brüder )emals ein

genommen oder in Zukunft einzunehmen Aussicht haben.

Noch viel Preiswürdigeres leistete der Conferenztisch auf

geographischem Gebiete. Seine Circumscriprionen und Defi

nitionen sind völlig geeignet, in ethnologischer wie in karto

graphischer Hinsicht längst vermißte neue Gesichtspunkte festzu

stellen und einer ungeahnten EntWickelung und Bereicherung

der Geographie freie Bahn zu eröffnen. Tiefbeschämt stehen

die Jünger Ritters und Roons mit ihrer engbeschränkten

Auffassung erdkundlicher Probleme vor- der Großartigkeit der

constantinopolitanischen Theorien, die, wenn uns nicht Alles

täuscht, eine neue Aera der geographischen Wissenschaft einleiten

müssen.

Die Bekenner der älteren Lehre hatten sich, wenn sie

die europäische Türkei in ihre hauptsächlichsten geographischen

Bestandtheile zerlegten, kaum mit einem derselben so leicht zurecht

gefunden wie mit Bulgarien. Selbst dem Neuling in der

Länder- und Völkerkunde erkennbar und geschichtlich ganz zur

Genüge in ihrer Lage bestimmt, ziehen sich im Süden, Osten

und Norden durch den Hämus, den Pontus Euxinus und den

Jster in's Auge fallend, im Westen durch Timok und Pol-

janitza angedeutet die Grenzen Bulgariens hin. Freilich

wohnen auch südwärts vom Balkan noch manche Gruppen

des nordwärts ja auch nicht unvermischt gebliebenen Volkes,

aber die beiden Tuna- (Donau) Ejalets Silistria und Widdin

galten bei Gläubigen und Ungläubigen als die richtige Deckung

des Begriffs „Bulgarien".

Fehlgeschossen, weit fehlgeschossen, ihr Herren
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geographischen und historischen Schule! Das Vaterland des

Bulgaren muß größer sein! sagt Rußland, und die europäische

Diplomatie betet es ihm gläubig nach. Nicht das euch als

bulgarisch bekannte Land zwischen Donau und Balkan ist ts,

das General Ignatieff zunächst zur administrativen Selbstständig

keit unter Geneialgouverneurs, — die, wohlgemerkt! nicht In

länder zu sein brauchen — präpariren und abgrenzen will —

offenbar kein Vorstadium, um eine künftige politische Unab

hängigkeit von der Pforte, etwa unter einem russischen Groß

fürsten, anzubahnen — : die Diplomaten verstehen unter Bul

garien ganz einfach „1e3 divers äistriow c>ui nnt ete 1e

tiieätre «leg evenementZ äoulnureux, ckont l'opinion publique

»est le^itiineinent emne st on l'iin^ogsibilite äe I», conti-

nu^tion äe I'eta,t xresent a, ete äemuntree". Wer diese

Unglaublichkeit nicht glaubt, lese den Wortlaut wie vorstehend

nach im sechsten Protokoll, über die Sitzung der Conferenz

vom 8. Januar (Allg. Ztg. Nr. 39).

Auf Grund diefer neuen Definition, in der wir die Zukunfts

musik der diplomatischen Epoche der Geographie vernehmen, hat

die Conferenz aus dem der Welt bekannten Bulgarien, einem

Lande von der Größe Bayerns, ein conferenzlich monumen

tales Musterbulganen, ungefähr im Umfang der preußischen

Monarchie östlich der Elbe construirt und, um ihre volle

Unbefangenheit und die politische Unzweideutigkeit diefer neuen

Einheit auch dem blödesten Auge erkennbar zu machen, dasselbe

in zwei Generalgouvernements geschieden. Außer den Ejalets

Silistria und Widdin ist im Westen alles Gebiet bis Albanien und

Epirus, im Süden fast ganz Makedonien und die größere Hälfte

Thraciens annectirt und — vorläufig freilich nur auf dem Papier

der Conferenzprotokolle — als bulgarifches Land erklärt worden.

Ungefähr mittendurch hat man von Norden nach Süden quer

über die Gebirge weg einen Strich gezogen und darnach die

zwei neuen Vilajets von der Conferenz Gnaden abgetheilt. Das

östliche Vilajet foll statt Silistrias das slcwisch denkwürdigere

Tirnowo zur Hauptstadt haben und aus folgenden Sandschaks

— die Bezirke und Unterabtheilungen hat die Conferenz eben

falls festgestellt — von nun an bestehen: Tirnowo, Rustschuk,

Tultfcha, Varna, Slivno, Philippopel, sammt den weiteren

Cazas (Districten) von Kirk-Kilisseh, Mustafa-Pascha und

Nisil-Agatsch. Silistria soll nicht einmal Sandschal bleiben;

klingt denn fein Name auch den nichtrufsifchen Europäern fo

abschreckend? — Das westliche Vilajet mit Sophia als Haupt

stadt fetzt die Conferenz zufammen aus den Sandfchats Sophia,

Widdin, Nisch, Uskub, Bitolia, Theilen von Seres und den

Cazas Strumnitza, Tikvesch, Velessa und Kastoria. Der

griechische Küstenstreif ist ausgeschlossen: die Griechen sind es

nicht mehr werth, von Ruhland protegirt zu werden.

Und nun nehme der Leser eine gute Karte aus dem Ver

lage von Iustus Perthes und sehe sich diefes geographische

Mlßgebilde an. Ein Regierungsbezirk, der sich vom Ufer der

Donau bei Widdin über vier scheidende Gebirgszüge hinweg

bis Salonichi, von Etropol westwärts bis Prisren und

Monastir erstreckt — als feinst destillirtes Product gesammt-

europäischer Stuatsweisheit dem Grohtürten vorgefetzt — in

der That, der Graf Corti war nicht zu beneiden, wenn er

durch feine Rede dies Gemifch von Naivetät nnd Unverfroren

heit den vor ihm sitzenden Paschas, Männern doch wohl von

einiger Kenntnih ihres Heimatlandes, mundgerecht machen

sollte — abgesehen selbst von der einzigen Tendenz des ganzen

Projects, durch wohlberechnete Zusammenschweißung von der

Natur getrennter Bezirke für den größten Theil der Türkei

eine Verwaltungsform herzustellen, welche dem russisch-ortho

doxen Vulgarismus die leitende Rolle verschaffen soll.

Das christliche Element ist in der europäischen Türkei in der

Mehrheit und hat Has volle Recht, in keiner Weise und nach

keiner Richtung hin hinter dem türkischen zurückzustehen oder

von demselben majorisirt und benachtheiligt zu weiden. Den

wenigen Bezirken im Nordosten und im Westen gegenüber,

wo die Mohammedaner überwiegen, haben in den meisten

Districten die Christen die Majorität, in den griechisch coloni-

sirten Küstenstrichen auch die culturlich maßgebende Bedeutung.

Jede wahrhaft ernste Reform der türkischen Verwaltung, möge

sie nun durch eine consiitutionelle Entwicklung von innen

heraus — was unwahrscheinlich — oder durch eine russische

Intervention — die für kein Glück zu erachten — oder durch

fortgefetzte Einwirkung Europas auf das Vorwärtsstreben einer

einsichtigeren und thatlräftigeren Regierung am Goldenen

Hörn, die wir für möglich und ausfichtsvoll halten, zur Durch

führung gelangen, muß die Gleichberechtigung und eine angc-

messene locale und provinziale Theilnahme an der Verwaltung

für alle Nationalitäten und Confefsionen des vielgestaltigen

Baltanlandes zum Ziele haben. Was die administrative Ein

teilung betrifft, so wird man am besten thun, sich von ein

seitig confefsionaliftischen und slavisch-chauvinistischen Gesichts

punkten freizuhalten und die natürlichen Bcsonderungen der

reichgegliederten Halbinsel wie die historisch und praktisch be

währten Eintheilungen nicht ohne Noth zu verlassen, wo sie

aber durch das bisherige türkische Willkürregiment verschoben

sind, unter Berücksichtigung der heutigen socialen und Verkehrs

verhältnisse zu ihnen zurückzukehren. Die Geographie der

diplomatischen Conferenz wird dabei aus dem Spiele bleiben

Muffen: auf diefem Gebiete ist für die aus Stambul heimge

kehrten Staatsmänner nach der abgelegten Probe noch kein

Lorbeer verwendbar. Selbst wenn es zur Theilung der

Türkei käme, müßte man anders theilen.

C. Petzet,

Vit Rechtspflege in der guten alten Zeit.

Eine kulturhistorische Slizze.

Mürrische Greife — fagt Horaz — sind immer Lobredner

der verflossenen Zeiten. Das Merkwürdige aber dabei ist, daß

sie die vergangene Zeit nicht um ihrer Güte, sondern um ihrer

Vergangenheit willen rühmen. Sie schmähen die Gegenwart

und ihre Einrichtungen nicht deshalb, weil diese schlechter wären,

sondern weil durch sie das Alte, Hergebrachte, Liebgeworoeiie

verdrängt worden ist. Auf Gründe lassen sich die alten Herren

übrigens meist gar nicht ein; wenn aber, dann machen sie es

wie die Frauen: sie wägen nicht Gleiches mit Gleichem ab,

sondern Gleiches mit Ungleichem, sie lassen vom Alten nur das

Gute gelten und heben vom Neuen nur das Schlechte hervor.

Es gibt freilich gewisse Gebiete, welche von den mürrischen

Veteranen verschont bleiben, weil auf ihnen selbst der ein

gefleischteste Alterthümler den Fortschritt anerkennen muß, z. A.

die Naturwissenschaften, das Post- und Telegravhenwesen, die

vervielfältigenden Künste, das Seewesen u. A. m. Ein Gebiet

aber wird mit großer Vorliebe betreten, namentlich -— wie

allerdings beschränkend hinzugefügt werden muß — von alte»,

ausrangirten Dienern der heiligen Hermandad selbst: die Rechts

pflege. „Wohin find sie geschwunden", so klagen sie, „jene herr

lichen alten Dienstbarteit-, Grenz- und Erbschaftsstreitigteilen?

Wohin der streng ausgebildete Rechtssinn unter den Leuten?

Wohin jene Fülle echter Rechtsgelehrtheit? Welche Lust war

es doch, sich in ein Urtheil einer Iuiistenfacultät zu vertiefen!

Heute dagegen? Die Leute geben ihr gutes Recht mir nichts

dir nichts auf, sie schließen so schleunig als möglich den ersten

besten Vergleich ab, von Rechtssinn leine Spur mehr. Und

nun erst die heutigen Richtersprüche, und vor allen diejenigen

des Reichsoberhandelsgerichts! Kurz, mager, ungelehrt. Auf

den Pandekten liegt der Staub fußdick, ein ordentliches, recht

schaffenes, dickes Actenstück gibt es schon gar nicht mehr; sie

sind alle schwindsüchtig. Wenn aber ja einmal ein richtiger

Sachwalter, dem es um gründliche Durchführung eines Streites

zu thun ist, vor dem Richtercollegium einen gediegenen und ge

lehrten Vortrag hält, so stößt er bei den Richtern auf mih-

muthige Gesichter, taube Ohren und auf endloses Gähnen. 0

Uartinus et Lulz^ru»!" — So klagen die Alten.
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Ja, wenden die Neuerer ein, jetzt geht die Sache aber

schneller, und das ist doch wohl die Hauptsache.

„Mit nichten", entgegnet der gründliche Alte; „wenn der

Streit einmal entbrannt, der Richter einmal angerufen ist, dann

gilt es, schlechterdings zu erforschen, was Recht ist; alles Andere

ist Nebensache, davon steht nichts im Edicte des Prätors; —

perest muncluZ, Ls,t zustitis,!"

Gewiß, gründlich waren sie, die alten Herren, obschon

auch der Fall vorkam, daß es einem Advocaten, nachdem er

Jahre lang sein bestes Wissen an einen Proceß verschwendet

gehabt, mit einem Male ganz gleichgültig wurde, ob seines

Clienten Grenze so oder so lief, ob derselbe und seine Ochsen

des Nachbars Weg beschreiten durften oder nicht. Indessen

konnte das dem gelehrten Herrn nicht verargt werden, denn

der rechtssinnige Client hatte im Laufe des Processes sein Gut

verloren. Wer aber kein Gut besitzt, braucht auch keine Grenzen

mehr, und wer keine Ochsen hat, braucht nicht dafür zu sorgen,

wohin sie laufen dürfen. Ja, gründlich waren sie — bis zum

Exceß; und es war nicht ihre Schuld, wenn in einem Concurse

die Masse aufgezehrt war, ehe es zur Bertheilung kam; denn

— so sagt ein berühmter Rechtslehrer — „ Concursproceß ist

dasjenige Proceßverfahren, bei welchem Gericht und Advocaten

auf möglichst anständige Weise sich in die vorhandene geringe

Masse thcilen." Die Justiz kann doch nichts dafür, daß die

Masse so klein ist.

„Uebrigens nahmen die Processe" — fahren die Alten fort

— „in früheren Zeiten keineswegs immer einen langsamen Ver

lauf, insbesondere ließ man die Opfer der Strafjustiz nicht so

lange auf den Urteilsspruch harren, wie heutzutage." Und in

der That liegen uns Acten aus dem vorigen Jahrhundert vor,

aus denen wir ersehen, daß der Bote eines Gerichts, welcher

behufs Einholung eines Urtheils dem Schöppenstuhle ein hoch

notpeinliches Aktenstück überreichte, stehenden Fußes sogleich

das ausgefertigte Urtheil mit fortnehmen konnte.

Man unterschied eben damals wichtige und minderwichtige

Fälle; die wichtigen, d. h. diejenigen, bei denen es sich um Geld

und Geldeswerth handelte, wurden gründlich erledigt, während

die minderwichtigen, in denen es sich nur um das Leben oder

die Freiheit eines Menschen handelte, aus dem Stegreif ent

schieden wurden. Uebrigens kostete der Unterhalt eines Ge

fangenen viel Geld; und da nach dem damals noch geltenden

Strafgesetze Carls V. ein Mensch, welcher in ein Haus ein

gestiegen war und ein Brod gestohlen hatte, mit dem Strange

bestraft wurde, während man ihn heute von Staatswegen füttert

— wie sich kürzlich Eduard von Hartmann in einem Wiener

Blatte gelegentlich einer nicht sehr glücklichen Vertheidigung der

Todesstrafe ausgedrückt hat — , so war die Eile, mit welcher

man den hungrigen Einbrecher in's Jenseits schickte, ganz wohl

begründet.

Gut Ding aber will Weile haben, und darnach handelte

man bei den Civilprocesscn. Das Neichskammergericht zu

Wetzlar ging mit gutem Beispiele voran, und mit bestem Er

folge ahmten ihm die Landes- und Patrimonialgerichte nach.

Im Reichskammergerichte — so erzählen uns damalige Zeit

genossen — wurden die aus allen Theilen des Reiches zum

Berspruche Neuangekommenen Proceßacten zunächst in das Archiv

gebracht, welches man die „Reichspolter- oder Reichsrumpel

kammer" nannte; dort packte man sie in ein Packet und dann

ding man dieses mittelst eines Strickes an der Decke auf. Wollte

man alsdann eine Sitzung halten, so wurde in die Polterkammer

geschickt und nun kamen diejenigen Acten an die Reihe, welche

durchaus nicht länger hatten hängen wollen und herabgefallen

waren, d. h., deren Strick verfault war. Daher stammt denn

auch die Redeweise „etwas lang hinhängen lassen".

Natürlich ist dieser Bericht übelwollender Zeitgenossen nur

ali eine Satire aufzunehmen; aber wenn Kramer in feinen

„Betzlar'schen Nebcnstunden" mittheilt, daß die bei der Auf

lösung des Reichskammergerichts unerledigt gebliebenen „Rester"

in etlichen hundert Wagen weggefahren worden seien, so haben

wir keinen Grund, das zu bezweifeln. Was ist das aber im

Bergleiche zu der Thatsache, daß die Schreiblöhne in dem be

rühmten Processe Hostings bereits im Jahre 1788 auf 138

Millionen Thaler angewachsen waren?

Doch wir brauchen nicht in's Ausland zu greisen, um an

der Hand actenmäßiger Thatsachen nachzuweisen, welche Unge

heuerlichkeiten in der guten alten Zeit auf dem Gebiete der

Rechtspflege geschehen sind, welcher Unsinn zuweilen von den

gelehrtesten Richtern zu Tage gefördert wurde. -

Dem Verfasser liegt ein nicht sehr starkes Aktenstück des

Justizamtes Hinter -Glauchau vor, eine Brandstiftungsunter

suchung betreffend. Am 12. Juni 1757 brannte in Glauchau

das Haus des kurfürstlich sächsischen Steuereinnehmers Schilling

nebst sieben anderen Gebäuden ab. Da man die Gattin Schil

lings kurz nach Ausbruch des Feuers mit Licht vom Boden

des Hauses hatte Herabkommen sehen und auf dem Boden zwei

in Brand gesteckte Reißighaufen vorfand, so wurde die Frau

in Untersuchung genommen. Sie gestand denn auch die That

ein, konnte aber einen Beweggrund zu derselben nicht angeben.

Der Untersuchungsrichter fand, daß sie eine „melancholische und

sinnloße" Frau sei und erforderte vom Amtsarzt über ihren

Geisteszustand ein Gutachten. Der Arzt sagte aus: „er habe die

Schilling in zeithero an wirklicher WslanoKolig, und äelirio in

der Cur gehabt, zweymahl teglich veuässsetioneill illstituiret,

den Pulß rnsAnum et trsyuentsin erfunden; sie habe beständig

vitam solitarmvi gesuchet, ihre Augen sehen bey einmahl ange

nommenem «bjeot« starr auf selbiges ügiret gewesen, sie habe

viel Lign«, tristitis,s bezeiget und man habe aus ihren kotioni-

buL, maßen sie sich Gewalt anthuen wollen, ein gewisses we-

cliuin vitss «bssrviret; itsm, sie leide an msläneboliä n>«rs,Ii."

— Nach Abhörung einer großen Anzahl Zeugen, welche sämmt-

lich eidlich bezeugten, daß die I'rieäsriqv« SoKillingin irrsinnig

sei und schon längst gewesen sei, so daß die Bürgerschaft ihret

wegen in steter Angst gelebt, wurde die Untersuchung — bereits

am 20. Juni — geschlossen. Inzwischen hatte man die Schilling

in Haft genommen, in welcher sie auch bis zum September

verbleiben muhte. Nun wurden die Acten behufs Einholung

eines Richterspruchs versendet. Das erste Urtheil fehlt jedoch

in den Acten und nur aus dem Inhaltsverzeichnisse ersieht

man, daß es vom Leipziger Schöppenstuhl ertheilt gewesen und

noch im Jahre 1757 eröffnet worden ist. Bis hierher ist Alles,

mit Ausnahme der Verhaftung, in Ordnung; nun beginnt die

Tragikomödie.

Behufs Einholung eines Urtheils zweiter Instanz wurden

die Acten im December 1757 an die Juristenfacultat nach

Wittenberg verschickt; das von ihr ertheilte Erkenntnis) befindet

sich, mit dem mittleren Siegel der Universität versehen, bei den

Acten.

Dieses Urtheil datirt vom 17. December 1764! Sieben

volle Jahre also hat die Blüthe der Gelehrsamkeit über diesem

Fall gebrütet. Aber wie schön und sachgemäß ist dafür auch

dieses Urtheil ausgefallen! Das Urtheil lautet dahin: „Daß

?rieäsricjvs SoKilliuZin sich mittelst Eydes reinigen und schwören

solle, wie sie zur Zeit der Brandstiftung nicht recht bey

Verstände gewesen seh."

Ein Mensch soll beschwören, daß er zu einer gewissen Zeit

verrückt gewesen sei! Das überschreitet denn doch die Grenze

des Erlaubten.

Und bei alledem erfährt man noch immer nicht, was denn

nun geschehen solle, wenn dieser Eid geleistet ist. Nur keine

Ueberstürzung: „Ist sothaner Eyd geleistet", — heißt es im

Urtheil — „alsdann wird serner ergehen was Recht ist." —

Arme ?rieäeri<zvs ! Du muht noch weitere 7 Jahre auf deine

Freisprechung harren.

Obschon man nun nicht ersehen kann, ob die Aermste

späterhin wieder zurechnungsfähig gewordenem mag oder nicht,

jedenfalls hat sie diesen wunderbaren Eid geleistet; zuvor aber

haben sie nach Ausweis des Protokolles „zwen Geistliche auf

das rührenste und beweglichste «.ämoniret und ihr aus dem

oväNSelio die nachdrücklichsten Vermahnungen an's Hcrtze gelegct."

Bei einer Prüfung wußte einst ein Jünger des heiligen
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Zwo nicht, was ein Ignoranzeid sei. „Sie können ihn ruhig

selbst leisten", sagte der Professor zu ihm. Das gilt hier auch;

wenn man die Eidesworte „zur Zeit der Brandstiftung" mit

den Worten „zur Zeit der Urtheilsfiillung" vertauschte, so hätte

ein jeder der Herren Urtheilsverfaffer den der Schilling zu

erkannten Eid mit größter Seelenruhe leisten können.

Nur über Eines kann man streiten, ob die Schnelligkeit

oder die Güte der Urtheilsfiillung den Vorzug verdiene. Uebri-

gens ist der Ansatz von 3 Thalern für diesen Wahrspruch nicht

zu hoch bemessen, wenn man bedenkt, daß darin ein sieben

jähriges Acten-Lagergeld mitbegriffen ist.

Es werden auch in der heutigen Rechtspflege immerhin

noch bisweilen seltsame Gewächse gezeitigt; solche aber denn

doch nicht. w. <8«nsel.

Literatur und Aunst.

Denkwürdigkeiten

des HtaatsKanzlers Fürsten von Hardenberg.

Herausgegeben von Leopold von Ranle. 4 Bände. Leipzig 18??,

Duncker und Humblot.

Es ist bemerlenswerth, daß in unseren Tagen, zu einer

Zeit, wo Preußen an der Spitze Deutschlands so groß dasteht

wie niemals früher, wo unter der Führung des Königs die

politische und militärische Leitung des Staates gleich hervor

ragend ist, sich die vaterländische Geschichtsforschung so gern in

jene nicht gar fernen Zeiten versenkt, da das Vaterland seine

tiefste Erniedrigung erduldete und durch Unfähigkeit eines Theiles

der Männer, die an feiner Spitze standen, immer jäher von

seiner Machtstellung herabsank. Quellensammlungen und Dar

stellungen zur Geschichte jener Epoche haben uns die letzten Jahre

zum Theil in bändereichcn Werken dargeboten, und die Erstlings-

gllbe dieses Jahres auf dem Gebiete der historischen Literatur

ist abermals ein Buch zur Geschichte jener Zeit. Ein Buch von

hervorragendster Bedeutung aus doppeltem Grunde. Denn zwei

Männer haben Antheil an demselben, die beide unter den Besten

ihren Platz einnehmen: Hardenberg und Ranke. Hardenberg

bietet seine vor nun 70 Jahren geschriebenen Denkwürdigkeiten

dar und Ranke überliefert sie der heutigen Welt zum Studium.

Dem ganzen vielbändigen Werte gab Ranke den Titel: „Denk

würdigleiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg", und

er hat dasselbe so eingetheilt, daß der erste und vierte Band

in 4 Büchern eine geschichtliche Darstellung der Jahre 1793

bis 1813 und die Hardenberg'sche Denkschrift über die Reorga-

nifation des preuhifchen Staates enthalten, während der zweite

und dritte Band von den „eigenhändigen Memoiren" des

Staatslanzlers gefüllt werden. Wir verweilen zunächst bei den

Memoiren. ^'

Bei den Friedensverhandlungen zu Tilsit bestand der Kaiser

Napoleon, welcher vorgab in der Person seines Gesandten durch

Hardenberg beleidigt zu sein, auf den Rücktritt des leitenden

Ministers, der sich darauf vorübergehend nach Riga begab und

dann dauernd in Tilsit niederlieh, wo er die Räume bewohnte,

in denen die Kaiser Alexander und Napoleon den Frieden

geschlossen hatten. In der ihm aufgezwungenen Muhe beschäf

tigte sich Hardenberg, einer Lieblingsneigung folgend, gern mit

der clafsifchen Literatur, ohne dabei die Erzeugnisse des Tages,

welche die Ereignisse der letzten Jahre und vielfach ihn felbst

betrafen, aus den Augen zu verlieren. Vielmehr waren es

diefe, welche, häufige Unrichtigkeiten, ja perfönliche Angriffe ent

haltend, ihn bewogen, gestützt auf sorgfältig geführte Tagebücher

und im Besitz der „mit ihm ausgewanderten" Staatspapiere,

eine Darstellung der preußischen Politik der Jahre 1803—180?

zu verfassen, insoweit er selbst als Minister eine Rolle darin

gespielt hat. So entstanden die Memoiren. Es sind also nicht,

wie gewöhnlich derartige Aufzeichnungen, Blätter persönlicher

Erinnerungen, welche zwar fußend auf historischen Thatsachen,

doch in erster Linie die Person des Verfassers berücksichtigen,

sondern Erzählungen der Begebenheiten, bewiesen durch amtliche

Schriftstücke und beurtheilt von dem Standpunkte des mit den

Verhältnissen ganz vertrauten Staatsmannes. Die perfönlichen

Erinnerungen treten dabei nicht völlig zurück, sondern gerade sie

sind es, welche auf den Charakter der mithandelnden Personen

helle Lichter und dunkle Schatten werfen, sie sind es, welche die

Darstellung an Leben gewinnen und uns die Art des Verfassers

erkennen lassen. — Hardenbergs politische Anschauungen waren

dem am preußischen Hofe herrschenden Systeme der strengsten

Neutralität durchaus entgegen, er war stets für kräftiges und

handelndes Einschreiten und gegen die leitende Eabinetsregierung

in heftigster Opposition. Die Geradheit seines Wesens läßt ihn,

wo er zu tadeln findet, mit Nichten schweigen und so sind viele

Stellen in den Memoiren für seine Zeitgenossen nicht ohne,

freilich wohlverdiente, Härte. Diese und andere Rücksichten

hielten die Hardenberg'sche» Memoiren noch 50 Jahre nach dem

im Jahre 1822 erfolgten Tode des Staatslanzlers unentsiegelt

unter der strengen Obhut des Archivs verwahrt, und erst jetzt

treten sie an die Oeffentlichkeit, um über die Epoche, die sie

behandeln, „die unterrichtendstc Information darzubieten, die

überhaupt jemals zu Tage treten konnte", und zugleich durch

die wörtliche Mittheilung einer sehr großen Reihe amtlicher

Actenstücke für de» Historiker den Werth eines Quellenwertes

in Anspruch zu nehmen.

Die Memoiren beginnen mit einem Abschnitt, der die Be

gebenheiten, die Hardenberg erlebt hat, im Allgemeinen erzählen

sollte. Doch hat der Verfasser nur einen kleinen Theil dieser

Uebersicht geschrieben, welcher lediglich einen Rückblick auf die

älteste Geschichte der Hardenbergs enthält, und weder die

Familiengeschichte noch die Autobiographie fortgesetzt. Erst mit

dem Jahre 1803 beginnt Hardenberg die fortlaufende Dar

stellung. Er wirft zunächst einen Blick auf das politische System

Friedrich Wilhelms III., welches aus der wohlwollenden und

edlen Absicht entsprang, seinen Staaten den Frieden zu erhalten,

das aber Hardenberg von vorn herein nicht für das richtige

hielt, den Frieden zu sichern. Er meint, Frankreich sei nicht

nur durch das Genie Napoleons, sondern vornehmlich durch dic

moralische Schwäche seiner Gegner, durch das Unzusammen

hängende, Einseitige, Zögernde und Unzweckmäßige in ihren

Plänen zu seiner Höhe gelangt. Da er jedoch nur für den

zeitweilig beurlaubten Grafen Haugwitz die Geschäfte zu führen

berufen war, durfte er, selbst bei der Besetzung Hannovers durch

die Franzosen, in dieser Zwischenzeit an dem Systeme nicht

rütteln. Die Wege, die Hardenberg als die theoretisch gute

Richtschnur seiner Politik angibt, laufen dem fpüter doch um

gestoßenen Grundsatze des Königs, „so lange nicht ein preußischer

Unterthan auf preußischem Gebiete getödtet würde, werde er au

keiner Fehde Theil nehmen", gerade entgegen. — Im April

1804 übernahm Hardenberg zum zweiten Male, nun für längere

Zeit und etwas felbstständiger, für Haugwitz die Leitung der

Staatsgeschiifte und spricht sich beim Antritt feines Amtes über

die politischen Verhältnisse der einzelnen Staaten Europas in

einer ausführlichen Uebersicht mit voller Klarheit aus. Seine

Versuche, das Neutralitätssystem aufzugeben und eine kräftige

Sprache zu führen, scheiterten stets: man legte ihm offen

und versteckt Hindernisse in den Weg. Die Eabinetsregierung,

in den Händen der Cabinetsrathe Lombard, der den Grafen

Haugwitz ganz beherrschte, und Beyme, und des Generals von

Köckeritz, welche den König von sich abhängig machte und die

Minister von ihm fern zu halten wußte, hielt Hardenberg für

absolut schädlich und dem Wohle des Staates gefährlich; nicht

jetzt allein, fondern auch später noch häufig kämpfte er gegen

diesen ihn lähmenden Einfluß, doch stets vergeblich. Wie richtig

indessen seine Politik der Entschlossenheit und Festigkeit gewesen,

wenn sie überall consequent durchgeführt wäre, beweist nichts

klarer, als jener Gewaltstreich Napoleons, da er in Hamburg

den englischen Gesandten an« niedersächsischen Kreise, Rumbold,

aus neutralem Gebiete in der Nacht aufheben und gesangen
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»ach Paris schleppen ließ. Das war eine Beleidigung des

Königs als kreisausschreibenden Fürsten, die auf der Stelle

energische Maßregeln hervorrufen mußte. Auf Hardenbergs Rath

unterblieben solche nicht, und Napoleon, der in seinem Stolz

nicht leicht einen Schritt zurück that, gab hier dem Verlangen des

Königs öffentlich und schnell nach, ein Beweis, was Preußen

durch Festigkeit verbunden mit Mäßigung vermochte und früher

vermocht Hütte. Auch im folgenden Jahre, 1805, als, bei ver

änderter politischer Combination, Preußen immer noch sein

schwankendes System zwischen Rußland und Frankreich festhielt,

und Alexander mit dem Einmarsch in Preußen drohte, ver

mochte Festigkeit und Consequenz diese Gefahr glücklich zu

beseitigen. Doch tonnte Hardenberg nichts Entscheidendes thun,

er stand zu isolirt, und selbst, als die Verletzung des Ans-

wchischen Gebietes, von der wir erfahren, daß Napoleon sie

längst vorbereitet hatte, vorgefallen war, geschah nichts, Haug-

witz ward wieder herbeigezogen und der „Genius der Schwäche

und Charakterlosigkeit, der so lange über der preußischen Politik

gewaltet hatte", behielt seine Herrschaft. Und nicht der Diplomat,

Haugwih, allein war es, der die Politik der Schwäche leitete,

sondern die einflußhabenden Generale mit wenigen Ausnahmen,

welche „lauter Politik trieben und die Staaten regieren wollten",

unterstützten den Grafen darin mit allen Kräften. Als darauf

im December von Haugwitz der Schönbrunner Tractat, der

Hardenberg durchaus widerstrebte, abgeschlossen war, beschloß er

sich zurückzuziehen. Doch mochte Friedrich Wilhelm HI. Harden

berg nicht missen, und auch die Königin, welche diesen Staats

mann überhaupt sehr hoch stellte und stets, namentlich aber in

der augenblicklichen trüben Lage des Staates viel von ihm

erwartete, richtete ein Schreiben an ihn, in dem sie ausruft:

..ü est iiupossible, yue vous vsuillsl yuitter <l«,n3 es

momsut 1« servioe <lu roi «t votrs place <Iims 1« okdiuet," ;

es sei ihr ein großer Trost die Geschäfte in feinen Händen, „äe

Ilioiniue Is plus estimablß, 1s plus pur, c>ui exlsts", zu

wissen. Die Schwierigkeit der Situation war durch den Schön

brunner Tractat nicht verringert, denn dahin hatte das Schwanken

aeführt, daß man nun mit' Napoleon Verbindungen angeknüpft

hatte, ohne es mit Rußland verderben zu wollen, was bei dieser

letzteren Macht Mißtrauen erwecken mußte. Als dann die

Temobilmachung erfolgte, ohne daß der leitende Minister, der

einige Tage unpäßlich war, davon erfuhr, und Haugwitz am

15. Februar 180« den Parifer Tractat abgeschlossen hatte,

«bergab Hardenberg ohne Schmerz das Portefeuille an Haugwitz,

der de» Staat in diese aussichtslos schwierige und traurige Lage

versetzt hatte, und schied mit der vollen Anerkennung des Königs

aus dem Amte eines eisten Ministers, da seine Anschauungen

mit dem herrschenden Systeme nicht in Harmonie zu bringen

waren; die Finanzfachen und die Leitung der fränkischen Ange

legenheiten behielt er jedoch in der Hand und wurde überhaupt

au eounuit der Geschäfte gehalten. Hardenberg zog sich aus

iein Gut Tempelberg bei Berlin zurück und Haugwitz erntete

die allgemeine Verachtung, die sich in Berlin dahin steigerte,

daß ihm zwei Mal die Fenster zertrümmert wurden und er in

Pasquillen und Earricaturen eine wenig beneidenswerthe Rolle

zu spielen wohl oder übel dulden mußte.

Doch war Hardenberg nun nichts weniger als beseitigt.

Gerade in dieser scheinbaren Zurückgezogenheit war er berufen

eine Rolle zu spielen, über die seine Denkwürdigkeiten völlig

neue Aufschlüsse geben; es war die des geheimen Vermittlers

zwischen Rußland und Preußen, welche er allen Schwierigkeiten

zum Trotz mit Glanz durchfühlte. Denn Frankreich durfte

man nicht trauen, „Betrug und Raubfucht waren noch immer

die beiden Grundpfeiler der Politik feines Herrfchers und feiner

Gehülfen", ohne Rücksicht auf die Allianz und den Tractat mit

Preußen war man dort jetzt bereit, Hannover diefem wieder zu

entziehen. Als dann der Rheinbund errichtet war und Napo

leons Pläne immer deutlicher hervortraten, ward der Krieg,

Hrohenthcils durch des Grafen Haugwitz Politik, unvermeidlich.

Hardenberg führt uns alle verschlungenen Fäden der Politik

der verschiedene» Hüse, die zum Kriege leitete«, mit großer

Klarheit vor und schmückt seine Darstellung mit vielen kleinen

für die Sache und den Erzähler charakteristischen Details. Den

Brief des Königs an Napoleon vom 26. September, in dem er

ihm das ganze Preußen zugefügte Unrecht unumwunden vorhält,

theilt er nach feinem vollen Wortlaute mit. „Das Schreiben

ist schön, wahr, durchaus wahr," sagt er, „aber man muß es

dennoch für sehr unklug erkennen, einen Monarchen an den

andere» in diesem Ton schreiben zu lasse» und auf diese Weise

den Krieg mit Beleidigungen anzufangen, die voraussichtlich vou

einem Napoleon nie verziehen werden konnten. Höchstens war

das die Sprache, die der Sieger führen konnte, nachdem er ihn

gedemüthigt hatte." Lombard war der Verfasser. Die Kriegs

begebenheiten selbst faßt Hardenberg kurz in prägnanten Schilde

rungen zusammen und auch sie entbehren nicht der interessantesten

Einzelheiten. Wir heben jene Fahrt Hardenbergs mit der

Königin nach Küstrin und die Scene in Schönlanle hervor, als

mitten in der Nacht eine Menge Leute Hardenbergs Wagen

beim Umspannen umringten und verlangten, der König sollte

ihnen doch nur Waffen geben; und die allgemeine Begeisterung

für die Sache des Vaterlandes fprach sich nicht weniger in

demselben Schönlanle aus, als ein alter Brandenburger, der

sich auf diefe Eigenschaft viel zu Gute that, von einem ehe

maligen Polen mit der Aeußerung zurückgewiesen wurde, daß

sie alle ebenso gut Brandenburger wären, als er. — Auch jetzt

noch und bis zu Ende spielte Haugwitz eine schlechte Rolle.

Als er im November durch Graudenz kam, ließ er bei der

Annäherung einiger französischer Patrouillen, ohne alle Ursache,

vielleicht um über Manches den Schleier der Ungewißheit zu

werfen, fast alle Acten des auswärtigen Departements, die er

bei sich hatte, verbrennen; und bald darauf, als der König,

gestützt auf Rußland, die ihm von feiner nahen Umgebung und

Haugwitz empfohlene Annahme eines Waffenstillstandes mit

Napoleon ablehnte, bat Graf Haugwitz um seine Entlassung,

und „der schlechte Steuermann verließ das Schiff, das er auf

den Strand setzte, im gefährlichsten Augenblick, und ging, mit

Schande und Verachtung beladen, durch Umwege auf feine

Güter nach Schlesien, in eine von de» Feinden besetzte Provinz,

wo er, der Urheber des Krieges, mitten unter ihnen lebte".

Der General von Zastrow übernahm darauf das Portefeuille,

der Krieg wurde fortgefetzt, aber immer unglücklich und der

Beginn des Jahres 180? sah die königliche Familie auf der

Flucht nach Memel und Stein wurde entlassen. Im Anfang

März ward Hardenberg wieder an die Spitze der Geschäfte

gerufen, Kaifer Alexander kam nach Memel, und von hier aus

zog der Hof nach Kydullen, um die russische» Garden zu sehen.

Hier, in dem unscheinbaren Dörflein, verfaßte Hardenberg ein

Memoire über eine Coalition gegen Frankreich, das Gedanken

enthielt, „welche die Zukunft der Welt umfaßten". Man folle

Oestreich zur Theilnahme an dem Kriege bewegen, England

und Schweden zur Unterstützung auffordern; ein militärifcher

Plan für die Operationen der Preußen und Russen sei unent

behrlich, ebenso ein politischer Plan, um Jedermann zu über

zeugen, daß es das allgemeine Interesse sei, was man verfolge;

Preußen und Rußland würden die Initiative ergreifen, wenn

die übrigen Mächte zu folgen fest entfchlossen wären; ein fester

Zustand von Europa müsse hergestellt weiden; Deutschland unter

der Führung von Oestreich und Preußen und unter Garantie

von England und Ruhland müsse unabhängig und stark genug sein,

um Frankreich Widerstand zu leisten, die kleineren Fürsten müssen

sich den führenden Großstaaten fügen; Preußen endlich müsse

bessere Grenzen erhalten. Zu den politischen und militärischen

Plänen, die damals zwischen Rußland und Preußen verabredet

wurden, gehört auch jener Gedanke des Fürsten Radziwill, eine

Gegeninsurrection in dem ehemaligen Polen zu bewirken: der

König solle den Titel eines Königs von Grohpolen annehmen,

der Kaiser von Rußland den eines Königs von Litthauen,

Großherzogs von Podolien und Volhynien; beide Mächte sollten

Legionen errichten, und durch diese in ihrem Dienst stehenden

polnischen Nationalarmeen die Polen von den Franzosen ab

ziehen. — Doch die Schlacht bei Friedland veränderte mit
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einen» Schlage die Sachlage. Napoleon blieb Sieger und

Alexander war schwach genug, sofort einseitig Waffenstillstand

zu schließen, und damit war das Schicksal Preußens besiegelt:

„es hatte keine Wahl, es mußte dem Strome folgen und in

seiner Lage unaufhaltsam in die Pläne mit fortgerissen werden,

über die Rußland und Frankreich sich vereinigen würden". Ein

erstes Opfer war Hardenberg selbst. Napoleons Haß gegen

ihn war unauslöschlich, und er forderte bestimmt die Entlassung

dieses Ministers, unter dessen Mitwirkung er niemals Frieden

schließen wollte. Hardenberg rieth selbst dem Könige dazu, ihn

von den Geschäften zu entbinden, und es folgte dann jene Zu

sammenkunft der Kaiser und des Königs auf dem Memelstrome,

die für Friedrich Wilhelm der Anfang einer langen Reihe von

Demüthigungen wurde, welche er mit wahrer Grüße ertrug,

während die Kaiser ein enges Verhältnih knüpften, welches

Kaifer Alexanders Eitelkeit schmeichelte. Sie verhandelten sogar

unter vier Augen und Napoleon sagte zum Kaiser Alexander:

,.je 8«r»,i votre 8seruta,irs, 8irs, et vous ssrex 1e mion". Harden

berg läßt eine merkwürdige Parallele zwischen Alexander und

Friedlich Wilhelm folgen, die dem Ersteren wenig günstig

lautet. — An dem Friedensschluß hatte Hardenberg leinen An-

theil mehr. Nachdem er dem König mit Erfolg gerathen, den

Minister Stein wieder zu berufen und auf den Wunsch des

Königs zugesagt hatte, eine Denkschrift über die Reorganifation

des preußischen Staates auszuarbeiten, ging er, begleitet von

den Geheimen Ruthen Freiherrn von Alteustein und Niebuhr,

nach Riga. Die erwähnte Denkschrift, ein Actenstück von der

allergrößten Bedeutung, übersandte Hardenberg im September

an den König. — Mit diesem Zeitpunkte schließen die eigen

händigen Memoiren.

Auf dem Titelblatte des Werkes bezeichnet sich Ranke ein

fach als den Herausgeber der Denkwürdigkeiten, aber sein An-

theil an dem epochemachenden Buche ist doch ein größerer und

nicht zu unterschätzender; denn nichts Anderes als eine Geschichte

der preußischen Politik in den zwanzig Jahren von der Re

volution bis zur Erhebung Preußens bietet uns der greise

Historiker in zwei umfangreichen Bänden dar. Nichts kann

feiner liegen, als ein einem Urtheile nahe kommendes

Wort darüber fprechen zu wollen: es ist ja eben Ranke, der

sie schrieb; doch können wir uns nicht versagen, zum Schlüsse

wenigstens über die Einrichtung seines Buches eine kurze Mit

teilung folgen zu lassen.

Außer den Memoiren fanden sich in dem literarischen

Nachlasse des Staatskanzlers Sammlungen und Arbeiten, die

der langjährige Freund desselben Friedrich Schoell, welcher

dereinst ein großes Werl über die Thätigleit Hardenbergs

schreiben sollte, zusammengebracht hatte. Dieser reiche Stoff

war so mannigfaltig, daß er über den ganzen Zeitabschnitt viel

fach neues Licht verbreitete; zudem durfte die Fülle des ur

kundlichen Materials, die sich in jenen Sammlungen vorfand,

nicht unberücksichtigt bleiben, und endlich konnte Ranke archivalische

Schätze benutzen, die weder Schoell noch Hardenberg selbst ge

launt haben. So entstand statt einer Einleituug zu den

Memoiren oder einer einfachen Biographie, diese preußische Ge

schichte. In die Memoiren selbst hat Ranke die kleineren, den

selben von Hardenberg beigegebenen, Actenstücke verwebt; die

größere» Belegstücke, die „pieees MstitwativL«", behält er einem

fünften Bande vor.

Das erste Buch erzählt uns die Lebensschicksale Harden

bergs bis zu seinem Eintritt in den preußischen Dienst, bringt

Auszüge aus seinen Reisetagebüchern und berichtet über seine

Thätigleit zuerst in hannoverschen und brauuschweigischen Diensten

und dann als brandenburgischcr Minister in den fränkischen

Fiirstenthümern. Im zweiten Buche lernen wir die preußische

und deutsche Politik in den Jahren 1794 und 1795 und

Hardenbergs Antheil daran, vornehmlich bei dem Friedens

schlüsse zu Basel, würdigen, verfolgen im dritten Buche die

Geschicke Preußens in der Zeit der Neutralität bis znm Aus

bruche des Krieges und lefen im vierten Buche, das den ganzen

vierten Band füllt, die lichtvolle Darstellung des Krieges von

1806, die Schilderung von der Demüthigung Preußens und

endlich seiner Erhebung. Soweit die Schoell'scheu Sammlungen

reichen, bis zum Sommer 1813, verfolgt Ranke die Geschichte

der Politik, und schließt mit einem Ueberblick über die Recon-

ftruction des preußischen Staates. Es ist die Geschichte des

alten Preußens und Europas in ihrem welthistorischen Kampfe

gegen die neuen, durch Frankreich vertretenen, revolutionären

Tendenzen bis zu einer Zeit, da „die Coalition gegen Napoleon

geschlossen und Preußen in seinen alten Rang unter den Mächte»

wieder aufgenommen wurde". In großen, klaren und festen

Zügen tritt uns die Epoche vor Augen und mit vollkommener

Freude genießt der Lefer wie die Darstellung der großen Er

eignisse, so die Schilderung der Charaktere Friedrich Wilhelms II,

und III., der Königin Luise, eines Scharnhorst, eines Stein;

als ein besonders schöner Abschnitt erscheint uns die Erzählung

von der Gründung der Universität Berlin. Immer aber bleibt

Hardenbergs Person im Vordergrund und die letzten Worte

des Buches sprechen nach einer treffenden Parallele zwischen

ihm und Stein noch einmal die volle Anerkennung seines

Wirkens für den preußischen Staat in folgender Weife aus:

„Ein altes Sprüchwort fugt: jeder Mensch hat fein Aber; und

wer wüßte nicht, daß es auch von Hardenberg gilt. Aber

gewiß ist doch: tiefer als Hardenberg hatte noch niemals ein

Staatsmann seinen Namen in die ehernen Tafeln der preuhifchen

Geschichte eingegraben."

Das Gefühl, mit dem wir das Werl aus der Hand legen,

ist das des Dankes, dafür, daß dem Vaterlande in trüber Zeit

ein Mann gegeben war, der an der Spitze der leitenden Kreise

seine großen und heilsamen Gedanken zum Wohle des Ganzen

zur Ausführung bringen durfte, und der Dankbarkeit nicht

minder für den großen Historiker, der in hohem Greisenalter

dem Vaterlande diese jugendfrische und meisterhafte Geschichte

seiner schwersten und seiner großen Zeit dargebracht hat.

Ernst Friedlaender.

Vantes Stellung zur römischen Kirche seiner Zeil.

Von Karl Vartsch.-)

Im Jahre 1327, also wenige Jahre nachdem in Ravenna

Dante seine Pilgerlaufbahn vollendet, wollte der Cardinal Ber-

trando di Poggato des Dichters Gebeine 5em Feuer überliefern,

weil es die Gebeine eines Ketzers waren. Zwar wurde diese

That des rohesten Fanatismus durch einen Landsmann des

Dichters, Pino della Tosa, verhindert; aber das vermochte lr

nicht zu verhindern, daß der Cardinal Dantes Schrift über die

Monarchie auf dem Scheiterhaufen verbrannte.

So groß, daß er felbst das Grab überdauerte, war der

Haß der römischen Kirche gegen Dante.

Wir müssen uns fragen: Hatte er diefen Haß verdient?

Hatte er verdient, als Ketzer verurtheilt zu werden?

Antworten wir zuerst auf die letzte Frage.

Wenn das Wesen der Ketzerei im Abweichen von den Lehren

und Grundwahrheiten des Christenthums besteht, dann kann

gegen Dante dieser Vorwurf nie erhoben werden.

Von feinem tiefen, religiösen Empfinden, von seinem wahr

hastigen Christentum legt jedes Blatt seiner göttlichen Komödie

Zeugniß ab. Keines der Geheimnisse der christlichen Lehre wird

von ihm irgendwie angezweifelt. Wiederholt erinnert er an die

Grenzen, au denen der stolze, nach Wissen und Erkenntnis,

strebende Geist des Menschen stille halten muß und die über

schreiten z» wollen thörichte Verwegenheit ist. Erst nachdem er

vom heiligen Petrus im christlichen Glauben geprüft worden,

erst nachdem sein Glaube als echt und vollgültig befunden, ist

er befähigt in die letzten Mysterien desselben einen Blick zu

werfen und in's Ange Gottes selbst zu schauen.

*) Vortrag gehalten auf der Philologenversammlung in Tübingen

am 28. September 1876. Hier in ausgesilhrterer Gestalt.
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Freilich als strebender und nach Wahrheit ringender Mensch

verwirft Dante die Berechtigung des Zweifels keineswegs. Er

sagt selbst ausdrücklich (Paradies 4, 130 ff.)*):

Der Zweifel keimt, dem Schößling zu vergleichen,

Am Fuß der Wahrheit, ünd uns treibt sein Trieb

Von Höh' zu Höh' zum Gipfel auf zu reichen.

Aber des Zweifels Herr werden, das stolze Herz demüthigcn,

zurückkehren zum Glauben — das lehrt er in seinem großen

Gedichte.

Welch tiefer Ernst es ihm mit seiner sittlichen Läuterung

ist, das bezeugt, um nur Einiges herauszugreifen, die reuige

Selbstanklage, die er beim Wiedersehen mit der Geliebten seiner

Jugend, mit Beatrice, die ihm, zum göttlichen Wesen verklärt,

im irdischen Paradiese entgegentritt, aus dem Munde derselben

gegen sich erheben läßt**); das bezeugen die letzten Worte, mit

denen er von der auf ihren Platz in der Weißen Rose des Para

dieses zurückgekehrten Beatrice Abschied nimmt***); das zeigt das

Gebet, welches für ihn und mit ihm der heilige Bernhard zur

Zungfrau Maria emporsendet und das seine Stelle hier finden

möge. ,

O Magd und Mutter, Tochter deines Sohnes.

Demüthigfte und höchste Crealur,

Ziel, vorbestimmt im Rath des ewigen Thrones,

Du hast so hoch die menschliche Natur

Geadelt, daß dem Schöpfer Werth sie «Suchte,

Daß als Geschöpf er in sie niederfuhr.

In deinem Leib entglomm aus's Neu' die Leuchte

Der Lieb', an deren Gluth im ewigen Frieden

Entsproß die Rose, daß sie ewig leuchte.

Als mittagshelles Liebeslicht beschiedeu

Bist du hier oben uns; aus deinem Schoß

Quillt lebend Hoffen Sterblichen dortnieden, ,

Du, Herrin, kannst so viel und bist so groß,

Daß, wer nach Gnade strebt und nicht will flehen

Zu dir, sich wünscht zu fliegen flügellos.

Und deine Huld eilt nicht nur beizustehen

Dem, der dich bittet, nein! zu mancher Zeit

Will sie dem Flehn freiwillig vorangehen.

In dir ist Mitleid, ist Barmherzigkeit,

In dir ist Großmuth, ist vereint zum Bunde

Was einem Wesen Gott an Huld verleiht.

Nun bittet Dieser, der vom tiefsten Schlünde

Des Weltalls bis hierher der Geister Leben

Geschaut bis zu der höchsten Kreise Runde,

Daß du aus Gnaden Kraft ihm wollest geben,

Mit seinen Augen jetzt noch höher sich

Bis zu dem letzten Heile zu erheben.

Ich, der für mein Schaun mehr als seines ich

Niemals erglühte, bringe all mein Flehen

Dir dar, und sich', befriedigen mög' es dich,

Daß du durch dein Gebet weg mögest wehen

Ihm jede Wolke seiner Sterblichkeit,

Und höchste Lust er mög' entfaltet sehen.

Roch fleh' ich, Herrin, dich, der Golt verleiht

All was du willst: woll' ihm gesund erhalten

Nach solchem Schaun sein Sehnen alle Zeit.

Menschliche Regung zügl' in ihm dein Walten!

Sieh dort Beatrix, zu dir hingekehrt,

Mit all den Seligen dir die Hönde falten,

*) Ich citire nach meiner so eben (Leipzig bei F. C, W, Bogel) er- !

chienenen Uebersetzung.

») Fegefeuer 3«. und 31. Gesang.

—> Paradies 31, 79—9«. ^

Wie weit entfernt von allem ketzerischen Jrrthmn Dante

selbst sich wußte, das zeigt das strenge Gericht, welches er über

alle Arten von Ketzern ergehen läßt. In glühenden Särgen,

deren Deckel aufgeschlagen sind, liegen sie in der Stadt des Dis.

Sein unbeugsamer Gerechtigkeitssinn läßt ihn selbst den großen

Staufen, Kaiser Friedrich II., von dieser Strafe nicht aus

nehmen, weil er ein religiöser Freigeist war (Hölle, 10, 119).

Männer, wie Farinata Uberti, das Haupt der Ghibellinen in

Toscana, von dem Dante mit größter Hochachtung spricht, wie

der Bater seines Freundes Guido Cavalcanti dulden die gleiche

Strafe.

Bezeichnend ist freilich als ein Beleg, wie wenig unfehlbar

die Person des Papstes unserm Dichter erscheint, der Umstand,

daß unter den Ketzern auch ein Papst, Anastasius II., sich befindet

(Hölle 11, 8).

Die Stifter religiöser Secten werden, weil sie Spaltungen

gestiftet, dadurch bestraft, daß sie in der Hölle in zerrißner

Gestalt, von Teufeln zerfetzt und immer wieder hergestellt, wan

deln müssen; und nicht etwa nur ein Mohammed, der die größte

Spaltung hervorgerufen, sondern auch Sectircr innerhalb der

christlichen Kirche, wie Fra Dolcino, der 1296 das Haupt der

sür ketzerisch geltenden Sccte der Humiliaten oder apostolischen

Brüder geworden war, werden jener Abthcilung der Hölle zu

gewiesen. *)

Die Ketzerei bezeichnet Dante als den Fuchs, welcher in

den Wagen der Kirche sich eingedrängt habe.**) Er rühmt es

als ein besonderes Verdienst des Stifters des Dominicanerordens,

des heiligen Dominicus, daß derselbe die Ausrottung der Ketzerei,

die seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts besonders üppig

zu gedeihen anfing, sich zur eigentlichen Lebensaufgabe gemacht

hatte. Paradies 12, 97 ff.

Mit Thatkraft und Gelehrtheit brach er sich

Bahn mit des Papstes Vollmacht, daß dem Quelle,

Der tiefem Spalt entquillt, sein Streben glich.

Und am lebendigsten traf an der Stelle

Das ketznsche Gestrüpp sein kühner Much,

Die, schien es, Widerstand entgegenstelle.

Von ihm entsprang verschiedncr Bäche Fluth,

Berieselnd des kathol'schen Gartens Saat,

Drob seine Sträucher grünen wohlgemuth.

Einen Anhaltspunkt für ketzerische Gesinnung vermochten da

her auch Dantes erbitterte Gegner, wenn sie ehrlich sein wollten,

aus seinen Aeuherungen und Schriften nicht herauszufinden.

Verdiente er daher, müssen wir weiter fragen, den Haß,

mit welchem der Fanatismus ihn verfolgte und der sein Leben

vergiftete?

Nicht verdient, aber zugezogen hat Dante sich denselben

durch die allerdings sehr heftigen und zahlreichen Angriffe , welche

er — nicht gegen das Christenthum, sondern gegen die ent

artete christliche Kirche seiner Zeit geschleudert hat; Angriffe,

die an Heftigkeit zum Theil Alles überbieten, was der Freimuth

romanischer und deutscher Dichter und Denker im Mittelalter

auszusprechen wagte, Angriffe, deren Berechtigung jedoch in An

betracht der wirklich bestehenden Verhältnisse kaum in Abrede ge

stellt werden kann.

Wohl hat um ein Jahrhundert früher unser Walther von

der Vogelweide, der eine mit Dante sich vielfach berührende und

ihm verwandte Natur ist, gegen ähnliche Mißstände und Ueber-

griffe der Kirche auch sein zorniges Wort laut werden lassen,

*) Hölle 28, 31. s«,

**) Fegeseuer 32, 118 ff.

Dann sah ich in des SiegeswagenS Schoß

Sich gierig drängen einen Fuchs, der nie.

So schien es, gutes Futter noch genoß.

Doch als die Herrin schnöder Sund' ihn zieh,

Da wandt' er sich zur Flucht, des Schreckens Beute,

So weit sein fleischlos Bein ihm Kraft verlieh.



Die Gegenwart. Nr. 9.

Zwo nicht, was ein Jgnoranzeid sei. „Sie können ihn ruhig

selbst Kisten", sagte der Professor zu ihm. Das gilt hier auch;

wenn man die Eidesworte „zur Zeit der Brandstiftung" mit

den Worten „zur Zeit der Urtheilsfällung" vertauschte, so hätte

ein jeder der Herren Urtheilsverfasser den der Schilling zu

erkannten Eid mit größter Seelenruhe leisten können.

Nur über Eines kann man streiten, ob die Schnelligkeit

oder die Güte der Urtheilsfällung den Vorzng verdiene. Uebri-

gens ist der Ansatz von 3 Thalern für diesen Wahrspruch nicht

zu hoch bemessen, wenn man bedenkt, daß darin ein sieben

jähriges Acten-Lagergeld mitbegriffen ist.

Es werden auch in der heutigen Rechtspflege immerhin

noch bisweilen seltsame Gewächse gezeitigt; solche aber denn

doch nicht. w. Gensel.

«Literatur und Kunst.

Denkwürdigkeiten

des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg.

Herausgegeben von Leopold von Ranke. 4 Bände. Leipzig 1877,

Duncker und Humblot.

Es ist bemerkenswerth, daß in unseren Tagen, zu einer

Zeit, wo Preußen an der Spitze Deutschlands so groß dasteht

wie niemals früher, wo unter der Führung des Königs die

politische und militärische Leitung des Staates gleich hervor

ragend ist, sich die vaterländische Geschichtsforschung so gern in

jene nicht gar fernen Zeiten versenkt, da das Vaterland seine

tiefste Erniedrigung erduldete und durch Unfähigkeit eines Theiles

der Männer, die an seiner Spitze standen, immer jäher von

seiner Machtstellung herabsank. Quellensammlungen und Dar

ftellungen zur Geschichte jener Epoche haben uns die letzten Jahre

zum Theil in bändereichen Werken dargeboten, und die Erstlings

gabe dieses Jahres auf dem Gebiete der historischen Literatur

ist abermals ein Buch zur Geschichte jener Zeit. Ein Buch von

hervorragendster Bedeutung aus doppeltem Grunde. Denn zwei

Männer haben Antheil an demselben, die beide unter den Besten

ihren Platz einnehmen: Hardenberg und Ranke. Hardenberg

bietet seine vor nun 70 Jahren geschriebenen Denkwürdigkeiten

dar und Ranke überliefert sie der heutigen Welt zum Studium.

Dem ganzen vierbändigen Werke gab Ranke den Titel: „Denk

würdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Hardenberg", und

er hat dasselbe so eingetheilt, daß der erste und vierte Band

in 4 Büchern eine geschichtliche Darstellung der Jahre 1793

bis 1613 und die Hardenberg'sche Denkschrift über die Reorga

nisation des preußischen Staates enthalten, während der zweite

und dritte Band von den „eigenhändigen Memoiren" des

Staatskanzlers gefüllt werden. Wir verweilen zunächst bei den

Memoiren. ^'

Bei den Friedensverhandlungen zu Tilsit bestand der Kaiser

Napoleon, welcher vorgab in der Person seines Gesandten durch

Hardenberg beleidigt zu sein, auf den Rücktritt des leitenden

Ministers, der sich darauf vorübergehend nach Riga begab und

dann dauernd in Tilsit niederließ, wo er die Räume bewohnte,

in denen die Kaiser Alexander und Napoleon den Frieden

geschlossen hatten. In der ihm aufgezwungenen Muße beschäf

tigte sich Hardenberg, einer Lieblingsneigung folgend, gern mit

der klassischen Literatur, ohne dabei die Erzeugnisse des Tages,

welche die Ereignisse der letzten Jahre und vielfach ihn selbst

betrafen, aus den Augen zu verlieren. Bielmehr waren es

diese, welche, häufige Unrichtigkeiten, ja persönliche Angriffe ent

haltend, ihn bewogen, gestützt auf sorgfältig geführte Tagebücher

und im Besitz der „mit ihm ausgewanderten" Staatspapiere,

eine Darstellung der preußischen Politik der Jahre 1803—1807

zu verfassen, insoweit er selbst als Minister eine Rolle darin

gespielt hat. So entstanden die Memoiren. Es sind also nicht,

wie gewöhnlich derartige Aufzeichnungen, Blätter persönlicher

Erinnernngcn, welche zwar fußend ans historischen Thatsachen,

doch in erster Linie die Person des Verfassers berücksichtigen,

sondern Erzählungen der Begebenheiten, bewiesen durch amtliche

Schriftstücke und beurtheilt von dem Standpunkte des mit den

Verhältnissen ganz vertrauten Staatsmannes. Die persönlichen

Erinnerungen treten dabei nicht völlig zurück, sondern gerade sie

sind es, welche auf den Charakter der mithandelnden Personen

helle Lichter und dunkle Schatten werfen, sie sind es, welche die

Darstellung an Leben gewinnen und uns die Art des Verfassers

erkennen lassen. — Hardenbergs politische Anschauungen waren

dem am preußischen Hofe herrschenden Systeme der strengsten

Neutralität durchaus entgegen, er war stets für kräftiges und

handelndes Einschreiten und gegen die leitende Cabinetsregierung

in heftigster Opposition. Die Geradheit seines Wesens läßt ihn,

wo er zu tadeln findet, mit Nichten schweigen und so sind viele

Stellen in den Memoiren für seine Zeitgenossen nicht ohne,

freilich wohlverdiente, Härte. Diese und andere Rücksichten

hielten die Hardenberg'schen Memoiren noch 50 Jahre nach dem

im Jahre 1822 erfolgten Tode des Staatskanzlers unentsiegelt

unter der strengen Obhut des Archivs verwahrt, und erst jetzt

treten sie an die Oeffentlichkeit, um über die Epoche, die sie

behandeln, „die unterrichtendste Information darzubieten, die

überhaupt jemals zu Tage treten konnte", und zugleich durch

die wörtliche Mitthcilung einer sehr großen Reihe amtlicher

Actenstücke für den Historiker den Werth eines Quellenwerkcs

in Anspruch zu nehmen.

Die Memoiren beginnen mit einem Abschnitt, der die Be

gebenheiten, die Hardenberg erlebt hat, im Allgemeinen erzählen

sollte. Doch hat der Verfasser nur einen kleinen Theil dieser

Uebersicht geschrieben, welcher lediglich einen Rückblick auf die

älteste Geschichte der Hardenbergs enthält, und weder die

Familiengeschichte noch die Autobiographie fortgesetzt. Erst mit

dem Jahre 1803 beginnt Hardenberg die fortlaufende Dar

stellung. Er wirft zunächst einen Blick auf das politische System

Friedrich Wilhelms III., welches aus der wohlwollenden und

edlen Absicht entsprang, seinen Staaten den Frieden zu erhalten,

das aber Hardenberg von vorn herein nicht für das richtige

hielt, den Frieden zu sichern. Er meint, Frankreich sei nicht

nur durch das Genie Napoleons, sondern vornehmlich durch die

moralische Schwäche seiner Gegner, durch das Unzusammen

hängende, Einseitige, Zögernde und Unzweckmäßige in ihren

Plänen zu seiner Höhe gelangt. Da er jedoch nur für den

zeitweilig beurlaubten Grafen Haugwitz die Geschäfte zu führen

berufen war, durfte er, selbst bei der Besetzung Hannovers durch

die Franzosen, in dieser Zwischenzeit an dem Systeme nicht

rütteln. Die Wege, die Hardenberg als die theoretisch gute

Richtschnur seiner Politik angibt, lausen dem später doch um

gestoßenen Grundsatze des Königs, „so lange nicht ein preußischer

Unterthan auf preußischem Gebiete getödtet würde, werde er an

keiner Fehde Theil nehmen", gerade entgegen. — Im April

1804 übernahm Hardenberg zum zweiten Male, nun für längere

Zeit und etwas selbstständiger, für Haugwitz die Leitung der

Staatsgeschäfte und spricht sich beim Antritt seines Amtes über

die politischen Verhältnisse der einzelnen Staaten Europas in

einer ausführlichen Uebersicht mit voller Klarheit aus. Seine

Versuche, das Neutralitätssystem aufzugeben und eine kräftige

Sprache zu führen, scheiterten stets: man legte ihm offen

und versteckt Hindernisse in den »Weg. Die Cabinetsregierung,

in den Händen der Cabinetsräthe Lombard, der den Grasen

Haugwitz ganz beherrschte, und Beyme, und des Generals von

Köckeritz, welche den König von sich abhängig machte und die

Minister von ihm fern zu halten wußte, hielt Hardenberg für

! absolut schädlich und dem Wohle des Staates gefährlich; «icht

! jetzt allein, sondern auch später noch häufig kämpfte er gegen

diesen ihn lähmenden Einfluß, doch stets vergeblich. Wie richtig

indessen seine Politik der Entschlossenheit und Festigkeit gewesen,

wenn sie überall consequent durchgeführt wäre, beweist nichts

klarer, als jener Gewaltstreich Napoleons, da er in Hamburg

den englischen Gesandten am niedersächsischen Kreise, Rumbvld,

auf neutralem Gebiete in der Nacht aufheben und gesangen
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»ach Paris schleppen ließ. Das war eine Beleidigung des

Königs als kreisausschreibenden Fürsten, die auf der Stelle

energische Maßregeln hervorrufen mußte. Auf Hardenbergs Rath

unterblieben solche nicht, und Napoleon, der in seinem Stolz

nicht leicht einen Schritt zurück that, gab hier dem Verlangen des

Kölligs öffentlich und schnell nach, ein Beweis, was Preußen

durch Festigkeit verbunden mit Mäßigung vermochte und früher

vermocht Hütte. Auch im folgenden Jahre, 1805, als, bei ver

änderter politischer Combination, Preußen immer noch sein

schwankendes System zwischen Rußland und Frankreich festhielt,

und Alezander mit dem Einmarsch in Preußen drohte, ver

mochte Festigkeit und Consequenz diese Gefahr glücklich zu

beseitigen. Doch konnte Hardenberg nichts Entscheidendes thun,

er stand zu isolirt, und selbst, als die Verletzung des Ans

bachischen Gebietes, von der wir erfahren, daß Napoleon sie

langst vorbereitet hatte, vorgefallen war, geschah nichts, Haug-

ivitz ward wieder herbeigezogen und der „Genius der Schwäche

und Charakterlosigkeit, der so lange über der preußischen Politik

gewaltet hatte", behielt seine Herrschaft. Und nicht der Diplomat,

Haugwitz, allein war es, der die Politik der Schwäche leitete,

sondern die einflußhabenden Generale mit wenigen Ausnahmen,

welche „lauter Politik trieben und die Staaten regieren wollten",

unterstützten den Grafen darin mit allen Kräften. Als darauf

im Deccmber von Haugwitz der Schönbrunner Tractat, der

Hardenberg durchaus widerstrebte, abgeschloffen war, beschloß er

sich zurückzuziehen. Doch mochte Friedrich Wilhelm Hl. Harden

berg nicht missen, und auch die Königin, welche diesen Staats

mann überhaupt sehr hoch stellte und stets, namentlich aber in

der augenblicklichen trüben Lage des Staates viel von ihm

erwartete, richtete ein Schreiben an ihn, in dem sie ausruft:

L est irupossibls, ou« vous veuills? quitter äsms «e

moment le servios 6u roi st votrs plsxzs ä«ls le <zs,dinet";

c? sei ihr ein großer Trost die Geschäfte in seinen Händen, „äs

IKomuie 1s plus sstivas,bl«, 1s plus pur, <zui existe", zu

wissen. Die Schwierigkeit der Situation war durch den Schön-

brumier Tractat nicht verringert, denn dahin hatte das Schwanken

geführt, daß man nun mit' Napoleon Verbindungen angeknüpft

hatte, ohne es mit Rußland verderben zu wollen, was bei dieser

letzteren Macht Mißtrauen erwecken mußte. Als dann die

Demobilmachung erfolgte, ohne daß der leitende Minister, der

einige Tage unpäßlich war, davon erfuhr, und Hangwitz am

lS. Februar 180« den Pariser Tractat abgeschlossen hatte,

»bergab Hardenberg ohne Schmerz das Portefeuille an Haugwitz,

der den- Staat in diese aussichtslos schwierige und traurige Lage

versetzt hatte, und schied mit der vollen Anerkennung des Königs

aus dem Amte eines ersten Ministers, da seine Anschauungen

mit dem herrschenden Systeme nicht in Harmonie zu bringen

waren; die Finanzsachen und die Leitung der frünkifchen Ange

legenheiten behielt er jedoch in der Hand und wurde überhaupt

eourzmt der Geschäfte gehalten. Hardenberg zog sich auf

iein Gut Tempelberg bei Berlin zurück und Haugwitz erntete

die allgemeine Verachtung, die sich in Berlin dahin steigerte,

daß ihm zwei Mal die Fenster zertrümmert wurden und er in

Pasquillen und Carricaturen eine wenig beneidenswerthe Rolle

',u spielen wohl oder übel dulden mußte.

Doch war Hardenberg nun nichts weniger als beseitigt.

Gerade in dieser scheinbaren Zurückgezogenheit war er berufen

eine Rolle zu spielen, über die seine Denkwürdigkeiten völlig

ne»e Aufschlüsse geben; es war die des geheimen Vermittlers

zwischen Rußland und Preußen, welche er allen Schwierigkeiten

zum Trotz mit Glanz durchführte. Denn Frankreich durfte

mau nicht trauen, „Betrug und Raubsucht waren noch immer

die beiden Grundpfeiler der Politik seines Herrschers und seiner

sehülsen", ohne Rückficht aus die Allianz und den Tractat mit

Greußen war man dort jetzt bereit, Hannover diesem wieder zu

«ziehen. Als dann der Rheinbund errichtet war und Napo

leons Pläne immer deutlicher hervortraten, ward der Krieg,

Zivßentheils durch des Grafen Haugwitz Politik, unvermeidlich.

Hardenberg führt uns alle verschlungenen Fäden der Politik

n verschiedenen Höse, die zum Kriege leiteten, mit großer

Klarheit vor und schmückt seine Darstellung mit vielen kleinen

für die Sache und den Erzähler charakteristischen Details. Den

Brief des Königs an Napoleon vom 26. September, in dem er

ihm das ganze Preußen zugefügte Unrecht unumwunden vorhält,

theilt er nach seinem vollen Wortlante mit. „Das Schreiben

ist schön, wahr, durchaus wahr," sagt er, „aber man muß es

dennoch für sehr unklug erkennen, einen Monarchen an den

anderen in diesem Ton schreiben zu lassen und auf diese Weise

den Krieg mit Beleidigungen anzufangen, die voraussichtlich von

einem Napoleon nie verziehen werden konnte». Höchstens war

das die Sprache, die der Sieger führen konnte, nachdem er ihn

gedemüthigt hatte." Lombard war der Verfasser. Die Kriegs

begebenheiten selbst faßt Hardenberg kurz in prägnanten Schilde

rungen zusammen und auch sie entbehren nicht der interessantesten

Einzelheiten. Wir heben jene Fahrt Hardenbergs mit der

Königin nach Küstrin und die Scene in Schünlanke hervor, als

mitten in der Nacht eine Menge Leute Hardenbergs Wagen

beim Umspannen umringten und verlangten, der König sollte

ihnen doch nur Waffen geben; und die allgemeine Begeisterung

für die Sache des Vaterlandes sprach sich nicht weniger in

demselben Schönlanke aus, als ein alter Brandenburger, der

sich auf diese Eigenschaft viel zu Gute that, von einem ehe

maligen Polen mit der Aeußerung zurückgewiesen wurde, daß

sie alle ebenso gut Brandenburger wären, als er. — Auch jetzt

noch und bis zu Ende spielte Haugwitz eine schlechte Rolle.

Als er im November durch Graudenz kam, ließ er bei der

Annäherung einiger französischer Patrouille», ohne alle Ursache,

vielleicht um über Manches den Schleier der Ungewißheit zu

werfen, fast alle Acten des auswärtigen Departements, die er

bei sich hatte, verbrennen; und bald darauf, als der König,

gestützt auf Rußland, die ihm von seiner nahen Umgebung und

Haugwitz empfohlene Annahme eines Waffenstillstandes mit

Napoleon ablehnte, bat Graf Haugwitz um seine Entlassung,

uud „der schlechte Steuermann verließ das Schiff, das er auf

den Strand setzte, in, gefährlichsten Augenblick, und ging, mit

Schande und Verachtung beladen, durch Umwege auf seine

Güter nach Schlesien, in eine von den Feinden besetzte Provinz,

wo er, der Urheber des Krieges, mitten unter ihnen lebte".

Der General von Zastrow übernahm darauf das Portefeuille,

der Krieg wurde fortgesetzt, aber immer unglücklich und der

Beginn des Jahres 1807 sah die königliche Familie auf der

Flucht nach Memel und Stein wurde entlassen. Im Anfang

März ward Hardenberg wieder an die Spitze der Geschäfte

gerufen, Kaiser Alexander kam nach Memel, und von hier aus

zog der Hof nach Kydullen, um die russischen Garden zu sehen.

Hier, in dem unscheinbaren Dörflein, verfaßte Hardenberg ein

Memoire über eine Coalition gegen Frankreich, das Gedanken

enthielt, „welche die Zukunft der Welt umfaßten". Man solle

Oestreich zur Theilnahme an dem Kriege bewegen, England

und Schweden zur Unterstützung auffordern; ein militärischer

Plan für die Operationen der Preußen und Russen sei unent

behrlich, ebenso ein politischer Plan, um Jedermann zu über

zeugen, daß es das allgemeine Interesse sei, was man verfolge;

Preußen und Rußland würden die Initiative ergreifen, wenn

die übrigen Mächte zu folgen fest entschlossen wären; ein fester

Zustand von Europa müsse hergestellt werden; Deutschland unter

der Führung von Oestreich und Preußen und unter Garantie

von England und Rußland müsse unabhängig und stark genug sein,

um Frankreich Widerstand zu leisten, die kleineren Fürsten müssen

sich den führenden Großstaaten fügen; Preußen endlich müsse

bessere Grenzen erhalten. Zu den politischen und militärischen

Plänen, die damals zwischen Rußland und Preußen verabredet

wurden, gehört auch jener Gedanke des Fürsten Radziwill, eine

Gegeninsurrcction in dem ehemaligen Polen zu bewirken: der

König solle den Titel eines Königs von Großpolen annehmen,

der Kaiser von Rußland den eines Königs von Litthauen,

Großherzogs von Podolien und Bolhynien; beide Mächte sollten

Legionen errichten, und durch diese in ihrem Dienst stehenden

polnischen Nationalarmeen die Polen von den Franzosen ab

ziehen. — Doch die Schlacht bei Friedland veränderte mit
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die Reunionspläne Leibnizcns eben so begünstigt haben, wie das

moralische Ansehen mancher Notabilitäten innerhalb des da

maligen katholischen Clerus, trotzdem die gerade um die Zeit

seiner Bemühungen eintreffende Aufhebung des Edictes von

Nantes ihm Zweifel über die Ausführbarkeit seines Vorhabens

hätte eingeben müssen. Nichtsdestoweniger betrieb er seinen Plan

mit Eifer, besonders da ihm von Rom aus, wie auch von einem

gewissen Theil der französischen Geistlichkeit, ein bereitwilliges

Entgegenkommen gezeigt wurde, während es auch Protestant

tischerseits an redlichen Annäherungsversuchen nicht fehlte. Da

aber schließlich die katholische Partei die Reunion nur als Ueber-

tritt in den Schoß ihrer Kirche verstanden wissen wollte, mußten

Leibnizens Bemühungen stranden. Keinen besseren Erfolg hatte

er, als er später seine Unionsgedanken in der beschränkteren

Form einer Vereinigung der verschiedenen protestantischen Be

kenntnisse zu einer einzigen evangelischen Kirche durchzusühren

versuchte.

So viel Gewinnendes und Einleuchtendes der Gedanke

einer christlichen Bekenntnißeinheit für eine vorwiegend durch das

Gefühl bestimmte Ueberzeugung haben mag, fo wenig durchführ

bar ist derselbe, wie zur Genüge daraus ersichtlich, daß noch

heutzutage freisinnige Richtungen innerhalb des Katholicismus

weder einen Anschluß an derartige innerhalb des Protestantis

mus oder an diesen in seiner streng konfessionellen Form suchen,

sondern als besondere Gemeinden sich behaupten. Mit ihren

wohlgemeinten Bestrebungen standen Grotius und Leibniz freilich

dem Zeitpunkt einer einst vorhandenen abendländisch-christlichen

Kirche näher, und durften daher die Unausführbarkeit ihres Be

ginnens übersehen. Lange bevor jedoch die Thatsachen gegen

Leibnizens Vorschläge und Versuche Einspruch gethan, hatte

diese unwiderrufliche Entscheidung eine gleichsam vorahnende

Beistimmung durch Spinozas „1'raowtus tKeologioo . politiovs"

erhalten.

Weit entfernt, die religiösen Mißstände durch ein Ucber-

cinkommen zwischen den verschiedenen Kirchen abstellen zu wollen,

findet Spinoza in dem Vorhandensein einer Mehrheit von Be

kenntnissen eine dem Wesen der Religion durchaus entsprechende

Eigenthümlichkeit. Religion will er auf das friedliche und un

antastbare Gebiet der Gesinnung eingeschränkt wissen, wie solche

in der Liebe zu den Mitmenschen und einem ihr angemessenen

Lebenswandel besteht. Wahre Religion ist mithin bei jeglichem

auf Ueberzengnng und sittliches Streben gegründetem Bekennt-

niß möglich, da unter den mannichfachsten Formen doch die

gleichwerthige Lebensführung zur Geltung gelangen kann. Ein

Vorrecht, in dieser Hinsicht besser daran zu sein, als andere,

kann keiner Bekenntnißform zukommen. Jedenfalls bietet die

durch Christus gcoffenbarte Religion — welche von der ihn

selbst zum Gegenstande der Lehre und Verehrung habenden bei

Spinoza genau unterschieden wird — keinerlei Grund zu irgend

welcher Ausschließung. Indem Christus sich ausdrücklich an die

ganze Menschheit wendet, ist auch «othwendig die° größte Mannich-

faltig keit in der Art und Weise, seine Lehre, wie solche zumal

in der Bergpredigt zusammengefaßt ist, dem Gemüthe deutlich

zu machen, gegeben. Schon unter seinen Jüngern trat eine

Verschiedenheit der Auffassung und Unterweisung in der von

ihm verkündeten Lehre auf. Der Paulinismus nahm einen

anderen Charakter an, als die dem Jacobus und Petrus eigen-

thümliche Auffassung, welche ihrerseits wieder von der des

Johannes abweichend war. Solches würde das rechte Gedeihe»

der Lehre Christi nicht beeinträchtigt haben, wenn man bei

deren Verbreitung sich einfach an die vom Urheber ertheilten

Lehrsätze gehalten hätte, wie sie jedem reinen unverdorbenen

Sinn sahbar und die Frömmigkeit und Wahrhaftigkeit der Ge

sinnung befestigen helfen. Doch die Lehre wurde dem ihr

wesentlichen Verständnis; der Menge entrückt, als die priesterlichen

Vertreter der Religion, durch Hinzuziehung von allerhand der

selben durchaus fremden speculativen und phantastischen Elementen,

ein ebenso willkürliches wie verschlungenes Dogmennetz an deren

Stelle setzten und dasselbe mit gottesdienstlichen Formen und

zahllosen eitel« Bräuchen so ausstatteten, daß, statt der Lehre

in ihrer sittlichen Reinheit, die Kirche und ihre Würdenträger

der Mittelpunkt der Religion wurden. Unter den verschiedenen

Auffassungsarten des christlichen Bekenntnisses handelt es sich

seitdem keineswegs darum, die Religion als den Weg des Heils

zu Pflegen, sondern um eifersüchtige Rechthaberei hinsichtlich ge

wisser aus den Urkunden der religiösen Offenbarung heraus

geklaubter Sätze und abenteuerlicher Erdichtungen, zu deren An

nahme jeder Andersdenkende gezwungen werden soll. Allerdings

muß es Jedem freistehen, die ihm zusagende Auffassung der

Religion als richtig festzuhalten, nur folgere er daraus

nicht, daß alle sonstige Ueberzeugung deshalb verwerflich

sei. Mag aber eine Bekenntnißform auch Vorzüge vor ande

ren voraus haben, so gcräth doch jede Religion in eine

falsche Stellung, wenn ihr mehr, als das Recht einer vom

allgemeinen Gesetz und der bürgerlichen Ordnung bedingten Aus

übung gestattet wird. Einer Religion ausschließliche Gültigkeit

verleihen, heißt sie selbst in ihrem Wesen vernichten. Den» eine

bevorrechtete Religion stützt sich, statt auf die Lauterkeit der

Herzensgcsinnung, nur auf die äußere, durch staatliche Zwangs

mittel aufrechtgehaltene Bekenntnißgemeinschaft, innerhalb welcher

jeder Tropf, selbst wenn dessen Lebenswandel sittlich zweifelhaft,

als Auserwählter Gottes gilt, während Jeder, auch wenn er

durchaus rechtschaffen und tugendhaft, als gottlos verschrieen

wird, sobald seine religiösen Ansichten den vorgeschriebenen

Glaubensformen nicht entsprechen. Durch Zwang gegen religiöse

Ueberzeugung fördert der Staat die Unsittlichkeit der Heuchelei

und büßt unwillkürlich sein Herrscherrecht ein. Indem er sich

zur Bevorrechtung eines zur Herrschast erhobenen Bekenntnisses

hergibt, werden nämlich die amtlichen Vertreter eines solchen

die wahrhaften Inhaber der staatlichen Gewalt. Diese völlig

in ihre Hände zu bekommen, verschmäht nnd versäumt keine

religiöse Obrigkeit, wenn sie es nur irgend kann und Vortheil

hast findet, und deren Streitigkeiten mit den amtlichen Ver

waltern der Regierung gehören zu den nichtswürdigsten Vor

gängen in der Geschichte, die namentlich im Treiben des römischen

Pontifex gegen die weltlichen Fürsten und die deutschen Kaiser

eines der entsetzlichsten Beispiele dieses Unfugs aufzuweisen hat.

Ein Staat unter kirchlicher Botmäßigkeit macht seine Gewalt,

die ihre eigene vernünftige und nothwendige Bestimmung hat,

zu einer Waffe der Unduldsamkeit und Rachgier gewisser, nur

auf ihren Vorthcil und den Glanz ihres Ansehens bedachter

Persönlichkeiten. Da diesen jede freie geistige Regung ein

Gräucl ist, trifft die staatlich gebilligte Feindseligkeit gegen

selbstständige Ueberzeugungen in erster Reihe die hervorragen

den Geister, die der Wahrheit leben. Unvermeidlich wird

die Wissenschaft als solche dem priestcrlichen Uebermuthe ge

opfert, wenn einer bestimmten Bekenntnißform die Entscheidung

über das was wahr ist oder sein soll zuerkannt wird. Wo aber

der Träger der Wissenschaft, wie überhaupt die ungehinderte

Ausübung der Denkthcitigkcit, dem ungezügelten Hasse eines an

maßenden Standes preisgegeben ist, da wird der Staat seinem

Berufe untreu, welchem gemäß er das Wohl und die gleichen

Rechte fämmtlicher Staatsangehörigen zn schirmen hat. Diese

staatliche Thätigkeit erstreckt sich naturgemäß nur auf die äußeren

Beziehungen, auf die Recht und Unrecht betreffenden Hand

lungen. Im Gebiete des Geistigen darf sich der Staat keinen

Eingriff erlauben, denn zu dem durch das Gesetz Jedem zuge

sicherten Lebensgenuß, wie solcher durch die für Alle gleich bin

dende und das Gemeinwohl bezweckende Ordnung geregelt ist,

gehört auch unbedingt das Recht, das eigene Urthcil zu brauchen.

Der freie Gebrauch des Urtheils läßt sich eben so wenig ver

äußern, wie man über dessen Anwendung jemals Reue empfinden

kann. Bei der wissenschaftlichen Thätigkeit ist diese Freiheit

selbstverständlich; aber eben so unerläßlich ist sie bei der Re

ligion, die lediglich auf innere Glückseligkeit geht und zu der

weder Gesetz noch Gewalt verhilft, sondern nur gute Erziehung

und sromme brüderliche Ermahnung, wenn anders wahrhafte

Religiosität und nicht gedankenloses Hinnehmen abergläubischer

Vorstellungen und äffisches Mitmachen hergebrachter Bräuche

walten soll.
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Das sind die leitenden Gedanken in Spinozas theologisch

politischer Abhandlung*), worin er die Grenzen zwischen der

Wissenschaft und der Religion einerseits und dieser und dem

Staate andererseits für alle Zeiten festgestellt. Durch das von

ihm angewandte Verfahren ist die Schrift selbst auch ein Denk

mal in der Geschichte der Wissenschaften geworden. Spinoza

gründet nämlich seine Beweisführung auf eine, unabhängig von

allen Deutungen der confessionellen oder philosophischen Systeme,

geleitete Untersuchung der sogenannten heiligen Schrift, die er

ihrem Gehalte nach genau so geprüft und bcnrtheilt wissen will,

„wie die Dinge in der Natur", d. h. mit Bezug auf ihre eigene

gegebene Bestimmtheit. Die biblischen Urkunden Philologisch

und kulturhistorisch ihrem Charakter und ihrer Glaubwürdigkeit

nach abschätzend, erörtert er die vornehmsten, das Verhältnis;

der Gottheit zum Menschen betreffenden Punkte im alten und

neuen Testamente — Offenbarung, Weissagung, göttliches Gesetz,

Crremonien und Wunder, Christi Lehrthätigkeit und die der

Apostel — und entfaltet dabei eine Objectivetät in der Auf

fassung und eine Gediegenheit im Handhaben der Kritik, daß

er, dem eigenen Zeitalter weit voraneilcnd, durch diese Leistung

den Grund zur neuern Bibelkritik legte und mithin der Theologie

einen wesentlichen Zuwachs nu wahrhaften Forschungsproblemen

zuführte. Wie viel seither über Spinozas Anfänge hinaus hat

geleistet werden können, so gebührt ihm nicht nur die Ehre,

diesenfalls eine neue wissenschaftliche Bahn eröffnet zu haben;

er bleibt auch durch die Schärfe der Beobachtung und die

Mäßigung des Urtheils sowie den Ernst seines ganzen Ver

haltens in dieser hochwichtigen Schrift allezeit mustergültig sür

echte Wiffenschaftlichkeit.

Unvergängliche Bedeutung in der Geschichte der Menschheit

behält aber Spinoza durch diese Schrift, weil er darin vollständig

und unwiderleglich klargelegt hat, daß die religiöse Ueberzeugung,

soweit sie wahrhaft lebendig, durchaus den Erwerb einer Herz

und Gemüth durchdringenden Denkthätigkeit bildet, die immer

und immerdar ein Reinpersönliches sein und bleiben wird.

Eden deshalb ist der Gedanke einer Religionseinheit, wie Spinoza

es unverkennbar einsah, eine Chimäre. Die Richtigkeit dieser

einleuchtenden Wahrheit bestätigte auch schon die katholische

öirche, so naiv als bezeichnend, durch ihre Haltung bei den

Leibniz'schen Reunionsversuchen, als sie das Durchführen der

selben nur als Uebertritt in ihren Gemeindeverband gefaßt

missen wollte. Eine für Jeden gleich bindende Bekenntnißform

festsetzen, heißt allemal einer bestimmten Kirche das Vorrecht

unbedingter Gültigkeit und Herrschaft zugestehen wollen. Ver

geblich wird man Bekenntnihgleichheit innerhalb einer Universal-

kirche erstreben. Der einem solchen Verlangen zu Grunde

liegende Gedanke kann nur in einer Einheit der Ueberzeugungs-

üeiheit, also nur, wie es Spinozas theologisch-Politische Abhand

lung verlangt, in einer Gleichberechtigung sämmtlicher Bekennt-

«ißformen zur Wirklichkeit werden. Wenn die verschiedenen

Religionen einander nicht feindlich im Wege stehen, ist ihnen

Alles gewährt, was sie zu ihrem Gedeihen bedürfen. Wahre

Religionseinheit ist recht und schlecht — Toleranz.

Spinozas Name glänzt in der vordersten Reihe derer, die

sür diese wesentliche Culturerrungenschaft gewirkt haben. Wichtig

ist die von ihm verfochtene Einsicht nicht nur für die Förderung

*) Für Leser, denen das lateinische Original »»zugänglich, gibt cs,

aus neuerer Zeit, zwei deutsche und eine französische Uebersetzung. Von

diese» ist die letztere (von Emile Snisset, Charpentier, Paris) die

eleganteste, doch minder getreu, worin sie der von Berthold Auer

dach (in der vorhin erwähnten Gesammtansgabe der philosophischen

Werke Spinozas) nachsteht, ein Borzug freilich, der durch stellenweise

Schwerfälligkeit im Satzbau erkauft ward. Herr v. Kirch mann lieferte

, .Philosophische Bibliothek", Leipzig) die andere Verdeutschung, der er

durch eine Kitische Nachhülse in der Interpunktion des Originals einen

gefälligeren Fluß iu der Darstellung zu verleihen suchte. Leider er

mangeln beide deutsche Uebersetzungen einer ausführlichen Juhaltsübcr

n<dt, deren kein Buch, am wenigsten aber ein wissenschaftliches, ent-

dehie» dars.

des geschichtlichen Daseins überhaupt, sie gibt zugleich den Kern

der seit der Reformation angestrebten geistigen Entwicklung an.

Die Lossagung von der katholischen Kirche geschah durch Hin

wegräumung des von ihr zwischen dem Menschen und der Gottheit

gestellten, eine besondere Heiligkeit beanspruchenden Priesterstandes.

Der Protestantismus verwarf dieses Vermittelungsglied und wies

den gläubigen Menschen unmittelbar an die Gottheit und deren

durch die Bibel überlieferte Offenbarung, behielt jedoch nebenbei

die Heilsmittel der Kirche und die von den Reformatoren aus

gestellte Deutung der biblischen Lehre bei. Offenbar ist hier

auf halbem Wege stehen geblieben: die Unterwerfung unter einen

die Gottheit vorzugsweise vertretenden Stand ward mit der

unter eine als allein gültig erklärte Bekenntnißform vertauscht.

Erkennt man aber Jedem das Recht zu, ohne einen persönlichen

Vermittler seine Verbindung mit der Gottheit und dem Ewigen

zu suchen, so kann ihm von keinem Andern die Vorschrift der

dabei einzuhaltenden Denkweise ertheilt werden. Ohne jeglichen

Bekenntnißzwang muß demnach Jedem, wenn er nur sonst in

seinem Thun die sür Alle gleich bindende gesetzliche Ordnung

befolgt, die Befugniß zustehen, seine Religion so zu fassen und

sie für sich festzustellen, wie er sie in sich, bei redlichem Nach

denken, findet und versteht. Diese einfache Consequenz des mit

dem Protestantismus zur Geltung gelangten Princips hat Spinoza

in seiner allgemeinen Bedeutung erkannt und so einleuchtend

wie treffend nachzuweisen gesucht.

Zwei Jahrhunderte mußten verstreichen, bis die Welt

geschichte diese im Protestantismus gelegene Freiheitsfrucht, die

Spinoza ahnend als ein nothwendiges Erfordernis) wahren

Menschenthums hingestellt, zur Reife brachte. Zu den würdig

sten Errungenschaften der heutigen Geschichte gehört es, überall

wo sie lebenskräftige Entwicklung besitzt, den Bekenntnißzwang

vom Genuß bürgerlicher Rechte und von der Gültigkeit der ehe

lichen Verbindung abgestreift zu haben. Was in dieser Hinsicht

noch zu erreichen übrig bleibt, liegt dermaßen als selbstverständ

licher Erwerb in der die Geschicke der Gegenwart bestimmenden

Culturentsnltung, daß die schließliche und allseitige Durch

führung des fraglichen Princips bloße Zeitfrage ist. Weil aber

das religiöse Ideal Spinozas gleichsam vor unseren Augeil seine

Verwirklichung erhielt, wurde es das eben so schöne wie ruhm

volle Anrecht unseres Zeitalters, sein Ehrengedächtniß durch ein

Denkmal zu verewigen.

Wilhelm Bolin.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Es ist ei» unerfreuliches Amt, das eines Recensentcn in dieser

sterilen Zeit, Man macht sich keine Vorstellung davon, wie verdrießlich

es ist, immer und immer berichten zu müssen: es war wieder »ichtö!

Man denkt, man wird zu einer Kindtaufe geladen und man kommt z»

einem Begmbiiiß; man hofft einen lebenskräftigen Säugling aus der

Taufe zu heben und schließlich wird einem vom Autor die Citroue in

die Hand gedrückt oder gar die Schaufel. Und dann soll man sich noch

hinsetzen und genau beschreibe», wie Alles das so hat kommen keime»,

kommen müssen, denn die Leser möchten doch

... gern ein Zeuguiß haben

Wo, wie und wnii» das <?tück gestorben und begraben;

Sie sind von je der Ordnung Freund gewesen,

Möchten's auch todt im Wrchcnblättchen lesen.

Ich habe mich dieser Constatirung des Leichenbefundes so oft wie

möglich zu entziehen gesucht; ich habe daher in diesem Jahre auch noch

nicht ein einziges Mal über die am Königlichen Schauspielhaus? zur

Ausführung gebrachten Stücke schreiben wollen,

Bor einigen Jahren hatte es vorübergehend den Anschein, als ob

in das deutsche Theater Leben, Frische und Bewegung kommen würde.

Es war zur selben Zeit, da Kunst und Gewerbe urplötzlich einen »»
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geahnten Aufschwung zu nehmen schienen, die Fabriken erweitert und

vermehrt, einzelne Geschäfte, die in hoher Blüthe standen, oder von

denen man sich eine solche versprach oder versprechen wollte, in Actien-

gesellschaften umgewandelt, neue HSuser, neue Straßen, neue Stadtviertel

projcctirt und zum Theil auch gebaut wurden, — zur Zeit, als sich

überall das Verlangen nach einer behaglicheren Existenz in säst unge

stümer Weise kundgab und sich demzufolge das Bedürfnis; nach einem

rapideren und belangreicheren Gewinn geltend machte, als nahezu jedes

Mitglied der siegreichen Nation den stillschweigenden Anspruch erhob,

daß ihm das Bewußtsein des Sieges durch eine Betheiligung an den

Milliarden der Kriegsentschädigung recht deutlich veranschaulicht werde.

Damals, als Alles sich regte und bewegte, schien auch die dramatische

Dichtung einem ungewohnten Impulse zu folgen; man konnte ein frisches

Wagen, Gutes versprechende Versuche, glückliche Anlause wahrnehmen.

Man durfte hoffen, daß an die Stelle der Alten, die zum Theil vom

Schauplatz schon abgetreten waren, zum Theil nach einer Ablösung sich

sehnten, Jüngere vorrücken und Tüchtiges leisten würden.

Einige derselben wußten sich anch die Sympathien des Publikums

zu gewinnen und jede Saison zählte eine Reihe von interessanten Theater

abenden. Das Für und Wider wurde in der Tagespreffe zum Theil

sogar mit Leidenschaft, jedenfalls immer mit warmem Interesse an der

Sache, wurde in Gesellschaften debattirt

Aber ach, mit Handel und Wandel ist auch unser Theater gründlich

verkracht, und augenblicklich krankt es an dem schlimmsten aller Uebel,

es flößt keine Theilnahme mehr ein, es ist langweilig geworden.

Eine erste Vorstellung war noch vor einigen Jahren etwas wie ein

Ereigniß. Man sprach tagelang vorher davon. Ein Jeder, der in der

hauptstädtischen Gesellschaft irgend eine Stellung einnimmt oder ein

nehmen möchte, wollte der ersten Borstellung nm jeden Preis beiwohnen,

und derjenige, dem dies gelang, durfte sich als ein Bevorzugter betrachten.

Jetzt erfährt der größte Theil derjenige», die sich früher „wie in

HungerSnoth um Brot a» Bäckerthüren" um ein Billet fast die Hälse

brachen, erst ans der Kritik der Zeitungen, daß zwei Tage vorher eine

erste Aufführung stattgefunden hat. Man zwäugt sich nicht mehr durch

die enge Gnadenpforte, man gelangt ganz unbehelligt zur Kasse, und

der Kassirer ist gewöhnlich noch im letzten Augenblicke im Stande, jeden

Wunsch «ach BilletS zu erfüllen.

Früher war im Hause vor dem Beginn des Schauspiels ein merk

würdig lebhafter Berkehr. Da wurden Gerüchte mitgetheilt, die man

über das neue Stück gehört hatte, da wurden nach dem Zettel Com-

binationen angestellt, Witzworte colportirt, da summte nnd surrte es

durch den ganzen Saal, da lag aus jedem Gesicht der unverkennbare

Ausdruck einer gewissen Erregtheit, der Spannung und der Theilnahme.

Jetzt dagegen ist die Atmosphäre des Hauses namentlich bei ersten Vor

stellungen bleiern und schwer, die Leute sehen schlösrig und gelangweilt

aus, ehe noch das Stück begonnen hat, und Niemand würde es der

apathischen Versammlung ansehen, daß sie sich zum Zweck der Unter

haltung durch die heitere Kunst hier zusammengefunden hat.

Früher brach nach jedem Fallen des Borhangs das halbe Parquet

auf, Alles drängte sich auf den engen Korridoren zusammen; der Eine

orakelte, der Andere schwatzte nach, der Eine vertheidigte, der Andere

griff an. Der Zwischenact war ein Schauspiel, das an Lebhaftigkeit,

ja bisweilen an Leidenschaftlichkeit daS auf der Bühne zur Darstellung

gelangende noch überbot. Wenn jetzt der Borhang gefallen ist und die

laue Stimmung durch zaghaftes Klatschen den entsprechenden Ausdruck

gefunden hat, dann bleibt es zunächst recht hübsch ruhig. Langsam,

langsam erhebt sich Dieser oder Jener, um für seine Nachbarin das trau

rige Confect aus der Conditorei zu holen oder ihr aus der großen

weißen Porzellankruke ein Glas der bösen Limonade credenzen zu lassen;

und der einst so belebte Corridor sieht aus wie der Kirchhos im

Mondschein :

Da regt sich ein Grab, und ei» anderes dann,

Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann,

In weihen, schleppenden Hemden.

Es ist trübselig!

Woher diese traurige Umwandlung ? An wem liegt die Schuld?

An den Dichtern ? Am Publicum? An der Kritik? Wahrscheinlich an

keinem besonders und an allen zusammen. Ich will mich auf die Unter

suchung dieser Frage, deren Erörterung sich zu einer Abhandlung über !

die neueste Phase des deutschen Theaters erweitern niühte, hier nicht

weiter einlassen ; die Thatsache selbst ist aber unbestreitbar. Unser

Theater hat mit einer Krankenstube eine verzweifelte Ähnlichkeit. Die

Luft ist schwer und stickig, die Thür wird mit Borsicht auf- und zu

gemacht, man tritt möglichst geräuschlos ein, verhält sich möglichst

ruhig, so lange man drin ist, und schaut bekümmert aus, wenn man

herauskommt.

Soll ich nach dieser Einleitung nun »och erzählen, daß neulich im

Schauspielhause ein Stück von A, von Winterseld gegeben wurde? Win

terfeld ist mir durch seinen anspruchslosen, derben Humor zu lieb ge

worden, als daß ich ihn verdrießen, oder gar tränken möchte. DaS

Stück ist aber eben nicht aus deu luftigen Tagen der Bewegung hervor

gegangen; es ist entstanden unter dem Einfluß der jetzigen Schläfrigkeit,

die unser ganzes öffentliches Leben bedrückt. Das Schauspiel heißt

„Guter Name" und es wird uns erzählt, wie ein Graf Stahlberg sein

großes Vermögen geopfert hat, nm sich den guten Namen zu erhalten,

d. h. um die Schulde» eines leichtsinnigen BruderS, der falsche Wechsel

gemacht hat, zu zahlen. Dieser Gras treibt den Heroismus nicht nur bis

an die Grenzen des Möglichen , er beraubt nicht nur sich und sein Kind,

er hat auch gar nichts dagegen einzuwenden, daß man das schreiende

Mihverhältniß, welches zwischen seinen spärlichen Ausgaben und den

sehr bedeutenden Einnahmen, über die er nach der Ansicht der Leute

verfüge» kann, besteht, aus einer Beschimpfung seines Charakters

heraus sich erklärt! daß man ihn allerorten als schmutzig geizig ver

schreit.

Graf Stahlberg ist also von der ersten Scene bis zur letzten der

verkannteste aller Männer, und das ist nicht sehr erheiternd. Der

Mann hat das ganze Stück hindurch nichts als unverdiente Kränkungen

und Demüthiguugen zn erfahren nnd seine Hauptthätigkeit besteht darin,

sich abzuwenden, die Augen aufzuschlagen und ein „O Gott, auch das

noch!" zwischen den Zähnen zu murmeln. Einen Wehrlosen, dem man

Hände und Füße bindet, sollte man aber füglich nicht in den Mittelpunkt

einer Handlung stellen. Der Held bedarf der ungehemmten Freiheit der

Bewegung; er muh die Ellenbogen frei haben.

Es kommt noch dazu, daß der jugendliche Liebhaber, der Sohn des

Fabrikanten Holz, der die Comtess« Stahlberg liebt, von dem Verfasser

in ungebührlicher Weise vernachlässigt worden ist. Dieser jugendliche

Liebhaber ist völlig uninteressant, und deswegen vermögen wir auch für

das Liebesverhältniß mit der Comtess? kein Interesse zu gewinnen. So

windet sich zwischen einer verfehlten Hauptfigur und einer nicht genügend

charakteriftrten Liebesgruppe die Handlung mühsam dahin. An einzel

nen Stellen flackert wohl die gute Luftigkeit Winterfelds auf, aber in.

Ganzen gehört daS Schauspiel nicht zu den gelungenen Arbeiten des

frischen Erzählers, Einzelheiten verdienen sogar eine herbe Rüge; die

Scene, in welcher der alte Holz für seinen Sohn um die Comtess« an

hält und mit dem Grafen wegen der Mitgift feilscht, ist peinlich und

verstimmend.

Die Reihe von nicht genügenden Erfolge» und offenbaren Miß

erfolgen, die daS Schauspielhaus hintereinander zu verzeichnen gehabt

hat, hat einige Kritiker, und unter ihnen sogar den Angesehensten, zu

der pessimistischen Fragestellung veranlaßt, ob denn das Königliehe

Schauspielhaus unter sothanen Verhältnissen überhaupt gut daran thue,

noch Novitäten zu geben. Es ist begreiflich, daß sich der unmuthigen

Stimmung eine solche Frage entringt, aber es wäre sicherlich sehr be

dauerlich, wenn die Antwort darauf von Seiten der Verwaltung ein.«

bejahende werden follte. Jede Vorstellung eines neuen Stückes wirkt

in einem gewissen, wenn auch noch so bescheidenen Sinne anregend, und

die Leitungen der großen Theater würden, wie ich glaube, ihre Pflicht

schwer verletzen, wenn sie es an dieser Anregung fehlen lassen. Mir

scheint es richtiger den Leitungen, anstatt einer verdrossenen Passivität,

noch eine Vermehrung der Thatkraft anzuempfehlen. Man gebe neue

Stücke, so viel wie da sind, immer zu! Und wenn nur ein einziges

einschlägt, so ist die Mühe nicht verlöre», und über dem einzige»,.

Lebenden wird man die Schaaren der Leichen vergessen.

Panl Linda».
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Äns dem Concertsaale.

„Ter Raub der Sabinerinnen." Text von Arthur Fitger, Für

Ehor, Solostimmen und Orchester von Georg Wierling. Aufgeführt

vom Stern'sche» Gesangvereine, - Concert der Hochschule. — Concert

des Fräulein Anna Mehlig.

SS ist eine sehr schwere Aufgabe für mich, mir über das be

deutende Werk Bierlings ein klares Urtheil zu bilde». Einer rein

missenschaftlichen Arbeit gegenüber kann man sich „objectiv" verhalten,

die Behandlung der Thatsachen, die Form u. s. w. beurtheilen. Aber

bei einem Kunstwerke ist die persönliche Empfindungsmeise auch des

geiviffenhafteften Beurtheilers , also das Subjective, unmöglich ganz zu

beseitigen. Dieser vermag zwar Alles, was zum Formalen der Kunst

gehört, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, auch den Schönheiten

und Borzügen des Werke? „gerecht" zu werden. Er vermag auch seine

Meinung über den geistigen Inhalt zu motiviren, besonders dort, wo

er mißbilligt, die Gründe sehr genau darzulegen. Aber wo es sich um

Empfinden des Schönen handelt, kann er höchstens doch nur dahin

Kreben, sich vor Einseitigkeit zu wahren, um beim Leser die Ueber°

> zeugung zu gewinnen, daß er nach bestem Willen und Wollen urtheilt;

t»S seinem Empfindungsvermögen in gleichem Maße Fernstehende günstig

zu beurtheilen, wie das, was ihn künstlerisch anregt, das vermag er

nicht, darf er nicht, wenn er überhaupt die Urtheilskrast bewahren und

sich nicht von anderen Beweggründen bestimmen lassen will.

So stehe ich vor dem „Raub der Sabinerinnen" in einem Dilemma.

Ich gestehe gerne all' die Borzüge des Werkes zu, freue mich des

bedeutenden Erfolges, den es bei d?r Aufführung gefunden hat; aber

ich kann mich individuell doch nur für die Chöre im erste» Theile so

recht erwärmen, weil eben diese Gattung Musik feinem Empfinden näher

liegt, als der vieles Schöne enthaltende zweite Theil. Es fehlt mir

ihatsSchlich die Eindrucksfähigkeit für die neuere oratorische Gattung,

in welcher das Epische vor dem Dramatischen und Lyrischen zurücktritt.

Ich kann mich in das rein romantische Element vom „Paradies und der

Pen" hineindenken, ja mit Entzücken manchem der herrlichen Gesänge

wuschen: aber wenn ich mir in der Erinnerung de» Eindruck lebendig

wieder hervorrufen will, fo gelingt mir das nur selten und mühsam,

mährend das echt Oratorische, das naiv Epische der „ältern" Zeit zu

jedem Momente springquellartig in meinen, Gedächtnisse emporschießt. —

Und wenn mir nun gar die in neuester Zeit wohl in Musik gesetzten

Griechen und Römer im Concertsaale gegenübertreten, da muh ich alle

Srait zusammen nehmen, um wenigstens „objectiv" zn bleiben. Ich

sende alle diese Bemerkungen voraus, damit der Leser, und besonders

derjenige, welcher das Werk gehört oder andere Beurtheilungen gelesen

hat, sich nicht wundert , wenn in dem Borliegenden das eine oder andere

Ztück mehr oder weniger gelobt wird, als nach dem Ersolge im Saale

oder in den Blättern vorauszusetzen war.

Der „Raub der Sabinerinnen" erscheint mir als ein Stoff, der

vielleicht zu einem wirksamen Operntezte verwendet werden kann, und

den Sierling gewiß mit ebenso großem Geschick für die Bühne behandeln

würde, als er ihn für den Concertsaal behandelt hat; aber zu einer

Kantate, einem Oratorium, oder Concertdrama (man möge es halten wie

man will) paßt er wenig oder gar nicht. Bielleicht wäre es möglich ge

wesen, ihm durch rein epische Behandlung eine mehr oratorische Färbung

zu verleihen. Aber die rein lyrische Episode des zweiten Theiles bringt

eine ganz andere neue Stimmung in den Verlauf der Handlung, die

ihre RückvirKing auf die Haltung der Composition ausüben muß, und

im Hörer eine Spaltung der Empfindungen in der Stimmung erzeugt,

»eiche nur bei der dramatischen Darstellung, d. h. von der Bühne

b«ab, wirksam ist, während sie beim Gesänge im Concertsaale mehr

abspannt als anregt. So viel vom Texte.

Sehen mir nun zur Musik über, so ist vor Allem die Meisterschaft

Wierlings in der Behandlung der Chöre hervorzuheben. Es ist ebenso

eine Freude, den Bau derselben in der Partitur zu studiren, als die

«iangschönheit in der Ausführung zu genieße». Man sieht und hört

es der Schöpfung an, daß der Componift immer in seinem wahren

Elemente ist, wenn er sich so recht in de» großen Tonmassen ergehen

und ein schön erdachtes Tongebäudc aus ihnen formen kann. Dabei

handhabt er jede Knnftsorm mit gleicher Sicherheit «nd Leichtigkeit.

Ihm gelingt die Fuge ebenso gut wie der melodisch geführte Chor.

Unwillkürlich fragt man sich: Wie kommt es, daß der Componift, der

Solches schafft, seine Kraft in einer Stilmischung zersplittern kann, wie

sie der zweite Theil des Werkes nothwendigerweise erheischt? Doch

diese Frage mag vielleicht mehr aus meiner Individualität hervor

gegangen sein, als aus ästhetischer Berechtigung; ich kam« mich nun

einmal in die ganze Scene der Claudia mit Ennius nicht hineinfinden

und ziehe eS daher vor, gewissenhaft von dem sehr günstigen Erfolge

zu berichten, den das Werk errungen hat, und von der vortreffliche«

Aufführung von Seite des Stern'schen Bereines, der seine nicht leichte

Aufgabe mit sichtlichem Eifer erfüllte. Auch die Solopartien fanden in

Fräulein Hasselbcck von Leipzig und den Herren von Senfft und Lederer

ausgezeichnete Vertreter. Das Publicum zeigte sich sehr angeregt und

bewies dem Componiften, der sein Werk selbst dirigirte, vielfachen

Antheil durch lebhaften Beisall,

Das letzte Concert der Hochschule fand unter Herrn Professor

Rudorffs Leitung statt, und bot vieles Freundlich-interessante, ES

begann mit einer liebenswürdigen Oclur- Symphonie von Haydu, die

im Ganzen sehr gut ausgeführt wurde. Daß die Blaser einige Male

recht Schlimmes hören ließen, zeigt eben, daß Menschliches in allen

Regionen Passiren kann. Herr Professor Rndorff erwies sich in der

Leitung als sehr umsichtiger und feinfühliger Musiker, der besonders

die Schattirunge» sehr genau zu führen weih, und der bei größerer

Hebung gewiß auch die rhythmischen Accente noch fester andeuten wird;

diese traten in der Einleitung und im °/«- Takt -Thema des ersten

Satzes entschieden nicht genug hervor; das sechste Achtel des ersten

Taktes erklang saft immer, als gehörte es zum zweiten. Auch möchte

ich hier für ein langsameres Tempo Haydn'scher Menuette petitioniren,

Hie werden hier zu Lande überall zu schnell genommen, und hierdurch

geht der Charakter verloren. Es ist. als ob ein Luftspiel ans dem ver

flossenen Jahrhundert im modernsten Costüme gespielt würde. Sonder

barer Weise werde» im leichtlebigen Wien Haydns Menuette noch immer

langsamer genommen, als im ernsten Berlin; dort die Tradition, hier

die Willkür. Vortrefflich war bic Aufführung des lieblichen Andante

und des Finale. Der Synphonic folgte Beethovens Phantasie sür

Piano, Chor u»d Orchester Op, 8U. Am Clavier wirkte Herr Hirsch-

bcrg, Schüler des Institutes. Derselbe löste seine Aufgabe so gut als

es einem jungen Manne von Talent und gründlicher musikalischer

Bildung möglich ist, der »och «icht oft öffentlich anfgetreten ist, und

mit der Ausführung eines TonwerkeS betraut ward, das vor Allem

eine vollkommene Sicherheit vom Zusammenwirken mit größeren Massen

verlangt. Daß er einmal ganz aus dem Concepte kam, obwohl er die

Noten vor sich hatte, beweist nichts gegen ihn und nur für unsere

Behauptung: Wer diese Phantasie ausführen soll, muß schon sehr ost

mit Orchester öffentlich gespielt haben, seines Gedächtnisses vollkommen

sicher sein und die sämmtlichen Partien des Tonwerkes so genau im

Geiste besitzen, daß er sich ganz frei bewegen kann. Den Schluß des

Concertes bildete Webers Musik zu „Preciosa". Die Wahl dieser

lieblichen Composition war eine glückliche, und die Ausführung kann

als eine sehr gelungene bezeichnet werden. DaS Orchester spielte ausge

zeichnet; die Gesangsvortröge boten die gewöhnliche sonderbare Er

scheinung: der Chor vortrefflich, die Soli (hier war nur Eines zu ver

nehmen) der Gegensatz. Mit großem Lobe ist der Deklamation des

verbindenden Textes von Herrn Dannenberg zu gedenken und der Melo<

dramen Preciosas, die Fräulein Bartels vortrug. Die junge Dame

verfügt über ein sehr schönes Organ; ihre Aussprache war rein und

sicher, der Bortrag überall ausdrucksvoll und in der Grenze des Schönen

verblieben. DaS Gleiche ist dem obbenannten Herrn nachzurühmen.

Beide gaben Zeugniß von vortrefflicher Schnle.

Fräulein Anna Mehlig (Württemberg sche und weimar'sche Hos

pianistin) hat in der verflossenen Woche ein eigenes Concert gegeben,

und einige Tage darauf in dem der Berliner Symphoniecapelle mitge

wirkt. Sie zählt zu den Pianistinnen ersten Ranges und das bedeutet

heutzutage nicht wenig; denn während seit dem Tode TausigS und der

Zurückgezogenheit BülowS die Zahl der großen Pianisten sich auf Einen

— Rubinstein — beschränkt, haben vier oder fünf jüngere Damen sich

bedeutenden Rus erworben. Unter ihnen zeichnet sich Fräulein Mehlig

durch besonders markigen Anschlag und vortresfliche Technik aus. Sic

hat nach Frau Schumann die beste Clavierhand, die wir kennen. Auch

ihr Vortrag ist meistens richtig, gesund, von allen falschen Sentimenta

litäten srei. Rur gegen das eigenthümliche scharfe «ccentuiren der



142 Nr. 9.Die Gegenwart.

Grrmdbaßnolen müssen wir Bedenken aussprechen. In dem Finale der

Beethoven'schen vis-roollSonate wirkte es sehr störend, anstatt des

dumpfen Grundtones jedesmal einen grell klingenden höre» zu müssen.

Die geschätzte Künstlerin war überhaupt in ihrem eigenen Coucert nicht

gut disponirt; dagegen bot sie in dem der Symphoniecapelle, in welchem

sie Chopins LrooUConccrt vortrug, eine wahre Meisterleistnng , die

auch allgemein anerkannt wurde. Selten ist das Adagio so harmonisch

anmnthig und ruhig vorgetragen worden!

H. Ehrlich.

Hlotizen.

Das Deficit des deutschen Reiches ist eine stehende Rubrik der

Tagespresfe geworden. Bekanntlich ist dasselbe nur eine Fiction, insofern

das von seine» Gründern finanziell knapp gestellte Reich, wen» es lein

Geld hat und die Ausgaben die Einnahmen übersteigen, sich wegen Zu

schuß und Deckung an die Einzelstaaten wendet. Das VerhSltniß gleicht

einem ehelichen Arrangement, wo der Frau eine bestimmte Summe für

Wirtschaft und Zubehör von dem Ehegatten angewiesen ist. Kommt

sie nicht aus, wird der Gemahl um einen weiteren Beitrag ersucht, der

dann auch nach einigen Erörterungen in der Regel geleistet wird. Es

wird deswegen Niemandem einfallen zn behaupten, daß das Hauswesen

sich in mißlichen Verhältnissen befinde. Wie froh wäre mancher aus

wärtige Staat, stände es mit seiner Bilanz nicht schlimmer als mit der

deutschen. Natürlich zahlen die Einzelstaaten ungern, und der Gedanken

austausch, wie man sich euphemistisch ausdrückt, zwischen dem Reich und

seinen Gliedern nimmt oft einen lebhaften Charakter an. Man habe

in Berlin gut Matricularbeiträge ausschreiben, heißt es an der Isar,

am Nesenbach oder an den Ufern der Elbe, das setze doch nur stets

neue Stenern in den vaterländischen Ganen voraus, nnd die ärgsten

Unitarier würden gestehen, daß die viclgerühmte Einheit erschreckliches

Geld koste. Die Antwort ist allerdings bekannt. Man erinnert die

spröden Schuldner daran, unter welchen phänischen Bedingungen man

früher in Dresden, Stuttgart nnd München gelebt habe, Prenßcn allein

mußte die schwere Rüstung für das ganze Deutschland tragen, zum Schutz

der Grenzen bereit stehen und die Kosten dafür aufbringen. Auf die

Dauer wäre das der Ruin gewesen. Preußens Siegen hätte gewiß die

allgemeine patriotische Begeisterung nicht gefehlt, und mittelftaatliche

Barden Hütten unseren Feldherrn unsterbliche Lorbeern geflochten. Der

Norden allein jedoch hätte nach wie vor zahlen müssen. Jetzt ist das

Alles in mehr rationeller Weise eingerichtet. Die Dresdener nnd

Münchener Museen können nicht mehr wie in den goldenen Zeiten des

schlaftrunkenen Bundestages zum Entzücken kunstliebender Touristen be

reichert werden, während die unter der Steuerlast seufzenden Einwohner

des preußischen Staates auf schmale Kost und wenig Geld für ihre

Lebensdauer beschränkt blieben. Die Lasten sind im Berhöltniß zu den

Bortheilen gleichmäßig vertheilt. Darüber wird vorkommenden Falls

raisonnirt und der schönen Vergangenheit gedacht, wo in so manchem

reizend gelegenen Orte das Dasein behaglich dahinfloß, während man

allerdings die Zerrissenheit im Innern und die Erniedrigung dem Aus

land gegenüber in den Kauf nehmen mußte. So erklärt sich das Räthjel,

wie die gegen schnöden Angriff und demüthigendes Dreinreden geschützte

Einheit Deutschlands seinen Bürgern kostspieliger erscheint als der vor

malige Zustand, Man hat sogar das Reich und seine unfertigen Institu

tionen für den Nothstand verantwortlich machen wollen, worauf die

Thronrede neulich die Antwort nicht schuldig geblieben ist. Dies kleri

kale, particularistische Geschwätz hätte vielleicht eine noch derbere Ab

fertigung verdient. Wer übrigens die Thronrede mit Aufmerksamkeit

liest und die vorsichtig gesetzten Worte über den Orient dicht hinter die

Betrachtungen über die Stockung des Verkehrs, und was damit zusammen

hängt, gestellt sieht, kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß den

von Rußland im Orient angezettelten Wirren ein gutes Theil der Ver

antwortlichkeit für die wirthschaftliche Calamitöt zugewiesen wird. Die

hohe Politik sieht über solche kleinbürgerliche Erwägungen gewöhnlich

mit angemessener Verachtung hinweg. Der indirccte Hinweis der deut

schen Thronrede jedoch, die gleich nach der Ermähnung anarchischer für

Handel und Wandel gefährlicher Bestrebungen auf die durch die orien

talische Krisis heraufbeschworenen Gefahren übergeht, wurde zwar in den

landläufigen großentheils »ach derselben Schablone gefertigten Commen-

tarcn übergangen, konnte indessen besser geschulten Lesen, nicht entgehen.

Wie sich die slavischen Comics um das Elend scheercn, das ihr ver

brecherisches Treiben hervorruft, hat das unglückliche Serbien erfahren.

Aber der Kriegszustand am Pruth und an der Donau äußert auch seine

Wirkung in die Ferne. Die wohlgenährten russenfreundlichen Zeitungs

schreiber spüren davon wenig, und die Socialisten sind ohnehin der stets

bereite Sündenbock. Die Geschichte aber wird unerbittlich aufzeichnen,

wer das lebende Geschlecht nnter allerlei mit Humanität und Chriften-

thum ausgeschmückten. Finten nicht zu Athem kommen ließ, und wer

unter dem Impuls verwandter Sonderzwecke dazu mitgeholfen hat.

Physikalisch-statistischer Atlas des Deutscheu Reichs. Heraus

gegeben von Richard Andrce nnd Oscar Peschel, Ausgeführt

in der geographischen Anstalt von Belhagen nnd Kinsing in Leipzig.

Erste Hülste, 12 Karten mit Text. Bielefeld und Leipzig, 1877.

Bor etwa vier Jahren sagte Victor Emanuel bei einer feierliche»

Gelegenheit, Italien sei nunmehr zwar zu Stande gebracht, aber doch

noch nicht ganz ausgearbeitet („Italis, « fs,t,w. ras, von a,n««rg, ovmpiuts,").

Dasselbe läßt sich von Dentschland sagen; und wir können uns diesen >

Satz gar nicht ost genug wiederholen, um uns zu stets erneuten An

strengungen anzuspornen. Es gilt nicht nur auf politischem, fondern

auch auf wissenfchaftlichem Gebiete. Um sich davon zu überzeugen, muß

man diesen Atlas studiren. Er sollte in keinem guten Hause in Deutsch

land fehlen. Wir geben uns (ich halte es sür eine Pflicht, dies ohne alle

Umschweife auszusprechen) ans diesem Gebiete einer seltsamen Täuschung

hin. Wir halten die Franzosen für schlechte Geographen m?d machen

uns lustig über sie. Es ist nun zwar wahr, es gibt viele Franzosen,

welche von der Geographie des Auslandes wenig verstehen. Aber so

weit meine Beobachtung reicht, will es mir scheinen, als wenn die

Franzosen (ich spreche immer im Durchschnitt) Frankreich besser kennen,

als die Deutschen Deutschland.

In Deutschland kennt Jeder sein „engeres" und „engstes"

Baterlündchen recht gründlich, dagegen weiß er von de» übrigen Theilen

Deutschlands nicht viel, und von manchen gar nichts. Ich kenne Nord

deutsche, welche über dem alemannisch-schwäbischen Dialekt eine Gänsehaut

bekommen, und Süddeutsche, welche glauben, dicht hinter Berlin fange

die große Sandwüste an, die sich bis zur russischen Grenze erstrecke, und

welche von den bewaldeten Ufern ver Ostsee, von der eigenthümlichen

Schönheit der Haffs und der Nehrungen, von der monumentalen Größe

Danzigs zc. keine Ahnung haben.

Daß eine solche Unkenntniß bei der Mehrzahl der Deutschen auch

hinsichtlich der physikalisch-statistischen Verhältnisse des Gesammtvater-

lands herrscht, hat seinen guten Grund. Die Wissenschast war bisher,

namentlich soweit sie osficiell betriebe» wird, particularistisch ; d. h. sie

arbeitete nur für ihren Einzelstaat, ohne sich nm das Ganze zu kümmern.

Da aber die Landesgrenzen in Deutschland mehr oder iveniger willkürlich

gezogen sind, und keineswegs auf nothwendigen physikalischen und ethno

logischen Boraussetzungen beruhen, so mußten diese territorialen Arbeiten,

mochten ihre Urheber auch noch so befähigt fein, einen gewissen Charakter

der Einseitigkeit oder der Beschränkung tragen. Außerdem lag das Alles

zersplittert und zerstreut auseinander und war schwer zu sammeln und

unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu bringen. Und auch dann

blieben noch immer empfindliche Lücken.

Der leider zn früh verstorbene Oscar Peschel empfand alle diese

Mängel sehr lebhaft, als er sich anschickte, auf der Hochschule Leipzig

ein Colleg über die „ Geographie des Deutschen Reiches" zu lese«!

Dies führte im Verlaufe der Vorlesungen dahin, daß er sich mit dem

verdienten Richard Andree zur Herausgabe dieses Atlas vereinigte,

welches Werk sich die Aufgabe gesetzt hat, jene Mängel zu heben,

das Zerstreute zu sammeln, das Ungleichartige in einem einheitlichen

Geiste zu verarbeiten, die Lücken zu ergänzen und die gegenwärtigen

Zustände des ganzen deutschen Vaterlandes durch bildliche Darstellungen

nnd begleitenden Text in gemeinverständlicher Weise jedem gebildeten

Deutschen klar zu legen. Richard Andrer übernahm vorzugsweise

den ethnologischen Theil. Eine Reihe von Schülern Peschels vereinigte

sich zur Ausführung des physikalischen. Peschel selbst nahm bis zn

seinem Tode den lebhaftesten Antheil an dem Werke. Es ist in seinem

Sinne weiter geführt worden.
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Die uns vorliegende erste Hälfte enthält:

l. Die Höhenschichtenkarte von Gustav Lipoldt;

S. , Isothermenkarte von F. W, Putzger;

S. „ Karten über mittlere Jahrestemperatur von Otto Krümmel;

4. , „ „ Sommertemperatur von dems,;

5. „ „ , Januartemperatur von dems.;

S. , Regenkarte von dems.;

7. , Karte über Kohlen- und Torsreviere von dems.;

8. „ Karten über Waldstatistik von dems.;

s. , Bölkerkarte ^

1«. , Confessionenkarte ^ von Richard Andree.

11. , Karte über Verbreitung der Juden 1

Ich werde die Einzelheiten eingehend bespreche», sobald das Werk

das auch durch schöne Ausstattung sich auszeichnet) vollendet ist. Für

heute nur eine Bemerkung, Man nehme die graphisch-statistische Dar

stellung zur Hand, welche unter dem Titel „Unsere Wahlkarte" als

Beilage zu Nummer 2g des „Daheim" erschienen ist und vergleiche sie

einmal mit den oben unter S., 1«. und 11. genannten Karten, nnd man

wird sofort eine Fülle politisch-socialer Belehrung erhalten. Selbst eine

öergleichung mit der Karte 7 zeigt nns, daß ein geheimnihvoller Zu

sammenhang zwischen dem SocialiSmns und der Steinkohle waltet (vergl.

z. B. Neurode in Schlesien).

Karl Braun-lviesbaden.

In drei vor einem gemischten Publicum gehaltenen Vorträgen*)

hat Herr Friedrich Goldschmidt, einer der vom deutschen Reich zur

Weltausstellung in Philadelphia entsandten Berichterstatter, den Versuch

gemacht , die Summe der Eindrücke zu ziehen, welche ihm, dem berufenen

Zuschauer, von einem ,Lndustrie-Schauspicl" geblieben sind, „das hin

sichtlich seines Umsangs und der belehrenden Form, in welcher cs aus

getreten, bisher in der Welt noch nicht gesehen worden ist". Aus der

sehr grvßen Zahl von Schristen, welche sich die Ausgabe gestellt haben, die

Centennialausstellung nicht in ihre» Einzelheiten, sondern in ihrer ge

maltigen Gesain mthcit z» schildern, erscheint mir die vorliegende Ar

beit als eine der vertrauenswürdigste». Um die nordamerikanische Jn-

duftr» und insbesondere ihr Verhältnis; zu der europäische» richtig bc-

nrlheilen zu können, ist nicht nur jene besondere oder allgemeinere Fach

kenntnis; ersorderlich, wie die Mehrzahl technisch gebildeter Männer sie

desitzt; nur aus Grund genauester Vertrautheit mit den cigenthümlichen

Eulturverhältnissen der Union, den bei der ungeheuren Ausdehnung des

Landes und den großen klimatischen Unterschieden außerordentlich verschie

denen Preisen der Arbeit, mit den sehr verwickelten Zollgcsetzen und wie

die Bedingungen alle heißen mögen, welche in ihrer Gcsammtheit die

wunderbar schnelle Entfaltung des Landes begünstigt haben, ist cs mög

lich, zu einer klaren und richtigen Ausfassung der hohen Bedeutung der

nordamerikanischen Industrie zu gelangen. Durch einen mehrjährigen

Ausenthalt in den Bereinigten Staaten ist es dem Verfasser vor den

meisten der fremdländischen Berichterstatter gegönnt gewesen, diese beson

dere« Verhältnisse genau kennen zu lernen, und viele Seiten seines

Buches legen Zeugniß ab für ein tiefes Eindringen in die Gcsammt

heit des Gegenstandes, Der dritte Bortrag, welcher sich mit den Ein-

gaugsjöllen in den Bereinigten Staaten, den deutschen Handelsverträge»,

deu Ereditverhältnissen in Nordamerika zc. beschäftigt, enthält vor den

beiden anderen eine Fülle vortrefflicher Bemerkungen über die Ursachen

und Einflüsse, denen die amerikanische Industrie ihr schnelles Empor

blühen dankt; die Rückschlüsse, die der Verfasser aus seinen Untersuchungen

auf die einschlägigen Verhältnisse des deutschen Reichs zieht, sind sehr

Zreffend und schließen sich in der Hauptsache den gewichtigsten Ansichten

an, welche gelegentlich der letzten Weltausstellung über das Wesen der

deutschen Industrie von den ernsthaften Kritikern geäußert nnd von den Ver

tretern des deutschen Chauvinismus bekämpft worden sind. Auf einzelne

Jrrthiuner der Borträge hier einzugehen, erscheint umso weniger geboten,

als das sast universelle Gebiet des Gegenstandes eine Gleichartigkeit der

Behandlung naturgemäß ausschließt. I. G.

*) Die Weltausstellung in Philadelphia nnd die deutsche

Industrie. Drei Vorträge von Friedrich Goldschmidt. S. (II, «7 S.)

Berlin 1877, Julius Springer.

Hffene Mriefe und Antworten.

Herr Redacteur!

Die Leser der „Gegenwart" wird die Notiz vielleicht interessiren,

daß das von dem Herausgeber in Nr. 6 d. Bl, besprochene Schauspiel

„Mercadet" in Deutschlands erster Handelsstadt, nämlich in Hani

burg, vor genau 25 Jahren, am 21. Februar 1852, in einer (von

Ihrem Herrn Referenten nicht erwähnten) Bearbeitung von Heinrich

Marr unter den Aeußerungen stürmischsten Unwillens von? Publicum

des Stadttheaters abgelehnt wurde. Marr hatte das Stück zu seinem

Benefiz gewählt, aber die Stimmung der Anwesende» war darüber so

erregt, daß der Künstler sich gezwungen sah, vor die Rampe zn treten

nnd wegen der Aufführung ausdrücklich um Entschuldigung zu

bitten! Er verband mit dieser Bitte den Dank dasür, daß die Geduld

des Publicums ausgereicht habe, dies Stück überhaupt zu Ende spielen

zu lassen. — Gewiß eine merkwürdige theaterhistorische Reminiscenz!

Genehmigen Sie ic.

Hermann Ulzoe.

Beytanx Chillon im Canton Waadt, 19. Februar 1877.

Berlin, 25. Decbr. 187«.

Sehr geehrte Redaction!

Nachdem die von Herrn Eduard von Hartmann seinem Aufsähe

„über Freiheit und Gleichheit" zu Grunde gelegte Definition des Be

griffes der Freiheit:

„Die Freiheit ist erstens ein rrin negativer Begriff"

in Nr. 52 der „Gegenwart" Veranlassung zu einer Berichtigung geboten

hat, möchte ich Sie biltcn, einer Bemerkung Aufnahme zu gewähren,

welche geeignet sein dürfte, diese Berichtigung an eine andere Adresse zu

verweisen.

Schopenhauer sagt aus der ersten Seite seiner gekrönten Prci?

sckrist über „Die Freiheit des Willens":

„Der Begriff der Freiheit ist genau befrachtet ein negativer."

Die Berichtigung dieser Definition seitens des Herrn Dr. Adols

Horwitz trifft daher nicht Herrn Dr. Eduard vo» Hartmann, sondern

Arthur Schopenhauer.

Mit Hochachtung

Ein Abonnent.

1'K. 8. in S. Auf Ihre Frage in Betreff der neuc» Monatsschrift

„Nord und Süd" und deren Stellung zu anderen Zeitschriften, speciell

zur „Gegenwart", soll Ihnen eine aussührliche Antwort in der nächsten

Nummer gegeben werden. Einstweilen können wir Ihnen jedoch die

bestimmte Versicherung geben, daß „Nord und Süd" der „Gegenwart"

eben so wenig hinderlich sein wird, wie etwa die Cavallcrie der Jn-

santerie. Das Stoffgebiet der „Gegenwart" ist ein sehr schars begrenztes,

und wenn wir uns von Zeit zu Zeit Grenzüberschreitungen gestattet

haben, so geschah dies nur, weil es uns peinlich war, einen an sich in

jeder Hinsicht der Veröffentlichung werthen Artikel ans lediglich sormalen

Gründen abzulehnen. „Nord und Süd" wird sich von solchen Fragen,

welche in der „Gegenwart" vornehmlich, fast ausschließlich den Gegen

stand der Besprechungen bilden, sernhalten, sich' dagegen mit denjenigen

Dingen, die in der „Gegenwart" nur ausnahmsweise und eigentlich nur

psr uek» zur Erörterung gelangten, ganz besonders beschSstigcn. Politik,

Bolkswirthschaft, die Kritik der literarischen und künstlerischen Ereignisse :c.,

Allcs das bleibt ausschließlich nach wie vor der „Gegenwart" vorbehalten;

in „Nord nnd Süd" dagegen werden außer den Novellen und erzöh»

lenden Dichtungen umfangreichere Essais aus den Gebieten der Wissen

schaften und Künste veröffentlicht werden, „Nord und Süd" ist also in

jeder Weise eine Ergänzung zur „Gegenwart", Alles Andere wie gesagt

das nächste Mal.

U. S. in S, Wie das verhängnifzvolle Wörtchen „niemals" in den

Satz Hineingerathen ist, wissen wir selbst nicht, Sie haben ganz richtig

gelesen, daß dem Dichter Theuriet „die Gefahr, in's Triviale zn Ver

salien, näher liegt, als die der Effecthascherei ;c." So steht es auch im

Manuskripte zu lesen. Die „Gesahr, niemals in's Triviale zu ver

sallen", ist natürlich nicht zn verstehen.
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Morisch-Kritische MMe

«erden kauflich zu erwerben gesucht. Auch

jüngere Gelehrte belieben ihre Adresse

einzusenden an die Expedition der „Ge

genwart" unter Chiffre S. K. 18.

Verlag von Julius Springer in Serlin «.

Soeben erschien:

Kaiser Wilhelm

1797—1377.

Bon

Wilhelm Müller,

Professor In Tübingen,

Mit dem portrilt d« tiaisen.

Preis 8 M. «0 Pf. In eleg. Prachtband 5 M.

Eine vollständige Biographie des Kaisers,

aufgebaut auf jenen welthistorischen Ereig

nissen, welche den 10jährigen Knaben flüchtig

bis nach Memel, den 73 jährigen Herrscher

in den Spiegelsaal des Bersailler Schlosses

zur Kaiserproclamation führten — eine Ge

schichte der Zeit, in welcher der Kaiser lebte

und wirkte — ein achtesBolls- undFamilien

buch, für alle Klassen und Stände des deut

schen Volkes bestimmt.

Zu beziehe» durch jede Buchhandlung.

Im Berlage von Kriedrich Fleischer in Leipzig

sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen :

Kleine Geschichten

von

Z?aul Lindau.

2 Bände, broch. 8 — In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 .^1

Inhalt:

I, Band. Stecknadeln. — Josephine. Nini.

Ninon. Geschichte einer jungen Französin,

II. Band, Ein aufgefangener Brief. ^ In Folge

einer Wette, — Der Tod der Fran Baronin,

«idli«>Ii«tKeKen Wecker «sttnng.

Kleinere Düenersammluogen , einzelne

Werke vonWertK, besonclers alte Drucks,

sovie Klanusvrixte n, ^utograpken Kautt

nu den uöekstsn Dreisen das ^nticiuariat

von widert (.'okn (gegründet 183« unter

der ?irms, ^. ^snsr K l)o.) in verlln,

^V., alokrevstrasse SS.

Türkische Skizzen

von

Murad Gfmdi.

2 Bände. Preis 7 ^« SO Ä.

Verlag der Dürr'schen Buchhandlung

in Leipzig.

in VaZrrsnLsIcl bei ^amkru'g

k'aorik und grösste» I^ager keiner und KoeK-

feiner sovis selbst airset imnortirter

ttsvanna- sto. Ligarrvn

im kreise von LS dlt, 1«<« ». pro >lills.

Zollfreie Iiietsrnvg kör da» Deutsene lieien

Liste» an. — ?reis Oonrsnte Arktis.

Soeben erschien im Verlage von Duncker K Humblot in Leipzig und ist

vorräthig in allen Buchhandlungen:

Denkwürdigkeiten

des Staatskanzlers

Fürsten von Hardenberg

>,kra»saegti»n von

Leopold von NanKe.

4 Siinoe, IS« Soge» eer.8, auf ff, Papier, elegant geheNet KU Mar», eleg. gebnnden ti« Mark.

/Ä^in Werk, Jahre lang vorbereitet, mit Spannung erwartet, eigenartig in seiner Er

I scheinung und einzig dastehend in der deutschen Literatur, Der berühmte Herausgeber

«^beschränkte sich nicht darauf, einen Abdruck der Eigenhändigen Memoiren Hardenbergs,

^^dnrchsetzt mit einem Commcntar seiner Hand, darzubieten: von dem Grundsatz aus

gehend, daß, um Leben und Laufbahn des großen Staatsmanns zu verstehen, die Forschung

aus die allgemeinen Angelegenheiten, ans die er einwirkte und die noch viel mehr ans ihn

zurückwirkten, ausgedehnt werden müsse, giebt er in einer sclbststündigcn Biographic Harden

bergs, fortgeführt bis zu dem Moment, in welchem der letzte, und diesmal glorreiche, Kampf

gegen den corsischen Usurpator begann, eine vollständige Geschichte der neuen Zeit, der

Politik der europäischen Mächte, schildert den ticscn Bcrsall der preußischen Monarchie und

ihre Reorganisation durch Hardenberg, den Wiedcransban Preußens ans Fundamenten, die

stark genug waren, noch in unseren Tagen die Grundpfeiler des neu erstandenen deutschen

Reiches zu bilden.

Heuer Verlag von Uleobald lZrieKen in Serlin.

LitiliotneK Mr 'yVissensonakt nnck I,itsrs,tur 1. S. L»nd.

Die Lrunljpi-obleme äei- ^i-Kenntniss IKätigKeit

beleucktst vom psvekologisoben und KritiseKen LesientspuuKte, ^1» Lioleitung in dss

Ltudium ller Haturvisseoscbaften. I. Die pkilosopbiseke Lvidev? rnit RücKsient »u5

die KritiscKs DntersueKung cler ^atur des Intelleets, Von Dr. Otto <?»8pnrl, Doeent

an cler Universität ^u Heidelberg. 5 ^

Oer ^utor bestrebt sieb, dem so üppig smporscbiesssnden modernen pdilosovkisekon

Dilettantismus entgegeo?utretsu uncl Kommt clem unter den ?nil«sopksv immer lauter

ersodallendev Rute, einen gemeinsamen Ausgangspunkt «u suoken, üum ersten

>lals in weiterem Äaasss entgegen, indem er, geleitet dnreb pbilosopkisene ?orsenun»

gen über die Ilatur uncl das VVesen des Intelleet», einen Naassstab resp, ei» SoKerna

ankstsUt benüglick cler tbatsäobliek «wirkenden l'enden^sn uncl Levegnogen cles empi-

riselien Lvwusstseins, Lr bat es ^um ersten Nals versuekt, cls,s iZeset« cles golclenen

Leonittes ans die metapkvsisobsu krodleme anluvenden uncl ausssrcism viele neue uncl

beaektensvertbe Beiträge ?ur Lösung cler viebtigsten pbilosopkiseken tragen geliefert.

Das ^VerK emnüeklt »iok auok als Einleitung in <las Ltuciium 6er ^aturvissensedattsn.

D!ö ^!l!IU8öp!lIö 8ö!^ Kä^. ^«Le^mervnrvs^i^^^^^^

Line gesediektlieks un6 etkiseke >VeIts,vsieKt ^u gründen nncl ausüubilcleu ist cka»

^Vesen und clie Aufgabe cler kkilosopkie seit Luvt, veleke der Verk, in meistsrk^ktsr

Darstellung kasslivk nnck Klar in 4 ^b80nvitten cisrstellt: clie Anfänge cler ckeutsolien

?Kil«sovdie clnrek Messing, llercler uncl ^»eobi: Llrunälegung cker ?Kil«sor>Kie clnred

Xavt; svstematiscke ^usdilclnng cler cieutsouen ?Kil«sopdis 6nreK ?ients, Lcnelling

uncl Legel; LinseKränKuug cler absoluten ?Kil««or>Kie clurek KoKleierm^eKer, Lerdart,

nncl sebopenkauer. so bat clas LneK als (ZesvKiente cler ?nilosopkie bis ^ur uenestev

?eit kür isclsv Lebilcleten vis kür den ?aelimann V^ertK,

Verlag von Z. UaeckeKor i» Iseiluliu.

8oebe» ersonieoen:

f. i.angs's

Lin Beitrag 2. NeuoeFrUnciunK 6er forrnälen

I^o^ilc nncl der ürkenntnisstkeorie.

gr, 8. gek, 4 ^5 80 5.

^. I.unAe'8

LsLOkioKts l!e8 IVIatsrialismus

uncl

Kritik ««iner öLdeutun^ i« d«r t)«8«u« ärt.

Dritte ^utl. 2 Siwcke.

ä, 21 eleg. geb. 24 ^

Aedaktt«», Zterli» S.V., Lindenstrabe

«en.

Für die Redaction verantwortlich, Georg SttlKe in Merttn.

Druck von Zü. K. Seubner in cl'ipli«.

Im Berlage von E. S. Mittler 6 Sohn in

Berlin erschien:

Die Lprcr.

Ein Beitrag zur griechischen Kunstgeschichte

von

Wilhelm Johnsen.

Oberlehrer a, griechischen Seminar zn Sarres in Makedonien,

Preis 1 SO

In gedrängter Kürze stellt diese Schrist die

geschichtliche Entwickeln»«, der Lyra und das

diesem Instrument zu Grunde liegende Prinzip

der griechischen Mnsik dar und bietet somit dem

Musikforschcr und Philologen ein Compendiiim der

griechischen Musikgeschichte überhaupt unter Bei

fügnng der wichtigsten Fragmente alter Autors

?ipet>ttion, Zierlln n,^v., L°ui,c„strabe «^i.

en.
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Aus Gespenst des panslavismns.

Durch die acute Gestaltung der türkischen Krisis und die

drohende Gefahr einer aus derselben möglicherweise entstehen

den allgemeinen Verwickelung ist die Aufmerksamkeit des Zei

tungen lesenden Publicums ganz besonders wieder auf den

Panslavismns, als mit der Lösung der orientalischen Frage in

engstem Zusammenhang stehend, gelenkt worden. In einem

namhaften Theile der deutschen Presse wurde Alarm geblasen

wegen der Gefahren, welche dem Germanismus und ganz be

sonders Deutschland von Seiten des vereinigten Slaventhums

drohten. Selbst die so vorzüglich redigirte Kölnische Zeitung,

welche zu den hervorragendsten Erscheinungen unserer Tages

literatur gehört, öffnete diesen Kafsandra- Prophezeiungen ihre

Spalten, predigte fast den Kreuzzug gegen Rußland als den

Repräsentanten des Slaventhums und wurde nicht müde, ihr:

^viliesnt Oonsuleg" auszurufen. Da Gespenster und Phantome

m der Regel eine kritische Betrachtung nicht zu ertragen pfle

gen, so dürfte durch eine nähere Beleuchtung des Panslavismus

die ungerechtfertigte Furcht sich vermindern, welche er durch

sein geheimnißvolles Gebahren und durch die angeblich von

ihm organisirte internationale Verschwörung manchen furcht

samen Gemüthern einzuflößen scheint.

Was ist der Panslavismus? Welches ist das Ziel seiner

Bestrebungen?

Der Panslavismus, statt nationale Entwickelung und

Zusammengehörigkeit zu fördern, wie dies vielfach von ihm

angenommen wird, ist im Gegentheil die Negation des Na-

nonalitätsprincipes, welches in neuester Zeit bei der Bildung

des italienischen Königreiches und bei der Wiedererftehung

Deutschlands zur Geltung gekommen ist. An die Spitze seines

Programmes stellt er den Satz, daß auf der Racenzusam-

mengehörigkeit alle Slaven zu einem großen Reiche unter

der Führung Rußlands, als dem einzigen bis jetzt unabhängigen,

organisirten Slavenstaate, vereinigt werden müßten. Um diesen

Sern hat der panslavistische Krystallisationsproceh zu erfolgen.

Diese Idee ist jedenfalls eine neue und mangelt ihr auch nicht

eine gemisse Großartigkeit der Conception, aber unpraktisch ist

sie wie so vieles von Slaven auf politischem Gebiete Unter

nommenes.

Man beachte vor Allem den maßgebenden Unterschied

gleicher Nationalität und gleicher Race: die Erstere

stets die Letztere, aber nicht umgekehrt. Zur Bildung

einer Nationalität gehört außer der homogenen Abstammung

die geographische Lage in richtiger Abrundung und Abgren

zung, sowie die Gemeinsamkeit der politischen und kultur

historischen Entwickelung. Je nach den äußeren Umständen

bilden sich also Glieder derselben Race zu verschiedenen Na

tionalitäten heraus, welche ohne Rücksicht auf die ursprüngliche

Stammesgleichheit ihre politischen und materiellen Interessen

verfolgen werden. Was würde man sagen, wenn man die

Bildung eines pangermanischen Reiches vorschlagen wollte?

wenn man auf Grund der germanischen Abstammung Deutsch

land, Skandinavien, Holland und die Schweiz in ein Reich

vereinigen wollte? Jedem Menschen, außer einem französischen

Journalisten, wird die Unmöglichkeit eines solchen Beginnens

sofort in die Augen springen, da alle diese Länder und Völker

durch ganz andere als durch Stammesinteressen in ihrem

öffentlichen Leben bewegt und geleitet werden. Oder warum

spricht man nicht von einem panromanischen Reiche? Aber

Franzosen, Spanier, Italiener :c. würden sich sür eine solche

Agglomeration bedanken und keineswegs zum Aufgeben ihrer

nationalen Individualität bereit sein.

In ähnlicher Lage befinden sich die einzelnen Glieder der

großen Slavenfamilie, sie mögen nun Russen, Tschechen, Jllyrier,

Croaten, Slavonen, Polen, Serben oder wie immer heißen:

jedes derselben hat seine Geschichte, seine eigenartige Ent

wickelung gehabt und als Folge davon eine so stark ausge

prägte Individualität erhalten, daß diese selbst durch die Ähnlich

keit gewisser Raceeigenschaften kaum modificirt wird. Bei dem

Streben nach politischer Selbstständigkeit, das allen jenen Völ

kerschaften innewohnt, verfolgt eben jede ihren eigenen Weg

und hat ihre eigenen Interessen zu wahren. Russen und Polen

sind sogar durch eine Jahrhunderte alte Erbfeindschaft von ein

ander getrennt, welche in ununterbrochenen Kämpfen ihren

Ausdruck fand und bis zur vollständigen Vernichtung der

Letzteren führte. Der Tscheche träumt von seiner Wenzelskrone

und deren altem Glänze, welche er von Neuem erstrahlen sehen

möchte, denkt aber nicht daran, deren gegenwärtige Unterord

nung mit der unter dem russischen Scepter zu vertauschen.

Erst in neuester Zeit noch machten croatische Studenten in

Agram eine sehr bemerkenswerthe antivanslavistische, d. h. anti

russische Demonstration, indem sie gegen etwaige vom Norden

ausgehende Herrschergelüste protestirten und den Russen den

Rath gaben, erst im eigenen Lande Civilisation und freiheit

liche Institutionen zu fördern, ehe sie sich mit den Interessen

der anderen Slavenvölker beschäftigen, welche theilweise bereits

auf einer höheren Culturstufe stehen wie sie selbst. Diese

Kundgebung hat an und für sich keine weittragende Wirkung,

ist aber ein deutliches Zeichen von dem nationalen Geiste,

welcher unter den einzelnen Slavenvölkern herrscht. SeMt^
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das frühere gute Einvernehmen der Russen und Serben scheint

durch die letzten Kriegserlebnisse sehr wesentlich getrübt worden

zu sein, so nothwendig auch diese der Unterstützung ihrer nor

dischen Brüder zur Befreiung von der türkischen Oberherrschaft

bedürfen: wie die Zeitungen berichten, hätten die Serben sogar

die Lust verloren, an deren Stelle die moskowitische Vormund

schaft treten zu sehen. Sollten die Verhältnisse die Bildung

unabhängiger Slavenstaaten auf der Balkanhalbinsel befördern,

so würden diese im Augenblick der erlangten Selbstständigkeit

ihre individuellen Bestrebungen geltend machen und sowohl

gegen eine russische Suprematie wie gegen die unitarische

Richtung der Panslavisten reagiren. Man braucht nicht die

Lehren der Geschichte, daß Zank, Hader und Haß sofort an

der Tagesordnung sind, wenn Slaven verschiedener Stämme

mit einander in geschäftliche Beziehung treten, um zu erkennen,

daß der Verwirklichung des Panslavismus die Hauptopposition

von den verschiedenen slavischen Nationalitäten selbst bereitet

wird und bereitet werden muß, ohne den Widerstand der

anderen Völker in Betracht zu nehmen, welche durch jene Be

strebungen in Mitleidenschaft gezogen werden würden. Aber

alle diese in ihren Folgen so schwer wiegenden Thatsachen

lassen die panslavististischen Schwärmer vollkommen unbeachtet

und schmeicheln sich fortwährend mit der Hoffnung, daß es

ihnen dennoch gelingen müsse, die einzelnen slavischen Völker

schaften zum Aufgeben ihrer nationalen Bestrebungen zu ver

mögen, indem sie ihnen als Preis für diese Opfer die Mög

lichkeit vorspiegeln, durch das entstehende große Slavenreich

die Herrschaft über Europa auszuüben. „Die Zeit der roma

nischen Völker ist gewesen," so sagen sie, „auf diese folgten die

Germanen — die Zukunft aber gehört den Slaven, deren

Einigkeit und Einheit vorausgesetzt."

Für das Gelingen dieser utopischen Pläne ist die Stellung,

welche Rußland zu denselben einnimmt, von maßgebendem Ein

flüsse.

Die panslavistischen Ideen, durch die Revolution von

l848 unter den östreichischen Slaven entstanden, spukten be

reits seit einer Reihe von Jahren in deren Köpfen herum und

trugen nicht wenig zu den unausgesetzten Verfassungskämpfen

bei, welche Oestreich beständig zwischen Tod und Leben er

hielten, ehe man in Rußland auch nur eine Ahnung von

deren Existenz und ihren Zielen hatte. Dort stand nämlich

Kaiser Nikolaus I. an der Spitze der Regierung, im Vollgenuß

seiner autokratischen Gewalt, welche außer dem engsten Kreise

der obersten und vertrautesten kaiserlichen Räthe jedes politische

Leben erstickte. An freiheitliche Institutionen, selbst im be

scheidensten Maße, durfte nicht einmal gedacht werden und ein

selbstständiger Gedanke des Volkes, geschweige denn dessen

Kundgebung und Geltendmachung, gehörten in das Reich der

Unmöglichkeit. Die mächtige Hand des Herrschers lastete mit

eiserner Gewalt auf dem Geiste der Nation, welche nichts An

deres kannte, als unbedingte Unterwerfung unter den Willen

des Czaren. Alles mit revolutionären Ideen auch nur im ent

ferntesten Zusammenhang Stehende erfreute sich schon im Voraus

des Verdammungsurtheiles des Kaisers. Dazu kam noch, daß

er mit Oestreichs jugendlichem Herrscher, damals auf den

Thron erhoben, um der Revolution in seinen Landen ein

Ende zu machen, in den innigsten Beziehungen stand, welche

durch die politische Ueberlieferung der letzten 50 Jahre und

durch persönliche Zuneigung immer mehr gefördert wurden.

Unter solchen Umständen war selbstverständlich für den Pan-

flavismus nichts zu hoffen.

Durch den Krimkrieg und dessen unglücklichen Ausgang

sowie durch den gleichzeitig erfolgten Tod des Kaifers Nikolaus

trat eine wesentliche Aenderung in den äußeren und inneren

Beziehungen Rußlands ein. In Europa war dessen während

des letzten Decenniums übermächtig gewordener Einfluß ge

brochen und das Ziel der napoleonischen Bestrebungen, die

Sprengung der heitigen Allianz und enge Bundesgenossenschaft

Frankreichs und Englands, erreicht. Die früheren Verbin

dungen Rußlands, mit Ausnahme der alten Freundschaft für

Preußen, waren zerrissen, statt des intimen Verhältnisses zu

Oestreich herrschte bittere Feindschaft und grimmiger Haß gegen

diesen treulosen Freund erfüllte die Herzen aller Russen. Ruß

land sah sich genöthigt, neue Wege für seine Politik einzu

schlagen. Hand in Hand mit diesem momentanen Verlassen

der alten Tradition ging auch die innere Entwickelung des

Reiches.

Wie von einem ungeheuren Alpdruck fühlte sich das Volk,

Hohe und Niedrige, Freie und Sklaven befreit, als der mächtige

Selbstherrscher die Augen geschlossen hatte: seit vielen Jahren

athmete man zum ersten Male wieder frei auf, man fing an,

sich als Menschen zu sühlen. Das glänzende Fiasco der durch

den verstorbenen Kaiser mit besonderer Vorliebe behandelten

Armee, die vielen während des Krieges hervorgetretenen Schatten

seiten der militärischen Einrichtungen, die vom Volke zwar

freudig aber erfolglos gebrachten ungeheueren Opfer forderten

zu einer berechtigten Kritik auf, welche Zweifel an dem von

der Regierung bisher allein in Anspruch genommenen Verstände

wach riefen. Das Bewußtsein der Nation begann, wenn auch

in leisen Anfängen, sich geltend zu machen. Da verkündete

Kaiser Alexander die Aushebung der Leibeigenschaft, welche den

Staat um viele Millionen neuer Bürger bereicherte. Die

unter der früheren Negierung so streng gehandhabte unerhörte

Bevormundung des Volkes hörte auf und durch die in Folge

jener friedlichen Revolution nöthig gewordenen administrativen

und juristischen Reformen wurde dasselbe berufen, an der

Wahrnehmung seiner Interessen Theil zu nehmen: auch die

ziemlich frei gewordene Presse durfte die öffentlichen An

gelegenheiten besprechen. Obwohl die Umgestaltung des ganzen

socialen und politischen Lebens die allgemeine Aufmerksamkeit

vor Allem in Anspruch nahm, so verfehlte doch schon damals

die Presse nicht, neben der Betonung des svecifischen Russen

thums die Brüderschaft der Slaven im Allgemeinen zu einer

gewissen Geltung zu bringen und Propaganda für diese Idee

zu machen. Sie nahm zum ersten Male Notiz von den pan

slavistischen Bestrebungen, wenn auch über dieselben bei dem

Erwachen des politischen Lebens in der öffentlichen Meinung

nur sehr verworrene und unklare Anschauungen herrschten.

Das Gouvernement verhielt sich zu dieser beginnenden slavischen

Strömung, da die Frage der inneren Regierungsweise durch

dieselbe unberührt blieb, in einer fteundschaftlichen Neutralität,

denn sie erkannte die Möglichkeit, dadurch eine mächtige Bundes

genossenschaft zu erhalten, wenn sich das Verhältniß zu Oest

reich noch feindlicher gestalten und vielleicht gar bis zum offenen

Krieg führen sollte, eine Eventualität, welche 1859 während

des italienischen Unabhängigkeitskampfes nahe daran war, in

Erfüllung zu gehen. Andererseits konnte sie dieselbe aber auch

nutzbringend in einer neuen Phase der orientalischen Frage

verwerthen, welche durch den Pariser Frieden von 1856 in

den Augen der Russen ihre Lösung nicht gefunden haben konnte.

Während des letzten großen polnischen Aufstandes erfolgte

ein Rückschlag in der slavischen Bruderliebe, welche der Russe

überhaupt nur gelten läßt, so lange sie die Interessen und die

Integrität seines engeren Vaterlandes nicht beeinträchtigt. Die

Einmischung des Auslandes fachte das russische Nationalgefühl

zu einer so mächtigen Flamme an, daß vor deren Jntensivität

die allgemeinen slavischen Tendenzen in den Hintergrund treten

muhten. Trotzdem verlor die russische Presse dieselben nicht

ganz aus den Augen und erhielt eine, wenn auch nur sehr

lose Verbindung mit den nichtrussischen Slaven aufrecht.

Der preußisch-östreichische Krieg von 1866 machte diesem

latenten Zustande ein Ende. Oestreich schied aus der po

litischen Gemeinschaft Deutschlands aus und begründete durch

den Ausgleich mit Ungarn sein dualistisches Reich, auf dessen

einer Seite die Magyaren in sehr einflußreicher Stellung und

auf dessen anderer Seite die Deutschen und Slaven standen.

Letztere, welche seit 1848 in dem Streben nach politischer

Selbstständigkeit nie nachgelassen hatten, sahen dieselbe durch

die neue Verfassung mehr denn je bedroht und setzten mehr

denn je alle Hebel in Bewegung, sie ihrer Lebensfähigkeit zu
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berauben. Zur Erreichung dieses Zieles und zur Schwächung

des ungarischen Künigthums schienen die vielen unter dessen

Herrschaft lebenden Slavcn die gewünschte Handhabe darzu

bieten, für deren Bearbeitung in panslauistischem Sinne eine

geheime Gesellschaft, die „Omladina" gegründet wurde, welche

in neuester Zeit während des serbischen Krieges viel von sich

reden machte. In Wien und Prag bildeten sich Centralcomites,

welche die panslavistische Agitation mit neuer Energie in Gang

brachten und ihre Fäden bis in die höchsten Rcgierungs- und

Hostleisen spannen.

Um der Welt ein äußeres Zeichen ihrer Existenz und

materiellen Bedeutung zu geben, wurde 1867 der große Slaven-

congreß in Moskau, welches sich gerne als den berufenen

Repräsentanten des wahren Slaventhums betrachtet, geplant

und mit so vielem äußeren Glänze als nur möglich abgehalten.

Die russische Regierung begnügte sich dieses Mal nicht damit,

nur durch die Erlaubniß zum Abhalten der Versammlung ihr

Wohlwollen zu erkennen zu geben, sondern sie ließ die aus

wärtigen Slavendeputationen durch die Minister officiell be

grüßen und empfangen und sich selbst auf dem Kongresse ver

treten, bewahrte aber trotzdem eine hinreichende Zurückhaltung,

um sich mit den Panslauisten nicht identificiren zu lassen und

nölhigen Falls deren Bestrebungen selbst verleugnen zu können.

Als einziges greifbares Resultat des Verbrüderungsfestes er

folgte auch in Moskau die Einsetzung eines Centralausfchufses,

dessen Aufgabe nach eigenem Zeugniß darin besteht, zwischen

Rußland und den anderen slavischen Ländern den geistigen

Verkehr zu vermitteln, ihnen Zeitschriften, Bücher, befonders

geistlichen Inhaltes, und gelegentlich auch Geld zukommen zu

lassen, mit welchem sowohl slavische Schulen gegründet und

unterhalten werden, wie auch jungen Leuten die Möglichkeit

geboten wird, ihre Studien in Ruhland zu machen. Die po

litische Propaganda, welche von diesem Centralpunkt in Moskau

aus etwa getrieben wird, entzieht sich natürlicherweise der

öffentlichen Kenntniß, es ist aber mit Sicherheit anzunehmen,

daß dieselbe weit mehr die Befreiung der orientalischen Christen

im Auge hat, als die Beförderung allgemein panslavistifcher

Zwecke.

Der letzte deutsch-französische Krieg batte wieder eine

wesentliche Wandlung in der äußeren Politii Rußlands durch

die Herstellung seiner guten Beziehungen zu Oestreich und die

Gründung des Dreikaiserbundes zur Folge. Damit hörte für

Rußland das politische Interesse an der slavischen Bewegung

in Oestreich auf, welche durch ihre mögliche Bedrohung der

östreichischen Staatsexistenz sogar gegen seinen eigenen Vortheil

sich wenden konnte, da die Nothwendigteit von Oestreichs Be

stehen für die Erhaltung des europäifchen Friedens und Gleich

gewichtes durch die Wiederbegründung der alten Allianz die

öffentliche Anerkennung erhalten hatte. Der Dreikaiserbund

ist Rußlands officieller Absagebrief an den Panflavismus.

Trotzdem wurden die alten Befürchtungen von demselben

und von den Eroberungsplänen Rußlands von Neuem wach

gerufen, als im verflossenen Jahre die orientalische Frage

wieder auf die Tagesordnung kam. Die erhitzte Phantasie

ängstlicher Politiker sah schon im Geiste die halbe europäische

türlei nebst Serbien von Rußland annexirt, welches im

Sturmschritt, jeden Widerstand überwindend, Magyaren und

Deutsche vernichten und alle Slaven unter seinem Scepter ver

einigen würde. Aber abgesehen davon, daß, wie bereits früher

gezeigt worden, die slavischen Völkerschaften einer Absorbirung

ourch Rußland entschieden widerstreben, heißt es die that-

iächlichen Verhältnisse vollkommen außer Acht lassen, wenn

man Ruhland für den zerrütteten Zustand der Türkei verant

wortlich machen will und diesen nur ruffischen und pansla-

mstischen Verschwörungen glaubt zuschreiben zu können. Wir

wollen gar nicht in Abrede stellen, daß diese stattgefunden

haben und noch stattfinden, daß selbst der General Ignatieff

sich in den engsten Beziehungen zu denselben befand — kann

aber trotzdem der gesunde Menschenverstand glauben, daß allein

dadurch ein an sich noch lebensfähiger und kräftiger Staat an

den Rand des Verderbens gebracht würde? Man denke z. B.

an deutfche Verschwörungen in den Ostseeprovinzen, um diese

voll Nußland loszureißen, oder an türtische Verschwörungen

unter den zahlreichen mohammedanischen Unterthanen Rußlands :

würde es Jemand geben, der kühn genug wäre, zu behaupten,

der russische Staat werde dadurch in seiner Existenz bedroht?

Eine solche Behauptung wäre geradezu lächerlich.

Es ist aber nicht nöthig, nach besonderen geheimnißvollen

Gründen zu suchen, um die Theilnahme des russischen Voltes

an dem Wohlergehen seiner Stammesbrüder, welche unter

türkischem Joche schmachten, begreiflich und natürlich zu finden.

Man lese die zu Ende des vorigen Jahres in der „Gegen

wart" erschienenen höchst interessanten und mit großer Sach

kenntnis geschriebenen Artikel über die „russisch-bhzantinischen

Beziehungen", um sich den Zusammenhang zwischen Rußland

und dem alten byzantinischen Reiche zu vergegenwärtigen und

in Folge dessen die Erbfeindschaft zu verstehen, welche den

Russen gegen den Türken beseelt, welche jenem in Fleisch und

Blut übergegangen ist und sofort zur Geltung kommt, wie der

Türke auf der politischen Oberstäche erscheint. Zur Erklärung

der traditionellen russischen Politik im Orient bedarf man

weder des sogenannten Testamentes Peters des Großen, noch

des Panslavismus — sie besteht einfach in der Bekämpfung

und Vernichtung der Türken, für welche der Russe stets bereit

ist, die größten Opfer an Leib und Leben zu bringen, ohne

an eine Eompenfation für sich zu denken. In unserem pro

saischen, materiellen Zeitalter erscheint es freilich unglaublich,

eine Nation für eine Idee kämpfen zu fehen, aber dennoch

find die Russen in jedem Augenblick bereit, uns dieses Schau

spiel zu geben. Zum Theil erklärt sich diese Uneigennützigkeit

allerdings dadurch, daß die Russen den Vortheil der geogra

phischen Lage ihres Vaterlandes, welches fast unangreifbar ist,

sehr wohl verstehen und zu würdigen wissen und nicht gewillt

sind, diesen für einen Ländeierwerb in Europa aufzugeben,

welcher leicht zur Achillesferse des Reiches werden könnte und

sicherlich nicht dazu beitragen würde, seine Grohmachtstellung

zu verbessern. Diese Thatsachen werden im Occident nicht

nach ihrer wirklichen Bedeutung gewürdigt und doch müssen

sie behufs des richtigen Verständnisses der russischen Politik

und ihrer inneren Beweggründe ganz besonders beachtet und

in Rechnung gezogen werden.

Wie sein Volt, so denkt und fühlt auch der Kaifer; er

kann und darf in dem Momenten der großen politischen Krisis

nicht gegen den Strom schwimme» wollen, wenn er die Führung

der Geister in der Hand behalten will. Er mag noch so friedlich

gesinnt und ehrlich bemüht sein, den Frieden aufrecht zu erhal

ten — es kann ein Moment kommen, wo er das Schwert aus

der Scheide ziehen muh, will er nicht sich selbst und seinem

Volle untreu werden. Hätte man in England diese Situation

früher verstehen wollen, und nicht durch eine unberechtigte

Furcht vor möglichen Vergrößerungspläncn Rußlands eine

Verständigung mit diesem erschwert — die orientalische Frage

würde heute um ein gutes Stück ihrer Lösung näher gerückt

sein als sie es wirtlich ist. Der Kaiser spricht im Sinne

seines Voltes, wenn er alle eigennützigen Absichten verleugnet

und nur das eine ideelle Ziel voranstellt: Befreiung der

Christen in der Türkei.

Dies that er in seiner berühmten, zu Moskau Ende des

verflossenen Jahres gehaltenen Rede, welche einen gewaltigen

Widerhall in der Welt nicht nur durch die motivirte Kriegs

erklärung gegen die Türlei, sondern durch die Betouung fand,

welche er der Gemeinfamkeit des Slaventhums angedeihen ließ.

Solch' ein Ausspruch reichte hin, um damals Ruhland der

offenen Anerkennung seiner panslavistische» Bestrebungen zu

zeihen und Europa zur Vertheidigung seiner selbst aufzurufen.-

selbst die „Times", welche bisher am ruhigsten und objectivsten

Nußland beurtheilt hatte, fing an mißtrauisch zu werden und

jenen kaiserlichen Ausspruch doch für recht bedenklich zu halten.

Bei vorurtheilsfreier Betrachtung scheinen uns aber diese Ae

sorgnisse doch ziemlich umnolivirt zn sein, denn bei einem so
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großen Unternehmen, wie eine Kriegführung gegen den mäch

tigsten Repräsentanten des Islam, ist es doch ganz natürlich,

daß man sich nach Bundesgenossen umsieht, und findet man

nun dieselben in einem namhaften Theile der Bevölkerung des

zu bekämpfenden Staates, ist diese schon mit dem eigenen

Volke in Folge gemeinsamer Abstammung, Religion «. in

Wechselbeziehung getreten, so wäre es eine unverzeihliche Thorheit,

eine so überaus günstige Constellation unberücksichtigt zu lassen.

Rußland benutzt die panslavistischen Verbindungen für feinen

momentanen Zweck, aber deshalb kann man von ihm noch

nicht behaupten, es habe sich die Endziele des Panslavismus

zn eigen gemacht.

Kaiser Alexander und seine Räthe sind sich bewußt

Russen zu sein, ehe sie Slaven sind, und Ruhlands Wohl

wahren zu müssen, ehe sie die Wünsche der Panslavisten in

Betracht ziehen dürfen, welche mit jenem nicht identisch sind

und daher stets von einander getrennt beurtheilt werden müssen.

Die russische Regierung würde daher nie die Unterstützung der

Nation finden, wollte sie mit Gefährdung der fpeciell russischen

Interessen slavische Gefühlspolitik treiben.

Von der großen Majorität in den slauischen Völlerschaften

verleugnet und von Ruhland nicht zu dem leitenden Motiv

seiner Politik gemacht — was bleibt da überhaupt noch vom

Panslavismus und von seinen himmelstürmenden Plänen übrig ?

Diese Frage beantwortet sich von selbst und keinem unbefangenen

Beobachter kann unter solchen Umständen die Aussichtslosigkeit

der Panslavisten, das Ziel ihrer Wünsche je zu erreichen, mehr

verborgen bleiben: es hieße die Verhältnisse willkürlich ent

stellen, wollte man der Welt und besonders Deutschland glauben

machen, daß aus dem Panslavismus Gefahren für die zukünftige

politische Gestaltung Europas erwachsen könnten, wenn es auch

nicht ausgeschlossen ist, daß er, von einem ehrgeizigen und

kriegerischen Czaren rücksichtslos gebraucht, momentan Verlegen

heiten hervorrufen könnte. Aber diefe zu beschworen und das

Oleichgewicht unter den europäischen Großmächten ausrecht zu

erhalten, ist die Aufgabe Deutschlands, welcher es durch seine

staatliche Wiedervereinigung in jeder Beziehung gerecht zu

werden im Stande ist. Unter den obwaltenden Umständen ist

es sein Beruf, eben fo wohl das Fortbestehen und Gedeihen

der üstreichisch-ungarischen Monarchie zu fördern, wie auch die

Erhaltung des Dreilaiferbundes zu ermöglichen, welcher im

gleichen Intereffe der drei Mächte liegt. Dies ist für jetzt das

Alpha und das Omega der deutschen Politik: gelingt es ihr,

dieses Ziel zu erreichen, so töltnen weder Romanen noch Slaven

sich der Hegemonie in unserem Erdtheil bemächtigen , der Friede

ist gesichert und damit die ruhige und gedeihliche Entwickelung

jedes Voltes innerhalb der ihm von der Natur gesteckten

Grenzen. Rhenanus.

Literatur und Aunst.

Angola.

Ein Stück Cultuigeschichte in Afrika.

Von Herman Zoyaux.*)

Jeden gebildeten Europäer, den sein Geschick in ferne Länder

führt, die schon vor Jahrhunderten ihre Thore den civiliscitorischen

Einflüssen seiner Heimat öffneten, muß ein Gefühl tiefster Be

schämung erröthen machen, wenn er in ihnen nur den erbärm

lichsten Schattenriß haltloser europäischer Förmlichkeiten und den

Kern faul bis zur Verwesung findet. Nirgend wo anders wird

diese Scham dem Weltreisenden das Blut heißer in die Wangen

*) Der Herr Verfasser war als Botaniker Mitglied der ersten Ex

pedition nach Westafrilll.

treiben, als in allen portugiesischen Colonien, und nirgend wo

anders tritt die rohe Kraft eines Naturvolkes im Kampf gezen

die Unterdrückung habgieriger Europäer siegreicher auf, als in

Angola, der südweftafrikanischen Colonie Portugals. Das Mutter

land hat ein Gebiet von 14,700 Quadratmeilen (?), das zu den

reichstausgestatteten und gesegnetsten des asrilanischen Continent«

gehört, während mehr als dreier Jahrhunderte nicht würdigen

gelernt, vielmehr es in fo unerhört stiefmütterlicher Weise be

handelt, daß die natürliche Folge davon, der gänzliche Verlust

der Colonie, zu den sicher vorauszusagenden Ereignissen der Zu

kunft gehört. Es zeugt für eine bewundernswerthe Elasticität

der Eingeborenen, daß, trotz ihrer Verderbnih durch die Europäer

während endlos langer Jahre, ihre Willenstraft mächtiger er

starkt, ihr Lebensblut muthiger pulsirt, und daß sie fortlaufende

Versuche machen, die schamlosen Vertreter europäischer Gesittung

in der Brandung des Oceans zu begraben und zu vernichten.

Die gegenwärtigen Verhältnisse Portugals zahlen zu de»

auffälligsten Beweisen von der Veränderlichkeit der Vültergeschicle;

am 7. Juni 1494 stellte zu Tordesilhas auf Anfuchen I°3o II.

der Papst Alexander VI. eine Demarcationslinie 360 Meile»

westlich von den Azoren fest, um durch sie die davon östlichen,

portugiesischen, von den westlichen, spanischen Besitzungen zu

scheiden. Vor 400 Jahren beanspruchte Portugal eine Hemi

sphäre, und heute — dient das Vertragsdocument von Torde

silhas als ein Beweisstück für das ewige »ie tr-uwit glori»

luunäi! Wie alle anderen Besitzungen Portugals sich von dem

Mutterlande lostrennten, oder, in dessen Besitz bleibend, sich auf

ein Minimum reducirten, so auch Angola. Diese Colonie reichte

nach den Versicherungen der Portugiesen einst viel weiter in den

Continent hinein, und mit einer Gewißheit, die jeglichen Zweifel

ausschließen sollte, erzählte mir ein in einem Iesuitencolleg er

zogener, also doch gewissermaßen gebildeter Portugiese, daß ganz

Südafrika mit Ausnahme des Caps, daS ihnen die Holländer früher

einmal „gestohlen" hätten, bis zum Aequator hinauf — portugiesische

Provinz sei! In der That sind aber nur einige — mit „Soldaten" z»

sagen würde für Männer, die eines Königs Rock als ein Ehrentleid

betrachten, eine Beleidigung sein — also mit uniformirtem Tpitz-

bubengesindel besetzte Plätze, von denen aus die schwarze Ein

wohnerschaft des Landes in fchmählichster Weise ausgesogen wild,

in der Gewalt der portugiesischen Regierung. Die noch heute

gebräuchlichen Titel: König von Portugal und den beiden

Algarven, „sowie des Oceans auf beiden Seiten Afrikas, Herr

von Guinea, Aethiopien, Arabien, Persien und der beiden Indien"

sind in Wahrheit nur ein königlicher Witz und eine jener Fan-

farronllden, in deren Pflege der Portugiese den sonst in dieser

Hinsicht so verschrieenen Franzosen merkwürdig tief in de«

Schatten stellt.

Die geschichtlichen Vorgänge in Angola während der größere»

Hälfte unferes Jahrhunderts find uns unbekannt; wenn sie über

haupt der gänzlichen Vergessenheit entrissen und in Documenten

verzeichnet sind, so ruhen sie wohl und sicher in den portugie

sischen Archiven, deren Festhalten derartiger Dinge schon os!

auffällig bemerkt worden fein foll. Greifen wir jedoch aus dn

jüngsten Vergangenheit der Colonie einige Daten heraus; sie

lehren uns, wie sehr die einstige Macht Portugals wie überall,

so auch in Angola zu einer Scheinmacht hinabsank, die ihrer

gänzlichen Auflösung mit stetigem Schritt entgegengeht.

Im Jahre 1863 mußte die Regierung, obgleich es noch

heute auf den portugiesifchen Karte» als befestigter Platz figurirt,

Cllsfandje, den werthvollsten Platz der ganzen Colonie, die Ein

gangspforte des Handels aus dem Herzen des Erdtheils, auf

geben. Die ertragreichsten und fruchtbarste» Regierungsplantagen-

besihungen von Dembos gingen 1871 erloren; 1872 rebellirten

die Neger in Ambriz an der Küste; 1874 waren die weißen

Einwohner von Duque de Braganza und Malange, -ja auch vo»

M-pungo an dongo wegen des Aufstandstrieges der Neger schon

auf der Flucht nach der Küsten- und Hauptstadt Säo Paolo de

Loanda, und 1875, während der Anwesenheit des Schreibers

dieses in Angola, wurden in Encodje Aufstände vorbereitet,

deren Folgen wir leider noch nicht kennen.
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So mag sich die Herrschaft Portugals »och einige Jahre

hinziehen; eine Katastrophe aber, die ihr ein völliges Ende

macht, wird und kann nicht ausbleiben, wenn die lüderliche

Finanzwirthschaft, die willkürliche Justizpflege und das mit kaum

beschreiblicher Frechheit bethätigte Erpressungssystem sich nicht

zum Besseren ändert! — und dazu sind vorläufig noch keine

Aussichten vorhanden. Die Colonie würde dann, wenn sie nicht

von einem andern Staate übernommen würde (1875 sprach man

vou England), wieder ganz in die Hände der Eingeborenen fallen

und lange Zeit dem Einfluß Europas verschlossen bleiben. Dem,

der die Verhältnisse in der Colonie aus eigener Anschauung

kennt und parteilos beurtheilt, d. h. die Europäer nicht für

Halbgötter und die Neger nicht für Thier« hält, würde dies

Zurückfinken des reichen Landes in Barbarei kaum ein Bedauern

avnöthigen, im Gegentheil würde er auf Mittel einer besseren

Wiedereroberung sinnen.

Im Jahre 1484 erreichte Diego CSo die Küste südlich

vom Zaire (Congo, 6° s. Br.) und nahm das Land durch Er

richtung von Steinpfeilern mit dem Wappen seines Königs für

die portugiesische Krone in Besitz; jetzt reicht der Arm Portugals

nicht mehr dorthin, obgleich hie und da ein kleines Strohfeuer

portugiesischer Ansprüche auf das linke Zaireufer aufflackert, und

auf den Regierungskarten die Grenzen der Besitzung im Norden

sehr naiv mit dem Chiloango (5° 13' s. B.) zusammenfallen.

Einige dieser Pfeiler im südlichen Congolande sollen noch stehen

und von den Negern als — Teufelsaltäre betrachtet werden,

14S8 erreichte der große Vasco, an der Ostküste Afrikas ent

lang nach Norden segelnd, Indien. So breitete Portugal Ende

des 15. Jahrhunderts seine Herrschaft in Asien und Afrika aus ;

in beide Erdtheile entsandte es große Mengen kühner Aben

teurer und schlauer Priester, die den späteren Ruin der Länder

herbeiführten. Angola und das südlich angrenzende Bengela

murden bedeutend später als die Congoländer in Besitz genom

men. Erst im Mai 1560 kam Paolo Diaz de Novaes, der

Großsohn des berühmten Bartolome« Diaz, im Auftrage seiner

Regierung an die Mündung des herrlichen Coanzastromes und

schloß mit dem damaligen König von Angola, der ans den

F/irterstaat, mit dem sein königlicher College am Zaire von den

Portugiesen geködert war, eifersüchtig geworden, Verträge ab.

1575 gründete Diaz Loanda, die noch heute stehende Stadt,

durch Erbauung einer Kirche. Nun begann zwischen dem Zaire

im Norden und dem Coanza im Süden ein rasches und kriege

risches Vordringen der Europäer nach Osten; feste Plätze, jetzt

zum Theil verlassen, wurden gegründet, Kirchen gebaut und

Pflanzungen angelegt, deren früheres Bestehen der Reisende noch

letzt oft tief im dichten Walde durch Riesenbaumalleen erkennt.

Zchon 1606 wurde Balthasar Rebello de Arragäo mit einer

Expedition nach der Ostküste beauftragt. Er Km allerdings eine

ansehnliche Strecke in das Innere hinein, mußte jedoch umkehren,

um die Truppen in Cambambe (jetzt Dondo) am Coanza, die

von den seindseligen Eingeborenen umzingelt waren, zu unter

stützen. Ein zweiter Versuch, den Erdtheil zu durchkreuzen,

wurde unter den» Gouvernement Antonio de Saldanha da Ga-

mas gemacht, und zwar 1798 von der Ostküste aus durch

Dr. Lacerda, der in Kasembe starb; der dritte Versuch, 1807—

181V von Loanda nach Tette, gelang, da aber die Expedition

von Pombeiros (schwarzen Händlern) Baptista und Amara Jos«

ausgeführt wurde, so hatte sie keinerlei nennenswerthe Erfolge

iu irgend welcher Hinsicht. Mag hier noch hinzugefügt werden,

daß später noch häusiger Neger den Erdtheil in diesen Breiten

durchwanderten und daß, wie bekannt, Dr. Paul Pogge, der

..Freiwillige" der deutschen Expedition (dessen unglücklicherer Ge

wahrte Schreiber dieses war) noch verhültnißmäßig glücklich bis

nach Mussumba, der zeitweiligen Residenz des vielumfabelten

Muota Jamvo vordrang.

Mit den Portugiesen kam auch der Sklavenhandel, der

durch Gonsales bei El-mina an der Oberguineaküste seinen Ur

anfang für Westafrika nahm, nach Angola. Die früheren para

diesischeren Zustände nahmen ein jähes Ende, Taufende von Män

nern und Frauen wurden dem Lande entrissen, Familienglück,

ja der Sinn für Familie starb aus, zum Zwecke des Sklaven-

raubs unternommene Kriege mit früher befreundeten Stämmen

folgten einander, Spirituosen zerrütteten den Geist und die

Menschenwürde des Negers, und eingeschleppte Krankheiten, die

„Blüthen der Civilisation", zerstörten den Körper des Einge

borenen. Noch bis in die neueste Zeit wird in Angola der

Sklavenhandel betrieben; werden, Dank der Wachsamkeit eng

lischer Kreuzer, auch keine Sklaven mehr nach Amerika ausge

führt, so blüht der Menschenhandel und die Sklaverei doch noch

in der Colonie selbst und von privilegirten Händlern werden

Sklaven nach den benachbarten Plätzen auf Bestellung ausgeführt.

Der Mensch ist dort das beliebteste Zahlungsmittel und ein am

leichtesten angebotenes Geschenk, auch von Seiten der Beamten,

wie Schreiber dieses selbst erfuhr. — Die Uebel der Sklaverei

hervorzuheben, würde hier überflüssig sein und zu weit führe» ;

nur der Contrast zwischen ihr und dem Christenthum verdient

immer wieder nachdrücklichste Betonung. Der Contrast wird

Jedem um so auffälliger, wenn er sich die Thatsache in's Ge-

dächtniß zurückruft, daß ein Unfehlbarer, Papst Nikolaus V.,

die Sklaverei sanctionirte ! Und wie wurde und wird unsere

Kirche, als deren Oberhaupt der Mann in Rom sich anerkannt

wissen will, auszubreiten gesucht? In welchem Mißverhältniß

die Zahlen der Bekehrungen zu denen der Erdbewohner stehen,

wie winzig klein die Erfolge der christlichen Mission seit dem

fast zweitausendjährigen Bestehen unserer Kirche sind, hat Döllinger

auf dem Bonner Congreß dargethan und den Grund dieser

ewigen Mißerfolge mit Recht hauptsächlich in den Confessions-

spaltungen gesucht, die Eifersüchteleien und vollständiges Ver

lieren des Endzieles bedingen. Daneben verscheucht die schon oft

beklagte Dogmenreiterei das Naturkind, dessen freier, noch nicht

durch jahrhundertelange Erziehung vermodelter Geist das unbe

antwortet bleibende „Warum" über das „Wie" stellt. Fragte

mich doch einst ein von Missionären erzogener Neger, ob Adam

„in den Himmel gekommen sei?" Er könne das nicht gut glauben,

da Adam doch die Sünde, die an uns heimgesucht werde, in

i die Welt gebracht habe! Die Worte Max Müllers bleiben ewig

beherzigenswerth: „Warnm eine Seele mit dem s^nidowm qui-

euucius, mit der Verdammniß der Ungetansten, der päpstlichen

^ Unfehlbarkeit, der unbefleckten Empfängnis; Mariä, der Höllen

fahrt Jesu beschweren?" Ueberall, wo Missionen sind, wieder

holen sich dieselben Schattenseiten, am meisten in Afrika, und

hier wieder besonders in Angola, wo fast alle anderen Einflüsse,

> die von den Europäern ausgehen, dem Geiste des Christenthums

entgegenarbeiten. Die Folge davon ist, daß trotz der eifrigen

Anstrengungen aller Missionäre und besonders der italienischen

! Capuziner"), die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts

vom Zaire nach Angola kamen, nichts ausgerichtet wurde, als

hier und da der Schatten eines Scheinchristenthums, oder ein

lächerliches Religionswesen aus der Vermischung der katholischen

Priesterlehre mit dem Schamanenthum der Eingeborenen. Es

wirkt peinlich, wenn man sieht, daß der sogenannte christliche

Neger, der sich dem Europäer in Angola zur Arbeit anbietet,

aus Besorgniß vor seiner Faulheit, Falschheit und Stehlsucht

fortgejagt wird und daß der heidnische Neger dagegen lieber

beschäftigt wird. Freiwillig und aus innerem Ueberzeugungs-

drang wird kaum ein Neger bekehrt; allerdings könnten das die

Misfionsstatistiken bestreiten, allein die geretteten Seelen werden

meist käuflich erworben, wie ja ein für allemal die Rekruten der

angolanischen „Armee" zu Christen gepreßt werden. Ich wohnte

im April 1875 in Camungu (Angola) einer Taufe von vierzig

Rekruten en Kloo bei und sah den Priester eine Stunde später

betrunken unter seinen neuen „Christen" umhertaumeln. — Nicht

der leere Schall des Wortes bekehrt und läutert, sondern allein

die Bethätigung desselben. So eng wie das Christenthum mit

der Cultur zusammenhängt, so ist auch das Beispiel der Arbeit

die Hauptstütze aller Civilisation. Eine große Wahrheit liegt

*) Die werthvollste Leistung der Covuziner ist jedenfalls das

„Dioeiormrio ck«, lin^uk kllKolense, I/isdo», 1804" und die „Observa^öi^

8>AiiullS,tio»es, Iiisdos, 1849."
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in den Worten Camerons: „Alle Wissionen sollten Arbeits

missionen sein!" Das heißt, den Negern sollten (wie dies bei

den Bremer und Baseler Missionen schon mit guten Erfolgen

der Fall) europäische Handwerke gelehrt werden, die sie, aus

der Mission entlassen, in ihrer Heimat ausüben. Weiß der

Neger einige Bibelstellen und kann er lesen und schreiben, so

nützt er dadurch gar nichts, da er für seine Verhältnisse im

wahrsten Sinne des Wortes brodlose Künste erlernt hat. — Die

Arbeitsmission bewirkt beim Neger sehr viel, neben seinem Ge

schick für mechanische Arbeit treibt ihn dann auch noch aus

dauernde Neugier, um zu lernen, was im „Buch des Weißen"

steht. Gerade beim Neger würde solche Mission am ersten am

Platze sein! Die Erfolge bei den Mohammedanern und den heid

nischen Culturvölkern sallen kaum in die Wage; die Südsee

insulaner und die Indianer stehen auf dem Aussterbeetat, es

bleibt nur der Neger übrig, der — es liegt das tief in der

Natur seiner Heimat begründet — nicht, oder erst in ungeheuren

Zeiträumen aussterben wird.

Mit der Mission zieht gewöhnlich zugleich der Handel in

neue Länder. Unter den Vertretern desselben in Angola, den

Kaufleuten, sind Racenunterschiede zu machen. Die Händler

der germanischen Nationen stehen denen romanischer Völker vor-

theilhaft gegenüber. Die Ersteren kommen gewöhnlich zum be

stimmten Zweck des Handelns dorthin, sind fleißig und arbeitsam

und übervortheilen den Neger doch nicht in zu grober Weise; die

Letzteren wandern meistens als Abenteurer aus Europa (be

sonders Portugal und Spanien) und Amerika ein, wenn sie

dort ihr Glück nicht machen konnten. Dort werden sie erst

Kaufleute, denen der Zweck jedes Mittel heiligt. Mag hier

ein illustrirendes Beispiel folgen, das um so maßgebender sein

dürfte, als es sich auf einen Portugiesen bezieht, der noch zn

den verhältnißmäßig ehrenhaftesten Vertretern seines Standes

zählt. Ich sah, wie dieser Kaufmann in die großen Bretter

schalen seiner Wage mit bewunderungswerther Geschicklichkeit

Bleiplatten hineinschob oder sie hinauszog, je nachdem es sein

Vortheil erheischte! Die Neger wissen sehr wohl, daß sie regel

mäßig auf die eine oder die andere Art vom Europäer betrogen

werden, und — sie revanchiren sich in ihrer Weise.

Die Existenz und der Erwerb der Plantagenbesitzer basirt

auf der Sklaverei. Mag man auch sagen, daß die Sklaverei

bei den Portugiesen in milderen Formen austrete — was aber

durchaus nicht als absolut hinzustellen ist — so ist die Sklaverei

doch in sich selbst ein Vergehen gegen die Menschenrechte, denn

der Sklave ist nicht Mensch, sondern Waare. — Ich kenne in

ganz Angola nur eine Pflanzung, in welcher die Sklaven auch

nach ihrer gesetzlichen Freisprechung freiwillig bleiben werden;

und es erquickt, sagen zu dürfen, daß diese große Plantage von

einem blauäugigen Deutschen verwaltet wird, der seine Sklaven

zu glücklichen Menschen gemacht hat und deren eigens für sie

angestellter Priester mit dem trefflichen Beispiel vorangeht, in

dem er Tag für Tag selbst Hand an die Feldarbeit legt. —

Die bevorstehende Aufhebung der Sklaverei (wenigstens ist sie

von der Regierung versprochen) wird in Angola viel böses

Blut machen und vielleicht einen Haupthebel zum Verlust der

Colonie bilden. Die schlecht behandelten Sklaven werden, ein

mal frei geworden, Leben und Eigenthum ihrer früheren Be

drücker gefährden, und für lange Zeit werden Handel nnd

Wandel brach liegen. Der freie Eingeborene ist durch die Miß-

wirthfchaft Portugals so corrumpirt, daß es erst jahrelanger

Erziehung bedarf, um ihn tauglich zur freiwilligen Üebernahmc

von — hauptsächlich Feld- — Arbeit zu machen. Der Ausweg,

Krooboys, freie Neger von der Krooküste (Oberguinea), die sich

für einen Monatssold von 5 Pfund Sterling auf ein bis zwei

Jahre verdingen, einzuführen, wird auf den Pflanzungen und

überhaupt im Binnenlande zu nichts führen, denn die Krooneger

sind ein Schiffervolk.

Den Kausleuten und Pflanzern steht der Beamten- und

Militärstand in ewigen Reibereien feindlich gegenüber. Der

Grundbesitzer, der Händler, der Beamte, der Soldat — alle

wollen sie reich werden! Mittel und Wege — stets auf Kosten

der Eingeborenen — gibt es genug, denn die Willkür ist Gesetz.

Die Corruption unter den Beamten (im Innern sind sie zugleich

Offiziere) übersteigt alles Denkbare. Die Aemter sind meistens

mit Mulatten und Portugiesen besetzt und werden mit unbe

schränkter Gewalt zum Besten des eigenen Säckels ausgeübt.

Eine Thatsache, der noch hunderte angereiht werden können,

mag als Maßstab dienen. In einem Militärposten im Innern

sollte ein neues Regierungsgebäude gebaut werden, zu welchem

Zweck von dem Gouvernement die Summe von 1S00 Thalcrn

ausgeworfen war. Gesetz ist, daß kein freier Neger zu Arbeiten,

auch nicht für den Staat, gezwungen werden könne, und daß

jede freie Arbeit bezahlt werde. Der Chef des Militärpostens

(presiäio), der zugleich die höchste obrigkeitliche Gewalt in einem

größeren District darstellt und unmittelbar unter dem Gouverneur

steht, befiehlt einfach seinen Solms (den Dorfvorstehern im Be

zirk), ihm Leute zur Arbeit zu stellen. Die Zahlen der noth-

wendigen Arbeiter werden — mit völliger Kenntniß der Leistungs-

sähigkeit der Sobas — vom Chef stets höher angegeben, als

der Soba sie stellen kann. Für jeden fehlenden Kopf zahlt der

Dorfvorsteher Strafe, in Sklaven — oder Ochsen! Die Unter-

beamtcn, die die Ausführung der Befehle ihres Chefs zu be

sorgen haben, erhöhen die Zahlen auf ihre eigene Rechnung,

um doch auch nicht leer auszugehen. Noch haftet der Soba

für jeden seiner Unterthanen, der von der erzwungenen Arbeit

flieht und zahlt Strafe. Auf diese Weise laufen in die Privat-

cassen hübsche Sümmchen ein, die noch durch Unterschlagung

des größten Theiles der von der Regierung ausgeworfenen

Gelder vergrößert werden, denn auch die Löhne der Arbeiter

werden nicht ausgezahlt. Um bei dem obigen Exempel zu

bleiben, so hatte der Chef schließlich eine neue resickenoiä, zu

deren Bau für Anschaffungen ca. 300 Thaler verbraucht waren ;

die weiteren 1200 Thaler und die Strafsummen der Sobas —

vielleicht eben so viel — waren ihm ein willkommenes Glücks

geschenk.

Beschwerden über solche Erpressungen kommen nicht an die

rechte Statt oder werden dort nicht beachtet! So helfen und

rächen sich die Bedrückten selbst, durch Aufstände. In dem

letzten Kriege von Duque de Braganza wurde einer der Rädels-

sührer der aufständischen Neger gefangen genommen und sollte

unter Bedeckung nach Loanda geführt werden, um sich vor einein

Kriegsgericht daselbst zu verantworten. Der Mann verschwand

aber unterwegs spurlos; er mußte verschwinden, um keinen

Staub aufwirbeln zu können. Untersuchungen über diese dunkele

Angelegenheit wurden nie eingeleitet; der Gefangene sollte ent

flohen sein! Daß Offiziere wegen Unterschlagung von Soldaten-

lohnungen angeklagt werden, ist eine alltägliche Sache, Der

Beschuldigte hat dann die gestohlenen Gelder zu ersetzen und

bleibt in seiner Stellung, oder — kaum glaublich, aber wahr

— erhält auf seinen Wunsch den Abschied in höherer Rang

stufe!! — Der Portugiese sagt eben: „I^od« nä« mar«, lobol"*)

Daß Militärs auch gleichzeitig Kaufleute, „Hoteliers" oder

Pflanzer sind, ist eben so selbstverständlich; die Soldaten wer

den im letzteren Falle als Feldarbeiter verwendet.

Ein großes Contingent der Europäer in Angola bilden die

deportirten Verbrecher (Ssgrääsäos). Portugal schaffte als einer

der ersten Staaten die Todesstrafe ab, wie es mich, nebenbei

bemerkt, zuerst den Jesuiten sein Land verbot. Ob aber die

Ueberführung der sonst vielleicht zum Tode verurtheiltcu Bcr

brecher in ein Land mit taufenden, veredlungsfähigen Bewohnern

dem Gemeinwohl oder auch nur dem Wohl der Verbannten

selbst ersprießlich sei, ist eine leicht zu beantwortende Frage.

Die schweren Verbrecher werden in Angola gepeitscht, und zwar

so, daß sie unter den Hieben des Profosen fast ihren Geist auf

geben. Doch die Todesstrafe ist ja abgeschafft! Der bei der

Execution anwesende pd^8ie«m«r (Oberarzt) wartet bis auf den

letzten Moment, das Leben muß erhalten bleiben, der Sträfling

muß genesen, um binnen Kurzem dieselbe Qual von Neuem nnd

— länger aushalten zu können. — Man hört auch wohl in

*) Das deutsche: „Eine Krähe hackt keiner anderen die Augen aus."
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wüftem Streite die Drohung: Ich schlage Dich todt, was kann

man mir weiter anhaben, als mich nach Mosambik schicken?!

Dort spielt eben dasselbe Stück. — Manche dieser Verbrecher

entziehen sich auch der lockeren Polizeiaufsicht und organisiren

im Lande Negerbanden, die unter ihrer Anführung vorüber

ziehende Karavanen ausplündern und berauben.

Der Leser wird sich nun eine ziemlich zutreffende Vor

stellung von dem Neger Angolas machen können, der den an

geführten Einflüssen ausgesetzt, sich ihnen hingibt, ja die Quint

essenz derselben in sich aufnimmt. Das Urtheil über ein derartig

bearbeitetes Volk kann nicht günstig ausfallen, wohl aber sind die

aus die Entwicklung einwirkenden Kräfte mit in den Kreis der

beurtheilenden Beobachtung zu ziehen. Es muß dem, der mit

Angolanegern intim verkehrte, staunenswert!) erscheinen, daß ihr

Charakter nicht noch verderbter ist, als er es in der That sein

konnte und müßte. Urtheile, wie das des Reisenden Monteiro

(in „Angola und der Congo"), daß der Neger intellektuell über,

gemächlich unter dem Thiere stehe, sind ebenso leicht als ein

seitig gefällt. Eine Vertheidigung des Angolaners würde immer

wieder aus Anklagen gegen die Europäer in der Colonie zurück-

kommen, die dem gebildeten Europäer das Blut in die Wangen

jagen müßten. Wenn auch die Engländer, Deutschen und Hol

länder in Angola nicht tadellos dastehen mögen, und wiederum

Ausnahmen selbstverständlich auf beiden Seiten zu finden sein

werden, so ist doch schon ein Helles Auge und blondes Haar

genügend, um auf die Eingeborenen, die jeden Brünetten auf den

ersten Blick für einen Portugiesen (Romanen) halten, einen

günstigen Eindruck zu machen!

Mancherlei hat sich in der letzten Zeit in die Hände ge

arbeitet, um auf Afrika dringender, als sonst aufmerksam zu

machen. Die Reisen Livingstones und Camerons haben bereits,

diejenigen Pogges werden uns wohl noch Aufschlüsse über die

großartigen Reichthümer, das herrliche Klima und die günstigen

Verhältnisse für Ackerbau und Viehzucht geben, die in den durch

reisten Theilen, also auch in Angola vorwalten. Die mine

ralischen, animalischen und vegetabilischen Rohproducte des Lan

des, verbunden mit der Entdeckung der großartigsten Ruinen

dvrch Manch, lassen die Annahme, daß das Ophir Solomons

in Südafrika zu suchen sei, immer haltbarer erscheinen. — Jeden

falls kommt die Entdeckung der Schätze Afrikas dem jüngst ent

standenen internationalen Verbände zur Erforschung und Civili-

sation dieses Erdtheils zu Gute. Möge er sein großartiges

Werk damit beginnen, daß er Afrika, dem 'er den Segen der

Cultur bringen will, die schädlichen Einflüsse fern hält, die seit

Jahrhunderten so großes Elend bewirkt haben. Seine erste

Aufgabe sollte sein, die Sklaverei und den Sklavenhandel zu

beseitigen, dann aber auch durch irgend welche Mittel die por

tugiesische Regierung zu einer strengeren Handhabung ihrer Ge

walt und zum Einhalten der Verbrecherimporte in Angola, die

Perle Weftafrikas, zu vermögen. Die Verbrecher schaden, in

unserem Lande bleibend, weniger, als die Consequenzen ihrer

Ueberführung in ein Land schaden, das für Gutes und Böses

gleich empfängliche Menschen bewohnen. — So lange diesem

Üebel nicht abgeholfen ist, sollten alle Missionen angehalten wer

den, keine Missionäre nach Angola zu schicken, denn das ist ein

fach eine nutzlose Aufreibung, eine Verschwendung von Kräften,

die anderweitig besser zu verwenden wären; dann auch müßte

die Ausbreitung unserer Religion durch das Beispiel praktischer

Arbeit, die die sicherste Grundlage alle Gesittung ist und bleiben

wird, durch industrielle Missionen betrieben werden.

Im Anschlüsse nu vorstehende» Artikel geht uns von dem Herrn

Verfasser folgendes Schreiben zu:

Geehrte Redaktion!

Ta mein in der „Gegenwart" erscheinender Aufsatz „Angolo" die

in einer Correspondenz der Augsb. Ztg. aus Oporto, 16. Febr., ausge-

isrochenen Beschuldigungen gegen die Herren Jos« de Souza Machado

und Jos« de Souza der Urheberschaft an dem Tode Eduard Möhrs

in Malange in gewisser Weise verstärken könnte, so bin ich gezwungen,

Sie um Aufnahme des Folgenden zu bitten:

Selbst der ärgste Widersacher der Portugiesen wird und muß ihnen

das höchste Lob für ihre grenzenlose Gastfreundschaft ertheilcn. Ich selbst

habe gesehen, daß Portugiesen selbst Gäste, die ihnen zur Geißel wurden,

»ach wie vor mit der herzlichsten Liebenswürdigkeit behandelten. Schon

aus dem Grunde halte ich die Herren Machado eines Mordes an ihrem

Gaste Mohr nicht fähig. Die Anschuldigung gegen die, soviel ich in An

gola hörte, allgemein geachteten Männer, kann nur von brodneidischen

Geschäftslcuteu ausgehen und sie findet in jenem Lande um so mehr

Nahrung, als sich Gerüchte und Klatschereien in geradezu unerklärlicher

Weise schnell verbreiten und vergrößern. — Jos6 de Souza lernte ich

bei einem Geschäftsbesuch seinerseits in M-pungo an dongo als einen

liebenswürdigen, leidenschaftslose» Mann kennen. Dr. Pogge reifte lange

Zeit mit dessen Stiefbruder Saturnio und wird gewiß die maßgebendste

Meinung aussprechen können.

Es muß darauf hingewiesen werde», daß, wenn ein solcher nur auf

Geschwätz beruhender Verdacht bei uns Deutschen Boden findet, wir uns

nicht wundern dürfe», wenn unseren Landsleuteu in Angola die Häuser

der Portugiesen verschlossen bleiben, aus Borsicht, daß nicht bei etwa

eintretendem Tode des Gastes der Verdacht des Morde? auf den Wirth

fäll,. -

Was die verbrecherische Bereicherung der beschuldigten Herren be

trifft, so bemerke ich, daß ich allerdings nicht weiß, ob sie Degradados

sind; ich glaube es nicht; übrigens würde das in Angola auch — keine

Schande sein, Sie mögen am Sklavenhandel verdient haben, ein Bor

wurf, der Bielen gemacht werden kann. —

Wer E. Mohr persönlich kannte wird dagegen von selbst auf die

Bermuthung kommen, daß selbstgenoinmenes Morphium ihn getödtet habe.

Stade, den 2S. Februar 1877. Serman Soyaur.

Vantes Stellung zur römischen Kirche seiner Zeit.

Von Karl Bartsch,

kgortlktzung!

Doch ist die Simonie nicht der einzige Mißbrauch, den

Dante an der römischen Kirche seiner Zeit tadelt. Er rügt, daß

die Geistlichkeit von dem ihr ertheilten Rechte der Dispensation

einen eigennützigen Gebrauch macht. Der Papst schreibt nur,

um auszustreichen (Paradies 18, 130), d. h. er erläßt Edicte,

um sie dann, durch Geld bestochen, wieder zurückzunehmen. Er

braucht das heilige Siegel der Kirche, um es unter lügenhaste

Privilegien zu setzen (Paradies 27, S3). Die Kirche schreibt

sich das Recht zu, von einem Gelübde zu dispensiren, wenn ein

anderes von geringerem Werths an die Stelle tritt (Paradies

! 12, 91). Der Papst ertheilt von vornherein Absolution für

jede Sünde, wenn es ihm in seinen Kram paßt, und weiß so die

Bedenken seines Rathgebers, der doch noch eine Spur von Ge

wissen zeigt, zu beschwichtigen (Hölle 27, 101 ff.):

Dich absolvir' ich jetzt, doch Rath gib du,

Wie ich Pränestes' Niederstnrz erlange.

Du weißt, den Himmel schließ' ich auf und zu,

Dazu sind mir der Schlüssel zwei gegeben,

Die Cölestin preisgab um tröge Ruh.

Statt aus der lautern Quelle der Bibel zu schöpfen, studirt

man die Decretalen, denn in ihnen sind die Rechte und Privi

legien der Kirche enthalten, mittelst deren der Goldgulden er«

worben wird (Paradies 9, 133 ff.):

An Bibel nicht und Kirchenvätern nährt

Man drum den Geist, allein die Decretalen

Studirt man, wie s der Ränder Aussehn lehrt.

Die geistlichen Waffen des Bannes und Jnterdictes braucht

der Papst, um seine Kriege damit zu führen (Paradies 18, 127 ff):

Sonst pflog man Krieg zu führen mit dem Schwerte;

Jetzt thut man's, Brot entziehend hier und dort,

Das keinem Kind ein guter Bater wehrte.
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Aber wo wirtlich Krieg zu führen wäre gegen die Un

gläubigen, um das den Christen seit 1291 gänzlich entrissene

heilige Land wieder zu erobern, da zeigt sich der Papst lässig

und versäumt seine Pflicht. Nicht gegen Sarazenen und Juden

führt er Krieg, sondern gegen Christen in seiner nächsten Nähe.*)

Das heilige Land kümmert ihn wenig**); daher darf das un

christliche Voll sich das Recht der Christen anmaßen.***)

Was hier der Leitung der Kirche im Allgemeinen zur Last

gelegt wird, das trifft in verschiedenem Maße die einzelnen

Päpste.

Vor dem päpstlichen Amte selbst hat der Dichter die höchste

Ehrfurcht. Die Rückficht darauf hält ihn, wie er fagt, noch in

gewissen Schranken Nicolaus III. gegenüber (Hölle 19, 100 ff.).

Vor Hlldrian will er in Ehrfurcht das Knie beugen, wird aber

von ihm daran verhindert. Fegefeuer 18, 127 ff.:

Ich wollte reden jetzt und lniete nieder,

Doch als ich anfing und er mit dem Ohr

Die Ehrerbietung wahrnahm, sprach er wieder:

Warum verneigst du dich? was stellt das vor?

Und ich: Ob eurer Würd' hat mein Gewissen

Vorwürfe mir mit Recht gemacht. — Empor,

Mein Bruder, hebe deinen Fuß! denn wissen

Sollst du in Wahrheit: ich bin Knecht wie d»

Und andre, einem Herrn zum Dienst beflissen.

Aber dem einzelnen Papste gegenüber hält er darum nicht

zurück mit dem Wort der Wahrheit (Hölle 19, 123).

Wenn wir die Reihe der Päpste, soweit sie in Dantes

Lebenszeit fallen, durchmustern, so finden wir wenig Günstiges

von ihnen bei Dante berichtet.

Noch am glimpflichsten behandelt er den oben erwähnten

Hadrian V., der nach kurzem Papat 1276 starb. Er befindet

sich im Fegefeuer unter denen, die den Geiz ihres Eidenlebens

dort abbüßen. Fegefeuer 19, 103 ff.:

Wie schwer der große Mantel sei für einen,

Der rein ihn hält, suhlt' einen Mond ich nur.

Wie Flaum muh davor jede Last erscheinen.

Spät, leider! fand ich der Belehrung Spur;

Doch als man mich zum röm'schcn Hirten machte,

Da war's, wo ich des Lebens Trug erfuhr.

Ich sah, daß keine Ruh' dem Herzen lachte,

Noch man in jener Welt lönnt' höher steigen;

Daher zu dieser Welt mich Lieb' entfachte.

Bis dahin war mein Herz dem Elend eigen,

Von Gott entfremdet, ganz dem Geiz vetfallen;

Drum muß ich so gestraft mich hier dir zeigen.

Schlimmer kommt Nicolaus III. (1277—1280) weg, den

wir unter den Simonisten in der Hölle antreffen, und der sich

selbst und die nächsten Päpste so charalterisirt (Hölle 19, 67 ff.):

») Hölle 2?, 85 ff.:

Doch jenes Haupt der neuen Pharisäer,

In Krieg verwickelt nah' beim Latcranc,

Nicht wider Sarazenen und Hebräer —

Nur Christen standen gegen seine Fahne,

Nicht Einer, der nach Accous Falle trachte,

Nicht Einer, der geschachert beim Sultane.

»*) Paradies 9, 126 ff.:

Das liegt im Sinn dem Papst, den Cardinale» ,

Nicht Nazareth, wohin einst uns zum Heile

Flog Gabriel auf lichter Flügel Strahlen.

»**) Paradies 15, 142 ff.:

Ich zog ihm nach, dem Glaubenslampf entgegen

Mit jenem Volt, das durch die Schuld des Hirten

Auf euer Recht darf tühnen Anspruch hegen.

Wenn, wer ich bin, zu wissen so dich drückte,

Daß du hinabstiegst in dies Felsrevier, *

Vernimm, daß mich der hehre Mantel schmückte.

Der Bärin echter Sohn"), war so voll Gier

Mein Herz, die Värlein zu »höhn, drum steckte

Ich in den Sack dort Geld, mich selber hier.

Mir unterm Haupt noch liegen Hingestreckte

Am Boden lies in dieses Felsens Spalt,

Vorgänger mir, die Simonie besteckte.

Doch sinl' auch ich dereinst hinab, sobald

Der kommt, für welchen ich dich angesehen,

Als plötzlich vorhin meine Frage erschallt'.

Doch wird er nicht so lang als mir geschehen,

Die Füße zappelnd, Häuptlings eingerammt,

Mit glüh'nden Fersen sestgepflanzt hier stehen;

Denn ihm folgt Der, deß Thun noch mehr verdammt,

Ein Hirt von Westen, ein gesetzlos Wesen,

Der mich und ihn bedecket beidesammt.

Sein Nachfolger, Martin IV. (1281—1285), verweilt im

Fegefeuer in der Abtheilung der Schlemmer.**)

Den fchwachen Cülestin V., der 1294 auf den päpstlichen

Stuhl erhoben wurde, aber durch den Cardinal Benedict Cactani

sich überreden lieh, schon nach fünf Monaten abzudanken, treffen

wir unter den Thatenlosen im Vorraum der Hülle, unter denen,

die weder Ehre noch Schande auf Erden erworben und die daher

die Hölle wie der Himmel von sich stößt (Hölle 3, 60): ein

stolzer Ausdruck der absoluten Verachtung, mit welcher Danle

auf solchen Indifferentismus herabblickt.

Für den Dichter hatte der Rücktritt Cülestins noch die be

sondere Bedeutung, daß dadurch der Mann auf den päpstlichen

Stuhl tum, dem Dante einen großen Theil des Unglücks feine!

Lebens beimißt: Nonifaz VIII.

Ueber keinen Papst hat er so streng und herb geurtheill

wie über diesen. Er nennt ihn das sündige Haupt, da« die

Welt verdreht (Fegefeuer 8, 131). Er nennt ihn das Haupt

der neuen Pharisäer und tadelt heftig den Mißbrauch seiner

Macht, indem Bonifaz gegen die ihm verhaßten Colonnas einen

förmlichen Kreuzzug predigte, und um den Gegner in seine

Gewalt zu bekommen, dem Rathe eines bösen Rathgebers folgend,

viel versprach und wenig hielt, also sich wortbrüchig zeigte (Hölle

27, 85 ff.). Und so scheut Dante sich nicht, selbst dem Apostel

Petrus die Worte in den Mund zu legen, mit denen Aonisaz

geradezu vernichtet wird (Paradies 27, 22 ff.):

Der Usurpator dort auf meinem Throne,

Aus meinem Thron, auf meinem Thron, der leer

Steht vor dem Angesicht von Gottes Sohne,

Zum Pfuhle voller Stanl und Blut hat er

Entweihet meine Ruhstatt, daß sich drüber

Der Arge freut, der siel vom Himmel her. . .

Mein Blut, Linus und Elelus Blut, es rauchte

Nicht dazu für das Heil von Christi Braut,

Daß man zu Gelderwerbe sie mißbrauchte.

Nein! daß sie dieses heitre Aeben schaut',

Hat Pius, Sizt. Uiban, Calizt — sie alle

Die Erde weinend mit dem Blut bethaut.

*) Nicolaus III. war ein Orsini und sorgte für seine Familie chic

„Bärlein"), indem er sie zu hohen Würden brachte und reich machte.

**) Fegefeuer 24, 20:

der hinterdrein,

Der an Abmagerung besiegt jedweden,

Schloß einst im Arm die heilige Kirche ei».

Er war aus Tours und hat hier abzudienen

Nolsenas Aalgericht und Firnewein.
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Und unsre Absicht war in keinem Falle,

Daß rechts von unserm Folger sSH' ein Theil

Des Chrislenvolks, ein Theil nach links hin falle;

Nicht daß den Schlüssel, mir vertraut zum Heil,

Auf einer Fahne, mit der man Getaufte

Bekämpfte, man als Wappen trüge feil,

Nicht daß mein Bild als Siegel auf erkaufte

Und lügenhafte Rechte sei gesetzt;

Drob ich erröthend oft schon Funken schnaufte.

Wir sehen hier im Hirtenkleide jetzt

Raubgierige Wölf' auf allen Weiden blinken.

O Gottes Schutz, was ruhst du bis zuletzt!

Mit einer gewissen Genugthuung begrüßt Dante daher die

Erniedrigung, welche ihm durch Philipp den Schönen von Frank

reich zu Theil wurde, der den Papst zum Gefangenen in Avignon

machte. So sehr auch auf der einen Seite diese Gewaltthat am

Oberhaupte der Christenheit des Dichters Zorn erregt, so schr

betrachtet er sie auf der andern als die gerechte Strafe Gottes.*)

Nicht viel besser als Bonifaz kommt sein Nachfolger Clemens V.

fort. Ihn stempelt er zu einem Verräther an Kaiser Heinrich VII.,

an welchen Dante bekanntlich die größten Hoffnungen knüpfte

Paradies 17, 82). Auch ihm wird die Verstoßung in die

Hölle, wie den Simonisten, vom Dichter prophezeit. Paradies

30, 142 ff. :

Dann wird deS göttlichen Gerichtshofs Erbe

Ein Mann, der offen nicht noch heimlich denkt,

Wie er gleich jenem Ehr' und Ruhm erwerbe,

Rur kurze Zeit im Amt zu sein verhängt

Ihm Gott, dann stößt er ihn zur ftnstern Welt,

Wo Simon Magus seine Stras' empsängt,

Drob tiefer noch der von Anagni fällt,**)

Wie die Spitze der Christenheit sich viel Schlimmes zu

schulden kommen läßt, so auch die Geistlichkeit in ihren ver

schiedenen Rangstufen.

Als Beispiel eines fanatischen Kirchenfürften führt Dante

den Cardinallegaten Bartolome« Pignatelli, Erzbischof vonCosenza,

an, der die Gebeine des im Banne gestorbenen König Manfred

wieder ausgraben ließ.***) Als Beleg eines verweltlichten und

von Parteileidenschaft beherrschten Bischofs kann einerseits der

Erzbischof Ruggieri, der Gegner Ugolinos, gelten, der mit diesem

zugleich als VerrSther im neunten HSllenkreise gepeinigt wird

Hölle 33); anderseits der Bischof von Feltro, der politischen

Larteizwecken zu Liebe barbarisch an den Bewohnern von Ferrara

handelte.

Breit müßte sein die Wanne, die empfangen

Sollt' all das Blut der armen Ferraresen;

Wer'S lothweis wog', ihm wär die Kraft entgangen,

Das Blut, das dieser Pfaff, dies gütige Wesen,

Nur der Partei zu Lieb' verschenkt; doch kennt

Man dort zu Lande Gaben so erlesen,^)

*) «gl. Fegeseuer 2«, 8S ff, 32, 149 ff.

«) «gl. Hölle 19, 82 ff.

—) Fegefeuer «, 124 ff. fagt Manfred -

Hätte CosenzaS Hirt, den sammt den, Schwarme

Clemens auf mich gehetzt, zur Stunde doch

Die Bibel recht gelesen — ach! das arme

Gebein von mir lag' an dem Brückenjoch

Bon Benevent, geschirmt von dem Gewichte

Gehäufter Stein', unangetastet noch.

5) Paradies 9, S2 ff.

<Schl,,b f»l»t,,

Aus der Hauptstadt.

Ein neues Sild Carl Gussows.

Unter den Bildern, die während der vorjährigen Ausstellung Fragen

anregten, standen, neben der Böcklin'schen „Meeres-Jdylle", die Arbeiten

von Carl Gussow, namentlich „das Kätzchen" und „der Blumenfreund",

obenan. Ein von demselben Künstler herrührendes, seit Kurzem in der

Commandantenstrahe ausgestelltes Porträt, bringt diese Fragen wieder

in Erinnerung.

Bilder beschreiben ist immer mißlich, am mißlichsten ein Porträt.

In einem Sorgenstuhle, dessen sür die Bequemlichkeit noch nicht aus

reichender Polsterung durch ein in den Rücken geschobenes Schlummer

kissen von>cchtestem Berliner Muster nachgeholfen wurde, sitzt eine Groß

mutter bürgerlichen Standes. Eine weiße Haube aus dem weihen Haar,

eine schwarze Spitzenmantille über dem sauberen Hauskleid, die gichtische

Linke, wie ängstlich vor einer schmerzhaften Berührung, halb ausgestreckt

halb wieder zurückgezogen, dazu der Mund mit einem Anflug von Strenge

geschlossen, erscheint sie als das Musterbild einer aus Ordnung und

Accuratesse haltenden alten Frau, die das Leben kennt und der ihre An

gehörigen immer nach den Augen sehen, weil sie unberechenbar in jenen

„Sympathien und Antipathien" ist, die bekanntlich, ohne Unterschied

des Lebensalters, die Lieblingsdomäne des weiblichen Geschlechts bilden.

Das Ganze, nach Art aller guten Bildnisse, ebenso ausgesprochen Porträt

wie Typus, Dabei nicht nur von einer selbst dem Laienauge sühlbar

werdenden Meisterhaftigkeit der Technik, sondern auch von einer allcr-

specisischsten Eigenart, Nichts von Tizian, nichts von Vandyck; keine

Anklänge, kein la"; alles eigenster Gussow.

Wäre dies Bild um ein halbes Jahr früher, also noch rechtzeitig

sür die große Ausstellung beendet worden, so würde dasselbe damals

schon als Correctiv für die Urtheile haben dienen können, die über Gussow

laut wurden. Diese Urtheile, wenigstens bei Nichtungsgenossen von aus

richtigster Anerkennung, zum Theil selbst von Bewunderung eingegeben

gipfelten nichtsdestoweniger in dem Satze: „Wer so viel kann, muß

mehr wollen," Diesem Satze damals zustimmend, muß ich doch hculc

bekennen, daß ich ihn, das gewöhnliche Loos zugespitzer Sentenzen,

mehr geistvoll als treffend finde. Untersuchen wir ihn näher,

„Wer so viel kann, muß mehr wolle»." Gut. Aber was will

Gussow? Er will, ich wähle mit Borbedacht diesen Ausdruck, die

wahrheitsvollc Wirklichkeit der Dinge, und auf der KunsthemisphSre,

auf der nicht nur er, sondern mit Ausschluß einer verschwindenden

Minorität auch das gesammte Berliner Künstlerthum zu Hause ist, ist

ein „Mehr" des Wollens, eine höher gestellte Ausgabe überhaupt nicht

denkbar. Die Niederländer, wenn sie vor einem Teniers, Micris, Ostadc

standen, werden von einem Plus oder Minus des Erreichte», aber nie

von einem Plus oder Minus des Gewollte» gesprochen haben. Das

Gewollte war eben immer dasselbe. Wenn nun den Gussow'schen Bildern

der 76er Ausstellung gegenüber, und zwar von Seiten seiner Freunde,

nichtsdestoweniger die Forderung eines solchen „Mehr" lant wurde, so

ist diese Mehrsorderung einsach als der uncorrecte Ausdruck sür ein ganz

in's Allgemeine hinein angeregtes Gefühl größerer oder geringerer Un-

bcsriedigtheit zu nehmen, dessen eigentliche Wurzel nicht in dem gewollten,

innerhalb des Realismus gar nicht zu überbietenden Ziele, sondern

in den speciellen Mitteln und Wegen zu diesem Ziele hin gesucht werden

muh. Das gewollte, nicht zu überbietende Ziel der Realisten war und

ist die Natur. Wird dies Ziel aus geraden, Wege, lauter und unbeein

flußt, erreicht, so haben wir etwas in seiner Art Vollkommenes, gefällt

sich aber der Künstler darin, auf seinem Wege, launenhaft oder rücksichts

los, jene Zufälligkeiten zu hegen und zu Pflegen, die meist schon an der

Grenze des Unschönen liegen, so langt er schließlich bei einer Natnr an,

die vielleicht noch als allerwirklichste Wirklichkeit, aber nicht mehr als

wahrheitsvollc Wirklichkeit gelten kann. Der verklärende Zauber des

Künstlerischen, jenes Jdealitätsmaß, dessen auch die vom sogenannten

„Ideal" sich abwendende Schule nicht entbehren kann, ist auf dem Wege

nach dem Ziel verloren gegangen. Und hier haben wir de» Punkt, »m

den es sich handelt, zugleich den Unterschied zwischen dem jetzt und dem

früher von C, Gussow Ausgestellten, Während die gcnrcbildlichen Auf

gaben des vorigen Herbstes eine vielleicht durch Scnjationshang, gewiß

durch Uebermuth des Kraftbewußtseins getrübte Lösung erfuhren, ist
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die Aufgabe, die sich der Künstler in diesem FrauenportrSt stellte, in

absoluter Reinheit gelöst worden. Die technische Meisterschaft ist ge

blieben oder »och überlroffen; aber es fehlt jene Bravour, die schon

Schwester der Bravade ist.

Und nun noch einmal: „Der gerade Weg ist der beste Weg"; hier,

in diesem Frauenporträt, haben wir ihn. In den Genrebildern der

7« er Ausstellung aber gefiel sich der Künstler darin, aus bloßem Spring-

bedürsnisz, aus Passion für Gräben und Hecken, statt des geraden Weges,

der grade gerade genug war, den „Richtweg" zu nehmen, von dessen

gefährlichen Vorzügen in Land und Leben Jeder aus eigner Erfahrung

zu erzählen weiß, und auf den schließlich immer wieder die Worte des

Liedes passen: „Und kommen weiter von dem Ziel,"

TH. Fontane.

Von den Theatern.

„Manfred" von Byron, mit R. Schumanns Musik, im Natio

naltheater, — „Genoveva", Oper von R. Schumann, im König

lichen Opernhause. — Die Italiener bei Kroll: „Somnnmbnla"

von Bellini, — Ein Glaubensbekenntniß,

Ein eigenthümlicher, zu vielen Betrachtungen anregender Zufall

brachte in dem kurzen Zwischenraum von sechs Tagen das Melodram

„Manfred" und „Genoveva" von Schumann zu Gehör, die einzigen

Werke, die der große Meister für die Bühne geschrieben hatte; nnd als

stärksten Gegensatz eine Oper des einzigen italienischen Componiste», der

den Namen eines lyrischen verdient, obgleich er nur für die Bühne ge

wirkt hat.

Die Komposition der Musik zu „Manfred" und die Vollendung der

Oper „Genoveva" fallen — nach Schumanns eigenem von Wasielewsky

nnd Reihmann angeführten Verzeichnisse — in dasselbe Jahr 1S48,

Offenbar waltete damals in dem edlen Meister der Drang, seinen musi

kalischen Empfindungen, die er bisher in lyrischen Ergüssen kundgegeben,

durch die Bereinigung mit dramatischen Gestalten und Situationen,

durch die Grundlage einer bestimmten Handlung, eine festere, abge

schlossenere, gedrängtere Form zn geben. Und was that er zu diesem

Zwecke? Er wählte den Weg, der anscheinend dem Ziele am nächsten

lag, in der Thnt am weitesten davon ableitete. Anstatt im Großen und

Ganzen zu zeichnen, in scharfen Umrissen feste Gestalten hinzustellen und

den Einzelheiten nicht mehr Sorge zu widmen, als eben die Gewandung

erheischte, war er fast ängstlich beflissen, jedem einzelnen Takte seine

besondere dramatische Bedeutung zu geben, überall die feinsten musika

lischen charakteristischen Züge nnd Färbungen anzubringen. So entstand

ein Gebilde, interessant und edel musikalisch in allen einzelnen Theilen,

gestaltnngs- und wirkungslos im Ganzen; je näher man ihm steht, um

desto mehr bewundert man die Feinheiten der einzelnen Theile, je

mehr man zurücktritt, um eine Uebersicht über das Ganze zu gewinnen,

um desto mehr verschwimmen die Gestalten, Im Zimmer am Clavier,

wo man die einzelnen Stücke mit Muße und Ruhe studirt, erscheint

„Genoveva" der Schönheiten voll; aber auf der Bühne zieht sie vorüber

wie ein Nebelbild, das wir bewundern, während eS zerfließt. In der

Oper ist die Unmittelbarkeit und Bestimmtheit des Eindruckes, die

Erregung starker Affectc eine der Hauptbedingungen, wenn nicht die

erste; ob diese Affecte auf reinere Empfindungen zurückzuführen sind,

oder sie erzeugen — je nachdem man aprioristisch von der „Idee" aus

geht, oder die Formen zuerst setzt und die Ideen folgen läßt — ist eine

ethische Frage, die mit der ästhetischen Kunstfrage in direktem Zu

sammenhange nicht steht; diese verlaugt von dem Drama vor Allem

Bewegung, Handlung, sinnlichen Eindruck; solches zu erzeugen vermag

nur die specielle dramatische Gestaltungskraft des Dichters »nd Compo

niste». Nun war Schumann unvergleichlich im lyrisch-romantischen

Schwünge und im dramatischen Accente des Liedes ; aber zur Oper fehlte

ihm die specielle Begabung; er ist dramatischer in manchen seiner Cla-

vierftücke, als in der „Genoveva", ja er ist noch dramatischer selbst im

„Manfred", in welchem er der Musik doch nur eine mitwirkende, öfters

nur begleitende Rolle zuertheilen konnte. Seiner künstlerischen Individua

lität nach mußte Schumann eigentlich eine Oper „Mansred" componiren,

und eine poetische Erzählung „Genoveva" melodramatisch behandeln.

Dort ist der Held eine Natur, deren wechselnde Stimmungen der Musik

das weiteste Feld öffnen; dramatische Nebenfiguren ließen sich erfinden.

Aber die immer sich gleich bleibende passive Genoveva ist keine Bühnen

gestalt; nirgends bietet sich ein tragischer Conflict, nirgends ein drama

tischer Gegensatz. Mansred ist bei allen Mängeln in Bezug ans drama

tische Erfindung — Byron wollte das Stück gar nicht auf die Bühne

bringen — eine Dichtung von höchster Schönheit, wohl geeignet einen

Tondichter im edelsten Sinne des Wortes, wie Schumann, zu begeistern.

Die Musik enthält neben einzelnen Schwächen viele wunderbare Stelle»,

einige, die für sich allein dastehen. Die Ouvertüre ist allbekannt und

eingebürgert, über sie braucht nicht gesprochen zu werden. Der Gesang

der von Mansred herausbeschworenen Geister ist von großartiger Wir

kung , weniger dagegen der Fluch, dessen gewaltige Gedanken keine Musik

unmittelbar wiedergeben kann. Auch in der Sccne, wo Manfred die

Alpenfee ruft, reicht die Musik nicht an die unvergleichliche Schönheit

der Verse hinan; sie hat mehr vom luftigen, lustigen Elfcnreigen, als

von jenem „unirdischen Glänze" der Schönheit, von jener „Seelenruhe"

der Unsterblichen, die Manfred preist. Prachtvoll klingen die Chöre

der um Ahriman versammelten Geister. Aber das Höchste bietet die

Anrnsung von Astartens Schatten durch Manfred; diese nur melodra

matische, vom Orchester ousgesührte Stelle gehört zu den schönsten Ein

gebungen, welche einem Tondichter je verliehen worden sind. Eine un

beschreibliche Sehnsucht, eine unvergängliche Schönheit der musikalischen

Empfindung tönt aus dieser leisen Melodie - und wer sie einmal ver

nommen hat bei den Worten Manfreds, der kann an diese nie mehr

denken, ohne daß jene in seinem Innern mitcrklinge.

Hier ist auch der geeignete Ort, der ganz vollendeten Leistung

des Herrn Possart z» gedenken, dessen Manfred eine Schöpfung der

Schauspielkunst genannt werden kann. Ich habe mich vor Jahren mit

der Dichtung Byrons viel beschäftigt und Manches daraus für de»

eigenen geistigen Gebrauch übersetzt; nie vermochte ich mir einen rechten

Begriff von einer scenischen Borführung derselben zu bilden, nie mir

denken, wie ein Schauspieler den Manfred, der fast nicht eine Minute

lang von den Brettern wegbleibt, darstellen sollte, ohne entweder in

kaltes rhetorisches Pathos oder in winselnden Jammerton zu versallen.

Herr Possart hat bewiesen, daß diese unendlich schwere Aufgabe gelöst

werden konnte. Allerdings erleichtert ein herrliches Organ und einneh

mende Erscheinung die Ausgabe! Aber wie fand er auch die richtigen

Accente für jeden Affect — das Gespräch mit dem alten Jäger — die

Anrede an die Alpenfee ^ besonders aber die Anrufung der geliebten

Astarte waren Kunstleistungen, wie sie schöner nicht gedacht werden

können. Jeder Tonfall der Stimme schmiegtc sich an die Begleitung

des Orchesters an, daß Rede und Musik in ungeahnter Harmonie zu

sammenflössen. Daß ihm der begeistertste Zuruf des Publicums Zeug-

niß gab von der richtigen Würdigung, braucht wohl nicht erst berichtet

zu werden Der Künstler ward vortrefflich uiitcrstützt von Fräulein

Bogn^r (Alpenkönigin), den Herren Krentzkamp (Jäger) und Bend«

(Abt), die sich Alle der wenig dankbaren Aufgabe ihrer kleinen Rollen

mit Liebe unterzogen. Die Chöre waren zu schwach besetzt, die Ber

liner Symphonie-Capelle unter Herrn Mannstedts Leitung thnt

ihr Bestes. Die Vorstellnng, welche zum Besten der NnterstStzungSkasse

des Vereins „Berliner Presse" stattfand, war überaus zahlreich besucht.

Das sehr große Nntionaltheater war ganz gefüllt. Das Publicum zeigte

sich tief angeregt von der Dichtung nnd Darstellung.

Was nun Schumanns Oper „Genoveva" betrifft, so bietet schon,

die Zusammenstellung Widersprüche, welche auf die Composition zurück

wirken mußten. Des edlen Schumanns tiefes, so recht deutsches Gemüth

mußte sich angezogen suhlen von einer Erzählung, die aus dem inner

sten Kerne des deutschen Gefühlslebens hervorgegangen ist. Ob nun

der Stoff an nnd sür sich überhaupt zu einer dramatischen Handlung

von vier Acten verwendbar ist, soll hier gar nicht erörtert werden —

aber sicher ist, daß dies Genoveva-Drama, das Hebbel geschaffen hat

und welchem Schumann die meisten Theile zu seinem Texte entnahrn,

am allerwenigsten zur Grundlage einer Oper paßt. Denn Hebbel hnt

die naiven Charaktere der Erzählung, die, ein jeder in seiner Wildheit

oder Sanstmuth, Liebe oder Haß, Rohheit oder Feinfühligkeit immer

wahr und überzeugend dastehen, nach seiner beliebten Manier zu soge

nannten psychologischen Problemen umgewandelt, die jedoch nur Zerr -

bildcr der schlimmsten Art sind, aus denen kein Musiker etwas für seine

Kunst herausfinden kann. Ich will hier gerne eingestehen, daß ich gege«

Hebbel voreingenommen bin; die Dramen dieses Dichters gehören A,z

den wenigen Kunsterzeugnisscn, die mir jede Möglichkeit der Objectir>i,c. !.
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nehmen. Mich überkam bei den philosophischen Deduktionen des Holo-

fernes, des Herodes und der ganzen Gesellschaft in „Maria Mag

dalena", in diesen Beweisen für die sittliche Nothwendigkeit ihrer Un

natur („Kür is foul sock toul is ts,ir" singen die Hexen in Macbeth)

immer eine so üble Stimmung, daß ich gern auf jedes weitere Moli

viren verzichte, nnd bereit bin, ein etwaiges Urtheil: „ich verstände

Hebbel gar nicht" willig und ruhig über mich ergehen zu lassen. Die

Tieck'sche „Genoveva" ist mir nicht mehr ganz gezenwärtig; ich glaube

aber behaupten zu dürfen, daß Tieck, obwohl kein Dramatiker und von

Verschrobenheiten nicht ganz frei, dennoch dem deutschen Wesen der

ursprünglichen Erzählung unendlich näher gestanden hat, als Hebbel,

Ist es nicht ganz merkwürdig, daß in dieser Oper die Hauptperson,

Genoveva, die einzige ganz reine Gestalt, eine untergeordnete Rolle

spielt? Im ersten Acte bleibt sie vollkommen passiv, Golo, ein Kotze-

bue'jcher Bösewicht, nnd seine würdige Spießgesellin, Margarethe, stehen

im Bordergrunde. Im zweiten Acte klagt sie in abgerissenen Sätzen,

mährend hinter der Scene wilder Gesang der Knechte erschallt; sie singt

mit Golo ein Volkslied, das mit der eigentlichen Handlung nicht im

Zusammenhange steht, dann erhebt sie sich einen Moment zur Heldin,

als sie die Werbung des Elenden dadurch zurückweist, daß sie ihn einen

..ehrlosen Bastard" nennt; dann singt sie ein kurze? Gebet; in der Schluß-

scene verschwindet ihre Person und ihre Bitte unter dem Gejohle des

Gesindels, das in ihre Schlafkammer dringt; im dritten Acte erscheint

sie gar nicht, erst im vierten gewinnt sie dem Zuschauer Interesse ab,

als sie geduldig und gläubig in rührendem Gebete zu dem Mutter-

gorteS-Bilde um Kraft und Rettung fleht. Daß Schumann zu solchem

Texte so vieles Schöne und Edle schuf, zeugt von dem unerschöpflichen

Borrie seiner Begabung und seines Gemüths; daß die Musik sehr wenige

dramatische Momente bietet liegt aber nicht im Texte allein, sondern

auch in Schumanns künstlerischer, vorwiegend deutsch-lyrischer Natur.

Und daß gar Manches in dieser Musik, daß die Behandlung des Textes,

die Theilung der Melodie zwischen Stimme und Orchester, ja manche

Hsrrnonie unter dem unbewußten (nicht heilsamen) Einflüsse Wagners

knlftanden ist, behaupte nicht ich, sondern — — Hanslick, gewiß ein un-

rkidSchtiger Zeuge, ein wärmster Verehrer Schumanns, kein Frennd

BagnerS! Möge der Leser, der sich für das hier besprochene Werk und

für die damit zusammenhängenden Kragen interessirt, ja nicht versäumen,

Honslicks meisterhaften Artikel über „Genoveva" in der „modernen Oper"

nachzuschlagen! Er enthält goldene Sprüche nach jeder Richtung hin!

Bei der Prüfung der einzelnen Theile der Oper ist zuerst die Ouvertüre

hervorzuheben, ein wunderschöner, symphonisch gehaltener Satz, in wel

chem aber das Charakteristische der „Genoveva" ebenso selten vertreten

ch. als in dem Texte, Man erinnert sich unwillkürlich an eine Ouver-

eines andern romantischen Tondichters, an die zum „Freischütz";

!?ie tritt in dem Mittelsatze Plötzlich das Bild Agathens, der Reinen, Lieb

lichen, vor unsere Phantasie; ja das muß sie sein, keine andere! Ein

solcher Moment fehlt in der Ouvertüre zu Genoveva. Als „absolutes"

Tsnftück ist sie ein Meisterstück; als Borbereitung der dramatischen

Vorgänge übt sie keine Wirkung auf die Stimmung, wie die zum Frei

schütz, zum Oberon, (Allerdings kann dies auch von der L-ciur Ouver-

rüre zum „Fidelis" gesagt werden — aber das ändert nichts.) Der erste

Thor ist sehr edel gehalten; man erwartet, was da kommen soll. Die

erste Arie Golos ist eine der wirksamsten Nummern; dagegen ist sein

Duett mit Margarethen wenig prägnant. Im zweiten Acte tritt zuerst

der Gesang Genovevas in den Hintergrund vor dem wüstem Gejohle

der Knappen, das vielleicht größere dramatische Wirkung erzielte, wenn

?-Z weniger ost miederkehrte. DaS Duett zwischen Genoveva und Golo

znthält eine Perle, ein Stück, wie es eben nur Schumann tondichtcte

d«S Neine Lied: „Wenn ich ein Böglein wär." Aber bei aller Bewun-

d»»ng sür dieses Stück darf nicht vergessen werden, daß es nicht zur

ilper selbst gehört, sondern als lyrische Episode wirkt. Die unmittelbar

d«mif folgende leidenschaftlich bewegte Scene, dcr Wendepunkt der Hand-

uing. geht fast spurlos vorüber, gleich den, Nacheschwur GoloS. Das

Gebet Genovevas ist herrlich. Das Finale wcnigcr hervorragend. Der

dritte Act ist, vom Standpunkt dramatischer Wirksamkeit betrachtet,

s« bedeutendste. Die männlich kräftige Gestalt des Grafen Siegsried

K .ldn einen wohlthuenden Gegensatz all' der nichtsnutzigen Bursche, die

»« bisher gesehen, und ist auch vom Componisten mit Liebe behandelt.

Sei« Arie ist eine wahre Freude; das klingt markig und entschieden,

Trickn grübelnd oder überschwänglich. Auch die Scene bei Margarethen

und die Znubererscheinungen sind wirksam; nur der Schluß, der unglück

selige Geist Dragos und sein Zwiegespräch mit der Hexe, dann der

flammende Holzstoß, welcher dem Herrn Maschinisten einen wohlverdien

ten Hervorruf eintrug, wirken störend. Der letzte Act, in welchem Geno

veva endlich als die wahre Trägerin der Handlung erscheint, ist wunder

barer Schönheiten voll, bedarf aber zur vollen Wirksamkeit einer Kürzung

am Schlüsse. Auch er enthält eine echt Schumann'sche Episode, doS

Schelmenlied der beiden Knechte, die Genoveva tödten sollen: „Sie hat

ten Beide sich herzlich lieb, Spitzbübin war sie, und er ein Dieb," Das

Gedicht selbst ist, wenn ich nicht sehr irre, von Heine, der Scene will

kürlich einverleibt. Bon hier ab jedoch ist eine immerwährende Steige

rung bis zum Schlüsse, der, wie schon angedeutet, bei einer kleinen Kür

zung noch bedeutender wirken wird. — Fassen wir das Urtheil zusam

men: Genoveva ist eine edle, hoch interessante Kunstschöpsung, keine

Oper. Die Aufführung war im Ganzen eine sehr gute, Frau Mal

linger in der Titelrolle entfaltete im vierten Acte einen ebenso schönen

wie edlen Gesang, Herr Betz bezauberte wie immer durch den Wohl

klang seiner Stimme, Fräulein Brandt (Margarethe) und Herr Ernst

(Golo) unterzogen sich ihrer schweren nnd nicht dankbaren Ausgabe mit

Hingebung. Das Orchester war vortrefflich. Der Intendanz gebührt

aufrichtiger Dank für die Vorführung der Oper, und für die Sorgfalt,

welche sie der Ausstattung widmete, Sie hat eine Ehrenpflicht erfüllt

gegen den herrlichen verewigten Tondichter, der im Leben nicht die ge

bührende Würdigung gefunden und erst jetzt im vollen Glänze eines

wahren, tiefinnerlichen deutschen Künstlers dasteht.

Und nun mit einem gewaltigen Sprunge — von der „Genoveva"

zur italienischen Operngesellschaft bei Kroll, die in ihrer Art als ein Er-

eigniß zu bezeichnen ist, weil sie vollendete Kunstleistungen des

Gesanges, des „bei «mtc>" bietet. Der Verfasser hat bisher nur

Bellinis „Somnambul«" gehört, nnd wird wahrscheinlich nnr noch die

„Puritaner" hören; und zwar aus dem Grunde, weil er für Bellini be

sondere Borliebe hegt, und ihn als den einzigen wahrhaften Lyriker

Italiens betrachtet. Daß die AllegrosStze des leider so jung gestorbenen

ms«str« oft recht schwach und trivial sind, ist ihm nie entgangen. Aber

sind denn die Allegri von Donizetti nnd Verdi so viel bedeutend« !' Die

Polka der beiden Helden im Belisario, die Tanzmusik, nach welcher der

Troubadour den Tod seiner Mutter beweint und die Allegri, in welchem

Ernani und die Heldin ihre Liebe und Leidenschaft aussingen, sind

wahrlich auch nicht viel besser als die Bellinis. Dagegen waltet in

seinen Andantes eine süße, edle Schwärmerei, wie in den schönsten

Sonetten Petrarcas, und wie man sie in Donizetti und Verdi verge

bens sucht. Das letzte Finale der Norm», die Tenorarien in den Pu

ritanern, die Finale des 2. und 3. Actes der Somnambul» enthalte»

Melodien von schönstem edel-sinnlichem Wohllaute. Wahrlich „nicht ohne

einigen Gott" sind sie entstanden! Was nun die Ausführung der ita

lienischen Künstler betrifft, so kann er nur sagen, daß in ihren Leistungen

die Kunst des Gesanges die höchsten Triumphe feiert. Nicht die Schön

heit der Stimmen allein wirkt hier, sondern noch mehr die vollendete

Beherrschung der Form. Nie hört man den Ansatz des Tones, sondern

nur immer den im Piano wie im Forte gleich vollen und schönen Ton.

Nie vernimmt man mühsames Athemholen, schwerfälliges, nnsicheres

Uebergehen aus eiuem Register in das andere, immer nur Wohlklang,

Reinheit, Klarheit, Sicherheit. Und welches Maß im Gebrauche der

Coloratur, welche Feinheit in den kleinen Verzierungen, welche Leich

tigkeit deS Trillers der Läufe! Die Wellenlinien der schönen Formen

tauchen aus solchem Gesänge hervor. Die Primadonna, Fräulein Ger

ster, eine Deutsch-Ungarin, Schülerin der Frau Mnrchcsi in Wien, eine

noch ganz junge Dame, kann sich schon jetzt den allerbesten beizählen,

Sie besitzt eine außerordentlich weiche, biegsame, ausgiebige und voll

kommen ausgebildete Stimme, Ihr Bortrag ist fast immer edel und

ruhig — und was ihm an Wärme fehlt, wird längere Gewohnheit dcr

Bühne gewiß noch verleihen, Ihr steht eine große Zukunft bevor, möge

sie dann auch ihrer deutschen Abkunft nicht vergessen! Was soll ich

nun von dem Bassisten, Herrn Bagagiolo sagen? Der geneigte Leser

denke sich, er sitze im Theater, Oben auf der Bühne erscheint ein Mann

in Gchrock, in Unaussprechlichen, an denen eine goldene Seitenborle in

Zweifel läßt, ob sie von einem Offizier, oder Kunstreiter herrühren; mit

dem Filzhütche» auf dem Kopfe, einem Spazierst öckchen in der Hand;

hinter ihm ein Diener mit dem Mantelsacke, Der Mann tritt vor, singt

eine ganz einfache Arie: „Ich sehe Euch wieder ihr freundlichen
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Orte, in denen ich die Tage meiner Jugend verbracht, Euch fand ich,

doch jene Tage finde ich nicht wieder." Ruhig, einfach, ohne Gesten

singt er und schließt mit einer kleinen Fermate. Und nun bricht in dem

gefüllten Hanse ein Sturm des Beifalls los, der sich nicht legt, bis der

Künstler die Arie wiederholt! Aus der Erzählung dieser Thatsache mag

der geneigte Leser sich das Urtheil über den Sänger Bagagiolo bilden.

Weniger Sympathien konnte ich für den Tenoristen, Herrn Marini,

fassen. Er scheint mir zu sehr der Schule (oder Unschule) Verdis an

zugehören, zu viel Accente zu suchen. Aber er singt immer rein, ist

taktsicher, und selbst berühmte deutsche Tenoristen könnten Manches von

ihm lernen. Herrn Marini, der allseitig gerühmt ward, habe ich in der

Somuambula leider nicht gehört. Noch muß ich der vortrefflichen Direk

tion des Herrn Beviguani gedenken, der mit dem Kroll'schen Or

chester und Chore wahre Wunder gewirkt hat: Reinheit der Stimmung

und richtiges Zusammeuspiel! Allen wahren Freunden der Musik, die

des großen Lessing Lehre befolgen: daß der wahre Geschmack sich über

die Schönheiten ieder Art verbreitet, aber von keiner mehr Entzücken

erwartet als sie gewahren, alle diese bitten wir, ja die Wanderung nach

dem Kroll'schen Theater nicht zu scheuen.

Euch aber, Euch frommen, gesinnungstüchtigen Tugend-predigenden

Musikern, Lehrern und Schülern, die Ihr die Lehre vertretet, die Kunst

bestehe darin, daß man für die Classiker schwärme, in einem Chore

nicht falsch singe, und irgend ein altes Stücklein correct herunterspiele:

Euch rufe ich zu: Gehet hin zu diesen Italienern, sehet was diese Künstler

aus ihren Instrumenten mache», wie sie die Form, die Technik beherr

schen; leset dann, was der edle Mendelssohn in seinem Briefe an Fr.

Frege (II, Band, S. 46Z) über die „abscheuliche, dumme und noch dazu

affectirte Kälte" mancher deutscher Sänger und über die italienischen

Sänger schreibt; dann geht noch einmal hinaus zu Kroll, und höret jene

Künstler aufmerksam an. Dann, wen» Ihr begreifen wollt, werdet Ihr be

greifen, warum Joachim so wunderbar geigt, die S8jährige Schumann

noch so herrlich Clavier spielt, die Jenny Lind nnd Stockhausen gar so

schön sangen. Diese großen deutschen Künstler haben zuerst die ganze Tech

nik beberrschen gelernt, Ernsi'sche Variationen und PaganinischeUebungen,

Liszt und Thalberg nnd alle möglichen Rouladen nnd Kehlübungen

studirt uud auch vorgetragen; erst »ach der Beherrschung der sinn

lichen Form haben sie sich ihre eigene geistige, künstlerische Individua

lität gebildet, sich geläutert, ihre Gesinnung als Gesetz sestgestellt.

Seht Ihr, das ist der richtige Weg der Knnst: Biel Können, AlleS

kennen, dann erkenne»! Alles Andere, das principielle Verwerfen,

das Lernen nach der Schablone, ist nichtsnutzige, augenverdrehende,

tugendgleißende Heuchelei, ein Kunstpfaffenthum, das unten im Thüle

Wallfahrten veranstaltet, Gebete herplappern läßt und grimmig auf die

blickt, die oben auf dem Berge sich lustig in sreier Natur ergehn, und

sich auch der sinnlichen Genüsse erfreuen, welche sie bietet. Dieses Kunst-

pfaffenthuin ist verderblicher als der Cynismus, der Korybantismus,

welcher die wilden Gebilde überhitzter Phantasie als maßgebende Vor

bilder für das Kunstgesetz hinstellen will. Denn dieser trägt den Kern

der Selbstvernichtung in sich. Die Flamme auf feinen Altären ist nicht

die lautere, immer reine der wahren Kunstsreude, sondern eine aus den

verschiedenartigsten Stoffen erzeugte; gefährlicher, je höher sie lodert;

einst wird sie sich selbst iu den« Tempel verzehre», prasselnd wird der

Bau zusammenstürzen und die falschen Götzenbilder der Sinneslust be

graben — leider auch manches Große uud Schöne, das der späte For

scher emsig im Schutte sucht. Aber die Heuchelei bleibt nüchtern, sie

hüllt die eigene Unfähigkeit in den Tugcndmantel, hält schöne Reden,

wie der Pharisäer im Tempel, und vergistet den gesunden Kern der

Sinnlichkeit, ohne welche in der Kunst nichts gezeugt wird; sie setzt die

Moral, die Gesinnung an die Stelle der Kunstleistung, die Correctheit

an die des Geistes, frommes Wollen an die des bedeutenden Könnens,

Und leider Gottes haben auch edle Künstlergemüther, welche sich von

jenein Korybantismus unwillig abwandten, der Heuchelei williges Ohr

geliehen, und ihr verholfen, daß sie über Pfründen verfügt, daß die

Frömmigkeit ein gutes Geschäft ward! Aber diese Heuchelei eben so

entschieden zu bekämpfen, wie jenen Korybantismus, habe ich mir zur

Aufgabe gestellt. Und merkt es Euch, Ihr Kunstpfaffe», Ihr habt einen

ganz unabhängigen Mann vor Euch, der sich eben so wenig um wohl

feile Popularität kümmert, wie um Gunst oder Ungunst der Großen,

wie um die Protection oder die Jntriguen einflußreicher Cliquen,

Persönliche Rücksichten kenne ich nicht; ja nicht einmal meine künstlerische

Neigungen lasse ich Macht über mein Urtheil gewinnen. Ich selbst bin

classisch gesinnt bis zur Einseitigkeit. Mein tägliches Morgengebet ist

Bachs Schlußchor des zweiten Theils des Weihnachtsoratoriums, oder

Höndels Chor aus Judas Maccabäus „Wir wollen uns nicht beugen",

Sarastros Gesang „O Isis und Osiris" und der erste Satz aus Beethovens

achter Symphonie, Goethes Geheimnisse, Dantes Umschreibung des Pater

noster, Aber ich habe mir den Sinn offen bewahrt für Anderes, Ent

gegengesetztes, ja ich habe großen Respect vor Wagners Genie, wenn

ich auch dem, was außerhalb der Musik WagnerS liegt, serne stehe und

stehen will. Kein Lied greift mir in's Herz wie ein Schubert'sches,

aber ich war der Erste, der Brahms Magellonenlieder bei ihrem Er

scheinen jubelnd begrüßte, sowie ich wieder jetzt den Tonmeister als in

einer Uebergangsperiode befindlich betrachte, aus welcher er mit ueu-

gestärkter, größerer Kraft hervorgehen wird. Mit Bedanern sehe ich

den großen Musiker Joachim eine einseitige Richtung verfolgen und

unbewußt dem Sykophantenthum Borschub leisten; aber mit vollem Ent

zücken lausche ich den Tönen des unvergleichlichen Meisters, wenn dieser

ein Adagio von Beethoven oder Schubert spielt. Unvergeßlich bleibt mir

der Vortrag der Beethoven'schen Mignon von Frau Joachim (vor drei oder

vier Jahren), Aber ich war nie im Zweifel, daß die große Künstlerin keine

umfasfenden technischen Studien gemacht hat, und daß ihre Nachahmer

und Nachahmerinnen ihr eben so wenig gleichen werden, wie der genialte

Theatermondschein dem wirklichen. Und mit wahrer Frenke konnte ich den

Gesang der Italiener genießen, wenn ich auch die Musik nicht öfter zn

hören vermöchte. Und weil ich mir bcwnßt bin, das Große, Schöne

und Wahre auf jeder Seite wahrzunehmen, bewahre ich mir meine

volle Unabhängigkeit. Ich bin dankbar für das Lob freundlich Gesinnter ;

aber ich würde meine Schreibart auch ohne dieses Lob nicht ändern;

die Zustimmung Derer, denen manche meiner Ansichten gerade in den

Kram passen, ist mir eben so gleichgültig, wie das zornige Gekollere

irgend eines gelahrten Truthahns, der seine Hühnerleiter sür einen

hohen Felsen und sich für einen Adler ansieht. Der Standpunkt, den

ich bei meinem ersten Artikel sür die „Gegenwart" durch Byrons Worte

bezeichnet habe, ist auch noch heute der meinige: „Da ich zu keiner

Partei gehöre, werde ich keiner Partei gefallen. Immerhin! Meine

Worte sind wenigstens ausrichtiger, als wenn ich mit dem Winde

segeln wollte."

Und nun kennt Ihr meine Gesinnungen!

H. Ehrlich.

Wotizen.

Das englische Parlament interefsirt sich während seiner gegen

wärtigen Session hauptsächlich für die orientalische Frage nnd die Er

kundigungen seiner Mitglieder nach diesem und jenen, Vorgang i» der

jüngsten Vergangenheit oder Gegenwart nehmen kein Ende. Man hat

sich oft halbwegs melancholischen Betrachtungen darüber hingegeben,

warum wir nicht ähnliche Debatten in, deutschen Reichstage erleben,

die, sofort nach allen Richtungen der Windrose telegraphirt, der Welt

und namentlich den Franzosen zeigen würden, daß diesseits der voge-

fischen Berge auch noch Leute wohnen, die etwas von Politik verstehen

und die Regierung in die Enge zu treiben wissen. Man tröstete sich in

der Regel mit dem Gedanken, daß das Heraustreten Deutschlands ans

seiner durch die Lage gebotenen Zurückhaltung den Frieden gefährden

könnte. Die Sache hat aber wohl noch andere Schwierigkeiten. Vinn

denke sich ans einander folgende Sitzungen des Reichstages, wo heute

gefragt würde, ob und wann Herr von Werther nach Constantinopel

zurückkehren werde; morgen, ob die deutsche Regierung auf das Gort-

schakoff'sche Rundschreiben fchon geantwortet habe und welche Antwort

sie zu ertheilen gedenke? An einem nnderen Tage wird die Vorlegung

von Actenstücken beantragt und bald darauf Auskunft darüber erbeten,

warum das englische Blaubuch einen Bericht über die Unterredung

Salisburys mit dem deutschen Kaiser, sowie mit dem Grasen Andrassu,

nicht aber über die doch gewiß nicht minder interessante Conversatiou

des englischen Bevollmächtigten mit dem deutschen Reichskanzler ent

halten, und was dieser Lord Salisbury gesagt habe? Man stelle sich

solche Interpellationen und Anfragen vor, die, der Sitte gemäß vorher

angekündigt, die lebhafteste Spannung hervorrufen müßten. Die BiUetK
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für die Tribünen wäre» acht Tage vor der jedesmaligen Sitzung ver

griffen. Ohne eine Conipagnie Schutzleute könnte die Ordnung in den

Zugängen zum ReichstagsgebSude kaum aufrecht erhalten werden. Die

Blätter aber würden die Tagesordnung kaum abzudrucken wagen, sich

auch im Boraus entrüstet zeigen, daß solche Fragen von neugierigen

und unberufenen Personen in der indiscretesten Weise gestellt würden.

Tie Blaubücher wären nicht nur unnütz, weil die richtige Wahrheit doch

nicht enthaltend, sondern sogar schädlich, erstens für das öffentliche

Wohl, zweitens und insbesondere für die Zeitungen, die alsdann außer

den vielen englischen Depeschen auch noch zahlreiche deutsche abdrucken

müßten, Auch interessire sich Niemand für solche Borgänge möchten

sie immerhin aus die jüngste Zeitgeschichte ein unerwartetes Licht Werse»

und sür aufmerksame Leser einen Einblick in die kommenden Dinge er

öffnen. Die Blätter müßten sich dem Geschmack des Publicums accom-

modiren, und irgend ein sogenannter diplomatischer Klatsch, eine mysteriöse,

wenn auch in der Regel mißverstandene Andeutung ans den bewußten

Dreisen habe einen unbestreitbar größeren Werth als die Feststellung

historischer Thatsachen, die, wenn einmal dem Parlament mitgethcilt,

alle» Blättern zugänglich wären und daher zu irgend einer Reclame

der Priorität oder der sensationellen Enthüllung gar keine Handhabe

mehr bieten könnten. Deutschland sei nun einmal das Land der gebo

renen Kannegießer, der Raisonneurs in s Blaue hinein, es stecke in den

volitischen Kinderschuhen und wolle danach behandelt sein. In dieser

Form etwa würde der Versuch, bei uns die englische Methode in Be

handlung der auswärtigen Politik cinzusühren, zum mindesten von der

Presse ausgenommen werden. Je weniger der Stoff drängt, um so mehr

Ersparnis an Raum und Druckkosten und desto bessere Befriedigung der

Ansprüche heimischer Kleinstädterei, Man wüßte nicht, was dagegen

siel einzuwenden wäre. Auch die selbstbewußte Manier, mit welcher

'olche Geständnisse ohne Zweifel vorgebracht würden , könnte nicht Wunder

nehmen. Man ist deren schon gewohnt. Ein etwas molitiöses Sprich

wort sagt, es gebe kein besseres Geschäft, als Jemand nach dem Werth

:u Zauien , welchen er wirklich habe nnd ihn dann wieder nach demjenigen

loszuschlagen, welchen er zu haben glaube. Die Maxime auf die öffent

licher, Blätter anzuwenden, wäre weder menschenfreundlich noch collegialisch,

Van wird indessen als einigermaßen zweifelhaft ansehen dürfen, ob die

etwaT stolze Art und Weise, mit welcher in Deutschland hin und wieder

auf die auswärtige, mehr politisch fortgeschrittene und besonders einfluß

reichere Presse herabgesehen wird, zn den eigenen, allerdings nnter

wissenschaftlichem Gesichtspunkt sehr anerkennungswerthen Leistungen in

nnern ganz richtigen BerhSltniß steht.

Offene Ariefe und Antworten.

«Nord und Süd."

Eine deutsche Monatsschrift.

Heransgeber. Paul Lindau, Verleger: Georg Stille, Berlin.

An 1K. Sek. in L. Mit dem Prospekt ist es eine eigenthümliche

?«che. Alle Ankündigungen der in den letzten zehn Jahren erschienenen

n«»n Blätter sehen einander znm Verwechseln ähnlich. Die Herans-

zeber der thörichtsten und unerheblichsten Blätter, die keinem andern

Bedürfniß als dem einer vorübergehenden Concnrrenzmacherei entsprechen

«rd schon bei der Geburt den Keim eines frühen Todes in sich tragen,

«eh»en den Mund gerade so voll und sogar noch voller als die der

ernsthaftesten und Unterstützungswerthesten Organe, die sich eine feste

Stellung gesichert haben, oder eine solche zu sichern bestimmt sind. Jede

Ziedoction einer neuen periodischen Schrift hat das natürliche Be

streben, dem Publicum klar zu machen, daß hier etwas Besonderes,

fei»«» Seschmacke, seinen Neigungen, seinen Bedürfnissen Entsprechendes

geboten werden solle; und daran knüpft sich von selbst das Versprechen,

?«d n«rn von den Besten nur das Beste bringen, daß das demnächst

erscheinende Blatt einen ganz eigcnthümlichen Charakter haben nnd sich

dnrch diese oder jene Vorzüge von den schon bestehenden Publicatione»

»«terstheiden werde.

W«s soll man auch anders sagen? In vielen — wir wollen artig

«r«: in den meisten Fällen liegt ja auch der Gründung eines neuen

Blattes der löbliche Gedanke zn Grunde: etwas Eigenthümlicheres nnd

Besseres herzustellen, als das Vorhandene es war. Der Prospectus, der

das Publicum mit diesen Neuerungen nnd Besserungen vertraut mache»

soll, ist aber im günstigsten Falle nur ein guter Plan; und alle Welt

weiß, daß ein guter Plan dnrch eine stümperhafte und verfehlte Aus

führung bis zur Unkenntlichkeit entstellt und verdorben werden kann.

Der Prospectus als solcher ist immer etwas mehr oder minder Gleich

gültiges, mag er nun mehr oder minder geschickt abgefaßt sein, mag es

ihm gelingen, sich durch irgend einen glücklichen Einfall, durch ein gut

gefundenes Schlagwort Beachtung zu verschaffen, oder nicht; schließlich

ist Alles das doch »nr von untergeordneter Bedeutung, Das Einzige,

was in s Gewicht fällt, ist eben die Leistung selbst, ist die Qualität des

Blattes; und diese läßt sich ans dem Prospectus eben so wenig erkennen,

wie der Werth und der Charakter eines Menschen ans dem Empfehlungs

brief, den ihm ein wohlwollender und interessirler Freund mitgibt.

Wenn Sie nun hören, daß die neue Monatsschrift „Nord und Süd"

Novelle», wissenschaftliche Aussätze, Essais aus den Gebieten der verschie

denen Künste, Reiseskizze», literarische Charakteristiken sc. bringen wird,

und daß die bedeutendste» Schriftsteller des deutschen Reichs und Deutsch-

Oestreichs der neuen Zeitschrist ihre Mitwirkung durch bindende Zusage

gesichert haben, so werden Sie mit Fug und Recht ausrnscn dürscn:

„Das ist ja ganz dasselbe, was dieses oder jenes hervorragende Organ

bereits bringt!"

Wie gesagt, mit Fug und Recht! Denn es ist in der That dasselbe;

aber es ist doch wicdernm ganz anders! Duo czuum laeiunr, ickein, ooii

est, i<lem, sagt ein weiser lateinischer Spruch, Unter den Händen des

Einen gestaltet sich das Material ganz anders als unter den Händen

eines Andern, und eine jede Zeitschrift, deren Herausgeber wirklich der

Rcdactcur ist, wird in allem Wesentlichen die eigenartige Individualität

ihres Leiters erkennen lassen: in der Wahl der Mitarbeiter und der

Stoffe, die sich einer besonderen Berücksichtigung zu erfreuen haben, in

der Anordnung, Vcrthcilung und Gruppirung der einzelnen Beiträge zc.

Um Ihnen das recht verständlich zu machen, muß ich etwas aus

der Schule plaudern, muß Ihnen mittheilcn, daß nahezu alle Aufsätze

von Bcdkntuug der direkten Anregung von Seiten der Redaktion ihr

Entstehen verdanken. Die Zähl der Trefflichen, die ans eigener Juitia

tive einer periodischen Zeitschrift Geeignetes einsenden, ist leider eine

sehr geringe, Sic machen sich, wenn Sie so eine scrtige Nummer, ein

fertiges Heft, ein fertiges „Stück", wie man früher sagte, vor sich haben,

gar keine Vorstellung von der Summe unsichtbarer geistiger Arbeit, die

die Fertigstellung crsordcrt hat, Sic ahnen nicht, wie viel Ucbcrlcgnng

und Nachsinnen und Bcrathcn nöthig gewesen ist, um sü« » Bewül

tigung des Stoffes die geeigneten Kräfte zn finden, wie ge

wechselt, wie viel Auseinandersetzungen gepflogen sind, bis das Manu-

script glücklich in den Hasen der Druckerei einläuft. Ich sage Ihnen

das nur, um Ihnen klar zu machen, wie die Individualität der leitenden

Persönlichkeit, von der die meisten Anregungen ausgehen, naturgemäß

in dem Charakter der Zeitschrift sich wicderspiegcln muß. Und daher

die unendliche Verschiedenheit der wahrnchmbaren Wirksamkeit unter den

Gleiches Erstrebenden, Was dieser für interessant und der Aufnahme

durchaus würdig hält, mag jenen langweilig dünken; Dinge, von

denen dieser voraussetzt, daß sie ein dankbares Publicum finden müssen,

werden jenem ganz unerheblich nnd sogar schädlich erscheinen. Ein jeder

Hernnsgcbcr hat seine besonderen Neigungen, scinc bestimmte Borliebe,

seine ihm eigenthümliche Geschmacksrichtung, nnd Alles das wird unter

allen Umständen sich aus dem Inhalte der Zeitschrist erkennen lassen.

Es kommt noch ein wichtiges Moment hinzu: Der Satz: „wenn

zwei dasselbe thun, so ist es noch lange nicht dasselbe", läßt sich auch

dahin erweitern, daß, wenn ein und derselbe dasselbe für zwei ver

schiedene Persönlichkeiten thut, doch nicht dasselbe thut. Der Schriftsteller

steht unwillkürlich unter dem Einfluß des Blattes, für das er scinc»

Beitrag bestimmt. Weiß er, daß er sich i» eine vornehme, steife, cere-

monielle Gesellschaft begibt, so wird er anders schreiben, als er dasselbe

Thema behandeln würde, wenn er es in einer frischeren nnd weniger

zugeknöpften Gesellschaft zum Vortrag zu bringen beabsichtigte.

Und diese natürliche Eigenthümlichkeit führt uns noch auf einen

andern Punkt. Wie der gute Homeros von Zeit zu Zeit das Bcdürfniß

fühlt zu schlummern, nnd wie der ernsthafteste, gewichtigste Mensch sich

bisweilen danach sehnt, in leichter Gesellschaft einen lustigeren Ton an

zuschlage», so gewährt es auch dem strengen Gelehrten nnd hochbedeu
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tende» Wissenschafter eine wirkliche Befriedigung und ein starkes Behagen,

gemisse Dinge, die ihm am Herzen liegen, einmal unter andern Be

dingungen sagen zu können, als sie ihm das Katheder und die fachge

mäße Behandlung gewähren. Für den Schriftsteller von Belang ist es

also ein effectiver Gewinn, ist es eine Genugthuuiig, ja ein Bedürsniß,

daß verschiedene Blätter vorhanden sind, die sich zwar dasselbe hohe Ziel

stecken und von denen das eine dem andern an Bedeutung nichts nach

geben möchte, die aber trotzdem in ihrem Charakter wesentlich andere

Züge darbieten.

In noch höherem Maße trifft dies für das Publicum zu. Und die

wunderliche Theorie eines Vertreters des deutschen Volkes im Allge

meinen und der Gebrüder Paetel im Besonderen : daß sich daS Interesse

des gesammten gebildeten Publicmus und die Theilnahme aller hervor

ragenden Schriftsteller ausschließlich auf ein bestimmtes Organ zu con-

centriren habe, beruht auf einer ganz merkwürdigen Berkennung unseres

deutschen Wesens, das allem Centralisiren, Uniformiren, Monopolisiren,

und aller Bevormundung gründlich abhold ist. Ich darf ohne Ver-

messenheit jenen Aufsatz über die „deutsche Revue äes Ssux Aonäes"

als bekannt voraussetzen; denn er ist zunächst im Feuilleton einer der

angesehensten und gelesensten politischen Zcitnngen erschienen, alsdann

ist er im Fachblatt der Buchhändler reproducirt worden , darauf hat die

Verlagshandlung, welcher der Volksvertreter den namhaften Dienst ge

leistet hatte, in die Zehntausende von Separatabdrücken jenes Artikels

veranstaltet und de» Buchhändlern zur Gratisvertheilung an die Kunden

in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung gestellt, und endlich ist derselbe

Artikel an der Spitze des neuesten Heftes im Texte noch einmal abge

druckt worden. Die Verlagshandlung, der wir eine jetzt noch beflügeltere

geschäftliche Rührigkeit gern nachrühmen wollen — leistet sie ja über

haupt in dieser Beziehung Rühmliches — hat Alles gcthan, was in ihren

Kräften stand, um die in jeiiem Aufsatze ausgesprochenen Ideen in die

weitesten Kreise zu tragen. Sehr begreiflich! Denn die Beweisführung

des Volksvertreters gipfelt in dem Satze: Du sollst kein anderes Blatt

haben neben mir!

Wie sich dies Dogma von der Monopolisirung der gesammten gei

stigen Production verträgt mit der schönen Lehre von der freien unge

hinderten Concurrenz, zu der sich derselbe Volksvertreter sonst wohl be

kennt, wie sich diese sonderbare Proclamirung des geistigen Schutzzolls

gerade in dem Munde eines eifrigen Freihändlers ausnimmt — darauf

will ich einstweilen nicht eingehen; es ist wirklich ein zu wohlfeiles Ver

gnügen, da die Jnconsequenz nachzuweisen.

AuS der vorzüglichen, meisterhaften Leitung der „üevus cle« cleux

NonäesV unter Buloz aber und aus der ungeschickten und unbeholfenen

Redaction der anderen französischen Revuen, die mit der „lievue cles

6eux Ukmclos" niemals gleichen Schritt zu halten vermocht haben, die

also keine Concurrenten, keine Mitläufer, sondern einfach Nachläufer

waren — aus dieser Thatsache folgern zu wollen, daß auch in Deutsch

land nur eine „Kevud" bestehen dürfe, das ist denn doch eine etwas zu

gewagte Behauptung! Liegt uns Deutschen der Hinweis auf das uns

in allen Grundzügen ähnlichere England nicht näher, wo sich eine ganze

Anzahl stolzer, in ihrem Charakter von einander zwar sehr verschiedener,

aber in ihrem Streben gleichberechtigter und in ihren Leistungen auf

derselbe« Höhe stehender „Revisvs" in rühmlichem Wettkampfe seit

Jahrzehnten neben einander behaupten?

Es ist ganz natürlich, daß sich die Monatsschrift „Nord und Süd"

mit schon bestehenden Zeitschriften häufiger begegnen wird. Aber muß

denn diese Begegnung gleich auf die kleinlichsten Motive zurückgeführt

werden, auf eine erbärmliche brodneiderische Concurrenz, muß sie auf

der Stelle einen gehässigen, ja feindseligen Charakter annehmen? Was

uns betrifft, so haben wir das aufrichtige Bestreben, — und die Auf

richtigkeit desselben wird schon aus der Milde und Mäßigung, die wir

unS in der Defensive anscrlegen, hervorgehen, — freundnachbarlich und

entgegenkommend, wie es dem Jüngeren geziemt, mit dem Aelteren zu

verkehren. Und da es ein günstiger Zufall so fügt, daß zwischen dem

liebenswürdigen und tüchtigen Herausgeber jener Zeitschrist, für welche

ein allzu beflissener Freund nicht nur die Herrschaft, sondern das Allein-

dasein fordern wollte, und dem Herausgeber der Monatsschrift „Nord

und Süd" seit langen Jahren ein freundschaftliches und echt sympathisches

BerhSltnih besteht, so ist die Hoffnung auf ein gegenseitiges, von wah

rem Wohlwollen durchdrungenes Berhöltnitz sicherlich berechtigt.

Dieses geforderte Alleindasein ist hier zu Lande eine vollkommene

Unmöglichkeit ! Eine solche Forderung kann überhaupt nur gestellt wer

den unter gänzlicher Nichtberücksichtigung der deutschen Schriftsteller,

des deutschen PublicumS und des deutschen Buchhandels, der doch schließ

lich auch ein Wörtchen mitzureden hat, und zwar ein recht wichtiges. Es

wird schwerlich gelingen, dem deutschen Buchhandel die Ueberzeugung

beizubringen, daß er ein Blatt blos deshalb schlecht finden und dem

gemäß vernachlässigen müsse, weil ein gutes bereits vorhanden ist; denn

er weiß aus eigener Erfahrung, wie die engherzige Auffassung, daß ein

neues Blatt unbedingt einem schon bestehenden schaden müsse, eine irrige,

und wie vielmehr der humane Grundsatz: „leben und leben lassen", auch

aus dem Büchermärkte der einzig berechtigte ist. Der Popokatepaetel ist

nicht der einzige hohe Berg : es gibt auch noch den Cotopaxi, den Chim-

borasso und andere.

Und wen» man sagt, es seien schon zuviel Zeitschriften da, so er-

widre ich daraus mit einer Anekdote, die den Borzug hat, wahr zu sein.

Bor Jahren wollte, sich ein inzwischen berühmt gewordener Professor der

Aesthetik als Privatdocent in Heidelberg habilitiren. Im Collegium

wurde bei dem Beschlüsse über diese Frage der Einwand erhoben: „Wir

haben schon zuviel Docenten der Aesthetik," Tarauf erwiederte unser

Freund und Mitarbeiter H. B. Oppenheim , der damals an der Heidel

berger Universität docirte: „Das ist schon möglich; aber es fragt sich

nur, wer zuviel ist; ob die Alten oder der Neue." ES wird sich ja

zeigen, ob die neue Monatsschrift „Nord und Süd" überflüssig ist,

oder nicht.

Aber auch ganz abgesehen davon, daß sich ein jedes neue Blatt,

welches nicht einfach nachäffen will, — selbst wenn es im Großen und

Ganzen dieselben Ziele im Auge hat und sich wie ein schon vorhandenes

bemüht, eine vornehmste Stellung in der deutschen Zeitschriften-Literatur

einzunehmen, ein „Repräsentativ - Organ der deutscheu Bildung" zu sein

— abgesehen davon, daß sich das neue Blatt in den wesentlichen Grund

zügen schon vermöge der Berschiedenartigkeit der Auffassung, des Ge

schmacks hüben und drüben wesentlich von dem älteren unterscheiden

muß — wird „Nord und Süd" der direkten Concurrenz mit jener Zeit

schrift, die sich der sveciellen Begünstigung des Volksvertreters zu er

freuen hat, sehr absichtlich aus dem Wege gehen, — aus Klugheitsrücksichten

sowohl, wie aus innerer Neigung,

Während in jenem Blatt die literarische und künstlerische Kritik i»r

eigentlichen Sinne des Wortes, die Chronik der Theater zc. ständige

und vielleicht die gelesensten Rubriken bilden, wird die neue Monat»

schrift „Nord und Süd" von aUedem nichts bringen; diese Dinge werden

nach wie vor in der „Gegenwart" besprochen werden. Während jene

Zeitschrist der Tagespolitik einen breiten Raum anweift, wird dieselbe

aus der Monatsschrift „Nord und Süd" ausgeschlossen bleiben, — womit

natürlich nicht gesagt sein soll, daß nicht ab und zu ein Essay über be

deutende politische Persönlichkeiten und allgemeine staatliche Verhältnisse zc.

nicht auch in „SZord und Süd" zur Aufnahme komme, unter der

Boraussetzung, daß dieser Essay sowohl durch das allgemeine Interesse

des Stoffes wie durch die Bedeutung des Bearbeiters sich durch sich

selbst einer allgemeinen Beachtung empfiehlt. Während jene Zeit-

jchrist nach dem Programm des Volksvertreters, das sie zu dem ihrigen

gemacht hat, der umfangreichen, schweren wissenschaftlichen Abhandlung

ihre besondere Aufmerksamkeit zuwendet, wird „Nord und Süd" sich

bemühen in der knapperen und wo möglich leichteren Form des Effnns

die wissenschaftlichen Fragen zu behandeln, ohne sich darum des An

spruchs auf ernste Wissenschastlichkeit im mindesten zu begeben und der

niederen Popularität die geringste Concession zu machen. Aber auch

der ernsthafteste Mann kann sich ohne alles Bedenken zu der Auffassung

von Wolsgcmg Goethe bekennen, und sein Ausspruch soll unsre Richt

schnur sein:

Lose faßliche Geberdcn

Können mich verführen;

Lieber will ich schlechter werden

Als mich cnnunircn.

Daß wir es verschmähen, mit der Niedrigkeit des Geschmacks

fraternisiren, daß wir uns die höchste» Ausgaben stellen, — das »lag

Ihnen schon der Inhalt deS ersten Heftes beweisen. Derselbe steh,

in dem Augenblick, da ich diese Zeilen schreibe, noch nicht unverrückbar

fest, und es ist möglich, daß noch eine Aenderung eintritt, daß der r-iri«

oder der andere Beitrag für das zweite Heft reservirt werden muh; ab?,
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die Aenderungen können auf alle Fälle nul geringfügige sein, und Sie

»»den den Charakter unserer Monatsschrift aus den folgenden Angaben

am besten erkennen.

Friedrich Nodenstedt leitet die neue Zeitschrift durch einen

„Prolog" ein, dem eine Novelle folgt von Hans Hopfen oder von

Wilhelm Jensen. Hieran schließt sich ein Aufsah über „Das Leben

für und durch Andere, oder die Gesellschaft" vonRudolphvonIhering

(Gittingen), einem der geistvollsten deutschen Nechtsgelehrten, dem Ver

fasser der epochemachenden Werte: „Der Geist des römischen Rechts",

„Der Kampf um's Recht" «. Es folgen: „Neue musikalische Charakter-

köpfe" von W. H. Rieht (München), und zwar im ersten Hefte: „Zwei

Kapellmeister nach der Natur gezeichnet." Der Aegyptologe Georg

Ebers (Leipzig) theilt eine interessante Entdeckung mit, die er gemacht

hat: er weift nämlich das Vorhandensein des Stabreims als poetische

Form schon bei den alten Aegyptern nach, Ernst Curtius (zur Zeit

in Athen), der vom deutschen Reiche nach Griechenland delegirt ist, um die

Ausgrabungen zu leiten, bringt einen Aufsatz über die griechischen Aus

grabungen 1870—77, welcher die bisherigen werthvollen Ergebnisse über

sichtlich und vollständig recapitulirt. Der Nordpolsahrer IuliusPayer

!H. Z. in Frankfurt a. M,) faßt die Refultate der bisherigen arktifchen

Expeditionen in einem Berichte über „die englifchc Nordpolexpedition

1875—7«" zusammen, Ueber bildende Kunst wird entweder Alsred

Woltmann (Prag), „Das Preußenthum in der neueren Kunst" oder

Friedrich Pecht (München) „Ueber moderne Maler" (zunächst über

Lenbach) schreiben. Die Dichtung in gebundener Form ist außer Noden

stedt durch Emanuel Geibel mit seinen „Distichen aus dem Winter-

tagebuch" vertreten.

Mit der üblichen Lifte von Mitarbeitern und Beiträgen für die

folgenden Hefte wollen wir an diefcr Stelle nicht prunken. Sie können

sich aber darauf verlassen, daß sich dieselbe sehen lassen darf.

Im ersten Hefte bringen wir das Porträt von Riehl, nach der Natur

lüdirt von Professor I. C, Raab in München, Für die späteren Hefte

meiden wir es, wenn irgend möglich, so einzurichten suchen, daß das

Porträt des Schriftstellers nicht nur wie diesmal eine Arbeit des Be

treffenden, fondern auch dessen Charakteristik aus einer andern Feder

begleitet. Dazu bedarf es natürlich der Vorbereitungen. Im zweiten

Hefte «erden wir wahrscheinlich zu den „dramaturgischen Unterhaltungen"

von Adolf Wilbrandt das Porträt Wilbranbts nach einem Oelgemälde

von Lenbach von Sonnenleiter in Wien radirt geben, später aber

in der angedeuteten Weise verfahren, fodaß z. N. ein Heft enthalten wird:

das Porträt von Emanuel Geibel, einen längeren poetifchen Beitrag des

Richters «nd eine Charakteristik Emanuel Geibels von Karl Goedele; ein

anderes Heft: das Porträt Turgenjews, eine Novelle von Tnrgsnjew

und einer Schilderung des Menfchcn und Schriftstellers von dem dem

russischen Dichter innig befreundeten Ludwig Pietfch. In dieser Weise

glauben mir der Illustration, der künstlerisch die grüßte Sorgfalt zugewen

det werden soll, eine ernsthafte Berechtigung zu verleihen, Sie ist nicht

blos überflüssiges Beiweil und Tand; sie ist eine künstlerische Vera»

schlluUchung derjenigen Persönlichkeit, von der ein wesentlicher Neftand-

theil des Heftes herrührt und die in ihrer allgemeineren Bedeutung in

demselben Hefte gewürdigt wird.

l)aul tindau.

« »

«. N. in L. Sie haben ganz Recht! Es wäre im höchsten Grade

bedauerlich, wenn die Jury, welche die Entfcheidung über das den

Gebrüdern Humboldt zu fetzende Denkmal zu treffen hat, angesichts

des Vntlouifs von Vegas an den straffen Forderungen des ursprüng-

lichen Programms engherzig festhalten und deswegen, also ans rein

iormalen Gründen, die hochbedeutende künstlerische Leistung von Reinhold

Vegas unberücksichtigt lassen wollte. Eine solche Einstimmigkeit, wie sie

sich diesmal dem Negas'schen Humboldt-Entwurf gegenüber in allen

Kreisen, auf die es ankommt, bei allen Künstlern und bei allen tunst-

gebildeten Laien kundgegeben hat, ist etwas so Ungewöhnliches, daß die

Jury den allgemeinen Zurus der öffentlichen Stimmen hören muh.

Vir glauben, daß leiner der Preisrichter die Verantwortlichkeit über

nehmen wird, ein Kunstwerk wie das Begas'sche, das unter der zeit

genössischen künstlerischen Production überhaupt eine der allerersten

Ttellen einnimmt, aus dem Gründe zurückzuweisen, daß der Genius des

Künstlers die vorschriftsmäßige Linie überfchritten hat. Wenn dies ge

schehe» ist, so beweist es eben nur, daß die gezogene Linie nicht die

richtige war. Nach der Ansicht aller Kunstverstäudigen hat Vegas Recht,

und das Programm hat Unrecht, Und weil ein Fehler unter allen Um

ständen aufrecht erhalten werden soll, deshalb sollte die Hauptstadt die

Gelegenheit, sich dauernd mit einem der schönsten Monumente zu zieren,

sich entgehen lassen? Wir halten es sür unmöglich. Schon aus

Gründen der einfachen Taktik weiden die maßgebenden Persönlichkeiten

es ängstlich vermeiden, dem widerwärtigen Gerede von dem Gegensätze

zwischen ängstlich beschränkter Nureaulratie und freiwaltender Kunst neue

Nahrung und diesmal sogar eine Berechtigung zu geben.

Geehrte Redaction!

In Nr. 8 der „Gegenwart ' vom 24. Februar 1877 erzählt Herr

Dr. Wilh, Jensen in einem Artikel über Storm ein Begebnih, welches

ihm in Kiel, kurz vor Erscheinen der Storm'jchen gesammelten Schrif

ten passirt sein soll.

Diese gesammelten Schriften von Storm erschienen Herbst 1868 »ud

existirten damals, sowie Jahre vorher und nachher, in Kiel nur die

unterzeichneten Sortiments-Nuchhandlungen,

Wir halten es für unsere Pflicht, gegen die Ehre unscier Geschäfte

und unseres Standes zu erklären, daß die ganze Erzählung von den«

Negebniß in einer Kieler Buchhandlung zur angegebenen Zeit eine er

fundene Anekdote ist und fordern Herrn Dr. Wilh. Ienfen »uf, de«

Beweis der Wahrheit anzutreten und die Buchhandlung zu nennen, in

der ihm die Geschichte passirt sein soll.

Kiel, den 24. Februar 1877.

Carl Schröder,

Firma: Carl Schröder 6 Comp.

^ Carl Friedrichs,

Firma: Schwers'sche Buchhandlung,

Paul Toeche,

Firma: Universitäts- Buchhandlung.

„Wozu der Lärm? Was steht den Herrn zu Diensten?" Mich

baucht, sie hätten sich eigentlich ohne so große Aufregung zu fügen ver

mocht, daß die „Anekdote" zn echtes Gepräge trage, um „erfunden" fein

zu können; abgesehen davon, daß man höflicher Weife doch nicht ohne

vollgültigen Gegentheilbeweis Jemanden solcher „Erfindungen" bezichtigt.

Wenigstens thäte maus hier zu Land nicht. Aber ich bin durchaus erbötig,

einen tiefgreifenden, chronologifchen Irrthum meiner Meinung über die

Erscheinungszeit der in Rede stehenden „Gesammelten Schriften" zuzu

geben. Wäre ich sortimentshändlerisch gebildeter, so würde ich mir dies

traurige tegtimouiuro. muthmahlich erspart haben. Also ich widerrufe:

Es war nach dem Erscheinen der „Gesammelten Schriften", und aus

der obenstehenden Triumvirats-Erklürung geht für den Einsichtigen her

vor — daß die Sache jene drei Herren durchaus nicht anging. Mithin

wird fpäter irgend ein Vierter, Fünfter oder Sechster vorhanden ge

wesen sein müssen, der sich das Verdienst der „Anekdote" erworben.

Weshalb hat er sich der Collectiv-Ndresse nicht angeschlossen?

Ich glaube, außer den drei allzu ängstlichen Beschwerdeführern wird

es nicht Viele geben, denen ich es- zu bekräftigen brauche, daß die nied

liche kleine „Anekdote" an der ich wahrlich lein Verdienst besitze —

Wort für Wort auf thatsächlichem Erlebnih beruht.

Freiburg i. N., den 26. Februar 1877.

Wilhelm Jensen.

Bibliographie.

Hans Wachenhusen, Schlag zwölf Uhr. Roman in 2 Vdn. (Breslau,

Schottlaenber.)

Guido Bucheck, Im Kampf ums Dasein, Agrarischer Nomau in

I Nd, (Berlin, Nienborf.)

Cufcmia Gräfin Ballestrem, Verfchlungene Pfade, Novellen,

(Breslau, Aderholz.)

«erichtigung.

Im Artikel „Aus dem Concertsaal" der vor, Nr. 9, erst« Spalte

Z. 23 von oben ist statt „feinem Empfinden" «einem ,c. zu lesen.
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Für eine täglich erscheinende Zeitung freisinniger

Richtung in einer größeren Industriestadt des

Königreichs Sachsen wird ein akademisch gebil-

Rcdactcur

gesucht, Offerten mit Angabc der bisherigen

Thatigkeit, sowie der Gehaltsansprüchc an die

Annoncen-Expedition des „InvalidrndanK" in
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s^etatere ver6en, soveit 6sr Vorratb

reiebt, in krükereo Xullagsn geliefert,^

Verl»? von K. I,. krlckerleks

in LIderseI6.

Kmpfeßlenswerthe Werke

von

Verlag von ?. L. I,euelinrt in Leipzig.

Der

staub o'ei' Labinerinnsn.

?ext von ^rtkur ?itßsr

ktir

Olior, 8o1»8t,imni6n und Or«n«8t,«r

UeorF Vierliug.

vp, 5»,

Vollst. ?artitnr. Lleg, geb. . nett« 7«

OroKestsrstiinlneo netto IVO ^

Vollst. Olavierausaug. ^'^rt, . netto I» ^

OKorstirninen (a 2 ^) . . . nett« 8 ^«

'I'extbuoK netto 7S

in Ls.krsnl'slcl bei Ssmdru'S

?abrik un6 grSsstes I,agsr keiner nv6 Koell-

feiner sovis selbst 6ireet iinportirter

ttavanns- ete. Ligai-i-en

irn kreise von 8L bl» 1000 A. pro Älille,

Zollfreie Lieferung kür 6as Oentsene KeieK

Dr. uieä. H.

Hauslexikon der Gesundhcit«lehre siir Leib und

Seele. Ein Familienbuch. Dritte, neu durch

gearbeitete u. vcrinehrtc Auflage. Zwei Thcilc.

Gr. 8. Geh. 12 ^« 50 5. Eleg, geb. 15

Die Mutter als Erzieherin ihrer Töchter und

Söhne zur physischen und sittliche» Gesund

heit dom ersten Kindeöaltcr bis zur Reife.

Ein praktisches Buch sür deutsche Frauen.

Zweite, vermchrtc und verbesserte Auflage,

8. Geh. « Eleg, gcb. 7 2« 5.

Diätetik der Seele. Zweite, neu durchgear

beitete und vermehrte Auflage des Buches:

„Die menschlichen Leidenschaften". 8. Geh,

5 ^« 40 5 . In Leinwand geb, « ^« «0 H .

Diätetische Kosmetik «der Gesundheit«» und

Schönheitspflege der äußer« Erscheinung des

Menschen. Zweite, vermehrte Auflage. Eine

Bolksschrift. 8. Eleg. geh. « Fein geb.

7 c« 2« Ä ,

Der Francnarzt. Lehrbuch für das weibliche

Geschlecht über dessen Gesundheit«- und Heil-

pflege. Zur Selbstkenntniß der weiblichen

Anlagen uud Gelegenheiten zu Erkrankungen,

wie zur rationellen Selbstbetheiligung an der

Verhütung und Bekämpfung kranker Zustände.

Nebst Unterricht in der weiblichen Kranken

pflege und den nöthigsten Hcilleistungen von

Fraucnhand an sich selbst und anderen ihres

Geschlechts. 8. Geh. 4 5« V Eleg. gcb.

5 7» H .

Da« Weib al« Gattin. Lehrbuch über die

physischen, seelischen und sittlichen Pflichten,

Rechte und Gesundhcitsregeln der deutschen

Frau im Ehelcbeii! zur Begründung der leib

lichcn und sittlichen Wohlsahrt ihrer selbst

und ihrer Familie. Eine Körper- und Seelen

diätetik des Weibes in der Liebe nnd Ein-

Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

8. Geh. S ^ Eleg. geb. « ^«

Die gebildete Hausfrau als wirthschaftliche

Einkäuferin und Verwalterin nach Grund

sähen der Naturkunde, GesundheitSlehre,

Oekonomie nnd guten Sitte. Zweite,

gänzlich umgearbeitete nnd bedeutend crwei

tertc Auflage, 8, Geh, ,! Eleg, geb, 7 ^«

Chemische? Koch- und Wirtschaftsbuch oder

die Naturtoisscnschast im weiblichen Berufe.

Ein Buch für denkende Frauen und zum

Gebrauch in weiblichen Erziehungsanstalten.

Dritte, neu durchgearbeitete und vermehrte

Auflage, 8, Geh, » ^« 4« V In elegant,

Leinenband « ^« 4«

Da« kranke Kind. Populäre Belehrung in der

richtigen und frühzeitigen Erkennung kindlicher

Krnnkheitsanlagen und Erkranknngen und in

der zweckmäßigen häuslichen Behandlung der

selben bis zur Hülse des Arztes. Ein Buch

für gebildete Eltern. 8. Geh. 3 Fein geb.

3 9» 5 ,

Taschenbuch für Badercisendc und Curgiifte.

Aerztlichcr Rathgeber und Führer durch die

namhaftesten Curplätze Teutschlands, Oester

rcichs, der Schweiz, Frankreichs, England?,

Italiens nnd anderer europäischer und außer

europäischer Länder. 8, Geh. K ^ Eleg,

geb, 7 2» A,

Verlag von Kd. Kummer in Leipzig.

ln nnterieicbnsteni Verlags erscbien un6 ist cluroli alle lZncKKan6Iungen TN belieben

(bei trankirter Linsenclung cles lietrags franko per KreuTbavcl):
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^ g z ^üge-lwänn, ^

Xveite senr verniekrts un6 verbesserte Xullage. Ait ?vei litbograpliirten takeln.
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8vKvin6sned.t, soclavn llie 6e» Xeuelidustens , 6er IZräuns u. s. v,, so verkasst vorclsu,

ll«,s» sie nickt nur >len ^sr^tsn einen ^e^vünsvbten Leitra^ ?nr Lrwsitsrnnß uncl Lerei-

eberunF cler Hungen IleilraetKocle bringt, soinlern aueb llie ^ebilcletsn l^äien mit I^eiellti^-

Keit über 6is Uauvtmomeots clerselbev inkormirt. Der svknells^,bss,t2 >lsr ersten

^uklg,FS ist 6er beste Lsveis kür clis Anerkennung, velebe lliess LcKrikt Fe-

f»n<len Ks,t, Die vorliegen«!« ^veite ^nklu,Ae ist bscleutsvcl verrnekrt u, verbessert,

esiu, iin Zannar 1877. LllusrS Uelnrieu «i»ver.

Heuer Verlag von Ineodsl«! Vrieben in S erlin.

LibliotneK kür ^issens<:d,s,kt nncl Iiitsrstcrr 13. Ss,ncl.

Die UrsacKen ller Xi'anKKeiten.

Von vr. ü<l. «el«K. 2. vsr-

inebrte Anklage. 12 >lark.

(^»eb in 3 Iiiekerungen ö, 4 Ns,rK.)

Oas Werk, eine» ger beclentenclsten in cler neueren ^etiologie, tsncl scbon bei »sinern

ersten Lrselieinsn glän^enüs ^ukuabine bei kaebinünneri' uncl Uebiläeten uncl vurcls

sokort in krenZcle LvraeKen übersetzt, Oie völlig umgearbeitete «weite Xu klage stent

auk clem KoKspunKte 6er neuesten ?orsc,Knvg uncl beclentet ikrsrseit» einen ?«rtsvbritt

in cler WisseoseKakt. Ls ist clis LigentKürnlieKKsit 6ss Verfassers, streng vissensokakt-
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2n verclen. lZsnans (jnellennaebveise ennSglivKen eingebencle 8tn6ien über clie ver-

sebie6enen 'k/beile 6er Wissensebakt. Xu» aem reioksn Inbalt sei ervabnt: In6i-

vicluellss lieben, Xlter, össekleekt, l^einperaraent, LrblieliKeit, Lebensstellung, Xtbnnrng,

Ltinime, I^ervenleben, lZattnngsIedev , Ssiseblak, LKe; cliatetiseke Lintiüsse, Rabrnng,

LIsi6uug, Keiuigung, Wobnnng, LeKmarot^sr, Likts, ^r^neisn, Oontagien, ülima, >Vitte>

rnng; polititisvb inoraliseke Lintlüsss, ?KilosopKie, VVissenscKakt, Kunst, ?resse, Vereine,

Mit einer literarischen Beilage

betreffend „Gaea" und „ Vierteljahr? -Redue der Naturwissenschaften", Verlag von Eduard Heinrich Mayer in Köln und Leipzig.

, W,rtt« 8.V/., Llndcnstrabe NU. Für die Redaclion verantivoriliä, : K,,r, KlilKe ^,i"zt,rN». ^«ptdilio», Zterti» U.V., Louiseustrase ZS.

Druck von Zt. A. Zeukxr in Aelx,ig.
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Sie öffentliche Meinung und die Gerichte.

Während für gewöhnlich ein Abglanz von dem Heiligen

schein der Gottheit auch auf die Priester derselben zu fallen

vflegt, verhält es sich ein wenig anders mit dem Recht und

seinen Dienern. Der Richter im abstracten Sinne steht zwar

nicht im bloßen Widerschein, sondern unmittelbar innerhalb

der Peripherie des Heiligenscheines. Anders dagegen der con-

crete Richter von Fleisch und Bein. Die Volksüberzeugung

iller Zeiten ist bekanntlich den professionellen Juristen möglichst

abhold, und es ist ein alter Erfahrungssatz, daß sich die große

Menge äußerst selten über das Recht, aber stets und in erster

^inr'e über diejenigen, welche ihr dasselbe fühlbar machen, über

die Juristen, beklagt. In all' den unbewußten Aeußerungen

des Volksgeistes, in Märchen, Sagen, Sprüchwörtern, Anek

doten, und in dem noch immer ziemlich umfangreichen Gebiete

des heutigen Volksaberglaubens, spielen die Juristen keine

angenehme Rolle. Wuttke hat dafür in feinem „Volksaber

glauben" ergötzliche Beispiele gesammelt.

Wenn auch die Advocaten dabei noch schlechter wegkamen

als die Richter, so ist der Unterschied doch nur ein quantita

tiver, und schließlich soll der Teufel die Einen nicht weniger

holen wie die Andern.

Etwas von dem ererbten Vorurtheil steckt noch, wenn

auch unbewußt, der aufgeklärten Mitwelt im Blute und trübt

die Unbefangenheit, wenn fich eine richterliche Entscheidung mit

der öffentlichen Meinung in Widerspruch setzt.

Andernfalls ist die Art gar nicht zu verstehen, in welcher

die kürzlich ergangenen Entscheidungen französischer Gerichte

über die gemischten Commissionen napoleonischen Angedenkens

und die Suspension der „Oroits äs I'H«rnrue" nicht nur in

Frankreich, sondern auch von der doch nur theoretisch inter-

N'sirten deutschen Presse commentirt werden. Das Thatsächliche

Kim als bekannt vorausgesetzt werden. Hier interessirt davon

nur, daß unbestritten die sranzösischen Gerichte nichts weiter

aethan haben, als daß sie auf die ihrer Entscheidung unter

breiteten Fälle vollkommen zu Recht bestehende und in Geltung

befindliche Gesetze angewendet haben.

Und damit haben sie, um unsern Standpunkt gleich mit

einem derben Wort zu kennzeichnen, nur ihre verwünschte Pflicht

und Schuldigkeit gethan.

Es heißt einfach auf Recht und Gerechtigkeit verzichten,

roenn man verlangt, daß der Richter bei der Entscheidung sein

Augenmerk auf etwas Anderes richten soll, als auf das Er

kennen der objectiven Thatsache: was ist Gesetz? Es muß

unter allen Umständen für ihn gleichgültig sein, ob er oder

sonst Jemand mit dem, was Gesetz ist, sympathisirt. Sobald

und solange etwas Gesetz ist, hat er dies, lediglich weil es

Gefetz ist, in seiner vollen, von dem Gesetzgeber beabsichtigten

Tragweite anzuwenden und so gut wie andere persönliche

Rücksichten, anch seine eigene subjective Ansicht über die Voll

kommenheit oder UnVollkommenheit des Gesetzes aus der

Gleichung, welche aufzustellen ist, zu entfernen.

Nur in Anerkennung und in Anwendung des anerkannten

Gesetzes bleibt ihm, wo es das Gesetz erlaubt, ein gewisser

persönlicher Spielraum; wie bei der Feststellung der Voraus-

setzungen der Anwendbarkeit des Gesetzes, bei der Würdigung

der Beweise, bei der Abmessung der Strafe. Aber auch hier

findet er überall die Legitimation und die Schranken feiner

Thätigkeit einzig und allein in dem Gefetze selbst und in dem

ihm von diesem, seinem Herrn, ertheilten Auftrage, an den er

mit Eid und Pflicht gebunden ist. Will er seine Pflicht thun,

so muß er das Gesetz anwenden „bei dem Eide, Niemand zu

Liebe, Niemand zu Leide". Auch nicht der öffentlichen Meinung

zu Liebe. Dura, lex seä lex.

Führt dies einmal zu dem unbefriedigenden Satze „llat

MZtitia pereät nlunäuZ" oder zu irgend einer andern schroffen

Dissonanz zwischen dem Recht des Gesetzes und dem Rechts

bewußtsein der Wahrheit, so ist es unbillig, dem Richter in

die Schuhe zu schieben, was das hinter der Zeit zurückgebliebene,

aber nichts destoweniger Gehorsam und Pflichterfüllung fordernde

Gesetz verschuldet hat. Die öffentliche Meinung empfindet aber

zunächst jene Differenz nur lebhaft als Unrecht, und der leb

haft empfundene Widerspruch dessen, was geschieht, mit ihren

moralischen und politischen Anschauungen, fordert sie zu nicht

minder lebhafter Reaction heraus, welche regelmäßig die un

mittelbare Veranlassung trifft, durch welche jene Differenz zum

störenden Bewußtsein gebracht wird. Die öffentliche Meinung

und ihre Wortführerin, die Presse, pflegt sich in solchen Fällen

eine gewisse Souveränetät zu gestatten, die fich um so leichter

von dem gegebenen Boden des geltenden Rechts emancipirt,

je weniger im Durchschnitt beide desselben kundig und auf dem

selben heimisch sind. Es sind die Musikanten, welche die Disso

nanz hervorbringen. Daß sie auf das Correcteste nur die ihnen

vorgeschriebenen Noten spielen, kommt nicht in Betracht. Der

Vergleich mit jenem naturwüchsigen Theaterpublicum liegt

ebenfalls nicht allzufern, welches beim Fallen des Vorhangs

empört die Bühne stürmt, um die von dem Dichter verletzte

poetische Gerechtigkeit an dem Darsteller der Jntrigantenrolle.

handgreiflich zu repariren.

Dies ist keine Uebertreibung. Genau so sieht es aus.
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wenn die volle Schale sittlicher Entrüstung über den bonapar-

tiftischen, bis in's Mark corrumpirten, französischen Richterstand

ausgegossen wird; wenn eine Extravaganz, wie die Streichung

des halben Gehalts der Nichter am Cassationshofe gelegentlich

der Budgetberathung, als geeignete Antwort der Kammer

auf das Urtheil über die gemischten Commissionen, in einem

ernsthaften Blatt überhaupt discutirt werden kann; wenn

schließlich sogar die Nothwendigteit, die Unabsetzbarkeit der

Richter zu beseitigen, von solchen Grundlagen aus deducirt

wird, — und Alles dies nur deshalb, weil die Richter be

stehende Gesetze als bestehend anerkannt und angewendet haben.

Den Franzosen selbst mag man in dieser Beziehung etwas

zugute halten, obwohl sie im großen Ganzen alle Veranlassung

haben, wenn auch nicht mit ihrer Gesetzgebung, so doch mit

ihrer Rechtspflege zufrieden zu sein. Es ist einmal Mode und

vielleicht Nationalanlage bei ihnen, überall Verrath und Nieder

tracht zu wittern, und ihr ,Mau" reißt sie, wenigstens im

eisten Anlauf, über Alles hinweg, was Unbefangenheit und

Kritik heißt.

Dagegen ist es schwer zu verstehen, wenn ein außerhalb

des aufgeregten Strudels stehendes, weit verbreitetes Berliner

Blatt seine redactionelle Besprechung der Frage folgendermaßen

einleitet: „Die Gerichte in Aufruhr befindlich gegen die

Regierung, gegen die Verfaffung, gegen die Volksvertretung,

gegen die ganze Nation — dieses Schauspiel hat wohl noch

niemals ein Land geboten. Frankreich bietet es heute."

Die Aufregung, von welcher am Schluß desselben Artikels

gesagt wird, sie sei in Frankreich noch so groß und allgemein, daß

eine ruhige Ueberlegung noch nicht habe zum Durchbruch

kommen können, scheint sich wie ansteckend der genannten Zei

tung selbst mitgetheilt zu haben, denn auch in ihrem eben

angeführten Urtheil vermißt man jede Ueberlegung. Uebrigens

lauteten im Anfang die Stimmen fast der ganzen liberalen

deutschen Presse nicht viel anders, und man wird an die

Stellungnahme derselben Presse gegen unsere eigenen preußischen

Gerichte erinnert, als die Frage des Ieugnißzwanges, zuerst

im Fall Hoffrichter und dann bei der Frankfurter Zeitung,

praktisch wurde. Der erste Schrei der Entrüstung galt auch

hier der Anwendung des Rechts und den Organen der Rechts

pflege, man fchüttelte sein Urtheil fix und fertig aus dem

Aermel, und die §8 311, 312 und 337 der Criminalordnung

waren nicht vorhanden, weil man es nicht der Mühe werth

hält, die eigenen Landesgesetze zu kennen, oder sich doch ge

gebenen Falls, bevor man urtheilt, darüber zu unterrichten.

Seitdem grade diese Frage Gegenstand und beinahe

Stein des Anstoßes der Reichsgesetzgebung geworden ist, hat

man wohl, wenigstens innerhalb derselben, Ursache und Wirkung

unterscheiden gelernt. Die ererbte Neigung oder Abneigung

als solche wirkt darum nicht weniger fort. Das Intereffe der

öffentlichen Meinung richtet sich immer mit größerer Lebhaftig

keit auf Personen als auf Principien, und fo macht sie mit

Vorliebe auch aus der sachlichen Frage nach dem geltenden

Recht und seiner Verbesserungsbedürftigkeit eine persönliche

Frage der Rechtsanwendung. Sie urtheilt, um mit einem

Fachausdruck zu reden, nicht, wie es der Richter muß, äs leßs

latll) sondern äe le^s tersu^a, und ist, da sie nur ihren

Standpunkt kennt, auf welchen ihr der Richter nicht folgen

darf, nur zu geneigt, dem Zurückbleiben des letzteren persön

liche, meist reactionäre Motive unterzuschieben. Die Begriffe

des Rechts und der Gerechtigkeit, wie sie die letztere versteht,

sind ihr nothwendig identisch; und je weniger sie bei der nicht

minder angestammten Achtung vor dem Recht sich von dessen

Seite etwas Bösen zu versehen im Stande ist, je weniger

ihrem lebendigen, einheitlichen Rechts- oder Gerechtigteits-

gefühl von vornherein eine Scheidung zwischen dem, was that-

sächllch Recht ist, und dem, was jenem Gefühl entspricht,

möglich erscheint, um so leichter macht sie für die Abweichung

von dem letzteren die Personen verantwortlich.

Sobald sich die erregten Wogen einigermaßen besänftigen

kommt man freilich dahinter, daß es sich nicht um die Rechts

frage, sondern um die Frage der Gerechtigkeit handelt, und

daß sich die öffentliche Meinung mit ihrer Alteration in dn

Adresse geirrt hat. Letzteres will zwar selbst der besonnene

John Lemoine noch nicht eingestehn, der im Uebrigen die Finge

im „Journal 6«8 Dsdats" richtig gestellt hat. Indessen sind es

doch in keinem, geschweige denn im constitutionellen Staate die

Richter, welche zur Herstellung der Harmonie der Gesetzgebung

mit dem öffentlichen Rechtsbewußtsein befugt sind. Man kann

es mit Recht jeder Majoritätsregierung zum Vorwurf machen,

wenn sie, wie in Frankreich, ihre eigenen Principien verleug

nend, allgemein verurtheilte Gesetze eines abgethanen Regimes

nicht aufhebt, sondern mit dem stillschweigenden Vorbehalt

einschlafen läßt, sie gelegentlich für politische Gegner aus dei

Rumpelkammer wieder hervorzuholen. Ein Vorwurf trifft

aber nicht minder die parlamentarischen Körperschaften, die

von ihrer Initiative keinen Gebrauch gemacht haben, und trotz

dem, wenn das geltende Recht pflichtgemäß zur Anwendung

gebracht wird, Zetermordio schreien und thun, als ob sie aus

den Wolken fielen. Wo die Staatsanwaltschaft stets amovibel

und mit ihrem Anklagemonopol vollständig Organ der Ver

waltung ist, müssen sich derartige, bewußte oder unbewußte

Unterlassungen stets rächen.

Allerdings kann keine spätere Gesetzgebung geschehene Dinge

ungeschehen machen, namentlich nicht die Gesetzlichkeit der ge

mischten Commissionen; und hier ist der Punkt, wo wir den

Franzosen das Urtheil über die moralische Qualification ihres

Richterstandes allein überlassen möchten, weil es sich weniger

um die Sache als um Personen handelt, und schließlich nur

die politische Ueberzeugung den Ausschlag gibt. Indessen hat

die Frage für einen unbefangenen Standpunkt doch auch einige

fachliche Momente. Man mag über Ausnahmegesetze und Aus

nahmegerichte eine Meinung haben, welche man will; es bleibt

doch Thatfache, daß Ausnahmezustände stets auch Ausnahme-

maßregeln mit sich bringen, und grade die große Menge ver

langt danach, wenn sie durch irgend etwas in's Bockshorn

gejagt wird. Ob nicht auch ohne dieselben regiert werde lönnte,

ohne daß die Gesellschaft, trotz ihrer Rettungsbedürftigteit, zu

Grunde geht, kann hier auf sich beruhen. Daß die Mitwirkung

bei der Ausführung eines Ausnahmegesetzes aber schon an und

für sich einen sittlichen Makel mit sich bringt, kann kein Un

befangener behaupten. Soweit versteigen sich selbst unsere Ultra-

montanen bei den Maigesetzen nicht, denn selbst die niedrige

Invective „Kannegießer und Genossen", welcher der kirchliche

Gerichtshof ausgesetzt gewesen ist, gilt nur der Legitimation

der bona Läe8 der Mitglieder. Der Standpunkt, der bei dem

Gegner nicht eine immerhin irrige — aber subjectiv gleichberech

tigte — Ueberzeugung, sondern nichts als moralische Niedertracht

voraussetzt und sieht, sollte wirklich nachgerade zu den über

wundenen gehören.

Auch uns fehlen Ausnahmegerichte und selbst ein Analogon

der gemischten Commissionen nicht. Und doch möchten wir

daran zweifeln, daß die Kammergerichtsräthe, welche im Staats-

gerichtshofe sitzen, oder die Richter, welche an einem, nach dem

Gesetz über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851 zu

sammengesetzten Kriegsgericht Theil nehmen sollten, bei uns so

durch den Koth geschleift werden würden, wie es gegenwärtig

dem französischen Richterstande ergeht. Auf die Gefahr hin,

daß dies Illusion, und der Grund dafür, die Annahme eines

tiefer ausgeprägten Pflichtgefühls und einer daraus nothwendig

folgenden größeren Achtung für die Pflichterfüllung bei Anderen,

nationale Üeberhebung sein sollte, gestatten wir uns beschränkt

genug zu sein, daran zu glauben, bis uns die Thatsachen eines

Schlechteren belehren.

Allerdings ist der Richter kein mechanisch functionirender

Apparat, der so wie er ist, ohne freien Willen, Alles was ihm

unter dem Namen: Gesetz zugeführt wird, verarbeiten und zur

Anwendung bringen müßte. Es ist sein freies Recht und unter

Umständen seine sittliche Pflicht, sich gegebenen Falls die Frage

vorzulegen, ob er bei der Anwendung eines Gesetzes mitwirken

kann. Wenn er auch selbstverständlich als Staatsangehöriger
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keine Wahl hat, ob er dem Gesetze selbst unterworfen sein will

oder nicht, die Wahl zwischen seinem Amte und seiner Ueber-

zeugung kann ihm nicht verschränkt werden, und sie ist seine '

freie, moralische That. Eben darum aber hat in diesem inneren

Conflict innerhalb seiner eigenen Person kein Anderer mit der

Anmaßung, darüber zu Gericht sitzen zu wollen, hineinzureden.

Ein Märtyrerthum, namentlich ein politisches, ist oft viel wohl

feiler und lucrativer, als die schwer erkämpfte Resignation, die

sich dem Ganzen unterordnet und um des Ganzen willen in

der bestehenden Ordnung auf dem Platze aushält.

5lrber Sierverfiilschungen und Siernntersuchungen.

Die große Rolle, vielleicht kann man sagen, die zu große,

welche das Bier in unserer Zeit spielt, bedingt das lebhafte

Interesse, welches ihm von allen Seiten zugewendet wird, und

kaum dürfte es ein Genußmittel geben, über welches mehr ge

scholten und mehr gefabelt wird, als über dasselbe. Im Hof

bräu zu München und im Dresdener Waldschlößchen, in Koburg

und in Pilsen, überall dieselben Klagen mißvergnügter Biertrinker

und überall, trotz aller Klagen, derselbe massenhafte Consum, zu

massenhaft hinsichtlich der Gesundheit und zu massenhaft in An

betracht unferer Armuth, die gebieterisch eine größere Anspruchs

losigkeit und Enthaltsamkeit verlangt, als die Meisten sich anzu

eignen gewillt sind.

Welch' verschiedene Ansprüche werden doch an unser nationales

Getränk gestellt. Der Eine will ein kräftiges, berauschendes, oder

doch anregendes Getränk, welches ihm das drückende tägliche

Einerlei beseitigt, der Andere schwärmt für das harmlose Dünn

bier, dessen Genuß nie und nimmer die Blutcirculation zu be

schleunigen vermag. Bald ist es zu dunkel, bald zu hell, bald

bedingt es einen trockenen Hals und brennenden Durst, bald

Uedeldesinden und eingenommenen Kopf. Bald soll es die Rolle

einer bestimmten Medicin übernehmen, bald die gegentheilige

Wirkung äußern, und wenn aus Gott weiß welchem möglichen

Grund oder Gründen die Nacht nicht so gut verlief und das

allgemeine Befinden nicht so ist, wie es sein soll, so wird sicher

;unächst der Stein auf das kühle Naß, auf das erbärmliche Zeug,

den geschmierten Kram und wie man sonst in Anwandlungen

grimmiger Laune das Bier zu bezeichnen pflegt, geworfen, und

mit ahnungsvollem Grauen von den möglichen und unmöglichen

Zen'älichungcn gefabelt, die allein an dem Unheil Schuld haben

sollen.

In der That wird gegen dgs Bier und die Brauer, die

man ja nahezu für halbe Giftmischer hält, viel gesündigt, und

nur sehr selten wird der mißvergnügte Biertrinker, dem der ge

wöhnliche Schoppen nicht so wie gewöhnlich mundet, sich fragen,

ob nicht vielleicht in seinem Befinden, feinem Durst, dem ge

nossenen Abendbrod und dergleichen die Schuld zu suchen sei,

oder ob an dem Kopfweh am anderen Morgen, oder der un

ruhigen Nacht, nicht vielleicht auch die genossene Quantität oder

die verdorbene kohlensäurehaltige Luft der Bierstube, die Lebens

weise des Tages und dergleichen schuld daran sind. Es ist so

bequem und es liegt so nahe, dem Bier die Schuld beizumessen,

und von dem Reichsgesundheitsamt und der chemischen Unter

suchung erwartet man allein Abhülfe für alle Leiden.

Mit Unrecht; die chemische Analyse der Biere wird wenig

stens die Klagen, die übrigens so alt sind wie das Fabrikat,

vicht beseitigen, und Verfälschungen, wirkliche und echte Ver

fälschungen, find trotz aller Bieranalysen bisher noch sehr selten

gefunden worden.

Zunächst wird man, wenn von Verfälschungen überhaupt

gesprochen wird, sich klar machen müssen, was darunter zu ver

stehen ist. Im Allgemeinen sind Malz, also gekeimte Gerste,

Hopsen und Waffer die Materialien, aus denen das Bier bereitet

wird; eS wäre aber absurd, zu verlangen, daß außer demselben

keine anderen Stoffe in den Brauereien benutzt werden sollten,

und es liegt kein annähernd vernünftiger Grund vor, gegen die

Anwendung von Reis, Mais, Kartoffeln und Stärkczucker, welche

sehr wohl im Stande sind als Ersatzmittel der Gerste zu dienen,

zu sprechen. Auch sind derartige Surrogate gesetzlich erlaubt,

und das Brausteuergesetz vom Juni 1872 regelt die Besteuerung

derselben. Vom chemischen und sanitären Standpunkt aus läßt

sich dagegen absolut nichts sagen. Bei der Währung geben sie

sämmtlich im Allgemeinen dieselben Produkte wie die Gerste,

und die unbedeutenden Mengen der dabei auftretenden ver

schiedenartigen Verbindungen können wohl den Geschmack etwas

beeinflussen, vermögen aber nicht die Wirkung des BiereS nach

weisbar zu verändern. Ob der Alkohol und das Dextrin im

Bier aus Gerste oder Reis entstanden ist, ist auf die Natur

jener Verbindungen vollständig gleichgültig, und der Spiritus,

der durch unmittelbares Zerfallen des Zuckers entsteht, hat ganz

genau dieselben Eigenschaften wie derjenige, der sich aus dem

Malz, bezüglich aus der darin enthaltenen Gerste bildet. Wenn

das Bier gut schmeckt und gut bekömmt, so ist es unserer

Ansicht nach vollständig gleichgültig, aus welchen Substanzen es

bereitet worden ist. Bekanntlich gewöhnt sich aber auch der

menschliche Körper an den Genuß von Giften, und man würde,

um allen Ansprüchen gerecht zu werden, vielleicht sagen müssen:

es dürfen zur Bierbereitung keine solchen Materialen verwandt

werden, welche an sich auf den Organismus eine nachtheilige

Wirkung ausüben und als Gifte zu bezeichnen sind. Dies näher

zu bestimmen ist aber nicht leicht. In kleinen und mähigen

Mengen genossen, wirkt der Alkohol anregend und wohlthätig,

in größeren Quantitäten betäubend und giftig. Der Tabak und

das darin enthaltene Nicotin gehören zu unseren stärksten Giften.

Die wohlthuenden Wirkungen des Kaffees und Thees sind be

kannt; größere Quantitäten von Kaffttn und Thttn bringen

Krankheitserscheinungen der gefährlichsten Art, Tobsucht und

Raserei, hervor. Aehnlich ist es mit den meisten Genußmitteln

und Chemikalien: in kleinen Mengen find sie unschädlich und

nützlich, in größeren beeinflussen sie die Functionen des Körpers

nnd werden nachtheilig.

In der Brauerei kommen solche Körper, die man im All

gemeinen als Gifte bezeichnet, aber auch kaum in Frage, und

die Surrogate, die als Ersatzmittel für den Hopsen angeführt

werden, sind zumeist ganz harmloser Natur. Weidenrinde, Quassia-

holz, Enzianwurzel, Knollen und Samen der Herbstzeitlose,

Tollkirsche, Pikrinsäure und ähnliche Substanzen werden genannt.

Von diesen würden die letzten drei als entschieden der Gesund

heit nachtheilig bezeichnet werden müssen. Es liegt aber auch

kein erkennbarer Grund vor, der die Brauer zur Benutzung

derselben veranlassen könnte. Die Pikrinsäure, die in großen

Mengen aus Kreosot und carbolsäureartigen Verbindungen her

gestellt und in der Färberei gebraucht wird, ist zwar bitter, hat

aber sonst keine der Eigenschaften, die den Hopfen unentbehrlich

machen und ist außerdem wegen ihrer stark gelbfärbenden Eigen

tümlichkeit nicht allzu schwer zu erkennen. Tollkirsche und Herbst

zeitlose sind betäubende Arzneimittel, die in letzter Reihe schmerz

stillend nnd schlafbringend wirken. Sie bewirken so ziemlich

das Gegentheil, was man vom Bier verlangt, sind außerdem

sehr theuer und können durch ihre chemische Zusammensetzung in

keiner Weise den Hopsen ersetzen. Weidenrinde, Quassiaholz und

ähnliche Pflanzcnstoffe könnten unserer Ansicht nach unbedenklich

in Anwendung gebracht werden, da ihre Bitterstoffe physiologisch

kaum anders wirken werden, als die des Hopfens. Leider aber

enthalten sie eben nur Bitterstoffe, aber nichts von den übrigen

Bestandtheilen: weder Hopfenmehl, noch das ätherische Hopfenöl,

noch das Hopfenharz und die Hopfengerbsäure, lauter Verbin

dungen, die für die Haltbarkeit und den Geschmack des Bieres

unentbehrlich sind. Aehnlich ist es mit anderen Vegetabilien,

die als Ersatzmittel des Hopsens genannt werden, und man muß

sagen, daß es zur Zeit leider noch kein Surrogat dafür

gibt. Wir sagen leider, denn gewiß würde sich der, welcher

die Brauer von den Schwankungen der Hopfenernten und den

hohen Preisen unabhängiger machte, große Verdienste nicht nur

um das Gewerbe, sondern nm alle Biertrinker erwerben.



164 Die Gegenwart.

So ist denn aus rein sachlichen Gründen eine häufiger

vorkommende Bierverfälschung nicht wohl denkbar, wenn wir

auch zugeben, daß besonders kleinere Brauereien ab und zu

harmlose Apothekermittel, vielleicht eine Hand voll Coriander

oder dergleichen nach ererbter Weise zuwerfen, und in der That

haben auch die allerorts ausgeführten Bieranalysen noch nie, so

weit es mir bekannt ist, Verdächtiges ergeben. Allerdings ver

mag die Chemie nicht immer mit Sicherheit den Ursprung der

in dem Bier enthaltenen pflanzlichen Bitterstoffe zu bestimmen,

und die Untersuchungen erstrecken sich zumeist nur auf den

Alkoholgehalt (durchschnittlich 4 Procent), von dem das Be

rauschende des Bieres abhängt, und des sogenannten Extractes,

welches hauptsächlich aus Dextrin und Zucker besteht. (Im Bier

sind circa « Procent.) Wirkliche Verfälschungen und Ver

giftungen aber mit starkwirkenden Substanzen, mit Tollkirsche,

Pikrinsäure u. s. w. würden sich sehr wohl finden lassen und

würden bereits gefunden worden sein, wenn sie häufiger vor

gekommen wären.

A. Hosacus.

Literatur und Kunst.

persönliches über Ferdinand LaMe.

Schon die Ueberschrift dieses kurzen Aufsatzes deutet an,

daß es sich in demselben auch nicht entfernt um eine Schil

derung Lasfalles als Philosoph, Jurist oder Agitator handelt.

Ich bin alt genug geworden, um zu wissen, was man seit

Confucius und Zoroaster bis Brigham Joung und „Staats

bürger" Held von allen Theo- und Philosophen und anderen

Menschheitsbeglückern zu halten hat. Mir persönlich sind einige

Verse Shakespeares und einzelne Sentenzen des Cervantes lieber,

als dicke Bände des Aristoteles und Kant. Doch das ist Ge

schmackssache. Ich wollte nur von vornherein bemerken, daß

ich bei den Erinnerungen, die ich hier niederschreibe, einfach

den Menschen im Auge habe und die Würdigung dessen, was

er geschrieben und öffentlich gesprochen, gern Anderen überlasse.

Ich würde auch diese Zeilen nicht schreiben, wenn ich nicht aus

Allem, was in der letzten Zeit über Lassalle publicirt worden

ist, herausgelesen hätte, daß ihn nur äußerst Wenige, die über

ihn schrieben, persönlich gekannt haben. Daher mag es denn

wohl kommen, daß ich hier und außerhalb eine Menge Personen

getroffen, die ganz gut über seine schriftstellerische und agitato

rische Thätigkeit unterrichtet waren, aber über den Menschen

selbst die wunderlichsten Anschauungen zu Tage förderten. Die

Einen hielten ihn für ein verkommenes Genie, das sich kümmer

lich von den Almosen der Gräfin Hatzfeldt friste und hin und

wieder Brandschriften in die Welt schleudere, um dadurch eine

vorübergehende Aufmerksamkeit zu erregen —, die Anderen ver-

mutheten in ihm einen Faiseur, dem die kolossalen Summen,

welche ihm die Hatzfeldt zuwende, gestatteten, allen Launen und

Gelüsten, auch literarischen und agitatorischen, zu fröhnen, —

noch Andere hielten ihn für eine Art Baffermann'scher Gestalt,

die sich nie ohne einen dicken Knüppel » 1s, Tölke öffentlich

zeige u. s. w. Wenn ich dann diese Ansichten zu berichtigen

suchte, stieß ich meist auf ein ungläubiges Kopfschütteln. Und

so ähnlich ist es auch heute noch. Um so mehr ist es wohl an

gezeigt, wenn Jemand, der während eines Jahres fast in jeder

Woche ein oder mehrere Male sein Gast war — und zwar

gerade in der Zeit kurz vor seinem Tode —, es versucht, die

persönlichen Erinnerungen, die ihm aus jener Bekanntschast ge

blieben sind, kurz wiederzugeben. An und sür sich mögen sie

ja unbedeutend sein; dem schärferen Blick aber geben sie vielleicht

doch manchen Fingerzeig für die Charakteristik des vielbesprochenen

Mannes.

Ich sah Lassalle zuerst in den Gesellschaften eines meiner

ältesten Freunde, Hans von Bülows. Mit seinem eigenthümlich

scharfen Blick, der auch in das ihm scheinbar fern Liegende tief

eindrang, hatte Bülow das Hervorragende in der Persönlichkeit

Lassalles sofort zu erkennen gewußt und war ihm näher getreten.

Ich will hier sogleich auch erwähnen, daß Bülow mir einmal

sagte: „Was mich außer allem Andern an Laffalle interesfirt,

ist das Tragische in seinem ganzen Wesen. Ich bin überzeugt,

dieser Mensch muß ein tragisches Ende nehmen." Bülow hat

Recht behalten, wenn wir auch glaubten, daß diese tragische

Katastrophe in einer andern Weise, nicht durch einen Liebes

handel, eintreten würde.

Lassalles Erscheinung erregte damals sofort mein Interesse.

Eine hohe schlanke Gestalt, ein blasses seines Gesicht mit mäßig

gebogener Nase, blaue Augen, die Wohl ausdrucks- und eindrucks

voll gewesen sein müssen, da die OKroiüqiis sLKuclaleuss mancher

Berliner Familie von ihren Erfolgen zu erzählen weiß, der

Mund mit den schmalen, meist geschlossenen Lippen, das starke

dunkle, kurzgeschorne Haar, die ganze Haltung vornehm reservirt

und was man im modernen Romanstyl „distinguirt" nennt —

alles das machte Laffalle zu einer Salonfigur, die sofort die

Beachtung auf sich zog. Er war sehr zurückhaltend in seinem,

Wesen, als fürchte er überall eine Berührung, die ihm nicht

paffe. Ich stand dabei, wie Bülow ihn seinem Schwiegervater

Franz Liszt vorstellte. Liszt mit seiner unvergleichlichen Liebens

würdigkeit verneigte sich tief vor dem Manne, von dem er in

jener Zeit — es war ungefähr im Jahre 1860 — wohl noch

wenig wußte. Laffalle antwortete mit einer vornehm lässigen

Neigung des Kopfes; der Rücken blieb ungekrümmt. Das gab

mir zu denken. Ich wußte von Lassalle wenig mehr, als dasz

er die sogenannte „Affaire" mit der Gräfin Hatzfeldt gehabt,

daß er ein philosophisches und dann ein juristisches Werk ge

schrieben, die sich beide der größten Anerkennung der Fachmänner

erfreuten — derartige Dinge aber lagen mir fern und so suchte

ich denn auch damals keine Annäherung.

Sie kam aber doch später und zwar ebenfalls durch Hans

von Bülow. Die Berliner Philosophische Gesellschaft hatte am

19. Mai 1862 eine Fichtefeier veranstaltet. Lassalle sollte die

Festrede halten. Bülow hatte unsern gemeinschaftlichen Freund

Eduard Fischel, der bald darauf in Paris einen jähen Tod

fand, und mich dazu eingeladen. Es kam damals fast zu einem

Skandal. Lassalle hielt seine Festrede in dem kleinen Saal des

Festlocals. Sie war einigen Herren der Philosophischen Gesell

schaft zu lang. Sie fürchteten, die Suppe könne anbrennen,

schlugen gegen die Thür, die zum Eßsaal führte und riefen,

Lassalle möge aufhören, es sei genug über Fichte gesprochen.

Lassalle ließ sich natürlich nicht stören, sondern brachte seine

Rede — die er mit einem gewissen monotonen, aber eindring

lichen Pathos ablas, wie alle seine Reden — zu Ende. Bei

Tische saß ich in seiner Nähe. Er war sehr erregt durch die

grobe Unterbrechung; ein Kreis von Freunden und Bekannten

suchte ihn zu beruhigen, wir gingen später zu dem sogenannten

„schweren Wagner", und dort forderte er uns, da er eine Ab

neigung gegen alle Kneipen hatte, auf, ihn nach Hause zu be

gleiten und in reinerer Luft ein Glas Wein zu trinken. Wir

folgten und auf diese Weise wurde ich sein Gast. Schon wenige

Tage daraus erhielt ich eine Einladung zu einem kleinen Diner

bei ihm, die sich ost wiederholt hat.

Laffalle wohnte damals in der Bellevuestraße 13, in einem

sehr sreundlichen Parterre, an das sich ein kleines Treibhaus

und ein Garten anschloß, der ihm, wie mir schien, zur aus

schließlichen Benutzung überlassen war. Als Sohn einer ver

mögenden Breslauer Familie — die Rente, welche ihm die

Gräfin Hatzfeldt nach dem Gewinn ihres Processes gegen ihren

Gatten aussetzte, war verhältnißmäßig nur unbedeutend — konnte

er ganz seinen Neigungen leben. Er mußte jedenfalls über be

trächtliche Mittel verfügen. Das schließe ich nicht nur aus

seiner Bibliothek, die eine Menge Werke ersten Ranges enthielt,

sondern auch aus den zum Theil meisterhaften Sculptuttverken,

die ich nach und nach in den verschiedenen Räumen entdeckte

und unter denen ein kleiner antiker, oder doch der Antike meister

haft nachgebildeter Satyr, den er mit Vorliebe zeigte und der
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eigentlich nicht ganz salonfähig war, vom künstlerischen Stand

punkt betrachtet den ersten Rang einnahm. Seine Häuslichkeit

war auf dem feinsten Fuße eingerichtet, seine Köchin kochte vor

trefflich, seine Weine und Cigarren waren „exquisit" — nur hatte

er die unangenehme Eigenschaft, die letzteren immer aus der

Brusttasche hervorzuholen und anzubieten. Alles, was Kneipe,

auch im bessern Sinne des Wortes, heißt, war ihm verhaßt.

Er sah seine Bekannten gern bei sich, in seiner Wohnung, weil

?r dort das Beste zur Hand hatte.

Seit jenem Abend habe ich manche Stunde in seiner Woh

nung verbracht, angenehm damals für mich, jetzt doppelt interes

sant in der Erinnerung. Gewöhnlich sandte er mir eine Ein

ladung zum Diner um 3 oder 4 Uhr, mit der Bitte, früher zu

kommen. Wir gingen dann vor dem Diner in den Garten, in

dem er einen Schießstand für Pistolen hatte und schössen dort

mit einem Salonpistol nach Kartenblättern. Er war ein aus

gezeichneter Schütze und traf fast immer das Aß. Trotzdem ist

er das Opfer eines ganz gemeinen Schusses geworden.

Viele meiner mir Werthesten Bekanntschasten verdanke ich

ihm, theils daß ich sie bei ihm anknüpfte, theils daß ich sie

dort erneuerte. Ich erinnere mich eines Diners, das am 11. April,

seinem Geburtstage, stattfand. Dort sah ich außer seinen Ver

wandten den Hofrath Fr. Förster, den alten General v. Pfuel,

die jetzige „rechte Hand" Bismarcks Lothar Bucher, den

Schwiegersohn Meyerbeers Baron v. Korff, den Professor

Bleibtreu, den greisen Dichter Scherenberg, Justizrath

Dorn, Rechtsanwalt Holthoff, auch Adolf Stahr und

Franz Ziegler. Während des Diners kam der Altvater un

serer Philologen, Boeckh, um seine Glückwünsche zu bringen.

Alle bei dem vortrefflichen Diner und den ausgesuchten Weinen

in heiterster, oft übermüthiger Stimmung. Es waren schöne

stunden, denen ich stets ein treues Andenken bewahren werde.

Man hat so viel gesprochen und auch geschrieben über die

„Orgien", die bei Lassalle gefeiert worden sein sollen. Ich habe

damals nie etwas davon gesehen, obgleich ich oft Morgens,

Mittags und Abends zu ihm kam. Möglich, daß es früher

anders war. In dem Jahre, in welchem ich ihn kannte, sah

ich nur Freunde — zu diesen rechne ich auch die Gräfin Hatz-

feldt — bei ihm, und der Charakter dieser Diners und Soupers

war derjenige heiterer Symposien, wie sie uns aus den Schilde

rungen griechischer Schriftsteller aus längst vergangenen Zeiten

bekannt find und wie sie jetzt auch noch unter guten Freunden,

die das Leben nach seinem wahren Werth zu würdigen wissen,

gefeiert werden. Ich war damals ein noch junger Mann, keiner

Freude des Lebens abhold. Lassalle würde mich gewiß in seine

anderen „Vergnügungen", wenn sie wirklich stattfanden, hinein

gezogen haben, oder ich hätte doch gewiß davon gehört. Aber

ich habe niemals etwas bemerkt, was mich hätte glauben lassen

können, daß etwas dort geschehe, von dem man mich aus

schließen wolle.

Freilich Eines, was dort geschah und von dem wir doch

nichts gewahrten, war die agitatorische Thätigkeit. Lassalle, der

damals gerade fieberhaft arbeitete, gab mir seine Broschüren,

seine gedruckten Reden — ohne ein Wort dabei hinzuzufügen;

aber einen Socialdemokraten habe ich nie bei ihm gesehen und

über seine agitatorischen Zwecke hat er nur hin und wieder und

dann ganz beiläufig einige Worte zu mir gesprochen. Das mag

sonderbar scheinen, ist aber thatsächlich so. Er setzte wohl als natür

lich und selbstverständlich voraus, daß ich mich sür seine Ziele

interesfire, aber gesprochen hat er zu mir darüber nicht. Viel

leicht wollte er eine scharfe Grenze ziehen zwischen seinem per

sönlichen gesellschaftlichen Umgang und seinen Bestrebungen nach

Außen. Genug, ich weiß nichts davon. Ich habe niemals einen

der Männer bei ihm gesehen, die als seine Werkzeuge für die

socialdemokratische Wirksamkeit galten. Mag man das deuten,

wie man wolle, es ist so! Auch weiß ich ganz bestimmt, daß

«4 sich ebenso mit den anderen Persönlichkeiten verhielt, die ich

in seinen Gesellschaften sah.

Es ist nicht gut anzunehmen, daß diese strenge Scheidung

Mischen seinem gesellschaftlichen und seinem — wenn ich so

sagen darf — geschäftlichen oder agitatorischen Umgang auf

einem Zufall beruht habe. Lassalle wußte sehr gut, daß alle

Diejenigen, die er zu sich einlud, seine praktische Thätigkeit als

Demagoge mißbilligten und in ihm nur den hochbegabten Men

schen schätzten. Die Bolkstribunen konnten ihm als Umgang

nicht genügen; er bedurfte des geselligen Zusammenseins mit

Männern, die ihn verstanden und anregten, während sie von

ihm selbst angeregt wurden. Die Vereinsamung, in der er da

mals, als ich ihn kannte, lebte, ließ ihn wohl auch jedes freund

liche Entgegenkommen doppelt hochschätzen, wenn es auch nur

ein rein persönliches war und sich nicht auf sein öffentliches

Wirken erstreckte. Seine Gewohnheiten, seine Neigungen be

stimmten ihn überdies zu einem exklusive« Umgang, und die

Namen, die ich oben genannt habe, bürgen wohl dafür, daß der

Kreis seiner Bekannten in der That ein exklusiver war. In

wie weit sie ihm Freu-nde geworden, weiß ich nicht. Ich zweifle

fast daran, daß er die Hingebung besaß, die allein im Stande

ist, im Herzen eines Andern zu zünden und Freundschaft zu

erwecken. Selbstverständlich spreche ich immer nur von der Zeit,

in der ich ihn kennen lernte und in der er bereits eine sehr

abgeschlossene, ja selbst verschlossene Natur und Wohl auch körper

lich leidend war. Freilich stand er damals noch dem Lebens

alter nach in der vollen Blüthe der Manneskraft — er war

ungefähr 38 Jahr alt. Und wenn man ihn im Kreise seiner

Gäste sah, gesprächig, auf Alles eingehend, voller Witz und Sar-

kasmus, mit glänzenden Augen, lächelnden Lippen, so konnte

man ihn noch für einen Jüngling halten. Als ich aber eines

Morgens zu ihm kam und ihn bei einer Arbeit traf, die er

schnell beenden mußte und ich ihn während dessen beobachtete,

sah ich erloschene Augen, wund gebissene Lippen und ein fast

erdfahles Antlitz, dem freilich niemals der Reiz des geistigen

Ausdrucks fehlte. Man sagt, er habe sich durch narkotische Mittel

von seinen körperlichen Leiden zu befreien gesucht. Es kann

wohl sein; wer aber nach dieser Richtung hin Erfahrungen hat,

weiß auch, daß ein sehr nervöser Mensch in der einen Stunde

bis zur Ohnmacht abgespannt und in der nächsten', nach einer

Stunde Ruhe, frisch und erregt sein kann, wie der körperlich

Gesundeste.

Im Umgang war er höflich, zuvorkommend, auch, wenn er

es sein wollte, liebenswürdig, freilich immer mit einer gewissen

Reserve. Im Streit gab er, wenn derselbe heftig wurde, nach,

aber nicht mit der Miene eines Ueberzeugten, sondern mit einem

leichten Lächeln, als wollte er sagen: Nun, es ist schon gut,

reden wir nicht weiter darüber. Ich weih doch, was ich weiß!

— Aber das hatte nichts Verletzendes; immer bewahrte er die

Form eines Mannes der besten Erziehung und Lebensart. Leiden

schaftlich und erregt konnte er wohl sein, wie jede andere leb

hafte Natur, aber in unangenehmen Formen ist mir diese Er

regung nie bei ihm entgegengetreten. Auch von der Spottsucht

und Ironie, der er früher, wie man sagt, oft den Zügel schießen

lassen, habe ich damals nichts mehr an ihm bemerkt. Er kehrte

nie sein oft überlegenes Wissen heraus, liebte Gespräche über

einfache, harmlose Gegenstände — freilich vielleicht nur im Ge

gensatz zu der fieberhaft aufregenden Arbeit, die ihn im Laufe

des Tages beschäftigte. Daß ihm das Kneipenleben verhaßt

war, habe ich schon erwähnt. Er fühlte sich nur wohl in seinen

eigenen Räumen, die ja allerdings jeden Comfort boten. Die

bildenden Künste liebte er, ob auch die Musik, kanu ich nicht

genau sagen, obwohl er die Concerte unseres gemeinschaftlichen

Freundes Bülow regelmäßig besuchte. Beiläufig mag es er

wähnt sein, daß ich ihm in einem dieser Concerte mittheilte,

wer die hochblonde junge Dame sei, die vor uns auf einer Bank

sah und die ihm auffiel. Es war Fräulein von Dönniges, die

er dann später kennen zu lernen suchte und die ihm so ver-

hängnißvoll wurde.

Unser Verhältniß löste sich, nachdem es ungefähr ein Jahr

gedauert und fast freundschaftliche Formen angenommen. Da

der Grund dieser Lösung bezeichnend für den eigenwilligen

Charakter Lasalles ist, so will ich ihn hier kurz mittheilen. Ich

gehörte als Freund Bülows zu den Anhängern der neuen musi
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kalischen Richtung. Die Herren, die heute, da Wagner der Mann

des Tages geworden, für ihn das große Wort führen, wissen

nicht, was es hieß, damals vereinzelt für ihn zu kämpfen. ES

gab kein einziges Blatt in Berlin, in welchem ein unparteiisches

Wort über die Bestrebungen Wagners und seiner musikalischen

Genossen Aufnahme gefunden hätte. Nur meinen langjährigen

freundschaftlichen Beziehungen zu Eduard Meyen, dem Heraus

geber der „Reform", und später dem Wohlwollen seines Nach

folgers, Dr. Guido Weiß, hatte ich es zu danken, wenn die

„Reform" zuweilen einige anerkennende Zeilen über diejenigen

musikalischen Aufführungen brachte, in denen auch die neue Rich

tung vertreten war. Lassalle wußte, daß ich auf diese Weise

mit der „Reform" in Verbindung stand. Eines Tages nun

nach einem Diner nahm er mich bei Seite und sagte mir, die

„Reform" habe einen Angriff auf ihn gebracht. „Sie können

für dieses Blatt nicht mehr schreiben", so ungefähr fagte er.

„Wenn Sie mein Freund bleiben wollen, so müssen Sie jede

Verbindung mit diesem Blatte abbrechen."

Das srappirte mich. Ich habe mir stets, auch meinen

Freunden gegenüber, meine geistige und literarische Unabhängig

keit zu bewahren gesucht. Hier trat nun die Frage an mich

heran: Wen opferst du? Sollst du Lassalle zu Gefallen die

Beziehungen zu dem einzigen Blatte aufgeben, das noch zuweilen

eine kurze Nachricht über Bülows Bestrebungen bringt? Ich

war kurz entschlossen, Tralens mini I>ässs,I1s, sscl raagis smious

Lülov! Seit diesem Tage habe ich, so viel ich mich erinnere,

Lassalle nicht wieder gesehen — leider! Bülow fragte mich

öfters, weshalb ich denn Lassalle nicht mehr besuche. Ich ant

wortete ausweichend. Denn, so wie ich ihn kenne, hätte Bülow,

falls ich ihm den wahren Grund genannt, sofort verlangt, daß

ich jede Rücksicht auf ihn bei Seite setze und mit der „Reform"

breche. Und das wollte ich seinetwegen nicht. Wenn er diesen

Artikel liest, so erfährt er heute zum ersten Mal den wahren

Grund des AufHörens meiner Bekanntschaft mit Lassalle.

Und nun mein Endurtheil über diese außerordentliche Persön

lichkeit. Ich fasse es in wenige Worte ! zusammen, die nicht

maßgebend sein können, aber doch aus innerster Ueberzeugung

kommen.

Lassalle, von der Natur körperlich und geistig reich veran

lagt, fand sehr früh, allzufrüh, jenes „Schicksal", das wir Alle

als mehr oder weniger schwere Kette mit uns schleppen. Dieses

Schicksal traf ihn in der Gestalt der Gräfin Hatzfeldt. Ich

halte sein Berhültniß zu ihr sür reiner, als es im Allgemeine»

angenommen wird. Auf jeden Fall gereicht ihm fein Eintreten

für eine schwer gekränkte Frau zur Ehre. Aber die Welt, die

nun einmal eine böse ist, dachte anders darüber und Lassalle

verlor früh durch dieses Verhältniß seinen gesellschaftlichen Halt.

Zu seinem Unglück war er vermögend, bedurfte keines Berufs.

Allerdings gestattete ihm diese materielle Unabhängigkeit zwei

Werke zu schreiben, die ihm einen dauernden Ruhm sichern

werden: „Die Philosophie Herakleitos des Dunklen" und „Das

System der erworbenen Rechte". Aber das genügte einem so

reich angelegten Geiste nicht. Es fehlte ihm die praktische

Thätigkeit. Er hätte als Docent, Jurist oder im Parlament

wirken müssen, um volle innere Befriedigung zu finden. Das

war ihm nicht möglich. Man mißtraute ihm, man hielt ihn

für einen Abenteurer. Die Fachgelehrten mochten seine Werke

sür noch so hochbedeutend erklären — die Zeitungen schwiegen

ihn todt. Und für einen Mann, der nach Ruhm und äußer

licher Anerkennung dürstete, wie er, war das von allem Denk

baren das Böseste. Es goß tiefe Erbitterung in sein Herz.

Selbst auf seine gesellschaftlichen Beziehungen hatte seine Ver

gangenheit Einfluß. Nur ganz vorurtheilsfreie Geister traten

ihm freundlich entgegen. So vereinsamte er in der Zeit des

vollsten Schaffens. Er wurde dadurch auch zum Doktrinär,

nicht unähnlich einzelnen Männern der ersten französischen Re

volution, z. B. Robespierre und St. Just, für die er eine

große Vorliebe hatte. — Wohin sollte er seinen übermäßigen

Wirkensdrang richten? Er mußte arbeiten. Aber sür wen,

für welche Ziele? Irgend etwas — wer mag sagen, was

es war, ob Ehrgeiz, Bestimmung, innerste Erkenntniß? —

führte ihn dem letzten Wege zu, den er verfolgte, machte ihn

zum Leiter der socialen Bewegung. Und selbst dieses Strebens

war er, wenn die Berichte nicht trügen, müde. Er hoffte auch

von diesen Bestrebungen nichts mehr und wollte nach dem Süden

gehen, um seinen wunden Körper zu heilen. Sein Leben bietet

das Bild eines ungeheuren Thätigkeitsdrangcs, wie ihn ja An

dere auch besitzen, der aber nicht durch praktische Thätigkeit be

schränkt und in regelmäßige Bahnen geleitet wurde und des

halb immer nach neuen und ausfallenden Formen griff, um sich

zu äußern. Doppelt gereizt war er dadurch, daß die Welt seine

Bestrebungen, die er von seinem subjektiven Standpunkte aus

für edle und nutzbringende hielt, nicht anerkennen und nach

ihrem Werthe würdigen wollte. Und diese Gereiztheit führte -

ihn zum Uebermaß — zum Excentrischen, selbst in jener tristen

Liebesaffaire, die seinem Leben ein frühes Ziel gesetzt hat.

Seine sogenannten Jünger, die aber blutwenig von ihm

i wissen, machen sich jetzt sehr breit. Gerade deshalb, und weil

sein Name noch lange genannt werden wird, wollte ich das

Wenige mittheilen, das ich über ihn zu sagen habe. Jeder,

der eine Persönlichkeit gekannt hat, die eine so eingreifende

Rolle in unserm öffentlichen Leben spielt, soll das sagen, was

er über dieselbe weiß. Der Culturhistoriker wird dann diesen

Beitrag, wenn er auch noch so klein ist, für das Gesammtbild

des Mannes zu benutzen wissen.

Adolf Mützelburg.

Vanies Stellnng zur römischen Äirche seiner Zeit.

Von «arl Bartsch.

(Schluß.)

In der Niedern Geistlichkeit, unter den Mönchen, in den

Klöstern herrscht nicht minder unchristliche und weltliche Ge

sinnung. Nicht als ob Dante die Bedeuwng der hohen Ausgaben

unterschätzt und verkannt hätte, die die Mönchsorden im Mittel

alter zu erfüllen hatten. Daß er diese ganz erkannte, davon

zeugt die Art und Weise, wie er vom Stifter des Benedictiner-

ordcns, dem heiligen Benedict", redet (Paradies 22, 40 ff.);

davon die hohe Stellung, welche er dem Bernhard von Clairvaux

einräumt, der an die Stelle der auf ihren Sitz zurückgekehrten

Beatrice tritt und den Dichter bis zum Schlüsse seiner Vifion

begleitet; davon endlich jene herrliche Schilderung, die er von

dem Leben und Wirken des heiligen Franciscus durch den Domi

nicaner Thomas von Aquino und von dem Leben des heiligen

Dominicus durch den Franciscaner Bonaventura machen läßt —

Schilderungen, die das Mönchsleben und die Mönchsorden von

ihrer idealsten und erhabensten Seite auffassen. Aber um so

schärfer steht der Idealität der Stifter gegenüber die Entartung

ihrer Orden in der Zeit des Dichters. Die Verderbniß im All

gemeinen und im besondern Hinblick auf den Benedictinerordcn

zu Dantes Zeit schildert der heilige Benedict (Paradies 22,

73 ff.) so:

Doch jetzt will sich kein Fuß vom Bodcn Menden,

Sie zu erklimmen, und es blieb mein Orden

Nur drunten einzig zum Papierverschwenden.

Zu Räuberhöhlen sind die Mauern worden,

Die Klöster waren; Kutten sind heut SScke

Boll dumpfen Mehles bei der Mönche Horden,

Da ist kein Wucher, der zurückeschrecke

Vor Gottes Willen weniger als die Frucht.

Die für die Mönche größter Thorheit Hecke.

Denn alles, was für sich die Kirche sucht,

Gehört dem Boll, dem man Almosen reicht*),

Und nicht Nepoten und noch schlimmrer Zucht,

') Vgl. auch Paradies 12, SS ff.
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Von den Dominicanern jener Zeit entwirft Thomas von

Aquino ein wenig günstiges Bild (Paradies 11, 124 ff.):

Doch seine Heerd' ist jetzt so gierig worden

Nach neuer Kost, daß es erklärlich wird.

Nie auf den Weiden sich zerstreun die Horden.

Je weiter sich die Heerd' entfernt und irrt,

Je mehr die Schlflein sich von ihm zerstreuen,

Je leerer findet sie an Milch der Hirt.

Wohl gibt's noch solche, die den Schaden scheuen,

Zum Hirten haltend, doch an Zahl so schwach,

Nicht braucht's viel Tuch zu Kappen dieser Treuen.

Und nicht günstiger lautet die Schilderung der Franciscaner

ans dem Munde Bonaventuras (Paradies 12, 115 ff.):

Neil seine Schaur, die einst in fein Geleise

Die Füße sehte, dieses so verlernte,'

Daß sie nun geht in umgelehrter Weise.

Hoch bald wird man gewahren an der Ernte

Ten schlechten Anbau, wenn der Lolch wird llagen

Darob, daß man vom Speicher ihn entfernte.

Wer Blatt um Blatt des Buches umgeschlagen,

Der hält', ich weiß, auch Seiten ausgespürt,

Die „Ich bin was ich war" als Aufschrift tragen.

Darum ist auch das Ordenslleid kein Schutz gegen die

Ansprüche, welche der Teufel an die Seele stellt. Selbst der

heilige Franciscus ist nicht im Stande, einen in seinen Orden

getretenen sündigen Mann zu retten.*)

Die Verweltlichmig der Klöster und die Ueppigteit der Geist

lichkeit schildert Petrus Damianus sehr drastisch (Paradies 21,

12? ff.):

Kephas ging mager einst und unbeschuht, .

Wie Der, der ein Gefäß dem heiligen Geiste,

Und jeder Herberg' Kost war für sie gut.

Jetzt aber biaucht so rechts wie lints der feiste

Moderne Hirte Stützen und Gelelt'

Und einen, der von hinten Hülfe leiste.

Den Zelter deckt er mit des Mantels Kleid,

So daß in einem Fell zwei Vesticn gehen —

Wie viel erträgst du, o Langmüthigteit!

Daher herrschen die schlimmsten und unnatürlichsten Laster

unter ihnen (Hölle 15, 106. 114). Da ist es denn kein Wun

der, wenn sie ihren geistlichen Aufgaben nur schlecht nachkommen.

Statt das Wort Gottes einfach und schlicht zu verkündigen, suchen

sie durch Spitzfindigkeit und eigne Erfindungen in ihren Predigten

zu glänzen, und bezwecken das Voll mehr zu amüsiren als zu

erbauen. Paradies 29, 94 ff.: ,

') Hölle 27, 112 ff.:

Franz wollt', als ich gestorben, mich behalten;

Doch einer aus den schwarzen Cherubschaaren

Sprach: Hol' ihn nicht, du liehest Unrecht walten.

Der muh hinab zu meinen Knechten fahren,

Weil Trug zu rathen er sich nicht gescheut;

Seitdem hielt ich ihn immer bei den Haaren.

Lossprechen kann man nicht wer nicht bereut;

Nereu'n und Wollen kann sich nicht vertragen,

Wie 's beider Wörter Widerspruch verbeut.

O »eh mir Jammerndem! wie muht' ich zagen,

» Als er mich packt' und ich „Hast nicht gedacht,

Daß Logil ich verstand?" ihn hörte fugen.

Zu scheinen müht sich jeder, jeder zeigt

Was er ersonnen, das nur macht bekannt

Der Prediger, und das Evangelium — schweigt.

Der sagt, daß sich der Mond zurückgewandt

Bei Christi Leiden und sich zwischenschob,

Daß erdwärts nicht den Weg die Sonne fand;

Der, daß sein Licht von selbst erlosch, darob

Den Juden wie den Spanier und Inder

Zu gleicher Zeit die Finsterniß umwob.

Lapis und Nindis') zählt Florenz weit minder

Als man im Jahre da und dort ersinnt

Aus Kanzeln solche Märchen, gut für Kinder.

Die dummen Schäflcin lehren heim, mit Wind

Gefüttert, und nicht hilft das ihnen fort,

Daß sie nicht sehn den Schaden, weil sie blind.

Nicht so sprach zu den Jüngern Christi Wort:

Geht hin in alle Welt und predigt Schwank,

Nein! er gab ihnen seiner Wahrheit Hort.

Ihr Predigen sprach allein von dem Geschenke;

Ihr Schild und Speer beim Kampf für ihren Gott

War nur die Schrift, draus man den Glauben tränte.

Jetzt predigt jeder Pfaff zum Scherz und Spott,

Und wird nur rechtes Lachen aufgefchlagen,

Mehr will ei nicht, dann schwillt ihm die Capott.

Es ist in der Thai ein dunkelfarbiges Gemälde, das uns

Dante von der Kirche seiner Zeit entwirft und seine Stellung

zu derselben muhte daher im Wesentlichen eine negative sein.

Ihm, dem die Herstellung der Kirche in ihrer reinen Gestalt

nicht blos ein religiöses Bedürfniß, sondern ebenso eine politische

Herzenssache war, weil damit seine Ansicht von der Umgestaltung

der Welt und Weltregierung auf's Innigste zusammenhing —

ihm hätte bei solchem Anblicke wohl der Muth sinken und der

Zweifel nahen tonnen, ob es jemals besser werden möchte.

Aber dieser starke Geist, der alles Leid der Verbannung

aus der heißgeliebten Heimat zwanzig Jahre lang ertragen

mußte, verlor die Hoffnung nicht.

Mit Recht läßt er daher, als der Apostel Iacobus ihn

über die Hoffnung prüft, und die Frage an ihn stellt, wie stark

dieselbe in ihm sei, Beatrice an seiner Statt darauf erwidern

(Paradies 25, 52 ff.):

Noch leinen Sohn, der hoffnungsreicher, trug

Die Kirche, die noch streitet; wie's zu lesen

Im Sonnenlicht, das leuchtet unferm Zug.

Drum ward er Iion anzufchaun erlefen

Und deshalb aus Egypten hergetragen,

Eh' fein Kriegsdienst zu Ende noch gewesen.

Er hielt den Glauben fest, daß es einst besser werden

müsse, wenngleich, je länger der Dichter lebte, je mehr er

erlebte, die Hoffnung auf eine baldige Verwirklichung mehr und

mehr in die Ferne rückte.

Wir haben bereits des Windhundes gedacht, den er als

Befreier Italiens von der auf dem Vaterland« lastenden Hab

sucht ersehnte und erhoffte. Cangrande della Scala, auf den

man den Windhund deutet, ist wohl auch in dem gottgesandten

Fünfhundert Zehn Fünf (Fegefeuer 33, 43) gemeint, welches die

babylonifche Hure und den mit ihr buhlenden Riefen erschlagen

wird, d. h. die entartete Kirche und das entartete Pavstthum

und das mit ihr buhlende Frankreich.

Häufiger werden diese Hindeutungen auf die Zukunft im

letzten Theile des Gedichtes, im Paradiese. Es ist, als wenn.

*) Zwei damals in Florenz sehr übliche Namen, etwa wie bei uns

Müller und Schulze.
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je trüber und aussichtsloser die Gegenwart für den Dichter wurde,

um so fester seine Seele sich an die Hoffnung auf eine schönere

Zukunft klammerte.

Wo er der verlehrten Richtung der Kirche gedenkt, da

spricht er von dieser Befreiung.*) Er hört im Himmel nach

dem Anruf des Petrus Damianus (Paradies 21, 135) einen

gewaltigen Ruf nach Rache erklingen, und zu feiner Beruhigung

wird ihm die Auskunft, daß Gottes Rache immer zur rechten

Zeit kommt (Paradies 22, 16 ff.):

Des Höchsten Schwert, nicht eilig schneidet's ein.

Noch langsam; Beides wiid nur Jener meinen,

Der fürchtend oder hoffend wartet sein.

Er betont, daß Gott noch größere Wunder gethan als jetzt

nöthig seien, um hier Hülfe zu schaffen (Paradies 22, 94 ff.).

Er ruft die Hülfe der göttlichen Vorfehung an (Paradies 27,

61).**) Freilich ist das hier gebrauchte „bald" weiter hinaus-

gerüllt in den Schlußzeilen desselben Gesanges (V. 142 ff.).

Die nicht sinkende Hoffnung aber verleiht ihm auch den

Muth, kühn und unerschrocken alles zu sagen, und er erhält

von den Himmlischen wiederholt den Auftrag, nach feiner Rück

lehr auf die Erde zu melden was er gehört und gefehen habe.

So fordert ihn Beatrice auf, nachdem er die Vision ge

schaut, die ihm die EntWickelung der Kirche vorgeführt (Fege

feuer 33, 52 ff.):

Dies merl' und so wie ich mein Wort dir bot,

So laß es die, die da noch leben, wissen —

Ein Leben, das ein Eilen ist zum Tod.

Und denke, wenn des Schreibens du beflissen,

Nichts zu verschweigen, wie dein Auge sah

Den Baum, dem zweimal ward sein Laub entrissen.

So der heilige Petrus, nachdem er sich über die Ent

artung der Kirche ausgelassen (Paradies 27, 64 ff.):

Und du, mein Sohn, den nochmals niedertauchet

Die irdische Last, du öffne deinen Mund,

Nicht bergend, was ich klar dir zugehauchet.

Und wenn ihn selbst die Furcht anwandelt, er könne durch

seinen Freimuth sich schaden, so beschwichtigt er sie durch das

Gefühl seine Pflicht zu thun (Paradies 17, 112 ff.):

Im endlos bittern Reiche drunten dort

Und »uf dem Berg, von dessen höchster Schichte

Mich hob der Herrin schönes Auge fort.

Und dann im Himmel hier von Licht zu Lichte

Vernahm ich, was, falls ich es wiedersage,

Wird vielen zum gepfefferten Gerichte.

Doch wenn ich als der Freund der Wahrheit zage.

So furcht' ich, nicht bei Denen fortzuleben,

Die alt einst nennen werden unsre Tage.

Darin wird er bestärkt durch die schönen Worte, die seinem

Ahnen Cacciaguida in den Mund gelegt sind (Paradies 17,

124 ff.):

Wer ein Gewissen, sprach er dann, besitze,

Das eigne oder fremde Schuld besteckt,

Der fühle deiner herben Worte Spitze,

') Paradies 9, 139 ff.:

Allein der Vatican und alle Theile

Des heiligen Rom, drin jene Krieger ruhn,

Die Petrus folgten, wird in lurzer Weile

Vefreit vom ehebrecherischen Thun.

*) Doch die erhabne Vorsicht, die die Hände

Von Scipio zu Romas Schutz gebraucht,

Ich weiß, daß sie auch hier bald Hülfe sende.

Drum halte was du schautest, nicht versteckt,

Es mag sich kratzen wen da juckt die Haut;

Wahrheitsgetreu sei alles aufgedeckt.

Wenn manchem auch beim ersten Kosten graut

Vor deiner Stimme, wird sie Lebensspeise

Ihm hinterlassen, wenn er sie verdaut.

Dein Ruf wird willen in der Stürme Weise,

Die allzumeist die höchsten Gipsel fassen.

Und das gereicht dir nicht zu kleinem Preise,

Sein festestes und treuestes Hoffen aber ruht auf feiner

Idee von einem großen Weltkaiserthum.

Darin findet er den Grund alles Uebels in der Welt, daß

es ihr an einem höchsten Herrscher fehle, der das richtige Ver-

hältniß zwischen höchster geistlicher und weltlicher Macht wieder

herstelle, nachdem es durch die einfeitige Machtentwicklung des

Pllpstthums gestört worden. Daß geistliche und weltliche Macht

jetzt in einer Hand liegen, das ist ihm der eigentliche Krebs

schaden der Zeit. Fegefeuer 16, 106 ff.:

Zwei Sonnen hatte Rom, das in der Welt

Die Ordnung schuf, von diesen beiden waren

Der Welt und Gottes Wege beid' erhellt.

Verlöscht hat diese jene; heute paaren

Sich Schwert und Hirtenstab, und so verbunden

Muß schlecht natürlich alles beides fahren,

Weil leins die Scheu vorm andern hält gebunden.

Er läßt Beatrice daher zu ihm fagen (Paradies 27, 139 ff.):

Doch daß du nicht erstaunest, woll' ermessen:

Die Eid' ist eines höchsten Herrschers bar;

Darum hat sich der Mensch so weit vergessen.

Dies Hoffen, das mit dem Untergänge der Staust« ver

schwunden war, hatte weder Rudolf von Habsburg erfüllt,

noch fein Sohn Albrecht, weshalb beide vom Dichter hart ange

griffen werden. Um fo begreiflicher wandte sich Dante dem

Luxemburger Heinrich VII. zu, der Italiens Boden betrat, und

Alles verwirklichen zu wollen schien, was der Dichter geträumt hatte.

Auch dieser Traum zerrann, nicht durch Heinrichs Schuld,

wie Dante glaubt, sondern durch die Intriguen der Curie ward

er vereitelt.

Schmerzlich klingen die Worte, mit denen er Heinrichs ge

denkt, dem in der weihen Rose des Paradieses ein noch leer

stehender Platz zugewiesen ist (Paradies 30, 133 ff.):

Auf jenem großen Thron, nach dem du schauest,

Der Krone wegen, die man drauf gelegt.

Wird, eh' du hier am Festmahl dich erbauest,

Die Seele sitzen, die das Scepter trägt

Bei euch, der hohe Heinrich, der zum Schutze

Italiens, eh' es reis, sich herbewegt.

Die blinde Habsucht macht in thör'gem Truhe

Dem Kind euch gleich, das, ob's vor Hunger sterbe,

Die Amme wegstößt, deren Milch ihm nutze.

In diesen am Abend seines Lebens geschriebenen Versen

tönt die Klage der Enttäuschung hindurch.

I», es war ein an Enttäuschung und Schmerz reiches

Dasein, das der gebannte Dichter 1321 in Ravenna beschloß;

aber er hatte bis zum letzten Athemzuge festgehalten an dem

Ideale seines Lebens, an der Idee einer wiederhergestellten, von

Auswüchsen befreiten Kirche und eines mächtigen, ihr gleichge

ordneten, der Welt gebietenden Kaiferthums.
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Eine türkische Reise.

Bon Karl Braun-Wiesbaden,*)

Amüsant und lehrreich sind Eigenschaften, die wir bei

deutschen Büchern seltener finden, als die entgegengesetzten

gelehrt und langweilig. Wir entbehren in der Unterhaltung,

was der Franzose mit dem Worte «sussr bezeichnet. Braun

macht eine rühmliche Ausnahme. Er ist beliebt als angenehmer

Gesellschafter und schreibt wie er spricht. Seine Begabung für

objective Auffassung, seine Sprachkenntnisse, juristische und Volks-

wissenschaftliche Bildung würden ihn befähigen, über die Länder,

welche er bereist, die gelehrtesten Abhandlungen zu schreiben,

er zieht die leichte Unterhaltungsform vor und das Motto des

Simplicissimus:

„ES hat mir so wollen behagen

Mit dachen die Wahrheit zu sagen,"

ist auch sein Wahlspruch.

Statt einer Abhandlung über den Einfluß der türkischen

Geistlichkeit erzählt uns Braun die Leiden eines Wiener Bäckers,

den Abdul-Aziz zum obersten Hofbäcker gemacht, wegen des vor

züglichen Gebäcks, das er lieferte, sehr liebte, aber dennoch

schließlich entlassen mußte, weil die Ulemas in einem der Pinfel,

die man beim Bäckergeschäft braucht, eine Sauborste fanden.

Die weitere Illustration für die Macht der türkischen Geistlich

keit hat der Aufstand der Sofias, die Absetzung Abdul-Aziz

und sein Tod gebracht, doch zum Verständniß dieser neuesten

geschichtlichen Ereignisse ist die Geschichte des Wiener Bäckers

von der Schweineborste lehrreicher, als die hochpolitischen Zeitungs

berichte über die neuesten Ereignisse. Die Schilderungen aus

Saloniki standen zum Theil schon diesen Sommer im Feuilleton

der „Schlesischen Presse". Der Mord der Consuln, deren persön

liche Bekanntschaft Braun bei seiner Anwesenheit in Saloniki

gemacht hatte, lenkte die Blicke von ganz Europa auf diesen

Hafenort, der an der Grenze zwischen Europa und Asien im

Merthum eine so bedeutende Rolle gespielt hat. Hier ließ

Zerxes den Canal graben, um sein Heer vom Golfe von Rufani

nach der Bai von Saloniki zu führen, von hier führt die

berühmte vi» LZnatig, nach dem Bosporus. Die Straße ist

jetzt verfallen und wartet auf Ersatz durch eine Eisenbahn. Daß

auch hier die Interessen Rußlands und Englands sich gegen

überstehen, England eine solche Verbindung mit seinen asiatischen

Colonieu wünscht, Rußland dieselbe zu verhindern sucht, führt

Braun treffend aus. Ein großer Vorzug des Braun'schen Buches

ist die völlige Unparteilichkeit, mit der er die Zustände schildert,

er vertheidigt und beschönigt nicht die türkische MißHerrschaft,

er dichtet aber aus christlichen oder anderen Sympathien den

auMndischen Völkerschaften nicht Eigenschaften an, welche sie

nicht besitzen. Wir Deutschen sind gewohnt, uns unter Serben

und Bulgaren tapfere von Türkenhaß erfüllte Völkerschaften zu

denken, wie anders nimmt sich die Sache an Ort und Stelle

ans. In Belgrad hört man von den Serben nur Klagen über

die Feigheit der Bulgaren und ihren Widerwillen Kriegsdienste

gegen die Türkei zu leisten. Spricht man dort mit russischen

Offizinen, so sagen sie ganz dasselbe von den Serben. Ein

Beweis dafür bilden die Selbstverstümmelungen, um sich dem

Kriegsdienst zu entziehen; dieselben sind in solcher Masse vor

gekommen, daß Fürst Milan ein Gesetz erlassen hat, welches

die Selbswerftümmelung mit Todesstrafe bedroht. Trotzdem

solle» einzelne serbische Chirurgen, die sich auf dieses Geschäft

gelegt, ganze Sammlungen von abgeschnittenen Fingern der

linke» Hand besitzen. Ein vielleicht noch schlagenderer Beweis

liefert die große Anzahl russischer Offiziere, welche nach den

offiziellen Berichten in den letzten Gefechten gefallen sind. Der

Serbe geht widerwillig in das Gefecht, gehorcht ungern dem

fremden, besonders dem russischen Offizier, welchen er wegen

seiner Strenge haßt, und darf man den Erzählungen bei der

Sache nicht interessirter Bewohner von Belgrad Glauben

schenken, so sind die auf dem Schlachtfelde gebliebenen russischen

Offiziere nicht immer von türkischen Kugeln getroffen worden.

Die Apathie der Serben fällt Jedem auf, der die Lazarethe in

Belgrad und Topschider besucht. Zwei schöne Frauen haben

das Patronat über diese Lazarethe übernommen, die Gemahlin

des russischen Consuls Frau von Karozow und die Gemahlin

des englischen Consuls Mrs. White. In den russischen Laza-

rethen russische Aerzte, russische Damen als Pflegerinnen, in

den englischen Lazarethen unter der Leitung des trefflichen

Herrn Dr. Latheron (eines geborenen Känigsbergers „Laser",

der jedoch bereits seit 30 Jahren in London lebt) englische

Aerzte und englische Diaconissen, in keinem der Lazarethe findet

man aber eine serbische Dame als Pflegerin, und diejenigen

Serben, welche daselbst niedere Dienste leisten, werden für die

selben reichlich bezahlt. Bei den Montenegrinern mag vielleicht

ein größerer Kriegsenthusiasmus herrschen, ob derselbe aber

sein Motiv im Freiheitsdrang oder vielmehr in der Sucht nach

Raub und Plünderung hat, bleibt dahingestellt; so viel steht

fest, daß die von den Montenegrinern gegen die Türken ver

übten Gräuel den von den türkischen Baschi-Bozuks in Bulgarien

verübten Gräulen nicht nachstehen. Als vor einem Monat Mahmud

Pascha (der Pole „Freund") von den Montenegrinern geschlagen

wurde, wurden seine beiden Adjutanten gefangen genommen.

Die Montenegriner schickten sich sofort an, diesen Adjutanten

und den übrigen Gefangenen die Nasen abzuschneiden, der eine

Adjutant, ein Pole Namens Kowalengo, hatte bei seiner Ge

fangennahme einen Revolver zu verheimlichen gewußt, ver-

theidigte sich mit demselben und wurde getödtet, dem anderen

Adjutanten und den übrigen Gefangenen wurden die Nasen ab

geschnitten und dieselben so verstümmelt dem Mahmud Pascha

wieder zugeschickt. Dies ist eine verbürgte Thatsache, welche

dem Berichte eines im Orient lebenden zuverlässigen Schweizer

Kaufmannes entnommen ist.

Was hat aber hiermit die türkische Reise von Karl Braun

zu schaffen? Unmittelbar allerdings nichts. Braun war vor

der Kriegserklärung Serbiens und Montenegros in der Türkei

und Schreiber Dieses referirt nicht aus dem Buche, sondern aus

ganz kürzlich gewonnener eigener Anschauung. Grade aber der

Umstand, daß er dasjenige, was Braun über die Türken und

die mit ihnen kriegführenden Völkerschaften geschrieben hat, wahr

gefunden, hat ihm das Braun'sche Buch lieb und Werth gemacht

und er glaubt es allen Denen mit gutem Gewissen empfehlen

zu können, die sich ein richtiges Bild von Zuständen machen

wollen, die uns zwar räumlich gar nicht so fern liegen, über

die jedoch wegen völliger Unkenntniß ganz falsche Vorstellungen

herrschen. Selbst das letzte Capitel des Buches, welches die

Überschrift führt „eine böhmische Woche" und als solches gar

nicht in eine türkische Reise Hineinzugehören scheint, ist interessant,

besonders auch durch die Wuth. mit welcher die tschechischen

Panslavisten über den armen Braun hergefallen sind, weil er

für die slavische Zukunft und deren Vertheidiger keine Be

geisterung hegte. Die Verfasser der von Braun abgedruckten

Briefe find die richtigen Brüder jener Belgrader Reporter,

welche nach jedem verunglückten Angriffe Tschernajeffs „Sieg"

telegraphiren, die sich unter das Fenster des Konak (die türkische

Bezeichnung ist jedenfalls richtiger, als die deutsche „Schloß")

des Fürsten Milan, stellen und mit Hülfe einiger angetrunkenen

Russen bei völliger Apathie der Serben ihn zum Könige aus

rufen, die heute eine Fahnenweihe, morgen das Begräbniß

eines russischen Offiziers benutzen, um den Serben eine Kriegs

begeisterung und eine Rufsenliebe anzudichten, wovon der un

parteiische Zuschauer nicht die Spur bemerkt.

—ke.

*) Stuttgart 1S7S, August Auerbach. 2. Bd. (XV, 459 S.)
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Vermischtes.

Aus dem vormörzlichen Oeftreich.

Das Schriftstück, welches ich im Folgenden mittheile, ist erst vor

wenigen Tagen in meinen Besitz gelangt und wahrlich auf die denkbar

zusälligste Weise. Ich fand daS graue Blatt in meinem Vorzimmer

liegen; mein Copist hatte es als Emballage für seinen Frühstückskäse

vom Greißler erhalten und dann achtlos hingeworfen. Daß es zu diesem

Zwecke gedient, war auch meine erste Wahrnehmung, als ich es aufhob,

gleichwohl warf ich es nicht wieder fort. Die Schrift war mir aufge

fallen, diese merkwürdig regelmäßige, abenteuerlich verschnörkelte Schrift,

die insbesondere jedes „S" zu einem Kunstwerke herausputzte. Sie kam

mir bekannt vor und als ich die Unterschrist erblickte, fand ich dies auch

sehr natürlich. Denn ich besitze mehrere Gedichte des Mannes, von ihm

selbst geschrieben.

„I. G. Seidl" — so die Unterschrift. Und wenn auch kein Ge

dicht, so war es doch auch ein literarisches Schriftstück, unter welchem

ich diesmal den Namen fand. Eine Kritik, die freilich keineswegs für

den Druck bestimmt war — im Gegentheil! unter dem Siegel des Amts

geheimnisseS geschrieben, eingereicht und ängstlich bewahrt, bis endlich

ein rücksichtsloser oder unwissender Regiftrator das ganze Packet an den

nächsten „Kasstecher" — wie der sonderbare Terminus lautet — ver

handelt. Es war ein amtlicher Bericht des Censors I. G. Seidl an

seine vorgesetzte Behörde, die Gedichte Alfred Meißners betreffend.

Ich las meinen Fund und faßte sofort den Entschluß, ihn zu publi-

ciren. Das Schriftstück scheint mir von Interesse und nach mehr als

eii«r Beziehung. Ersten? durch die Person des CcnsorS. I. G, Seidl

hat schon deshalb, von seiner großen Begabung abgesehen, seine blei

bende Bedeutung für .die Literaturgeschichte, weil er am besten einen

Typus veranschaulicht, den Typus des Beamten-Poeten. Es wird

nicht ohne Interesse sei, denselben Mann in seiner amtlichen Thätigkcit

zu belausche». In welcher Art Seidl seiner Censorpflicht genügt, in

welchem Sinne er gewaltet, darüber hat bisher Verschiedenes und Wider

sprechendes verlautet. Er hatte heftige Angreifer, aber auch glühende

Vertheidiger gefunden. Aus authentische Proben haben sich Beide nicht

gestützt. Hier wird eine solche geboten und welcher der beiden Anschauun

gen sie gelegener kommen wird, liegt auf der Hand. Ich für meinen

Theil unterlasse es, dem Urtheil des Lesers vorzugreifen.

Nur Eines möchte ich bemerken: zu den schlimmsten Censoren ge

hört Seidl nicht. Die haben noch ganz anders gewirthschaftet ! In der

Bibliothek meines Baters fand sich ein Exemplar des Brockhaus'schen

Lexikons aus den Zwanziger Jahren, in welchem sehr viele Blätter mit

schwarzer Farbe überstrichen waren, auf anderen wieder waren nur

einzelne Worte unleserlich gemacht. Dieser ungeheuren Mühe hatte sich

die Polizei vor Ausgabe jedes Exemplars unterzogen. Zu den ver

pönten Worten gehört auch „Republik" und „republikanisch". So konnte

man aus diesem Lexikon lernen: „Die Schweiz ist eine , welche

in einzelne Cantone zerfällt", und „die Amerikaner wählten die

Staatsform, weil sie ihren Verhältnissen am meisten entsprach"

Bon der Person des Schreibers abgesehen, mag das Schriftstück

auch als Beweisstück für den Geist des Vormärz einiges Interesse haben.

Gleich authentische Stücke sind bisher nur vereinzelt zur Publikation

gelangt. TheilS liegen sie noch in den Registraturen, theils wurden

sie zwar an Greißler verkauft, aber ein solcher Geschäftsmann hat

nicht durchweg Kunden, welche als Copiften bei einem Schriftsteller

thätig sind.

Endlich ist auch die literarische Leistung, über die hier abgeurtheilt

wird, der Mühe Werth, daß man einen charakteristischen Beitrag zu ihrer

Geschichte publicire, Alfred Meißner ist der Träger des klangvollsten

oder doch eines der klangvollsten Namen unter den jetzt lebenden Dich

tern Deutsch -Oestreichs und er verdankt wohl den reichsten Lorbeer in

seinem Kranze neben dem „Ziska" dem Büchlein, gegen welches sich I.

G. Seidl im Folgenden so sehr ereifert.

Das Schriftstück lautet, mit der Treue eines diplomatischen Acten-

stücks wiedergegeben:

5. Mörz 1845.

Zur möglichst schleunigen Begutachtung!

Meißner (Alfred). Gedichte. Leipzig 1845. Reclam.

Dringend!!

Nr. 65. in/3 ?r«8. am 6/S 875.')

Der wahre Dichterberuf und das eminente Talent des Verfassers,

unseres Wissens eines jungen Pragers, leuchtet aus jedem Gedichte

dieser kleinen Sammlung unverkennbar hervor. So bedeutend übrigens

dieses Talent ist, so ist es kein gesundes. Der Dichter, vielleicht von Natur

aus nicht krank, scheint sich in diese byronisirende Melancholie absicht

lich hineingezweiselt zu haben, um durch dieses KainSmal schmerz

licher Zersallenheit die Aufmerksamkeit einer apathischen Gegenwart auf

sich zu lenken, die er auf dem gewöhnlichen Wege des politischen Liedes,

eben weil er zu viel Dichter ist, zu erstürmen verschmäht.

So wenig Anstößiges daher das Buch in politischer Richtung dar

bietet, so viel') Bedenken erregt eS durch den Ton weltschmerzlicher

Zerrissenheit, der es gemitterschwül vom Anfang bis zu Ende durch-

athmet und der (bei der wirklich bewältigenden Macht des Worts) fast

epidemisch wirkt. Byron und G. Sand, die Ideale des Verfassers

(S. 147—159) erfüllten sein Herz mit so bitteren Gefühlen, seine Phan

tasie mit so düst'ren Bildern, daß er, wie er sich selbst (S. 8) äußert,

„seine Stoffe und Charaktere nur auf der Schattenseite des Lebens

sucht", daß er in rathlosem Mitleid über die Berlorenheit der Welt

schwelgt, daß er sein Fünkchen Glauben sich nur aus dem Felsen des

Unglaubens herausschlägt, daß er Alles, was der Mensch jetzt hat,

sogar die christliche Sieligion ^) für unzulänglich zur Heilung unseres

moralischen Siechthums hält ! — und die einzige Möglichkeit der Rettung,

die Erlösung durch einen neuen Heiland, in der Lüge communiftischer

Ideen*), in der brüderlich gleichmäßigen Theilung°) der Arbeit °)

für alle') Kinder der Erde (S. 171) erblickt!!!

Diese trostlose Ansicht blickt überall durch, am auffallendsten S. 11.

27. 28. 29 — 32. 75. 47. 140 — 142. 159. Besonders in der Rhapsodie

„Versöhnung" (S, 1S3—171), sozusagen dem offenen Glaubensbekennt-

niß des Verfassers, Aus eben demselben Grunde gefällt er sich aus bis

weilen in einer gewissen atheistischen Gläubigkeit, in einer symboli-

sirenden Naturreligion n, s. w. S. 29—32. 110— 111.

Ungeachtet daher dem Buche seines poetischen Gehaltes wegen die

größte Verbreitung zu wünschen wäre, so kann man sich doch mit den

Tendenzen desselben unmöglich') einverstanden erklären', indem sie ie»

deutlicher«), als vorübersliegende politische Feucrbrände, welche mit

der Zeit verkohlen, in offene, unbewachte Gemüther die Funken des

Zweifels schleudern können, der langsam fortglimmt und desto sicherer

verzehrt. Schade, daß ein so tüchtiger Poet nicht gesund sein will!

7. März 1345. . I. «. Seidl.

Li-A» 8tllp,lam!

Die beide» letzten Worte sind nicht von Seibis Hand, sie enthalten

die Verfügung, welche der Chef der Censurbehörde auf Grund des Be

richts bezüglich des Buches getroffen. Tasselbe konnte nur „erg^

«ob.e6s.ra" bezogen werden, d. h. gegen einen von der Polizei ausge

stellten Erlaubnihschein, welcher natürlich nur an „Gutgesinnte" verab

folgt wurde.

Die Maßregel kam einem Verbote gleich und wirkte wie ein solches:

das betreffende Buch wurde eifrigst colportirt und massenhaft gelesen!

... Bei dem betreffenden Greißler aber, den ich am selben Tage

aufsuchte, sand ich nur noch einen ähnlichen Bericht. Auch dieser hat

seine interessanten Seiten und soll bei Gelegenheit publicirt werden.

Wien, im Februar 1877.

Karl Lmil Franzos.

') Bis hierher nicht von SeidlS Hand,

') Dreimal unterstrichen!

") Biermal unterstrichen!

') Fünfmal unterstrichen!

°) Dreimal unterstrichen!

") Biermal unterstrichen!

') Fünfmal unterstrichen! Daß auch Fürsten arbeiten sollen, ist

ja auch in der That ein entsetzlicher Gedanke.

°) Dreimal unterstrichen!

°) Viermal unterstrichen!
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particnlariftisches.

AlS jüngst ein Artikel unter dem Titel „Ein AustriacismuS" auf

eine Sünde des Sstreichischen Particularismus hinwies, der in der Stadt

des hohen StephanSdomes den niedrigsten Kirchthurm zur Umschau über

den geistigen Horizont benutzt, da wurde mir von den bekannten „vielen

Leiten welche man vorzuschieben pflegt, sobald man noch etwas aus

dem Herzen behielt, die Bemerkung gemacht, daß auch Deutschland nicht

frei zu sprechen sei von ähnlichen Neigungen, datz die etlichen Dutzend

. Baterländer " noch immer ihre dubiosen Baterrechte von Zeit zu Zeit

hervorkehren, kurz, man gab mir Variationen über das alte Thema von

den Splittern und den Balken zum Besten, Nur sachte, immer hübsch

EinS nach dem Andern, meine Herren, Uebrigens ist es nicht eben

wunderbar, dag der Oeftreicher vor Allem mit Oestreich anbindet, wie

ja die meisten Menschen sich innerhalb der Familie zuerst von ihren

unangenehmen Seiten zeigen; es bedars schon einiger Zeit und Ab

straktion dazu, um als Eingewanderter die Pflicht zu fühlen, auch die

schatten der neuen Heimat zu beachten. Und dann: wenn man mir

erzählt, daß zum ersten Male seit der Wiederbegründung des deutschen

Reiches ein monumentales Kunstwerk von nationalster Bedeutung geplant

wird, daß man die einzige bestehende alte Kaiserpfalz, das Goslarer

Kaiserhaus, zur gröhern Ehre der Nation mit deutsch-patriotischen

LandgemSlden schmücken will, und daß man zu diesem Zwecke eine Con-

currenz sür nur preußische und in Preußen lebende Künstler aus

schreibt, — wenn man mir das ohne Mittheilung von Documenten er

zählt, dann verbietet mir vorerst die gewöhnlichste Höflichkeit, daran zu

glauben. Erst der Anblick deS „Deutschen Reichsanzeigers" vom 13. Tc-

crmber 187S , welcher die betreffende Einladung zur Concurrenz für die

Ausschmückung des Kaisersaales enthält, gibt dem Zweifler die nöthige

Zicherhcit.

ES ließe sich über diese Einladung manches ganz und gar nicht

hierher Gehörige sagen. So ist z. B. „sür das Mittelfeld über dem Thron

ei« Tarstellung der Proklamation des deutschen Kaiserreichs 1871 in

Aussicht genommen; für die übrigen Wandflächen ist die Wahl von

Gegenwänden aus der Epoche der deutschen Geschichte von I0SO bis

12SS n. Ehr. wünschenswerth". Schon diese phantasievolle Ueberbrückung

eines Interregnum» von S— 800 Jahren, noch mehr aber die genaue

Präcifirung des Darstellungsgegenstandes wäre angreifbar, wenn das

bescheidene Wörtchen „wünschenswerth", das so vortheilhaft gegen den

üblichen Commandoftil absticht, nicht jeden Angreifer entwaffnen würde.

Las bei einer solchen Bevormundung des Künstlers zu Tage kommt, das

leimte die höchst lehrreiche Geschichte der eben ausgestellten Humboldt-

fiamen jedem Unbefangenen auf das Eindringlichste sagen. Zu einer

solchen Bevormundung hat blos der private Besteller ein Recht; der

Staat, wenn er als Besteller austritt, sollte niemals die reine Absicht

der Lnnftsörderung aus den Augen verlieren.

Eine weitere, noch kaum angeregte Frage, welche deshalb auch nicht

an dieser Stelle zum Austrage kommen kann, wäre die, ob überhaupt

die «eftaurirung , Ausmalung und Erhaltung von Kunstüberresten, wie

sie in unseren Tagen systematisch getrieben wird, nicht eine gefährliche

Neigung ist, eine sentimentale Pietät gegen das Tobte auf Kosten des

bebenden, ein confervativer, kurz ein alexandrinischer Zug unserer Zeit,

der trotz seiner scheinbaren Kunstziele vielleicht am meisten zu der Zer

fahrenheit unserer idealen Richtungen beigetragen hat. Viele dieser

halbversallenen Monumente, welche vor einem Jahrtausend vielleicht den

Mittelpunkt des Weltverkehrs bildeten, stehen heute am Ende einer durch

Ungunst der neuen Verhältnisse geschlossenen Sackgasse; was dann von

Fürsten, Regierungen und Bereinen für solche erratische Blöcke ehemaliger

Pracht geschieht, das kommt nicht dem modernen Interesse zu Gute,

sondern bleibt ein abseits gelegenes Ziel für officielle Feste, sür Bil-

dungsbeflifsene und neugierige Touristen. So hat sich die Kunst in

unserem Jahrhundert von ihrer populären Aufgabe immer mehr abge

wendet, eS ist in den Speichern der Sammlungen und in den willkürlich

'nfgebauten Monumenten eine müßiggängerische Touristenkunst erstanden,

und an Stelle von Winckelmann und Lessing ist der große Bädecker ge

rieten. Unter solchen Erscheinungen leidet die harmonische Fortbildung

dcs Volkes und nur das Bildungsphilisterium zieht einen Gewinn davon,

das Bildungsphilisterium, sür welches alles Ideale, alle Kunst, Wissen

schaft »nd Poesie nur Wissensmaterial, nur Conversationsstoff ist.

Tiefe Erwägungen werden sich bei anderer Gelegenheit näher aus

sühren lassen; hier ist es vor Allem die particularistische Tendenz, welche

in jener Concurrenzausschreibung bekämpft werden muß. Daß nur

„preußische und in Preußen wohnhafte" Künstler eingeladen werden,

das wäre an sich schon bedauerlich. , So begreiflich es ist, daß jede Re

gierung vor Allem die speciellen Interessen des von ihr verwalteten In

stitutes wahrnimmt, so ist doch die Ausführung eines Monumentes

nicht der geeignete Gegenstand sür eine solche Unterstützung; eS wird

dabei das neuestenS vielgenannte System des Schutzzolles auf ein Ge

biet ausgedehnt, auf welchem eine blos materielle Hülfe am wenigsten

ausreicht. Daß aber dieser Schutzzoll dem preußischen Institut bei einer

Gelegenheit gewährt wird, die wie keine andere die Betheiligung von

ganz Deutschland herausfordert, das ist es, was einem die polemische

Feder in die Hand zwingt. Das Kaiserhaus von Goslar, das steinerne

Denkmal einstiger Reichsgröße, die Burg des mächtigen Heinrich III.,

ist während eines Zeitraums von «c>» Jahren entweiht gewesen, sie war

bald Kornspeicher, bald GefSngnih und Hospital, man spielte im Kaiser

saale Komödie und wollte ihn den Jesuiten öffnen; und wenn der merk

würdige Bau nun durch die Kunst neu geweiht werden soll, so ist das

ein Ereignih, sür welches sich der Künstler in München und Düffeldorf

und — Wien ebenso begeistern kann, wie „ein in Berlin wohnhafter

geborener Berliner".

Die Absicht dieser Zeilen hat keine persönliche Spitze. Lassen wir

in unserer Borstellung die namhaften deutschen Künstler ihre Skizzen ein

reichen, so heftet sich unser günstiges Borurtheil an einen Maler, welcher

für solche Aufgaben monumentaler Kunst eine ausgezeichnete Befähigung

besitzt, und in dieser Malweise viele College« überragt; und gerade dieser

Mann ist nicht nur Preuße, sondern auch in Berlin wohnhaft, ja sogar

nach seiner amtlichen Stellung ei» Vertreter der preußischen Malerkunst,

— nur daß es glücklicherweise keine so particularistische Schule gibt.

0 tZosIsr «tu bist t«ge6s,n

Dein KiUijzen romesksu riks

8uugsr nut un6 «uuäsr vs,n

Ns,Kst 6u riiok 6s,v<m vikt>.

Diese Inschrift eines Kronleuchters im Rathhause von Goslar hätte bei

der Ausschreibung einer Concurrenz sür das Kaiserhaus zum Motto

dienen können; dann wäre der Kunstwelt Deutschlands eine bittere Er

fahrung erspart worden und das gemeinsame Nationale aller Deutschen

wäre zum Ausdrucke gekommen.

„Sonder Roth und sonder Wahn

Magst du nicht davon weichen."

Fritz Mauthuer.

Aus der Kauptftadt.

Vramati sche Änffuhrnngen.

Moliörcs „Tartuffe" im Schauspielhause. — Charlotte Wolter.

Wer das Moliöre'sche Meisterwerk „Tartuffe" im Original oder gar

von den Aufführungen am ?K6ätrs tr»,ns»is her kennt und dann das

gleichnamige Stück aus der deutschen Bühne in einer deutschen Um

schreibung sieht, den muß ein Gesühl der tiefsten Enttäuschung überkomme».

Die Verunstaltungen, welche die Librettisien der Gounod'schen Oper am

Goethe'schen „Faust" vorgenommen haben, sind nicht gewaltsanier als

die von der deutschen Bearbeitung am „Tartuffe" verübten Grausam

keiten. Hier wie dort ist mit der Auflösung der poetischen Form der

poetische Inhalt bis zur Unkenntlichkeit travestirt worden. Wo der

französische Dichter den Mund zu feinem Spott, zu bittrer Satire ver

zieht, schneidet der deutsche Bearbeiter gleich eine Fratze; wo der fran

zösische Dichter herzhaft lacht, bringt der deutsche Bearbeiter einen rohe»,

unfläthigen Possenscherz heraus; wo Moliöre vornehm, ist der Deutsche

gespreizt, wo jener poetisch ergriffen ist, zeigt sich dieser alltäglich und

platt. Mit einem Worte, das Ding, das unter dem Titel eines fran

zösischen Meisterwerkes hier gegeben wird, ist alles Mögliche, nnr eben

kein Moliöre'sches Stück!
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Die Ueberfetzung resp, Bearbeitung des „Tartuffe", wie sie jetzt

wieder aufgefrischt worden ist, ist, wenn ich mich nicht irre, die alte,

d. h. dieselbe, die vor langen Jahren für die Darstellung am Hoftheater

erworben wurde. In dieser Fassung ist der „Tartuffe" zum letzten Mal

im Jahre 18SS hier aufgeführt worden; man hat das Stück seitdem

nicht vermißt. Das erklärt sich aus den absonderlichen Eigenschaften

dieses deutschen „Tartuffe" sehr leicht. Schwerer erklärlich ist, weshalb,

— da es sich doch um eine vollkommen neue Einstudirung des „Tartuffe"

handelte, uud wohl kaum ein einziger Schauspieler, der bei der letzten

Aufführung vor 11 Jahren mitgewirkt hat, an diesem neusten Wiederbele

bungsversuche betheiligt war — weshalb die alte und verfehlte Arbeit, die

durch tüchtigere längst überholt, nicht bei Seite gelegt worden ist. Seit

dem Jahre 18«« hat Wolf Graf Baudissin, der würdige Veteran der

deutschen Schriftsteller, der jetzt im 8«. Lebensjahre steht und sich mit

der Rüstigkeit des Körpers auch eine erstaunliche Frische des Geistes

bewahrt hat, eine ganz vorzügliche Uebersetzung des Moliöre'schen Lust

spiels veranstaltet. Die ernsthafte Kritik darf zwar mit Fug und Recht

auch an dieser Mancherlei aussetzen. Baudissins Sprache ist zu glatt,

zu eben, zu leichtfließend, zu schwächlich modern und entfernt sich dadurch

bisweilen von dem oft ungeberdigen , aber urgesunden und kraftvollen

Original. Darüber indessen kann kein Zweifel bestehen: daß die

Baudissin'sche Uebersetzung weitaus die beste ist, und daß ein jedes

Theater von Bedeutung, das neuerdings ein Moliüre'sches Stück zur

Aufführuug bringt, die moralische Verpflichtung hat, diese beste Ueber

setzung zu wählen, Ihr fehlt allerdings der wichtige Reim, dessen

Wesentlichkeit ich für die Molivre'schen Stücke durchaus nicht verkennen

will. Da aber die Uebertragung in Reimen, wie alle veranstalteten

Versuche dargelegt haben, die kostbarsten Opfer an Gedanken fordert, und

da der Zwang des beständigen Reimens bisweilen eine Poesie zu Stande

bringt, der man lieber in einem Knallbonbon als in einem klassischen

Meisterwerke begegnen möchte, so ist der Ausweg, den Baudissin einge

schlagen hat, an Stelle des gereimten Alexandriners den ungereimten,

wohllautenden und für unsere Dramatik geeignetsten Vers: den fünf

füßigen Jambus zu wählen, der einzig berechtigte, da er den Uebersetzer

dem ersehnten Ziele, das Original zu erreichen, am nächsten bringt. Ich

gestehe, daß es mir angenehmer ist, wenn ich Baudissins Uebersetzung

ohne Reime höre, als wenn mir diese fürchterliche Reimschmiederei im

Ohre hämmert.

Ein Beispiel: Tartuffe, der von Elmire in die Falle gelockt und in

dem Wahn bestärkt wird, daß sein unredliches Verlangen nach der schönen

Frau von ihr befriedigt werden wird, wird von der Geängstigten auf

eine Minute aus dem Zimmer geschickt, unter dem plausiblen Vormunde,

er möge nachsehen, ob sie nicht belauscht seien. Währenddem kriecht

der verborgene Zeuge der gewagten Scene, Elmirens Gatte Orgon, aus

seinem Verstecke unter dem Tisch hervor. Elmire ist entrüstet, daß ihr

Mann die Sache so weit getrieben hat und nicht früher zum Borschein

gekommen ist. In bitterster Ironie ruft sie ihm die durchaus nicht aus

eine komische Wirkung berechneten Worte entgegen:

Ihr kommt schon jetzt? Ihr habt mich wohl zum Besten!

Bersteckt Euch wieder, noch ist's viel zu früh!

Wartet's noch ab, um ganz gewiß zu sein,

Und haltet Euch nicht blos an simple Schlüsse.

Man soll sich hüten, allzu leicht zu glauben;

Seid erst recht überzeugt und gebt nicht gleich

Euch für besiegt: Ihr könntet dennoch irren; —

liküsssü-vous dien oollvsinore svs,nt czus cls vcwL renclre

Li iie vons KS,ts« ps,s, cls psur cls vous möprsuclrs.

Bon dieser Stimmung ElmirenS hat der Bearbeiter gar keine Vor

stellung gehabt. Daß die bedrängte, das Aeuherfte befürchtende Frau

in dem Augenblicke, da ihr das Schlimmste droht: die Entehrung, —

denn Tartuffe ist kein bloßer Spaßmacher, er nimmt die Sache sehr

ernst, und an Orgon, dem bis zur Unzurechnungsfähigkeit Verblendeten,

hat sie gar keine Stütze — daß jetzt Elmire nicht zum Schäkern auf

gelegt ist, das hat der Gute nicht bedacht. Er nimmt die Scene rein

komisch, und bei ihm empfiehlt Elmire ihrem Gatten die Borsicht mit

folgenden angenehm lautenden Worten:

„Sieh zu, daß Du Dich nicht verschnappst,

Und ihn aus frischer That ertappst."

Die Nölhigung des Reimens veranlaßt eine Ungehörigkeit um die

andere. Wichtige Sachen werden beseitigt, unwesentliche ganz ungebühr

lich hervorgehoben und breit getreten. Als Elmire sich zu der peinlichen

Rolle in der eben geschilderten Scene entschließt, als sie, um Orgon von

der Schändlichkeit Tartuffes zu überzeugen, sich dazu bequemt, die un

züchtige Liebe Tartuffes zu ihr, der Frau seines Wohlthäters, durch

vielsagende Versprechungen anzufachen, fühlt sie als anständige Frau

daS natürliche Bedürsniß, vor dem entscheidenden Augenblicke ihrem

Mann noch einmal die Motive ihrer Handlungsmeise auseinander

zusetzen:

Doch mcil das Alles nur sür Euch geschieht,

Nur um ihn desto tiefer zu beschämen,

Werd' ich, sobald Ihr mir ein Zeichen gebt,

Abbrechen, und nur gehn, so weit Ihr wollt;

Dann eilt, sobald Ihr erst genug gehört.

Mich zu erlöse», und die leid'ge Rolle

Zu enden, wenn sie gründlich Euch enttäuscht.

Ich spiele sie sür Euch! Entscheidet nun,

Und . . . , Horch! Er kommt! Nun still, und zeigt Euch nicht!

Sie wird, wie man sieht, hier plötzlich in ihrer Rede durch den

eintretenden Tartuffe unterbrochen und ist nicht einmal im Stande, ihren

Satz zu vollenden. In der deutschen Bearbeitung wird daraus recht

anmuthig Folgendes:

Halte Dich verborgen,

Für meine Rolle werd' ich selber sorgen!

Und dann kommt Tartuffe langsam an, und dann sorgt Elmire für

ihre Rolle selber! Und da der Bearbeiter meint, daß Molisre in dieser

meisterhaften Scene des Guten noch nicht genug gethan habe, erlaubt

er sich auch einige Veränderungen und Zusätze.

Bei Moliere verläuft die Scene so: Während Orgon unter dem

Tisch verborgen ist, tritt Tartuffe, den Elmire zu sich beschieden hat, ein.

Da vor wenigen Stunden ein äußerst peinlicher Auftritt zwischen Elmiren

und Tarlnsse stattgefunden hat, aus dem Tartnffe allerdings als Sieger

hervorgegangen ist, — ein Auftritt, der ihn aber über die anständigen

und ihm feindseligen Gesinnungen der schönen Frau keinen Zweifel lassen

kann — so ist sein Verhalten Elmiren gegenüber zunächst äußerst reservirt,

Elmire muß alle Hülfsmittel der weiblichen Berführungskunst anwenden,

um den vorsichtigen und mißtrauischen Menschen vertraulicher zu machen.

Auf die ersten Freundlichkeiten, die sie ihm sagt, reagirt er gar nicht,

und als sie immer deutlicher wird, und ihn in dem Glauben bestärkt,

daß seine vermessenen Wünsche von ihr doch erhört werden dürften,

mißtraut er noch immer und spricht sein Mißtraue» sehr deutlich aus.

Darauf begründet er sogar die Berechtigung, von ihr sofort und auf

der Stelle die thatsächlichsten Beweise ihrer ernsthaften Zuneigung zu

begehren. Und nun, da Elmire ihn nicht eigentlich abweisen kann,

sondern nur vertrösten darf, nun treibt den verliebten Burschen die

Sinnlichkeit zum Aeuherstcn. Vergeblich bemüht sich Elmire, den unter

dem Tisch verborgenen Gatten durch Husten und Klopfen auf den Tisch

dazu zu bewegen, aus seinem Bersteck hervorzukommen. Orgon bleibt

unbeweglich. Der furchtbare Schlag, die tiefe Demüthigung, die be

schämende Erkenntniß seiner namenlosen Schwäche und seines Un

verstandes betäuben ihn vollkommen. Er ist wie gelähmt. Tartnffe

wird inzwischen immer zudringlicher, so daß Elmiren nichts weiter übrig

bleibt, als ihn zu bitten, auf einige Augenblicke das Zimmer zu ver

lassen, wie schon bemerkt: unter dem Borwande, daß er sich davon über

zeugen möge, ob auch die Schäferstunde durch unbefugte Lauscher nicht

gestört werden würde. Tartusse lächelt mit verständnißvoller DiScretion

und geht ab. Nun kommt Orgon unter dem Tisch hervorgekrochen,

leichenblaß, wie erstarrt, und in einer Komik, die an die grausige Tragik

streift, ruft er aus:

Das ist, ich muß gesteh», ein fürchterlicher Mensch! . .

Die Hölle hat nichts Schlimm'res ausgeworfen!

Die Bühnenwirkung dieser Worte in Frankreich ist sast unbeschreib

lich. Es ist schwer, den Eindruck zu schildern, den es macht, wenn

Elmire in ihrer Seelenangst sich an den Tisch, unter welchem Orgon

steckt, herandrängt und klopft und klopft, und der darüber gebreitete

Teppich sich nicht rührt und nicht regt; wenn dann endlich der Teppich
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ausgeschlagen wird, und der gute einfältige Orgon mit seinem verstörten

Sesichte, leichenblaß mit weit starrenden Augen darunter sichtbar wird.

Anders im Deutschen! Da kommt Tartuffe gemüthlich in das

Zimmer, Elmire sagt ihm ein paar freundliche Worte, und der Gimpel

verfängt sich sofort. Er hat ganz vergessen, wie sich Elmire ein paar

Zmnden vorher ihm gegenüber benommen hat. Der Bearbeiter hat

gemeint, daß die sich daran anschließende Scene zu lang sei und eine

sinnige Unterbrechung vorgenommen. Er läßt Tartuffe ganz unmotivirt

bei Zeile treten, und währenddem steckt Orgon den Kopf unter dem

Tisch hervor:

Noch Hab' ich nichts Verfängliches vernommen,

worauf Elmire versetzt:

Geduld, es wird schon Keffer kommen!

Und dann kommt es auch besser. Tartuffe kommt wieder, und nun

geht die LiebeSscene in der brutalsten Weise vor sich. Dabei hören wir

schöne Wendungen wie die der Elmire:

... Ich merke,

Ihr Herrn Scheinheiligen geht etwas schnell zu Werke,

Tas verdächtige Husten Elmirens fällt wie im Französischen, so

such im Deutschen dem Tartuffe auf. Moliöre begnügt sich damit,

Zlmiren durch Tartuffe ein Stück Lakrize anbieten zu lassen. Der

deutsche Bearbeiter hat diese Andeutung in sinniger Weise ausgeführt:

da bietet Tartuffe der begehrten Frau einen Bonbon an, öffnet denselben

und findet darin die Devise:

Wer liebt, der wage!

T°z ist natürlich die Stimme des Schicksals, und nun kann es ja keinem

Zweifel mehr unterliegen, daß Tartuffe wirklich „wagt". Da haben wir

Ii die Bonbonpoefie so unverfälscht wie möglich, leibhaftig!

Um die LiebeSscene in angemeffener Weise zu beleben , steckt Orgon

von Zeit zu Zeit drohend die Faust unter dem Tischtuch hervor. Wenn

der Bearbeiter an dieser Nuance, welche um den Preis der Wirkung

einer ganzen Scene ein flüchtiges Lächeln gewinnt, unschuldig ist, so

kann ich dem sehr begabten Darsteller des Orgon nur dringend rathen,

dieselbe künftig bei Seite zu lassen.

Ter Bearbeiter hat auch einen schönen Actschluß gemacht. Bei

Moliire stürzt Orgon fast besinnungslos vor Angst davon, um sich zu

:«gemiffern, ob das Kästchen mit den compromittirenden Papieren noch

da sei, oder ob es Tartuffe mitgenommen habe, um ihn zu denunciren

uz« zu Grunde zu richten. Das hat dem deutschen Bearbeiter nicht ge

nügt, da macht Orgon noch folgenden ausgezeichneten Witz:

Doch Frau, Du gehst mit mir, er könnte wiederkommen,

Ich wär' nicht unter'm Tisch ^- der Teufel mit dem Frommen!

Ich habe die Bearbeitung hier nur an einer Hauptscene mit dem Original

rerglichen; es verlohnt nicht der Mühe, die verdrießliche Arbeit sortzu-

'etzen. Wir haben eS eben mit einer langen ununterbrochenen Kette von

llnoerftSndniffen und Mißverständnissen zu thun. Der Bearbeiter hat

Tuch den ganzen Abschluß geändert. Die Molidre'sche Auflösung ist in

>« That nicht sehr glücklich, aber die des Bearbeiters ist geradezu albern.

Für das klassische „le pauvrs Komme!", das Orgon zur Charakterisirung

des Tartuffe zu Anfang gebraucht, und das Dorine im letzten Acte in

r^alitiösefter Weife wiederholt, hat der Bearbeiter die freundliche Ueber-

«sung gefunden:

„Der liebe, gute, fromme Mann!" —

Mehr nicht? Das erinnert an die bekannte Theateranekdote, die

son einem sehr berühmten Darsteller des Tell, den leider nur bisweilen

d«s Gedächtniß im Stich ließ, und der, wenn er einmal aus dem Texte

k«n, die unglaublichsten Dinge zu Tage förderte, zu berichten weiß, daß

dieser anstatt der Verse:

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Euch,

Wenn ich mein liebes Kind getroffen hätte,

Und Eurer — wahrlich! Hütt' ich nicht gefehlt!

folgendes sagte:

Mit diesem zweiten Pfeil durchschoß ich — Eurer —

Zinn war das Unglück geschehen, und er fuhr fort:

Wenn ich mein liebes, gutes, einziges, braves Kind, mein Herzenskind

verfehlt hätte,

Und Eurer Hütt' ich wahrlich nicht getroffen!

Tiefe Wiedergabe der Schiller'fchen Verse ist nicht Ichlimmer, als

die Uebersetzung des knappen „1s p«,uvrs Komrne" mit der „liebe, gute

fromme Mann!"

Eine solche Bearbeitung, wie wir sie hier haben, läßt sich überhaupt

nicht im Moliere'schen Sinne spielen. Man suche doch einen Mnftler,

der diese unschönen und langweiligen Verse, diese groben Spähe, diese

Entdichtung künstlerisch und poetisch wiederzugeben vermöchte! Aber

auch die Besetzung bot diesmal Merkwürdigkeiten, für die mir das Vcr-

ständniß fehlt. Ich weiß sehr wohl, daß die Regie überall empfindlich

ist; sie hat auch ein gutes Recht dazu; es werden ihr oft von ganz

unberufener Seite ungerechtfertigte Borwürfe gemacht; aber hier kann

es sich meines Erachtens nicht mehr um Auffassungen handeln, hier sind

thatsächliche Widersprüche hervorzuheben.

Die Rolle der Dorine, der derben, vierschrötigen Magd, die ein

Stück altes Hausmöbel ist, die in der ungebundensten Weise mit der

Herrschaft verkehrt, Orgon Grobheiten sagt, die die großen Kinder des

Hauses noch immer wie kleine Kinder behandelt, die in alle Familien

geschichten die Nase hineinsteckt und überall unaufgefordert mitspricht,

diese vorlaute, schlecht erzogene, aber herzensgute, alte, oder zum Min

desten ältliche Person wurde hier von einem ganz jungen Mädchen ge

spielt, das für naive und sentimentale Liebhaberinnen engagirt ist. In

der deutschen Aufführung sieht Dorine aus wie ein graziöses Kammer

kätzchen, das so etwa 18—22 Jahre alt ist. Daß diese Rolle auch bei

früheren Ausführungen falsch besetzt gewesen ist, beweist natürlich nichts.

Abgesehen davon, daß der ganze Charakter der Dorine in dem Stücke

deutlich als der einer derben, ziemlich bejahrten Person gezeichnet ist,

daß sich ihre Unverschämtheit nur begreifen läßt, weil Dorine die Kinder

hat aufwachsen sehen und seit 15—2« Jahren, vielleicht länger, im Hause

ist, spricht auch für diese unzweifelhaft richtige Auffassung die Thatsache,

daß Molivre diese Rolle bei der ersten Aufführung seiner Schwieger

mutter, Madeleine Böjart gegeben hat, die am «. Januar Z0I8 geboren,

am Tage der ersten Aufführung des „Tartuffe", am 5. August le«7,

das 49. Lebensjahr überschritten hatte. Die Rolle hätte meines Erachtens

unbedingt Frau Frieb-Blumauer spielen müssen; für die alte Pernelle

hätte man schon eine andere Darstellerin gefunden.

Dadurch, daß man die Rolle des Tartuffe dem ausgesprochenen Ver

treter der Intriganten- und Charakterrollen gibt, der übrigens, wie

anerkannt werden muß, seine Aufgabe mit großem VcrstSndniß und

feinem Takt löste, — dadurch verleiht man, wie ich meine, der Rolle

von vorn herein ein Gepräge, das mehr dem Borurtheile der Menge

als den Absichten des Dichters entspricht. Der Charakterspielcr verschärft

seiner ganzen Natur nach die Umrisse des von Moliöre gezeichneten

Bildes; während dieser gerade beabsichtigt, daß das dicherisch schon zu

scharf Gezeichnete durch die Darstellung abgeschwächt werde. Deshalb

hat er auch bei der von ihm geleiteten Aufführung die Titelrolle nicht

dem Intriganten, sondern dem gesetzten Liebhaber Du Croisy gegeben,

demselben, der den Liebhaber Baler im „Geizigen" und Oront, den ko

mischen Verehrer Celimenens im „Menschenfeind" darstellte. Ich denke

mir, daß Herr Bernd«! einer der vorzüglichsten Tartuffes sein müsse, die

sich aus der deutschen Bühne finden ließen.

Die Rolle des jugendlichen Liebhabers im „Tartuffe", des hin

gebenden, lebenssrischen Valer, darf nicht mit einer zweiten und dritten

Kraft besetzt werden; die Rolle ist zwar wenig umfangreich, aber Baler

hat eine der reizendsten Scenen, die Moliöre überhaupt geschrieben hat.

Moliere gab sie seinem besten Schauspieler, La Grange, und noch heute

wird sie von den ersten Kräften des l'Ke'ätrs kran««s, zu meiner Zeit

von Breffant und von Delaunay, dargestellt. Wenn Herr Ludwig diese

Rolle gespielt hätte, so würde dadurch das ganze Berhöltniß des Lieb

habers zu dem Hause Orgons eine andere, tiefere Bedeutung erlangt

haben. ,

Für heute kann ich nur mit zwei Worten den außerordentlichen Er

folg constatiren, den Charlotte Wolter als PHSdra am Residenz

theater errungen hat. Ich behalte mir vor, über diese bedeutendste der

jetzt lebenden Tragödinnen, der man nicht das Unrecht anthun wird, sie

mit einer vielgenannten zugkräftigen Gastspielerin in einer Reihe zu

nennen, in einiger Zeit eingehender zu schreiben. Wir haben ja das

Glück, Charlotte Wolter jetzt auf längere Zeit in Berlin zu sehen, wo
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sie in ciucr ganze» Reihe ihrer wirkuiiZZvollsten Rollen auftreten wird.

Welch ein ernsthafter, seltener, künstlerischer Genuß uns bevorsteht, das

hat schon die Phädra bewiesen, — eine eben so großartig angelegte wie

großartig durchgeführte Leistung! Charlotte Wolter ist die einzige

Tragödin, die nicht zu erschrecken braucht, wenn man den Schatten

Rachel? neben ihr heranfbeschwört; sie ist eine ganz andere, aber nicht

minder große Künstlerin. Es mag dieser kurze Hinweis für jetzt ge

nügen, da wir ja zum Glück noch häusig dic Gelegenheit haben werden,

das heute wegen Mangel an Raum Versäumte reichlich nachzuholen.

Wir würden indessen uns einer Unterlassungssünde zu zeihen haben,

wenn wir nicht noch mit einem Worte der Anerkennung unter den

heimischen Künstlern Herrn Keppler als Theramen erwähnen würden,

der den berühmten „rö'oit" mit feiner logischer Gliederung, nur vielleicht

mit etwas zu viel Temperament vortrug. Schadet übrigens nichts, dieses

Zuviel! Denn sonst wird der große Bericht , ein Ahnherr der Er

zählungen des „schwedischen Hauptmanns" nnd des „lothringischen

Ritters", trotz aller Schönheiten leicht monoton und langweilig.

Paul Lindau.

Votizen.

Die Interviews, welche General Jgnatieff während seiner Tour

durch Europa auszuhalten hatte, würden gesammelt eine stattliche Bro

schüre füllen und einen, wenn nicht sehr zuverlässigen, doch jedenfalls

interessanten Beitrag zur Zeitgeschichte bilden. Könnte der Heraus

geber auch noch ein Resums der Unterredungen geben, welche der russische

Botschafter mit den Minister« und Diplomaten in den verschiedenen

europäischen Hauptstädten gehabt hat, so würde der Werth des kleinen

Opus dadurch natürlich sehr vermehrt werden. Dasselbe würde aller

dings von Widersprüchen strotzen, gerade dadurch aber die Art und

Weise des ruffischen Friedensgenerals, wie man ihn genannt hat, am

treusten wiederspiegeln. Seine Gegner behaupten, es bestehe zwischen

ihm und der Wahrheit ein gewisses kühles Verhältnis;. II est «n troiä

s,vev Is, vörits, hört man häufig sagen. Wenn also eine derartige

Sammlung den Beweis liefern würde, daß Jgnatieff den Journalisten

ganz andere Dinge anvertraut hat als den activen Politikern, so würde

sich Niemand darüber mundern. Man würde es nicht minder natürlich

finden, daß er auch in den Conversationen mit seinen Standesgenossen

vom Fach dem Einen das directe Gegentheil von dem sagte, was er

dem Anderen insinuirt hatte. Das Alles gehört zum Metier, besonders

zum russischen. Dem ruhigen Beobachter erscheint es inzwischen unbe

greiflich, wie beschäftigte Leute wegen einer Besprechung mit einem

durchreisenden Diplomaten Mühe und Zeit verschwenden können. Noch

weniger kann Jemand, der an gewisse Formen gewöhnt ist, eine Vor

stellung davon gewinnen, wie ein derartiges Gespräch eingeleitet wird.

Man denke sich, daß der Besucher nach Ueberwindung der präliminaren

Schwierigkeiten, welche hochmüthige Lakaien oder Portiers veranlassen,

zu dem Herrn dringt, auf dessen Geheimnisse es abgesehen ist. Er stellt

sich als Mitarbeiter dieses oder jenes öffentlichen Organs vor und er

klärt sein Interesse für den Staat und die Sache, welche Jener vertritt.

Jetzt entspinnt sich das Frage- und Antwortspiel. Man möchte gern

wissen, worin die Mission bestehe, welche Aussichten sie habe, ob es

wirklich Krieg geben werde, oder der Frieden noch möglich sei, und so

weiter. Die Voraussetzung, daß der Heimgesuchte Jemandem, welchen

er zum erstenmal im Leben sieht, eine irgendwie zuverlässige Auskunft

ertheilen werde, setzt ein Vertrauen voraus, dessen robuste Natur nur

Bewunderung erregen kann. Bielleicht allerdings kommt eS bei der

Wiedergabe des Gesprächs gar nicht auf die Begründung der Thatsachen

an, sondern nur, daß sie für vierundzwanzig Stunden danach aussehen.

Man soll davon in der europäischen Presse Exempel erlebt haben. So

weit Jgnatieff dabei in Frage kam, konnten die Herren Interviewer

wirklich die Mühe sparen. Das ruffische Jntriguenspiel im Orient, das

nach böser Berechnung einen blutigen Ausgang haben soll, ist doch

sür Jeden, der sich und Andere nicht vollbewuht täuschen will, seit

langer Zeit klar. Rußland hatte Jahre hindurch das Aufkommen der

Reformen in der Türkei mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln

verhindert, zahllose Jnsurrectionen anzetteln lassen nnd sich hinterher

zur Rechtfertigung seines Einschreitens darauf berufen. Wie die Rath

schläge seiner Diplomatie, gleichviel ob sie directen Auftrag dazu hatte

oder nicht, die Türkei zu der finanziellen Bankerotterklärung gedrängt

haben, ist ein öffentliches Geheimniß. Dann sollte vor etwas über einem

Jahr mit einem Handstreich eine Besetzung Constantinopels durch rus

sische Truppen stattfinden, welche der halb blödsinnige Sultan und sein

von ruffischen Agenten besoldeter Großwesier zur Unterdrückung eines

angeblichen Aufstandes herbeigerufen hätten. Aber England hatte Contre-

minen angelegt. Es kam zu einer Revolution im entgegengesetzten

Sinn, die den tollen Herrscher und seinen corrumpirten Diener beseitigte.

Jgnatieff war geschlagen und hatte auch seine Regierung in die Nieder

lage mit verwickelt. Gortschakoff suchte eine Revanche in dem Berliner

Memorandum, erlitt indessen ein neues Fiasco durch Englands Refus.

Jetzt verlor der russische Reichskanzler das Gleichgewicht kühler Berech

nung. Er mochte das überlegene Lächeln seiner Rivalen nicht ertragen

und ließ es zu dem serbischen Kriege kommen, der im weiteren Verlauf

zu der Mobilmachung der russischen Armee führte. Das Uebrige ist be

kannt. Jetzt möchte man Geschehenes gern ungeschehen machen und den

ersehnten Gewinnst an Macht und Prestige mit Hülfe Europas ohue die

nöthigen Opfer einheimsen. Das ist indessen schwierig und so sollen

Haufen von Leichen die östlichen Gefilde decken, weil der Ehrgeiz der

Panslavistcn und die Eitelkeit einer Gruppe von Staatsmännern eine

sonst unheilbare Wunde empfangen hatten und <?nropa, ob freiwillig

oder gezwungen, zusah. Der Reporter, welchem Jgnatieff diesen Zu

sammenhang actcnmäßig dargelegt hätte, würde mit der offenen Mit

theilung der haarsträubenden Details den Bogel abgeschossen haben.

Wegen sonstiger Phrasen von slavischcr Stammesverwandtschaft, be

drückten Christen nnd russischer Reformarbeit brauchte Niemand im Hotel

Royal anzufragen. Ein Gang in das nächste Kaffeehaus und die Lectüre

eines Leitartikels in der ersten besten Zeitung konnten sicherlich dieselben

Dienste leisten.
5

ÄN Sachen des Humboldtdenkmals.

In den Zeiwngen lese ich, daß für die Monumente, welche den

Brüdern A. und W. v. Humboldt auf dem Platze vor der Universität

in Berlin errichtet werden sollen, neben den herkömmlichen sitzenden oder

stehenden Figuren auch ein Entwurf von Reinhold Begas ausgestellt sei,

der nur die Büsten auf reich verziertem Sockel bringt, und rieben

Alexander die ihn bekrönende Natur, neben Wilhelm einen Genius mit

der Fackel des Geistes stellt. Wenn, wie zu erwarten steht, Begas die

idealen Gestalten mit lebendigem Schwung, die Büsten mit sprechender

Naturwahrheit behandelt, so möchte ich dazu mahnen, daß endlich der

Bann gebrochen werde, der auf unsrer Sculptur liegt, indem man ihr

fortmährend Aufgaben setzt, die eben so zweckwidrig für die Dargestellten

wie ungünstig für die künstlerische Behandlung sind. Ich meine die

Statuen von Männern, die nicht als Helden im öffentlichen Leben ge

wirkt, sondern als Denker, Forscher, Dichter, Künstler eine stille geistige

Thätigkeit geübt; hier kommt es nicht auf die Schenkel und die Schultern,

sondern auf das Antlitz oder den Kopf an, und gewöhnlich hält sich der

Künstler auch nur an diese, und gibt ihnen einen Rumpf nach eigener

Erfindung. Und dazu kommt dann die unplastische Tracht unsrer Zeit

und der conventielle Mantel. Nicht blos der Promenadeplatz in München

ist ein abschreckendes Beispiel, auch in Berlin gibt es nahe der Spree

und Bauakademie eine Stelle, die wahrlich nicht kurzweilig und erquick

lich ist durch ihre Statuengruppe, an der das Publicum zuweilen vorüber

geht. Wie erfreulicher wäre es doch die Büste zu sehen, aber auf einem

Sockel oder in einer Umgebung mit frei erfundenem künstlerischen Schrnuck,

der auf sinnige Weise vom Leben und der Bedeutung des Mannes eine

Anschaunng gewährt und so das Auge durch schöne Form und den Geifr

durch gedankenvolle Auffassung anzieht, statt die volle Naturtreue doch

nicht zu bieten und durch ungefällige mehrfache Futterale über den

menschlichen Körper nicht den Charakter und das Wirken, sondern die

Mode zur Zeit der Verherrlichten im Erz zu verewigen. Wie wenige

unserer Künstler haben Wilhelm von Humboldt noch persönlich gekannt!

Alexander war ein gebückter Greis sür die Jetztlebenden. In genrehafr^r

Auffassung steht seine Statuette freundlich, etwas ironisch lächelnd ans

dem Pult des Naturforschers, aber groß ausgeführt würde sie so keinen

guten Eindruck machen; der Künstler würde ihm wohl mehr Körpergröße

und straffere Haltung andichten und für den Bruder eine Gestalt er

finden. Und Berlin hätte ein paar Rock- oder Mantelfiguren mehr

Wie anders — schon um der Abwechselung willen — werden die Bnfter
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wirken, wenn sie in Verbindung mit bedeutungsvollen, künstlerisch Werth-

vollen Gestalten auf reliefgeschmücktcm Sockel stehen I

Die Frage ist schon einmal erörtert morden, als eS sich um das

Uhlcmddenkmal handelte. Was kümmern uns seine Stiefel uud Hosen?

Seine Erscheinung war nicht imponirend. Konrad Knoll hatte den Muth,

eine Büste zur Concurrenz einzusenden. Aber das Piedestal zeigte das

Besen und Wirken des Dichters. An den abgestuften Ecken standen die

gestalten der Germania, des Rechts, der Poesie, der Wissenschaft, und

zwischen ihnen zeigten Gruppen in Hochrelief das Lied vom guten

Lameraden, von der Wirthin TSchterlein, Herzog Ernst mit Werner und

des Sängers Fluch. Aber da? Comitö entschied für eine Statue, und

spricht man von einer Büste, so meint der Philister: warum soll nicht

»ein Landsmann oder Genoß eine Statue haben so gut wie der und

znicr! Der Künstler aber, welcher die von der Phantasie eines Dichters

erschaffenen Gestalten nun auch Plastisch uns vor Augen stellt, hat darin

eine ideale Aufgabe, einen Ersatz für die Mythologie, und seine Bildner-

lust «hält ein freie« Feld zu reicher Bcthätigung.

Als ein Denkmal für Liebig wurde von der Familie selbst ein

Nebigbrunnen beantragt; aber das findet keinen Anklang, nicht bei

Künstlern, nicht bei Gelehrten. Die Zeit ist einmal auf Statuen versessen

und meint wohl damit ihren Beruf zur Kunst zu beweisen. Ich habe

die Sache schon in meiner Aesthetik (II. 170, zweite Auflage) besprochen,

aber es scheint eine Predigt für taube Ohren. !N. Carriere.

Archäologisches Wörterbuch (deutsch, französisch, lateinisch und eng

lisch) von Heinr. Otte. Zweite Auflage. Leipzig 1877, Weigel.

Ter Name Heinrich Ottes (dermalen Superintendentur-Berweser

und Pfarrer) hat in der Kunstgeschichte, besonder? der mittelalterlichen,

einen so guten, durch verschiedene Publicationen (wir nennen sein „Hand

buch der kirchlichen Kunstarchäologie", seinen „archäologischen Katechis

mus", die „Geschichte der kirchlichen Kunst des deutschen Mittelalters", die

„SKckenkunde", die „Geschichte der deutschen Baukunst") so wohl accredi-

rirlen Klang, daß wenig Andere zur Abfassung des uns vorliegenden

Suche? so berufeil sein möchten, als gerade er. Und dic zweite Auflage

- bei Werken der Art nicht gerade eine häufige Erscheinung — spricht

beredt ftr die Gediegenheit der Arbeit. In der That, sie ist nicht blos,

wie wir uns durch die sorgfältige Prüfung größerer und kleinerer Artikel

überzeugt haben, höchst sorgfältig und gewissenhast, bei prägnantester

Kurze, ausgeführt, sondern sie ist gerade durch diese Eigenschasten ein

Ml verdienstliches Unternehmen. Und zwar nicht blos für die eigent-

üchm Kenner des Fachs, für ausübende Künstler und Kunstkritiker, fon»

Km auch für die Liebhaber und Verehrer der Kunst. Diesen letzt-

zWnnten zunächst dienen die beigegebenen Holzschnitte (28b an der Zahl,

igelst nctt und sauber ausgeführt, ein ganz vorzügliches Hülssmittel

j« Veranschaulichung und zum Verständnis;. Gerade bei der noth-

Nudig gewordenen Knappheit der Form, in welcher die Erklärungen

gehalten sind, mußte dem Auge des Laien eine Erleichterung gewährt

wtiden. Man glaube ja nicht etwa, daß sich der hier ausgespeicherte

Löriervorrath blos auf die in den Schriften über kirchliche Kunstalter-

lhümer vorkommenden eigentlichen Kunstausdrücke erstrecke, d. h. also

ilss auf die bildenden und redenden Künste (Architektur, Sculptur,

Rilerei — Poesie, Musik), sondern auch das Kunsthandmerk und selbst

Ks Handwerk überhaupt (Schreibekunst, Wasfenkunde, Costümkunde, Buch

druck, Befestigungskunst, Ausdrücke des Handels und Wandels) hat seine

solle Berücksichtigung gefunden. In einem Punkt sogar hat der gelehrte

?m Lersasser des Guten beinahe zu viel gethan, nämlich in der je

weiligen Beifügung der lateinischen, französischen und englischen Be-

«rmung zum deutschen Ausdruck — während doch dasselbe Buch (höchst

Knieniwerth) ein specielles Verzeichnis; gerade dieser Fremdwörter

Haler dem Haupttheil enthält, worin auf das Englische etwa 80 Seiten,

iaZ Französische beinahe eben so viel, das Lateinische ungefähr deren S«

bumen. Wozu diese Verdoppelung und Verdreifachung? Zur mehreren

Kleinlichkeit des Lesers, wird man sagen, und dagegen ist nicht viel

»«zuwenden, aber der Leser wird und muß zufrieden sein, wenn er, was

u sucht, ,n einem Orte sicher findet. Daß dagegen der bekannte Kunst-

hüisriKr Schnaase bei einer Anzeige der ersten Auflage wünschen konnte:

I« iknographische Theil (d. h. die Holzschnitte) möchte wegfallen, er-

«cini uns fast unbegreiflich, und der Herr Verfasser hat eben so wohl

^ttM, diesem Wunsch keine Folge zu geben, als die Grenzen, innerhalb

^ welcher die erste Auflage sich bewegte (d. h. das eigentliche Mittelalter)

nach beiden Seiten, d, h. nach der Seite des AlterthumS wie nach der

neueren Zeit zu (bis zum Auskommen des Barockstils) hinauszurücken.

Angenehm sällt bei diesem von einem Geistlichen geschriebenen Werke die

objective Auffassung, der Wegfall des Pastoraltones auf; blos in der

Borrede lesen wir am Schluß, daß der Bersasser vom Studium der Kunst

„die Förderung des Reiches Gottes auf Erden" erwarte. Eine Kleinig»

Kit, wird man sagen, die man dem Geistlichen zugut halten muß —

aber warum sollen nicht auch die Geistlichen sich auf einen völlig ob

jektiven Standpunkt erheben können, und Gott geben, was Gottes, der

Welt, was der Welt ist? Mit dem „Reich Gottes" im Pastoralen Sinne

hat die Kunst als solche »nd ihr Studium keine Berührungspunkte. —

Druck (Antiqua) und Papier des BucheS sind, wie das bei dieser Firma

der Fall zu sein pflegt, ganz vorzüglich. Z. INaebly.

Als Seitenstück zu der in Nr. bl der .Gegenwart' gerügten fehl

samen syntaktischen Verwendung des Participiums mögen hier einige

Beispiele unrichtigen grammatischen Gebrauchs desselben in der Refleziv-

form eine Stelle finden. Dieselben sind binnen kurzer Zeit nicht aus ge

wöhnlichen Zeitungsannoncen, sondern aus Bekanntmachungen von Be

hörden, aus dem redactionellen Theile von Zeitungen und aus Zeitschriften

zusammengelesen worden.

Der Engere Ausschuß der Meckl. Ritter- und Landschaft redet in seinen

vorjährigen Proposttionen (Nr. 89) von einer „sich auf dem jüngsten

Landtage kundgegebenen Ansicht'. Im „Salon' 187«, S. 150« liest

man: „Zum Verdruß der sich auf den Gallerien eingefundenen

College»'; in der „Volkszeitung' 187«, Nr. 241: der Vorschlag, „einer

in Gumbinnen sich gebildeten Vereinigung" sich anzuschließen; in der

„Meckl. Ztg." vom 14, Sept. 187S: „Mittheilungen über den auf einem

ViehtranSport von Wismar nach Hamburg sich zugetragenen be-

klagenswerthen Unfall," Wenn dergleichen Verstöße bis in die gedachten

Regionen ungehindert vordringen können, wird man zur Milde gestimmt,

wenn ein adeliges Mitglied der Meckl, Ritterschaft in den „Meckl, An

zeigen" 1876, Nr, 295 „für eine sich in einem Zeitraum von 14 Jahren

als treu, zuverlässig und brauchbar erwiesene Wirthschaftcrin" ein

neues Engagement sucht. Leichter als jene der Grammatik Zwang an-

thuende Reflexivform erträgt sich noch die alte zwar steife, aber doch

zulässige Wendung: „bei sich herausgestellt habendem Bedürfniß",

die der Engere Ausschuß der Meckl. Stände in seiner vorjährigen

29. Präposition gebraucht.

Eine verwandte Unachtsamkeit zeigt sich in dem reflexiven Gebrauch

deS Wortes „befindlich": „die Erlaubniß zur Vervielfältigung eines im

Privatbesitz des Kaisers sich befindlichen schönen Gemäldes" („Neu-

strelitzer Ztg." 187«, Nr. «3); „die zunächst sich Befindlichen"

(„Fliegende Bl." 187«, Nr. 1«23, S. S7).

Noch eine andere Art unzulässigen UmgehenS mit dem Participium

zeigt sich in folgender Mittheilung verschiedener Zeitungen: Der indessen

vom Deutschen Kriegerbunde abgehaltene Delegirtentag „beschloß, dem

regierenden Herzog von Anhalt unter dem Ausdruck der Theilnahme an

dem die herzogliche Familie betrossenen Unglück" u. s. w. In noch

kühnerer Gestalt tritt die Ungenirtheit in nachstehendem Satze auf:

„Heute Morgen verspätete sich der von Strasburg i. U. hier einzu

treffende gemischte Zug um 40 Minuten."

Wir gedenken schließlich noch einer beliebten kleinen Gewaltthätigkeit,

welche dadurch verübt wird, daß man einem aus zwei Substantiven zu

sammengesetzten Wort einen von dem ersten der beiden Substantive ab

hängenden Genitiv beifügt: „die Enthüllungsseier deS Moltke-

DenkmalS", „die Bestattung sfeierlichkeiten der Herzogin Caroline",

„eine Borstands Versammlung des Thierschutz-Bereins", „eine wunder

bar feine Beobachtungsgabe des eigenen und fremden Geisteslebens",

sür „die Feier der Enthüllung des Moltke-DenkmalS" u. f. w.

Rostock, ^ I. Wiggers.

Srrichtigung.

Im Musikbericht S. 1b«, erste Spalte, Zeile 11 von unten ist statt:

Herr Marini: Manni zu lesen.
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Inserate.

Die Herolde der Mode.

Daß die Damen des Volkes Israel bereits sich gar

prächtig schmückten mit bunten Stoffen und glänzenden!

Geschmeide, mit Perlen und Edelgestein aller Art, —

das erzählt uns nicht nur das Buch aller Bücher, sondern

viel eingehender und belehrender noch „die Hebräerin am

Putztisch", das halbvergessene Buch A. Th. Hartmann's,

welches uns eine eingehende Schilderung der altjüdischen

Toilette darbietet. Und wie bei den Juden, so läßt sich

bei den Egyptern, Afsyrern und Persern, fast bis in die

mythische Zeit zurück, der Nachweis liefern, daß das Be

streben des Weibes, dem Manne zu gefallen, schon zur

vorsündfluthlichen Zeit zu bedenklichen Ausschreitungen

führte. Auch die Griechen und Römer schützte ihr Alter

vor Thorheit nicht. Mit den anmuthigen Toiletten der

reizumflossenen Töchter Athen's begann die classische Mode;

mit dem kolossalen Luxus, der verschwenderischen Putz

sucht und dem gänzlichen Verfall der Sitten endigten

Hellas und Rom. Wer errinnert sich nicht des boshaften

Spötters Plautus, der die Kleidung der römischen Schönen

einem stattlich aufgetakelten Schiffe vergleicht, oder Mar-

tial's, der von den schon damals gebräuchlichen falschen

Zähnen und Haaren, Schminkbüchscn und anderem Material

der Verschönerungskunst erzählt? Wie weit es die Mode

in Rom gebracht, das läßt sich am besten in Böttiger's

„Sabina oder Morgenscenen im Putzzimmer einer vor

nehmen Römerin" nachlesen, ein lehrreiches Stück Cul-

turgeschichte des Alterthums.

Die christliche Zeit brachte wohl eine Art Wandlung

zum Besseren; doch nicht lange behauptete sich das einfache,

schlichte Gewand. Mit der steigenden Cultur wuchs auch

bei den germanischen Frauen das Bedürfniß nach kunstver

ständigen Schneidern, und schon Karl der Große nahm

an den kostbaren Gewändern seiner Hofleute Anstoß und

suchte dieselben zur Einfachheit zurückzuführen. Leider

existirt noch keine „Germania am Putztisch", die uns

chronologisch geordnet über die Mode-Thorheiten der ger

manischen Frauen Aufschluß geben könnte. Wir müssen,

— wollen wir die Toiletten unserer Urahnen gründlich

kennen lernen, — den Staub abschütteln von alten Hand

schriften, geschriebenen und mit Miniaturen versehenen

Gebetbüchern, alten Chroniken und dergleichen mehr. Oder

wir sind genöthigt, die Geheimnisse der Minnelieder zu

erforschen, die nicht nur von dem „schlanken Leib und

den rosigen Nägeln" der „reinen Frauen", sondern auch

über deren Kleider und Schmuck, über Schleifen und

Bänder, Diademe und andere Herrlichkeiten gar wonniglich

berichten.

Die Kreuzzüge, welche die Pracht und Ueppigkeit des

orientalischen Lebens nach Europa brachten, trugen am

meisten dazu bei, die alte Einfachheit zu verdrängen und

an deren Stelle den fabelhaftesten Luxus zu setzen. Was

halfen da die Verbote der Regierungen, die Luxusgesetze,

die Kleiderordnungen der hochweisen und gestrengen Obrig

keiten; was nützte da der Eifer der frommen Geistlichkeit

und deren Zetermordio gegen die decolletirte, sündige

Welt? Die holden Engel der Schöpfung kehrten sich

nicht an die Verbote, erbauten sich an den Predigten der

Diener Gottes, befolgten sie aber nicht. Die Frau, die

ewig junge Beherrscherin der Welt, that es zu allen Zeiten

so wie heute; sie setzte im Punkte der Mode ihren Willen

durch. Damals that sie es in liebenswürdiger Naivetät,

jetzt thut fie's im vollen geistigen Bewußtsein ihrer Macht.

Die Frau behält eben in diesen Dingen immer Recht,

und man wäre beinahe versucht, es dem großen Finanz

minister Ludwigs XIV. nachzusehen, daß er die damalige

Mode- und Putzsucht zu einer Art national-ökonomischer

Speculation machte, die den Staatssäckel mit Hunder

ten von Millionen füllte und dem „großen" Ludwig

den Ruf des freigebigsten Monarchen verschaffte. „Die

französische Sprache muß in Europa allgemein werden,

und unsere Moden müssen uns die Völker der ganzen

Welt zugethan und eigen machen", sagte Colbert. Seine

Berechnung schlug in der That nicht fehl. Bald herrschten

an den kleinen deutschen Höfen französische Moden und

Sitten, und Alles gab sich den verführerischen Lockungen

Frankreichs willig hin. Wohl bemühte man sich auch

damals schon, dem Eindringen französischer Moden und

Stoffe Einhalt zu thun, um der heimatlichen Industrie

nicht eine totale Niederlage zu bereiten. Doch Alles um

sonst. Paris ward die unbestrittene Herrscherin auf dem

Gebiete der Mode und dictirt der Welt die Toiletten-

Gesetze, die einzigen Gesetze vielleicht, welche ausnahmslos

befolgt werden.

Das Sprachrohr, durch welches man von Paris aus

der eleganten Welt die Decrete zuerst verkündete, war der

„Nercure galant" die erste wirkliche Modenzeitung'.

König Ludwig XIV. gab in eigener Person dazu das

Privilegium in einer Rathssitzung am 31. December 1677.

Ein Herr von Vize war der Glückliche, der das Privi

legium erhielt, es jedoch auf Thomas Amaulry zu Lyon

übertrug. Der „Nerenre galant" sollte nur Sachen

bringen, „die nirgend sonst wo und hier zum ersten Male

uns Neues zeigen". Das that denn auch der kleine Götter

bote und brachte zuerst die Beschreibung eines Hoffestes,

die Hochzeit einer französischen Prinzessin, unter genauester

Angabe sämmtlicher bei diesem Feste getragenen Toiletten.

Die Prinzessin selbst, in einer „unerhört langen Schleppe",

ward als erstes, in Kupfer gestochenes Modenbild dem

Texte beigefügt. Und was gab es sonst nicht noch Alles

in dem Nercure! Tänze, Spiele, die königliche Lotterie,
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Dekorationen, Tableaux, Sonette, Madrigale, Räthsel,

- und selbst Musikbeilagen fehlten nicht. Im Jahre 1680

war es, — keine Dame von Welt sollte dieses Jahr ver

gessen, — als im „Neroure" der erste Modenbericht er

schien.

Nahezu zwei Jahrhunderte liegen zwischen diesem

Ereigniß und unseren Tagen. Legionen von Mode-Jour

nalen, denen der „Neroure" die Bahn geöffnet, sahen wir

kommen und gehen, erscheinen und verschwinden, mit und

ohne Modebilder, für und gegen die Schleppe. Zu Ende

des siebzehnten Jahrhunderts finden wir Deutschland

schon tief in Mode-Journalen vergraben. Im Jahre 1712

soll die erste deutsche Modenzeitung bei Locher in Nürn

berg erschienen sein, ein ziemlich primitives Organ für

Mode und Luxus. Die „kluge Hausmutter" nannte

sich der kleine Wolf im Schafpelz. Ihr folgten bald andere,

bis in der Stadt Erfurt endlich im Jahre 1758 Jemand

den Muth besaß, ein solches Blatt unter seinem wahren

Namen „Mode- und Galanteriezeitung" mit Moden

kupfern erscheinen zu lassen. Diese brachte Alles, was

das Seine-Babel erfand, gewissenhaft unter das deutsche

Publikum. Und für nur 19 Groschen jährlich! Aber

das Blatt bestand auch nicht lange. Nach kaum einem

Jahre brachte ein Concurrenz- Unternehmen es um sein

junges Dasein. Diesem folgte ein zweites, ein drittes lc.,

ohne Zahl und ohne Wahl, bis in die achtziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts.

Da tauchte das lebenskräftige „^«urns.1 äesOame»

et äes Uoäeg" mit französischem und deutschem Texte

auf, welches es in der Zeit von 1786 bis 1848 auf die

achtunggebietende Zahl von 150 Bänden gebracht hat,

und das in jährlich 52 Nummern mit Illustrationen in

Frankfurt a. M. herauskam. Ihm zunächst, oder auch

voran, stand das monatliche „Journal des Luxus und

der Moden", herausgegeben von Bertuch und Kraus in

Weimar (1786 bis 1827), ein Blatt, das die Mode so

zusagen wissenschaftlich behandelte und durch französische

und englifche Kupferstiche, die ein Spiegelbild jener Zeit

geben, sich auszeichnete, in seinem unterhaltenden Theile

auch Beiträge der ersten Schriftsteller seiner Zeit brachte.

Daneben und schon einige Zeit vorher gab es die

damals in ganz Deutschland grassirenden Taschenkalender

allerkleinsten Formates, denn ein großer Theil von ihnen

brachte auch Modenkupfer, unter welchen wir zahlreiche

Blätter von Chodowiecki finden. Auch das Gothaische

Genealogische Taschenbuch (seit 1763), das einzige, das

vor dem Untergange bewahrt worden, das aber heute

bekanntlich sich nur noch mit hoher Politik und den Genea

logien der Potentaten und anderer hoher Herren beschäftigt,

unterrichtete (von 1782 bis 1796) unsere Großmütter

und Urgroßmütter in Dem, was Paris, Berlin, Leipzig,

Dresden Neues auf dem Gebiete der Mode zu bieten

hatten.

Als Etappen auf der großen Heerstraße der Mode-

Journale, die bis in unsere Zeit hineinführen, möchte ich

nur noch die Engelhorn'sche in Stuttgart herausgegebene

„Muster- und Modenzeitung" nennen, die im Jahre

1853 bereits die damals sehr erhebliche Zahl von 31,000

Abonnenten aufwies, das „Wiener Journal für Thea

ter, Musik und Mode" (1803—1846), die im siebenund

zwanzigsten Jahre bereits stehende „Viktoria" mit einer

Auflage von etwa 20 bis 30,000, und endlich den seit

1855 erscheinenden „Bazar", der gegenwärtig etwa 90,000

Abonnenten zählt.

Zehn Jahre nach dem „Bazar" trat „Die Moden

welt" auf. Dieses Blatt machte im Geschwindschritt den

Weg durch ganz Europa und erscheint heute, nachdem es

sämmtliche andern derartigen Unternehmungen weit über

flügelt, allein in Deutschland in einer Auflage von fast

einer viertel Million.

Seit einigen Jahren sorgt die „Modenwelt" auch

für Unterhaltung, Belehrung und Erheiterung im Familien

kreise, indem die Verlagshandlung neben der gewöhnlichen

Ausgabe einesolche mitUnterhaltungsblatt, die„Jllustrirte

Frauen-Zeitung", in's Leben rief, die rasch den Ruf

des reichhaltigsten und vornehmsten Damenblattes sich zu

erringen wußte.

Was den Inhalt beider Blätter im Besonderen be

trifft, so bringt die „Modenwelt" zum Preise von viertel

jährlich M. 1,25 (80 kr. österr.) jährlich 24 Nummern

mit Moden und Handarbeiten, enthaltend gegen 2000

Abbildungen mit Beschreibungen, welche das ganze Gebiet

der Toilette und Leibwäsche für Damen und Kinder umfassen,

ebenso die Leibwäsche für Herren und die Bett- und Tisch

wäsche. Auch die Handarbeiten finden in ihrem ganzen

Umfange die eingehendste Behandlung, und zwölf Beilagen

bringen jährlich gegen 200 Schnittmuster und 400 Muster-

Zeichnungen.

Die „Jllustrirte Frauen-Zeitung" erscheint alle acht

Tage und kostet vierteljährlich M. 2,50 (1 Guld. 60 kr.

österr.); jährlich erscheinen von ihr 24 Nummern mit

Moden und Handarbeiten und 12 Beilagen mit Schnitt

mustern :c., genau wie bei der „Modenwelt"; ferner 12

große, colorirte Modenkupfer und 24 ittustrirte Unterhal

tungs-Nummern; die Schnittmuster und Modenkuvfer lie

gen abwechselnd den Moden-Nummern bei. Eine große

Ausgabe der „Frauen-Zeitung" zum Preise von viertel

jährlich M. 4,25 (2 Guld. 7 kr. österr.) enthält jährlich

noch 24 große colorirte Modenkupfer und 24 Blätter mit

historischen und Bolks-Trachten.

Die Unterhaltungs-Nummern bringen neben vielen,

vortrefflichen Illustrationen einen reichen Inhalt an No

vellen und Romanen, ein interessantes Feuilleton, regel

mäßige Nachrichten aus dem Leben der Frauen, neue,

erprobte wirthschaftliche Recepte :c. :c.

Kaum glaubt man es, welch' großartiger, verwickel

ter Organismus dazu gehört, allein den technischen Theil

beider Blätter zu besorgen. Die Redaction desselben allein

besteht aus 8 Damen. Namhafte künstlerische Kräfte,

4 Zeichnerinnen und 5 Zeichner, liefern das Material,
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welches 25 Holzschneider beschäftigt, das daneben aber

noch für die Modenkupfer 33 Stahlstecher und beim Druck

beschäftigte Personen beansprucht. Colorirt werden die

Kupfer von 10 Coloristen und 54 Coloristinnen, zu deren

Hilfe noch 4 Personen gehören.

In der Druckerei sind beschäftigt 12 Setzer, 6 Cor-

rectoren, 12 Maschinenmeister, 24 Maschinenmädchen,

2 Papierzähler, 2 Papierfeuchter, 8 Satinirer, 2 Feuer

leute, 2 Abzahler, 1 Formenwäscher und ein Transmis

sions-Wärter. Dazu kommen noch 13 Stereotypeure,

3 Buchbinder zum Falzen, 14 Falzerinnen und 3 Per

sonen zu deren Hilfe, sowie schließlich 14 Personen, welche

die Buchführung, die Expedition, das Packen und Aus

fahren der Packete besorgen.

Im Ganzen zählen wir 262 Personen, 158 männ

lichen, 104 weiblichen Geschlechts, welche an dem Unter

nehmen thütig sind.

An Maschinen find beschäftigt: für das Blatt selbst:

12 Schnellpressen, 1 Handpresse, 1 Doppel-Satinir-Schnell-

presse, 3 Satinir-Maschinen, 2 Glättpressen, 1 Dampf

maschine zu 16 Pferdekraft, und für die Kupfer: 2 Liniir-

Maschinen, 12 Kupferdruck-Pressen, 1 Papierschneide-

Maschine und 1 Glättpresse.

Und bei alledem ist Derer nicht gedacht, welche die

Uebersetzungen für die fremdsprachlichen Ausgaben an

fertigen, nicht der Maler und Zeichner, der Poeten und

Schriftsteller, welche ihr Bestes geben, um die „schöne

Welt" zu befriedigen. An Mitarbeitern nennen wir nur

die Schriftsteller Ludwig Anzengruber, Felix Dahn,

Jacob Falke, Karl Emil Franzos, Karl Frenzel,

Emanuel Geibel, Edmund Hoefer, Ferdinand

Kürnberger, Hermann Masius, Marie von Olfers,

Eduard Paulus, Levin Schiicking, Robert Schwei-

chel,Karl Stieler, AdolfStrodtmann,ErnstWichert;

unter den künstlerischen Beiträgen finden wir die Namen

Oswald Achenbach, H. von Angeli, Carl Becker,

Franz Defregger, C. Gussow, A. von Heyden,

Ed. Knrzbauer, Hans Makart, Paul Meyerheim,

B. Plockhorst, Gustav Richter, Paul Thumann,

Fr. Voltz :c. zc. —

Colbert's großes Wort von der Weltherrschaft der

französischen Moden scheint nach einer Seite hin heute

mehr als je in Frankreich zum Evangelium zu werden,

und Hunderttausende wandern aus Deutschland und Oester

reich für französische Stoffe jährlich über die Grenze.

Aber bei aller Grazie der Form, die den Franzosen nicht

abzusprechen, bei aller Mannigfaltigkeit in der Erfindung,

— eine große Zeitung für Moden brachten sie nicht

zu Stande. Das solid Einfache und das wahrhaft Prak

tische für die Bedürfnisse der Familie ist ihnen meistens

fremd , während gerade das Festhalten daran die „Moden

welt" und „Jllustrirte Frauen-Zeitung" groß gemacht hat.

Auf dem Gebiete der Handarbeiten sich fast ausschließ

lich auf rein Deutsches in den besten, stilvollsten Mustern

stützend, acceptiren diese beiden Blätter die Grundformen

der Pariser Mode, machen aber auch hierin geschmack

volle Einfachheit zu ihrer Aufgabe. Nicht allein an den

Salon wenden sie sich, sie sind auch treffliche Rathgeberin

nen und Freundinnen für das bescheidenste Mädchen, für

die einfachste Hausfrau.

Andererseits fand bisher kein französisches und auch

kein englisches Blatt den Weg, Moden und Handarbeiten

in solcher Anschaulichkeit darzustellen, wie die mehrfach

genannten beiden deutschen Blätter, die selbst dem Un

geübtesten zum Nacharbeiten Alles leicht verständlich machen.

Darum hat auch das ganze gebildete Europa die „Moden

welt" und „Frauenzeitung" zur Richtschnur acceptirt; in

den Moden-Zeitungen Englands, Hollands, Belgiens,

Dänemarks, Schwedens, Rußlands, Polens, Spaniens :c.

finden wir sämmtlichc Abbildungen und Beschreibungen

der „Modenwelt" und „Frauen-Zeitung" wieder, und selbst

Paris veröffentlicht eine französische Ausgabe derselben.

Schade, daß „Modenwelt" und „Frauen-Zeitung"

nicht auch in Philadelphia vertreten waren; es wäre in

teressant gewesen, das Urtheil des Profefsor Reuleaux

darüber zu hören, der in seinen Briefen über die Aus

stellung so vieles Deutsche tadeln konnte, hier aber Ge

legenheit gefunden hätte, die Vorzüge und die Eigenart

eines deutschen Werkes anzuerkennen. C. F.

Indem wir obigen Artikel, der Wiener „Neuen

Mustrirten Zeitung" entnommen, hier abdrucken,

bemerken wir zugleich, daß Scstcllungcn jederzeit

bei allen Äuchhandlungcn und Postämtern an-

genommen werden.

Sie Erpedition der

Modcnwclt und Mustrirten Frauen -Zeitung

in Berlin.
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In meinem Verlag« ist soeben ersekienen

vn,l änrek »Iis öueKKandlungen nu bsnisken :

mit besonckersr

von

^. Lg,^srclör5ksr.

kreis I 2U

iev», ?ebrnar 1877. Hermann vuM.

Im Verlag der Unterzeichneten ist soeben er

schienen und durch alle Buchhandlungen zn bc-

liichen:

des

Zi Attischer llllchbildllng «rbft kMtt Einleitung

von

Adolf Friedrich van Schuck.

Dritte Auflage.

T:ci Bünde, Preis: 15 Eleg, geb. 2«

Ter größte Dichter des Orients, der einzige

Epiker der Weltliteratur, der dem Homer an die

-cite gestellt zu werden verdient, ist durch diese

Uebertragung zuerst bei uns eingebürgert worden,

Tieielbe hat die allgemeine Anerkennung ge

sunden, daß sie bei hohem poetischen Schwnngc

die Leichtvcrftöndlichkeit und den natürlichen Fluß

einer Originaldichtung besitze. Die Einleitung

enthält, wie I. Scherr in seiner Literatur

geschichte urtheilt, eine mahrhaft prachtvolle

Eharakleristik des Firdnsi und verbreitet sich

uigleich über dessen Leben, so wie über die

Zellen und den historischen Gehalt seines großen

Ledichtcs,

Stuttgart, Februar 1877,I. H. Kotta'sche Anchkjandkung.

Verl»? von <Z«0rF 8tI1K« in Verl!,,,

Zf'vV, 32. I,onisenstrasse.

von luan lj '^U8triä.

ei»

Fesc-nicKtiicnes l'ränsrspiel in 5 ^utstlgen

von ^Idsrt Iiinörisr.

üin Land 8. LIegant gekeftet. ?reis 2 ^

klstt^ütsod IZesSsr uu I^änsedsn in AeoKIeo..

dörger Annäort

von kitiiai-lt ttodein.

Zllinistur Ausgabe. Llsgant gekektst 2 «0(

<Zeb. mit (ZolüseKnitt 3 ^«

Lin Heläengeltient in 6rei <Fesüiiizeii

von

L. V. >ViISeniiriieIi.

II. ^ntlags.

Ließ, brock. 1 ^« 5« geb. mit Lolä-

seknitt 2 ^« 25 ^.

Die» 6e<licKt, ckessen Vslckinnvg

a«r Xalser unck LSnlg, n»ek ^nKSrung

ckesselden vom Verfasser selbst, entgegen»

??n«ml»en Kat, feiert in drei, den drei Lpi-

«den des grossen Vages mögliekst KistoriseK

rrev n^ckernäklten öesäogen (I. Lampf 6er

örsndevburger , II. ReitsrscKIaeKt von Aar»

Vonr, III. üamvk der vVestvKalen) die sieg-

!««oe» Träger der blutigen Handlung mit

rsterl^discKerrmddieKterisoKerlZegeisterung.

VllüendrncK's VionvIII« gekört nu den

wenigen patriotiseden <?esängen über dis

grossen Ereignisse von 1870 u. 1871, velcks

ürn einer vornÄglieKsn ^usnakms von

des kndlikums und der kresss

erfreuen netten.

2n Kaden in allen SuoKKanäluugeu.

Neuer Verlag von Theobald Grieben in Berlin.

GibliolheK für Wissenschaft und Literatur 2. 12. 15>. <!and.

^tt«^>N«0 Ztt ?>ta ^liti-NV Allgemein verständliche Schilderungen von l)r. Ernst

^VUSfiUlge itt Vit? limur. Hallier, Professor NN der Universität zu Jena. Mit

Abbildungen. 5 4« 5.

Der Bcrsasser wünscht zur Verbreitung von Naturvcrständniß und Naturgcnuß beizutragen.

Wer wahren Genuß beim Anschauen der schönen Natur haben will, der dars nicht ganz unbekannt

mit ihr sein, sie muß ihni eine vertraute Freundin werden, welche ihm ihre zahllosen kleinen Ge

heimnisse nach und nach offenbart. Je größer das Verständnis,, desto größer der Genuß, -

Inhalt: Sprache der Blume», Mechanik, Teleologic und Aefthetik. Säculare Bewegungen des

sesten Erdbodens, Die Alpen und ihre Vegetation, Reiseerinncruugen aus England, Anlegung

botanischer Gürten und Sammlungen, Am Mcercsstrand, Botanischer Ausflug nach Tirol.

Wildbad Gastein und Umgebungen, Im Herzen Deutschlands (Thüringens

X?« l Reiseerlebnisse und Rciseschildernngen nebst

sv^UNikN Mlv vik Vinrulru. wissenschaftlichen Zusätzen und Erläuterungen.

Bon Dr. Moritz Willkomm, Prosessor an der Universität und Director des Botanischen Gartens

in Prag. Mit color, Plan der Tropfsteinhöhlen von Art». 7

Die nicht-spanische Literatur über das merkwürdige Eiland ist so gering, daß das Werk eines

so berühmten Autors allgemein erwünscht sein wird. Dasselbe enthält außer den Reisccrlcbnisscii

höchst anmuthigc Naturschildernngcn, besonders der Balkaren, für deren Geographie und Flora es

als Ouellenwert bezeichnet zu werden verdient, »nd ist auch für den Laien belehrend und anziehend, weil

der durch feinen mehrjährigen Aufenthalt mit der Sprache, den Sitten, Gebräuchen und dem

Charakter des spanischen Volkes vollkommen vertraute Verfasser Bergleichlingen mit den Zuständen

während seiner ersten Anwesenheiten zieht und seine neueste dritte Reise in eine Zeit fiel, wo sich

Spanien als Republik in höchster politischer Erregung befand.

Zdealrealismus uud Materialismus. SS'"ih^^!ä'

schaftlichen Wcrthcs. Bon Nr. Ludwig Weis. 3

Auch dieses neue Werk des Berf. mit seiner allgemein verständlichen und anschaulichen Schreib

weise dürfte, wie die früheren, welche die Kritik in günstigster Weiser besprochen hat, willkommen

geheißen werden. In 8 Abschnitten: Materie des Sprechens, Acsthetisirung der Materie in der

Religion, wissenschaftliche Bestimmung der Materie, ist Alles aus Atomen entwickelt? wie ermög

licht der Materialismus die Urzeugung? wie ermöglicht er die Entwickeln»«, des Bewußtseins?

Resultate, Gesichtspunkte und Thesen, Anmerkungen zeigt derselbe, daß der Materialismus

Dogmatismus und Ultramontanismus sei, weil er wie die Religion sage, die Endursache sei ein

Gehcimniß, aber doch verlange, daß man dieses Gcheimnißvolle als Materie glauben und denken

müsse, nicht aber als Gott. Er zeigt ferner, daß der Materialismus Idealismus sei, insosern er

nur in Worten, Borstellungen »nd Ideen denken und reden könne.

Verlag von (Astirüöor Lorrttrksgsr (Hü. Lggvrs) in Lerliii.

-r^» ^ 1^ i, Xitlturpsj»n?en unit Nsustnlere in ikrsm Uedergg^g aus

«/ 1 ^ Ii H ^sien nävn lZrisoKenIsnil unck Italien, sovrie in clas übrig«

' ^.v^T^v/^. ^ Durons,. HistorisLn-IinguistiseKe LKiaseo, Dritte um-

gearbeitete Anklage. 36 Rogen, gr. 8. (,'omplett

in 10 I,ietsrungen ü, 1 Z^arK. — Au benignen rlurvn ^ecle lZueKKsnälung.

Dieses von äsr Univergltät vorpst prslsgski'önts ^VerK ist nickt bloss von clen bs>

^väkrtssten Vertretern Äer ^VissensoKuft s,ls eins bs,KnbreeKen<ls Deistnng

anerkannt worden, sonclern Ks.t sieK s,uek in 6em veitersn I^rsise cler Osbilclsten

clurok Klars Darstellung un<I geistvolle ^utlsssuvg naklreisks ?reun6s srvorben. Der Ver-

kasser giebt <lariv, indem er öis Xulturvtlanusn uncl LaustKisrs in ikrer >Vanckeruog von Volk

nu Volk verfolgt, «ugleiek eine üulturgssekiokte in grossen Aügen unil umfassendem Linne.

1. Der berühmte Afriknreisende vi-. Schweinsurth über die neue Auflage von Brchm's

Thierleben (Bibliographisches Institut in Leipzig): „Es wird schwer fallen, auf irgend einem

Gebiete der Wissenschaft und in der Gesammtliteratnr der drei großen Kulturvölker unseres Jahr

hunderts ein Werk namhaft zu machen, das in so vollkommener Weise die mannigfaltigste»

Hülfsmittel z» verwerthcn gewußt hat, welche die Neuzeit dem Gelehrten znr Verfügung stellt,

das in so hohem Grade den Anforderungen gerecht wird, welche heute von, vielseitigsten Stand

punkte aus an Erzeugnisse der deskriptiven Forschung erhoben zn werden vermöchten, wie das

„Thierleben" von Brehm. Langjährige, ans Autopsie begründete Erfahrungen eines Weltrciscndcii,

die hinreißende Darstellung des mustergültigen Schriftstellers, gewissenhafteste Kritik uud Sichtung

ungeheurer Bücherschätze haben, ganz abgesehen von dem immensen Wissen des Zoologen, das

Werk zu jener Höhe emporgehoben, von welcher es die früheren Leistungen ans diesem Gebiete

weithin beherrscht. Die äußeren Hülssmittel unserer Zeit haben es außerdem zu einein Meister

stücke der deutschen Buchdruckerkunst gestaltet, Acsthctisch, gelehrt, praktisch verwendbar,

ist es der Stolz unserer Literatur, Nie hat die bildliche Darstellung der sprachlichen

in gleich idealer Vollkommenheit zur Seite gestanden, wie bei dieser zweiten Auflage

des in jeder Beziehung klassischen Werkes, Hat Brehm das Leben der Thiere beschrieben, so hat

Mützel dieselben nach dem Leben gezeichnet, in schwarzen Strichen hat er gezeigt, wie sie leben.

Solche Thierbilder, wie sie unsere großen zoologischen Gärten zu entwerfen gestatten, hat die

frühere Zeit — es ist kaum ein Tecenninm verflossen ^ nicht gekannt. Eine neue, das Gesammt-

gebiet der Zoologie umsassende Schnle der Thiermalerei ist ans dieser Grundlage gewonnen; die

heraldisch verzerrten Karikaturen der älteren Werke werden nach solchen Leistungen nicht mehr

gednldct werden können.

Um nun aber noch einiges Licht auf die eigentlichen Verdienste des Verfassers zn werfen, darf

ich mir nicht anmaßen, anders als über die Glaubwürdigkeit seiner in fernen Ländern gemachten

Beobachtungen urtheilen zn wollen. Mit seinen anderweitig publicirte» Schriften wohlvcrtraut,

bin ich auch, hier und da, auf den Spuren des Reisenden meines Weges einhergezogen, den man

mit Recht den Le Vaillant der Nilländer genannt hat, an den Gestaden des Rothen Meeres wie

an den Usern des Blauen Nils, in den Wüsten Aegyptens wie auf den grünen Gefilden des

Pharnonculandes. Was er geschrieben, habe ich ost da, wo er die ersten Notizen dazu entwarf,

wieder und immer wieder gelesen, und stets ist mir Brehm als ein Gewährsmann erschienen,

dessen Angaben ich ohne weitere Reserve unterschreiben wollte. Gewahrt man etwas, bei dessen

sprachlicher Darstellung man räth und erwägt, so nimmt einem Brehms schlagfertiger Stil das

Wort von der Zunge; glaubt man der Natur in unbelauschter Stunde ein neues Geheimnis ab

gerungen zn haben, so kann man sicher sein, es in Brehms Thicrlcben schwarz auf weiß wieder

znfinden: Brehm ist einzig in seiner Art!"
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Für eine täglich erscheinende Zeitung freisinniger

Richtung in einer größeren Industriestadt des

Königreichs Sachsen wird ein akademisch gebil-

^" Redakteur

gesucht, Offerten mit Angabe der bisherigen

Thütigkcit, sowie der Gehaltsansprüche an die

Annoncen-Expedition des „InvalidendanK" in

Dresden unter Chiffre ?. ^. 818. erbeten.

IV. (8tere»txv>) XuS»s«

2 stärke Lg,ncle, brookirt: 16 «« In 2 fei-

nen ös,Ilzträn?Kä,n<Isn : 21 ^(

^Slts8 sin^slns 8tiivl<: 80 Pf.

^etuters veräsn, sovsit <Isr Vorrstb.

rsiokt, in trüneren ^ullä^sn ^elletert,^

Verl»? von K. 1^. ?rIS«rleKs

in «Iderkolg.

Verlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

Arthur Schopenhauers

Siimmtlichc Werke.

Herausgegeben von Julius Frauenstätt.

Zweite Auflage.

Sechs Bande, 8, Geh, 48 ^ Geb, 57 .«

Binnen drei Jahren ist die erste Auflage von

Schopenhauer s Sämmtlichcn Werken vergriffen

worden: ein sprechendes Zeugniß von der Be

deutung, welche der Schopcnhaucr'schen Philo

sophie fortwährend in der ganzen gebildeten Welt

zuerkannt wird. Die zweite Auflage, von dem

Herausgeber mit Berichtiguugcn und Zusätzen

versehen, ist vollständig auf einmal erschienen.

Iin Verlane von ?. L. l?» I^eueKurt in

Leipzig ist ersoliisnen nncl <lnr<?K ^eile Älnsi-

Kalisn- ocler LucliliunillunA nn bedienen:

VolKsKIavivi'scKuIe.

«ur

gl uucltiollon LllorininS cZ. XiävieispiöK.

ös^rbeitst von

Oarl ^. KiusFer.

fünfte verinekrte nncl verdesssrte ^ulla^e.

Sensttet 3 ^5 Sednnäen 4 .« 5« 5.

Irn nnter^eienneten Verläse ist nunmelir

vollstündiF ersekisnen:

Der sting lies Nibelungen

von

1'ontnlilsr kür clirs ki-tnokorte init erläntervclein

nnterlöZtein nncl veroincZenöern ^1'exts.

Os.s Rtreir>s«1S „« 6,25 n.

vis ^»IKürs. In 3 ^Keilen, ?us, .« 13.5« n,

Sis^kriscl .« 1« . — n.

Söttsrc1äiiiliieruirS'1n2 1nl,,üus. .« 14, — n.

Aain«, AIüi^ 1877.

^ ». 8euott'» »«Kue.

?»KriK nncl ^rösstes 1,s,^sr keiner uncl Koen-

keiner sovio selbst clireet iniportirtsr

ttavsnna- ete. Ligsi-ren

iin ?rsiss von 3K Kl» 1000 A. pro Nills.

Zollfreie IiieterunA kür ääs OentseKs Reick

von V,« Bisten ^n. — ?rsis-O«nrairts Arktis.

Soeben erschien in meinem Berlage:

Stacke, vi. Ludwig,

Erzählungen

aus der mittleren, neven und neuesten Geschichte.

III. Wand.

Neueste Geschichte. iM5-1871.)

Abriß der Geschichte der neuesten Zeit.

3. vermehrte Aussage. 3 .« SV 5,

Gerhard Stalling, Oldenburg.

Soeben sind erschienen:

Lord Syron's Werke.

Uebersetzt

von

Otto chil?denieister.

Dritte Auflage.

In sechs Bänden,

Erster und zweiter Band.

Preis pro Band 2 ^

Die Bünde 3—4 werden Ende März, Band 5

und 6 im Monat Mai erscheinen,

Berlin, d, 15. Febr. 1877. H. Weimer.

Im Berlage von Friedrich Fleischer in Leipzig

sind erschienen und durch jede Buchhandlung zu

beziehen :

Kleine Geschichten

von

Aaul Lindau.

2 Bände. Kroch, 8 .« — In 1 Band in Lein

wand elegant gebunden 9 <^«

Inhalt:

I, Band, Stecknadeln, — Josephinc, Nim.

Ninon. Geschichte einer jungen Französin.

II. Band. Ein aufgefangener Brief. — In Folge

einer Wette. — Der Tod der Frau Baronin.

Worilch-Kritische AuMe

werden käuflich zu erwerben gesucht. Auch

jüngere Gelehrte belieben ihre Adresse

einzusenden an die Expedition der „Ge

genwart" unter Chiffre R. R. 18.

Soeben erschien Heft 2 der

Dramaturgischen Glätter.

Rcdigirt von

Vr. K. Kammann u. W. Kenze».-

Preis pro Ouartal (3 Hefte «, 5 Bog.) 4 ^. 5« 5 ,

Mitarbeiter dieses von der Presse allerwärts

auf das Günstigste beurtheilten Organs für die

Bühne sind u. A,: Paul d'Abreft (Paris)/

E. Bürde. I. Grosse, H. Hcrrig. M. Kalbeck,

F. Kürnberger, A. Lindncr, H. Lingg, L.

Mcinardus, Br. Meyer, R. Prölß, C. M.

Sauer, H. Uhdc, F. Bischer, E. «Sichert.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und

Poftanstalten an,

Qürr'sche Buchhandlung in Leipzig.

Verlag von H. Härtung K Sohn in Leipzig.

Erinnerungen an Italien

von

Kmitto Kalter«.

Deutsch von Julius Schanz.

Antorisirte Ausgabe,

8, Preis: 4 „« 5«^-,, gebunden 5

Die Wiener „Deutsche ZritUNg" sagt über

das Werk u, A.:

„Man wünschte jede Seite doppelt so laug, uni

all' diesen Genuß in sich einzuschlürfcn. Jedes

der elf Kapitel enthält solche Kostbarkeiten, die

über den Pisancr Compo Santo und über Neapel

lesen sich wie Gedichte und sind wie in schön-

heitstrnnkcnem Taumel geschrieben. — Castelar's

Buch sollte in keiner Hausvibliotlick feblcn,"

Verlag von Julius Ilninanei',

Löni^lielie Ilos-ölnsiKalienKäncllnnF in Vreslun:

(ZlavisrooinpositlOiiSii.

^«eKeil erseliien/

tiir ?i^riot'«i't)6 4 Il^iidsn von

^clolf ^en8«u.

0p, 59, ?reis! S

?rüker vuräen verötkentlickt :

^Solt' Fensen,

0p, 43, Ill^IIöN, S OlavierstiioKs 2 unci nn 4 IlänÄsn. ^ / ,

I^r. 1. IlorSenüärQraerrrirs .^,1.25. ^«1.75.

Xr. 2, ?s1g-, ^Klü- uncl LielzesASttsr « 1 . 50. .« 2 . 25.

I^r. 3. ^alüvösIeiQ ^«1.00. .«1.25,

«r. 4. vr^cts ^«1.25. ^«1.75.

I^r. 5, »littaIsstills ^1.25. ^« 1.7S.

I^r. «. ^,bsnclrläne .«1.25. ^«1.50.

7. «aokt .«1.25. ^« l.7S.

Xr. 8. Oxcmisosksisr 1 . 75, ^«2.5«,

0p. 45, tt0VN?öit8MU8iI( tür ?isnotorte ?u 4 HUnäen,

Kr, 1. ?estün^ .«1.5«. Xr. 2, Lr»utsss^ris . . .«1,75.

Kr. 3. Reissn .« I.7S. Kr. 4. I^c>«t«rricz .« 2,«<).

Dasselbe Komplett in 1 Ls,ocie . . . ^« 5. Od,

0p. 4«. I.äNltlöl' »U8 Servkts8gäljsn. ?ür ?ian« 2 «iwllen,

Heft 1 .«3.««. Ilstt 2 2.50.

complett .«5.0«.

0p. 47. Wslci-Illyll. Scnorno für ?iano ^u 2Händen .«2.75.

Hierzu eine Beilage. Bestellzettel auf die Jlluftr. Frauen-Zeitung und Moocnivclt.

Zlk»acti»n, R<kti« S.V., Lindenstraßc II«. Für die Redaktion verantwortlich: Heorg StilKe in Aerli».

Druck von Zt. H. TeiiSner i» Seixjig.
Hixedilixn, Zlerttn
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Geilt und Natur.

Von Eduard von Hartman«.

- Der mächtige Aufschwung der Naturwissenschaften in den

letzten hundert Jahren hat denselben bei der lebenden Generation

ein höheres Ansehen verschafft, als dieselben jemals genossen haben,

schon begnügen sich die hervorragendsten Vertreter der Natur

wissenschaften riicht mehr damit, innerhalb ihres Specialfaches

dm Gesichtskreis des menschlichen Wissens herauszurücken, sondern

nachten danach,, die Resultate der auf ihrem Gebiet gewonnenen

Ansichten über dessen Grenzen hinaus zu erweitern und zu einer

zeiaumten Weltanschauung auszudehnen. Da eine solche Welt

anschauung nun aber mannichfach mit den bisher geltenden An-

sich/c» in Conflict geräth, welche sich, hauptsächlich auf die Er

gebnisse der Geisteswissenschaften stützen, so scheint es zeitgemäß,

>ur Abschätzung des Gewichts, das man diesen Ansprüchen bei

messen darf, das Verhältnis; von Natur und Geist einer Be-

imchtung zu unterwerfen, auf welche diese Schätzung sich

stutzen kann.

Bevor der Geist beginnt, sich auf sich selbst zu besinnen,

lebt « doch schon ein Leben im Geiste. Die Befriedigung der

rem natürlichen Bedürfnisse gilt auch dem unphilosophisch dahin

lebenden Menschen als eine bloße Grundlage, als der Bauhorizont,

aus dem er sein eigentliches Leben erst zu errichten bemüht ist.

letzteres bewegt sich in den Gemüthsbeziehungen der Familie

und dem Streben nach bestimmender Wirksamkeit im Gemein-

«sen. Der Erwerbstrieb findet seinen Abschluß erst in der

Zörderung des Behagens der Familie, der Ehrgeiz erst in der

Förderung des Gemeinwohls, und die angestrebte Herrschaft

über die Natur dient indirect den Bedürfnissen des Geistes,

ohne welche das Ringen des Menschen nach Macht in jedem

Anne so unmöglich wäre wie bei den Thieren. So ist es un

bewußter Weise schon das Leben im Geiste, welches dem Menschen

'ei« Stellung in der Natur geschaffen hat.

Erwacht nun aber gar das philosophische Bewußtsein, so

blicht sich mehr und mehr die Einsicht Bahn, daß der Mensch

cnmittelbar genommen nur im Geiste lebt, daß nur das Leben

>° seiner Bewußtseinssphäre sein specifisch menschliches Leben

Mannt werden kann, und daß diese schlechterdings keinen andern

als geistigen Inhalt zuläßt. Der Mensch kennt unmittelbar nur

leisen eignen idealen Bewußtseinsinhalt, der ein Product seiner

kW« unbewußten Geistthätigkeit ist; er empfindet nichts als

'eine Empfindungen, nimmt nichts wahr als seine Borstellungen,

t«kt nichts als seine Gedanken. Er ist also schlechthin einge

flossen in die Welt des Geistes und zwar seines Geistes. Alle

kennt er nur aus den Reflexen, die ihm sein

eigner Geist von denselben wiederspiegelt. Wäre er nicht durch

die Beschaffenheit seines Bewußtseinsinhalts genöthigt anzu

nehmen, daß seinen Vorstellungen von anderen Menschen wirk

liche transscendente Menschen entsprächen, so würde er wahr

scheinlich niemals einen philosophischen Grund ausfindig machen,

der stark genug wäre, seine instinctive transscendentale Beziehung

von materiellen Vorstellungsobjecten auf materielle Dinge an sich

erkenntnißtheoretisch zu rechtfertigen. Bekanntlich bestreitet die

idealistische Seite der Kantischen Schule so wie so, daß es solche

Gründe zur positiven Annahme von Dingen an sich gebe oder

geben könne, und setzt damit die subjective Erscheinungswelt des

menschlichen Bewußtseins zu einem objectiv unbegründeten, d. h.

wahrheitslosen Schein herab. Der subjective Idealismus kennt

mithin die Natur nur als ein vom subjectivem Geiste erzeugtes

Phänomen, das für jedes Bewußtsein ein anderes, von dem der

Mitmenschen völlig unabhängiges ist. Er leugnet demnach die

reale Existenz Einer Natur, und läßt nur den Schein so vieler

Naturen gelten, als Geister sich solchen vorspiegeln. Die „Natur

gesetze" können auf diesem Standpunkt selbstverständlich nur als

die Gesetze des Geistes verstanden werden, nach welchen dieser

sich seinen subjektiven Schein unbewußter Weise producirt.

Die Natur ist hier schlechthin blos eine Spiegelfechterei des

subjektiven Geistes, seine illusorische und vergängliche Schöpfung

ohne alle eigne Realität. Davon, daß eine so verstandene Natur

rückwärts den Geist sollte beeinflussen können, kann natürlich

keine Rede sein; jeder solche scheinbare Einfluß kann selbst nur

eine subjective Illusion sein, die mit derjenigen der Natur aus

gleicher Stufe steht. Die Naturphilosophie bildet hier nur einen,

nicht einmal auszulösenden Theil der Geistesphilosophie, die

Natur wird erklärt durch Erklärung der sie producirenden Tätig

keit des subjektiven Geistes, kann aber ihrerseits zur Erklärung

der Beschaffenheit des subjectiven Geistes nicht das Geringste

beitragen. Daß eine selbstständige Naturwissenschaft hierbei un

möglich ist, bedarf keiner weiteren Versicherung, und ist es nur

Mangel an philosophischem Verständniß, wenn Naturforscher

geglaubt haben, daß ihre Wissenschaft mit dieser idealistischen

Erkenntnißtheorie (wie sie in Fichte, Schopenhauer, einem Theil

der Hegel'schen Schule, und dem größeren Theil des Neukantianis

mus, namentlich F. A. Lange vorliegt) irgendwie vereinbar sei.*)

Aber in einem Punkte hat der subjective Idealismus Recht,

nämlich darin, daß wir unmittelbar nur unser eignes Geistes

leben kennen. Hierin hat die Naturwissenschaft noch von ihm

zu lernen, insoweit in derselben der naive Realismus noch ein

breites Feld behauptet. Der naive Realismus hat aber wieder

*) Vgl. meine Schrift: „Neukantianismus, SchopenhauerianiSmnS

und Hegelianismus", S. SO—«4.

5".

«lO^l.,
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darin Recht, daß es in der That eine für alle Beobachter

numerisch identische reale Natur gibt, welche nach selbstständigen,

vom subjectiven Geist unabhängigen Gesetzen lebt und sich ver

ändert, und den letzteren causal beeinflußt. Beide Wahrheiten

sind vereinigt im transscendentalen Realismus, der da anerkennt,

daß wir in der subjectiven Erscheinungswelt nur den Reflex

der Natur im eignen Geiste besitzen, und die Beschaffenheit

und die Veränderungen der Einen realen Natur nur indirect

aus der Beschaffenheit und den Veränderungen unseres idealen

Bewußtseinsinhalts erschließen können. Dieser erkenntnißtheo-

retische Standpunkt ist nicht nur der allein haltbare, er ist auch

zugleich der einzige für die Naturwissenschaft brauchbare und

bricht sich deshalb auch neuerdings mit Macht in Naturforscher

kreisen Bahn.

Durch den transscendentalen Realismus ist nun aber die

gewöhnliche Meinung der Naturforscher, daß ihre Wissenschaft

vor den Geisteswissenschaften den Vorzug der Exactheit wegen

der Grundlage der unmittelbaren Erfahrung voraus habe, als

ein falsches Vorurtheil des naiven Realismus enthüllt; denn

wir wissen jetzt, daß die Natur, d. h. die Eine reale Natur,

mit welcher allein es die Naturwissenschaft zu thun hat, unserem

Bewußtsein transscendent ist, also niemals Gegenstand unmittel

barer Erfahrung werden kann. Jede Aussage der Naturwissen

schast über die Beschaffenheit und Gesetze der Natur beruht auf

Schlußfolgerungen, welche sie aus geistigen Erfahrungen auf die

sie verursachenden äußeren Dinge an sich zieht. Die gesammten

Naturwissenschaften sind so wenig empirisch im philosophischen

Sinne, daß sie sich vielmehr ausschließlich im transscendenten

Gebiet bewegen, und die immanenten Erfahrungen des Geistes

nur als Schwungbrett brauchen, um sich über die Erfahrung,

d. h. die subjective Erschcinungswelt hinauszuschwingen in die

Welt der Dinge an sich, welche der subjective Idealismus für

unerkennbar, streng genommen sogar für nicht exiftirend hält.

Die Geisteswissenschaften dagegen brauchen die Sphäre der un

mittelbaren Erfahrung nicht erst zu verlassen, um in das ihnen

eigenthümliche Gebiet zu gelangen; denn wenn letzteres anch

weiter ist als erstere, so umfassen sie diese doch mit. Die Em

pirie ist somit nicht nur in dem Sinn Grundlage der Geistes

wissenschaften, wie sie es für die Naturwissenschaften ist, sondern

die irrthumsunfähige Gewißheit der unmittelbaren Erfahrung

haftet wirklich in dem Sinne den Elementen der Geisteswissen

schaft an, in welchem die Naturwissenschaften dieselbe bisher

irrtümlicher Weise für sich in Anspruch genommen haben.

Was ist nun diese so indirect erschlossene Natur? Ein

großer Mückenschwarm, hier dichter, dort dünner, hier schneller,

dort träger durch einander schwirrend, und die Mücken darin

sind ausdehnungslose Punkte oder Atome. Kann es etwas

Trockneres, Uninteressanteres, Einförmigeres, an und für sich

Gleichgültigeres geben, als diesen gespenstischen Schwärm tanzen

der mathematischer Punkte? Was kann ärmer sein, als ein solches

stenometrisches Weltschema, die dünnste Abstraction unserer Quan

titätsbegriffe in Raum, Zeit und Bewegung! Was diesem ab

strakten Schema die Möglichkeit realer Existenz gewährt, ist erst

der Kraftbegriff, der die tanzenden Atome von abstracten Raum

punkten zu wirkenden, d. h. wirklichen Individuen erhebt; was

diese um den Quantitätsbegriff der Wirkungsintensität bereicherte

Natur erst belebt, ist die Übertragung des Begriffs der Empfin

dung aus unserem Geist in die sie constituirenden Individuen

niedrigster Ordnung, wodurch die rein quantitative Wirklichkeit

zuerst eine qualitative Färbung erhält.

Überblicken wir die so erlangte reale Natur, so zeigt sich

auf den ersten Blick, daß Alles, was wir ihr zuschreiben, lediglich

Ucbertragungen aus unserem eignen Geist sind, und nach Abzug

dieser Nichts übrig bleibt. Realität, Existenz, Substanzialität zc.

sind Kategorien unseres subjectiven Denkens, Raum, Zeit und

Bewegung sind Anschauungsformen unserer Sinnlichkeit. Das

dreidimensionale Raumschema, in welchem wir die Natur con-

struiren, ist dem dreidimensionalen Raumschema der in unserem

Bewußtsein enthaltenen subjectiven Erscheinungswelt entlehnt.

Auf den Begriff der Kraft wären wir nie gekommen, wenn wir

nicht den eignen Willen verallgemeinert hätten, und der Kraft

begriff ist uns heute noch absolut unverständlich, außer wenn

wir ihm stillschweigend oder offenkundig den Begriff des Willens

zu Grunde legen. Kraft und Empfindung sind als Wille und

Vorstellung die Elementarbegriffe der Geisteswissenschaft, und

find sie es erst, die dem abstracten Raumschema Energie und

Leben einhauchen, so ist damit zugestanden, daß wir eine reale

lebendige Natur nur nach Analogie unseres Geistes zu denken

vermögen. So construiren wir die Natur aus zwei Factoren:

der erste besteht in den schematischen Formen unseres Bewußt

seinsinhalts, der zweite in den Grnndfunctionen der Geistigkeit

selbst. Ist eine dieser Übertragungen der Analogie ungerecht

fertigt, so ist unsere Vorstellung von einer realen Natur eine

Illusion, so gibt es keine Natur für uns.

Streichen wir die anthropopathische Übertragung von Kraft

und Empfindung, so behalten wir nur ein gespenstisches abstraktes

Raumschema mit bewegten kraftlosen Punkten, das unfähig ist,

irgendwelche reale Einwirkungen auf den Geist zu üben und

deshalb nicht nur aufhört, irgend etwas erklären zu können,

sondern auch aufhört, durch berechtigte Rückschlüsse aus seinen

Wirkungen auf unfern Geist erschlossen zu sein. Streichen

wir hingegen die Übertragung der Denk- und Anschauungs

formen auf die an sich seiende reale Natur, so verlieren nicht

nur die auf Quantitätsverhältnisse und raumzeitliche Beziehungen

gestützten naturwissenschaftlichen Erklärungen durchweg jede Be

deutung, sondern sie verlieren auch (mit den Begriffen Substanz,

Causalität :c.) den transscendenten Gegenstand oder Träger, auf

den sich ihre Aussagen beziehen könnten. Ist eine dieser Über

tragungen, oder sind gar beide unberechtigte Anthropomorphismen,

so gibt es für uns schlechterdings keine Natur, und die angb

liche Wissenschaft der Natur ist dann mit Alchymie, Astrologie

und Theologie in die Rumpelkammer der vorkritischen Illusionen

zu werfen. Bestreitet also die Naturwissenschaft jene anthro-

pomorphischen Analogien, so hebt sie damit sich selbst auf; läßt

sie dieselben gelten, so erkennt sie damit an, daß wir eine reale

Natur uns schlechterdings nur nach geistigen Vorbildern denken

können, und daß wir in die Natur grade nur soweit Einblick

und Verständnih zu erlangen hoffen dürfen, als diese anthro-

pomorphischen Analogien reichen und der Wahrheit gemäß sind.

Dieses Resultat muß jedem Philosophen, der auf dem Boden

des transscendentalen Realismus steht, s, priori selbstverständlich

sein. Niemand kann aus seiner Haut herausfahren, also auch

nicht der menschliche Geist. Ist aber die Natur ihm nur etwas

indirect aus ihren Wirkungen auf den Geist Erschlossenes, so

kann der Geist die Natur eben nur aus sich selbst verstehen,

und hat keinen Schlüssel zur Natur als sich, den Geist. Er

kann der Natur nichts geben, als aus seinem Vorrath; aber

von den Schätzen seines Reichthums muß er das Meiste und

Edelste für sich behalten, und nur das Einfachste und Aermste

aus denselben darf er der Natur leihen, wenn er nicht in un

berechtigte anthropomorphische Ucbertragungen verfallen will.

Demnach haben wir allen Grund anzunehmen, daß diese

Brosamen vom Tische des Geistes, aus denen wir die Natur

construiren, diese wirklich erschöpfen, d. h. daß die Natur nicht

wesentlich reicher ist, als wir dieselbe heute schätzen. Nicht als

ob wir extensiv auch nur den kleinsten Theil der Natur erforscht,

oder innerhalb dieses nns zugänglichen Theils alle Bewegungen

und Gruppirungen der Atome ergründet hätten, — daran fehlt

viel, aber das ist ein Axiom der modernen Naturwissenschaft,

daß alle unsere fünf Sinne übersteigenden Einwirkungen, welche

ein anders organisirter Geist von der Natur erfahren könnte,

doch immer nur von bewegten Atomen ausgehen könnten, und

daß die Bewegungen und Gruppirungen der Atome^ in welchen

alle Naturprocesse sich erschöpfen, in allen noch so entlegenen

Theilen des Kosmos nach denselben Gesetzen sich vollziehen.

Wir sind noch weit entfernt zu verstehen, wie alle Naturer

scheinungen durch Mechanik der Atome zu erklären seien; dasz

aber alle nur hieraus und aus keinen andern Eigenschaften der

Natur zu erklären seien, ist als das sicherste Resultat zn be

trachten, dessen die moderne Naturwissenschaft sich zu rühmen
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hat. Wenn anders nicht diese angeblich exacteste aller Wissen

schaften sich gänzlich auf dem Irrwege befindet, so brauchen wir

nicht zu sürchten, daß wir der Natur Unrecht thun, wenn wir

sie auf auf die ärmsten und dürftigsten Bestimmungen beschränken,

die wir aus den Geisteswissenschaften entlehnen konnten.

Was ist uns nun die so erschlossene und durch Analogien

des Geistes construirte Natur? Kann ein stummes, licht- und

farbloses Spiel punktueller Atome uns an und für sich interes-

siren? Muß uns nicht davor grauen, wie vor dem gespenstischen

Todtentanz verwunschner Monaden? Was kann unschöner sein,

als solch' eine Natur aus mechanischen Kraftwirkungen imagi

närer Raumpunkte? Wem leuchtet der Sternenhimmel, wenn

nicht dem Geiste? Ihm nur glänzt das Gluthmeer der Morgen-

röthe, ihm nur duftet die Linde, ihm nur tönt die Harfe! Die

reale Natur als solche erschöpft sich in dem einförmigen Mücken

tanz der Atome, und alle Pracht und Herrlichkeit, die der ent

zückte Geist der Natur zuschreibt, gehört nur ihm selbst an, dem

farbigen Abglanz der kahlen Wirklichkeit, den er selbst als sub-

jutive Erscheinungswelt sich unbewußt producirt und seinem Be

wußtsein zum Inhalt gibt.*) Alle Wunder der Natur, welche

die Dichter aller Zungen von jeher tausendfältig preisen, sind

nur die Wunder des Geistes, die er selbst in sich hervorbringt.

Was geht uns also eigentlich die objectiv-reale Natur an?

Tie würde uns gar nichts angehen, wenn nicht ihre Einwir

kungen es wären, welche den Geist zur Production der subjek

tiven Erscheinungswelt anregten, und dadurch erst seine leere

Form des Bewußtseins mit dem ganzen Reichthum ihres In

halts erfüllten. Wie der elektrische Funke aus der Berührung

verschieden elektrischer Körper hervorspringt, so resultirt das

Leben des Geistes aus seiner Wechselwirkung mit dieser an und

für sich nüchternen und stummen Natur. Sie ist es, die den

schlafenden prometheischen Funken der Selbstbestimmung in ihm

weckt, sie auch, welche ihn aus der Jsolirung seiner Einzel

hast befreit, indem sie ihm die Communication mit andern

Geistern eröffnet. Darum ist es nicht die Natur als solche,

welche uns interessirt, sondern lediglich die Natur als Mittel

zur Bereicherung des geistigen Lebens. Wie wir das Oel nur

vressen und das Petroleum nur bohren, damit beide sich als

Brennstoff in unseren Lampen verzehren, so versenken wir uns

in die Natur und suchen dieselbe als unser« Besitz zu erobern,

nur um sie als Natur, d. h. in ihrer uns transscendenten Natür

lichkeit zu vernichten, und sie als Brennstoff für die Flamme

unseres Geistes zu verbrauchen. Der Menschheit ist die Natur

nur als Mittel des Geistes von Werth, an und für sich dagegen

röllig werthlos. Der Naturforscher vergißt nur zu leicht diese

Beziehung, wenn er in wohlverstandner Arbeitsteilung seine

wissenschaftliche Lebensaufgabe dahin abgrenzt, die Natur als

'olche zu ergründen. Insofern er aber zugleich Mensch, Lehrer,

Familienvater, Staatsbürger und empfänglich für alles Gute,

schöne und Wahre ist, desavouirt er in seinem gesummten Leben

den Jrrthum, dem er in seinem Beruf in verzeihlicher Weise

verfallen sein kann.

Was ist nun aber das Eine ewige, nicht genug zu bewun

dernde Wunder an der Natur? Daß sie, die kahle nüchterne,

poesielose und anscheinend geistlose es ist, welche dem Geiste seinen

unendlichen Reichthum erschließt, und durch ihre Impulse ihn

M Production der subjektiven Erscheinungswelten nöthigt, in

denen auf einmal die ganze Pracht und Herrlichkeit der Idee

Fleisch und Blut, Ton und Farbe gewinnt, daß sie wie eine

unsichtbare Geheimschrift des Geistes uns anmuthet, die im sub

jektiven Spiegelbild des Bewußtseins auf einmal ihre leuchtenden

Züge entfaltet und von der Schönheit und Weisheit der Schöpfung

<jeugniß ablegt! Freilich ist es der Geist, der in sich die Schön

heit und Fülle der subjektiven Erscheinung producirt, aber er

producirt sie doch nicht aus sich, sondern ist in dem Inhalt

ieines Producirens ganz und gar abhängig von den Einwirkungen,

*) Vgl. Prof. Dnbois-Reymonds Vortrag: „lieber die Grenzen

d« RaturerKnnens" (Leipzig 1S7L).

welche die reale Natur auf ihn ausübt. So ist ohne Zweifel

der Geist von der Beschaffenheit, auf das Afsicirtwerden von

Seiten der Natur so zu reagiren, aber ebenso zweifellos würde

cr nicht so reagiren, wenn die Natur nicht eine solche Beschaffen-

! heit besäße, um ihn in dieser bestimmten Weise zu afficiren.

Die Harmonie ist eine gegenseitige. Die Natur aber ist das

Prius des Geistes; sie scheint so kahl und nüchtern zu sein, und

doch ist sie es, welche beständig die Funken des Schönen, Wahren

und Guten aus dem schlummernden Geiste schlägt. Dieses

! Wunder wird nur verständlich, wenn die Natur von Anfang an

darauf veranlagt ist, zur Brutstätte des Geistes zu dienen. Das

Wunder der Natur löst sich nur, wenn der Geist sich unbewußter

Weise in ihr seine Stätte bereitet hat, d. h. durch eine teleolo

gische Naturphilosophie. Diese Nöthigung zur teleologischen Auf

fassung wird nicht nur nicht geringer, sondern noch stärker, wenn

man annimmt, daß der unbewußte Geist während des Welt-

proceffes keine andern Aeußerungen von sich gebe, als in den

Atomfunctionen; denn dann muß die ursprüngliche Veranlagung

der Natur zur Erzeugung der Wunder des Geistes eine absolut

vollkommene und allein ausreichende sein, die keiner unmittel

baren Mitwirkung des Geistes, keiner Nachhülfe mehr bedarf.

So lange der Geist des Menschen sich in der Natur be

wegt und ergeht, kommt er sich vor wie Peter in der Fremde,

und heimisch fühlt er sich doch erst wieder, wenn er von seinen

Naturausflügen in die Heimat des Geistes zurückgekehrt ist.

Wie im einzelnen concreten Fall das locale Spiel der Atonie

mir nur als Mittel eine Bedeutung hat, welches mich zur

Production der bestimmten Erscheinung anregt und nöthigt, so

hat die Natur als Ganzes einen Werth für uns nur als Mittel

für die Bereicherung und Steigerung unseres Geisteslebens.

Wie die Naturphilosophie nur wichtig ist als ein Durchgangs

punkt von der Erkenntnißtheorie zur Methaphysik, so haben auch

die Naturwissenschaften ihre Bedeutung für den menschlichen

Geist nur als Durchgangspunkt von der unmittelbaren Selbst-

erfassung des Geistes zu seinem kulturgeschichtlichen Ver

ständnis;. Das Studium der Natur dient dem Geist als

Mittel zum Verständnis; seiner Stellung im Weltganzen; cs

lehrt ihn sich als Geist im Gegensatz zur bloßen Natur schätzen

und würdigen, und alle Hülfsmittel, welche die Natur bietet,

zur Förderung seiner geistigen Cultur verwerthen. Die geistige

Cultur des Menschengeschlechts ist aber ein geschichtlicher Pro-

ceß, d. h. Culturgeschichte, und so verstanden ist die Cultur

geschichte der Inbegriff der Entwickelung des Geistes. Das

! Studium der Natur lehrt die Culturgeschichte einerseits rück

wärts in die Entwickelungsgeschichte der Natnr verfolgen und

anderseits ihren vollen Gegensatz gegen diese verstehen; es lehrt

> uns die Naturentwickelung als den Sockel begreifen, dessen die

i Culturgeschichte bedurfte, um sich als Statue zu präsentiren.

Das Resultat dieser Betrachtungen ist, daß wir mit dem

Geiste beginnen und mit dem Geiste endigen, und daß die

Naturerkenntniß nur ein mittelbar erschlossenes Durchgangs

stadium für die Selbstbestimmung des Geistes bildet, das nur

als Mittel, nicht als Zweck einen Werth für uns besitzt. „Vom

Geist durch die Natur zum Geist!" So lautet der Spruch, in

> den wir unsere Erörterungen zusammenfassen können.

„Vom Geist durch die Natur zum Geist" ist aber nicht

blos ein für uns giltiges Motto, sondern es hat zugleich einen

absoluten Werth. Die Natur ist nicht blos für uns, sondern

sie ist an und für sich bloße Durchgangsstufe, bloßes Mittel

ohne selbstständige Bedeutung. Nicht blos der Menschengeist,

sondern auch der absolute Geist gleicht dem Peter in der Fremde,

während er in der Natur sich umhertreibt; auch er ringt nach

seiner Befreiung aus den Banden der Natur, und auch er

findet sie in der Naturentwickelung, Dank der Veranlagung,

welche er selbst dieser Natur von Anbeginn verliehen hat. Auch

der absolute Geist entfaltet nur ärmliche Brosamen des in sei

ner Unbewuhtheit verschlossenen unendlichen Reichthums in der

Natur als solcher; indem er aber diese an sich so armselige

Natur so veranlagt, daß sie dem Geiste Anlaß wird, seine

Schätze an's Licht des Bewußtseins zu gebären, läßt er in
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dieser Armuth für den vorahnenden Beurtheiler den ganzen Reich

thum seines Geistes in verhüllter Gestalt durchschimmern.

, Niemand wird bestreiten wollen, daß das, was bei der

Explikation des All-Einen im Weltproceh herauskommt, von

Ewigkeit her in diesem All-Einen implicite enthalten ge

wesen sein muß. Es ist ja grade das Hauptaxiom des natur

wissenschaftlichen Monismus, daß das Weltwesen oder die Welt

substanz ebensowohl Grund der bewußt - geistigen wie der

materiellen Welt sei; also kann auch die Naturwissenschaft am

allerwenigsten bestreiten wollen, daß der in der bewußt-geistigen

Welt explicirte Inhalt, ebensogut wie der in der materiellen

Welt entfaltete, in dem Weltwesen als All-Einen implicite nnd

unbewußter Weise schon vor Beginn des Weltprocefses ein

geschloffen gewesen sein müsse. Ist nun der Inhalt der bewußt

geistigen Welt ein unendlich reicher im Verhältniß zu demjenigen

der materiellen Welt, so ist damit schon zugestanden, daß das

Weltwesen in der Natur als solcher nur einen sehr dürftigen

und untergeordneten Theil seines implicite unbewußten Inhalts

entfaltet habe und seine eigentlichen Schätze der EntWickelung der

geistigen Welt vorbehalten habe. In der Natnr ohne Beziehung

auf den bewußten Geist, der in ihr seine Geburtsstätte und Er

ziehung finden soll, hätte dasselbe etwas unsäglich Armseliges,

Geistloses, und deshalb geradezu Sinnloses producirt; in der

Natur, welche lediglich Mittel ist für den Geist, hat es das

trotz oder grade wegen seiner Unscheinbarkeit sinnreichste Werk

zeug geichaffen, das uns mit immer tieferem und tieferem

Staunen erfüllt, je mehr wir von seiner Wirkungsweise ver

stehen lernen. Ebenso wie es uns bei dem Studium der Vibra

tionen der Luftmolecüle oder Aetheratome nur darauf ankommt,

die Ursachen für die geistigen Empfindungen des Schalls, des

Lichts und der Wärme verstehen zu lernen, so liegt auch dem

Weltwesen bei der Herstellung dieser vibrirenden Körper- und Aether

atome nur daran, durch sie die äußeren Ursachen zu setzen zu dem

reichen und mannichfaltigen Inhalt der subjectiven Erscheinungs

welten des Geistes, Mag der Zweck der bewußt-geistigen Welt

sein, welcher er wolle, oder möge auch jeder Zweck derselben

fehlen und sie nur Ausfluß einer zwecklosen Nöthigung des

Weltwesens zu seiner Explication sein, unter allen Umständen

steht das fest, daß die Natur nur Durchgangspunkt des ab

soluten Geistes von der implicite« Unbewußtheit zu der expli-

citen Bewußtheit seines Inhalts ist, d. h. daß ihre Stellung

im Weltproceß, ebenso wie ihre Bedeutung für uns, lediglich

die eines unselbstständigen Mittels ist.

Jede Naturphilosophie, welche diese allersicherste Wahrheit

verkennt, und unter Nichtbeachtung der Beziehungen der Natur

zum Geiste die Natur nach ihrem eignen Dasein abschätzt, muß

in schwerwiegende Jrrthümer und eine das wahre Verhältniß

der kosmischen Sphären zu einander verkehrende Einseitigkeit

verfallen. Diese Einseitigkeit muß zu potenzirten Fehlern führen,

wenn eine solche irrthümliche Naturphilosophie ihrerseits die

Geistesphilosophie meistern und derselben die Consequenzen ihrer

Jrrthümer für das Gebiet des Geistes als Wahrheiten auf

drängen will, vor welchen die Resultate der Geisteswissenschaften

sich beugen müßten. Insoweit es uns nicht gelingen sollte, die

volle Harmonie zwischen Naturphilosophie und Geiftesphilosophie

herzustellen, ist als Grundsatz festzuhalten, daß wohl die Resul

tate der ersteren die Correctur durch die letztere, aber nicht um

gekehrt gestatten. Dies folgt daraus, daß die Natur uns nur

indirect aus dein Geiste, der Geist selbst aber unmittelbar be

kannt ist, daß die Geisteswissenschaften die unmittelbare Erfah

rung und deshalb eine größere Zuverlässigkeit vor den Natur

wissenschaften voraus haben, und daß sie endlich sowohl für uns

wichtiger und höher sind, als auch einen an sich wichtigeren und

höheren Gegenstand behandeln als jene.

(Schluß f°Igt.>

-Literatur und Kunft.

Stephan Milow.

Ei» zeitgenössischer Lyriker,

Eines der unbesonnensten Worte, die jemals gesprochen und

mißverstanden worden, ist Uhlands Aufruf: Singe, wem Gesang

gegeben! Wem ist er denn nicht gegeben! Vom Heimchen bis

zur Nachtigall, vom Füsilier Kutschke bis zu Geibel und Boden

stedt sind, mit Ausnahme der Fische, fast alle Wesen im Besitz

einer Geräuschfähigkeit, ja selbst meine Stubenfliegen könnten

ihr Surren ihr Singen nennen. Und da Jeder ein Recht hat,

sein Dasein kund zu geben, sei's auch nur, daß er auf den

Fenstern trommelt oder mit den Beinen schlenkert, so hat auch

Jeder ein Recht, jenes Geräuschwerkzeug, das man Stimme

nennt, zu seinem Privatspaß in Thätigkeit zu setzen. Durch

Uhlands Wort aber ist der Irrwahn begünstigt worden, daß

das Privatvergnügen des Einzelnen auch schon das öffentliche

Vergnügen besördere. Allzu optimistisch!

Und doch negire ich das allgemeine Singrecht so wenig

wie die allgemeine Wehrpflicht, man sieht vielmehr, wie liberal

ich es in seiner ganzen Ausdehnung anerkenne. Mit einem

angebornen Naturrecht dürfte Mann für Mann eigentlich Jeder

sein lyrisches Bändchen drucken lassen, und jeder zehnte deutsche

Mann thut es auch wirklich. Ihm und der Papierfabrik macht's

Freude; — es kostet blos die Lebensluft jenes Zehntausendsten,

welcher dasselbe thut, aber nicht mit Naturrecht, sondern mit

Gottesrecht. Wird dieser besser Berechtigte im allgemeinen

lyrischen Tohuwabohu überhaupt noch vernehmlich, so vernehmen

wir dann, gleich Brusttönen, die in Stickluft athmen, etwa

folgende Schmerzenslaute:

Im Treiben, das durchlSrmt die Weiten,

Verhallte meiner Stimme Ruf;

Schlecht könnt' ich im Gedränge streiten

Und schutzlos blieb, was ich erschuf.

Nicht Einer barg es i» der Runde

An seine Brust mit mildem Sinn

Und bitter prüft mich jede Stunde,

Wie stark ich im Entsagen bin.

Diese schlichte Klage traf mein Ohr, als ich in einem

Buchladen neuere Lyrik durchblätterte und dabei so tückisch zer

streut war, wie es nur Kleinoctav in Goldschnitt verdient. Aber

die Zerstreutheit verging mir, ich wurde aufmerksam. Das klang

ja auffallend anständig! Die verkannten Genies ennuyiren uns

gehörig mit ihrer Verbitterung, aber vor dem Worte selbst hüten

sie sich! Wie naiv das Wort „bitter" hier steht, ist fast allein

schon ein Dichtersiegel, denn es gibt nur einen, den naiven

Dichter! Und wie hübsch wendet sich diese Klage, die sonst so

schwächlich klingt, zu einer Stärke, zur Stärke der Entsagung!

Auch dieser Zug verrieth den besseren Dichter, denn die schlechteren

sind ihrer krankhaften Eitelkeit so weibisch voll, daß sie nicht leicht

einen Ton der männlichen Selbstachtung finden. Schön sein heißt

oft nichts anderes als frei von Fehlern sein, die gewisse Menschen

in gewissen Fällen unausbleiblich begehen, und diese Schönheit

gefiel mir an dieser Strophe. Sie war so angenehm frei von

jener fatalen hysterischen Nervosität, womit uns Dichterlinge

Anerkennung abfordern und nur beweisen, wie richtig wir sie

versagen! Ja, ohne das Wort „Stimme", das auf die redenden

Künste weist, würde man kaum den Dichter errathen, denn so

männlich könnte auch jeder andere Ehrenmann klagen, dafz er

in feinem Rechte gekränkt ist und dabei etwas Menschliches fühlt.

Kurz, diese Probe ging mir in's Gewissen. Ich fischte das

Büchlein aus dem Lärm, der die Weiten durchtobt, heraus und

schob es fromm in meine Tasche. Das Büchlein hieß: „In der

Sonnenwende, neueste Gedichte von Stephan Milow."

Der Name Milow war mir nicht fremd. Ist er doch ^

„Wurzbachs biographischem Lexikon" fast mein Wandncrchdar

denn nur das 1^ steht zwischen unserm X und Äl. Der L>aupt'
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fache »ach (Etüden und Erstlinge ansgeiioinmen) cxistirt er für

die Oeffentlichkcit feit zehn Jahren, nämlich in den Elegien

„Auf der Scholle" (1867) und jenen neuesten Sonnenwende-

Gedichten. In diesen beiden Publicationen ist Stephan Milow

eine innerliche, scinsinnige und vornehme Natur, Einer von denen,

welche nur schwer und langsam Publicum machen, aber immer

eine Gemeinde besitzen werden. Eben jetzt erst hat es den An

schein, daß sich letztere zum elfteren erweitern wolle, denn seit

einem Bierteljahre wird die „Sonnenwende" von allen stimm

berechtigten Blättern Oestreichs mit einhelligem Beifall besprochen.

Da dürfte denn die Frage nach dem neuen Oestreicher auch in

Deutschland in Schwang kommen.

Es wäre seit Lenau wieder der erste Lyriker, der es aus

einem ostreichischen zu einem deutschen Dichter gebracht hätte.

Ich zweifle aber von vornherein, daß es so weit kommt. Was

populär macht, sind ja nicht blos die rechten Vorzüge, sondern

auch die rechten Gebrechen. Aber Lenaus Gebrechen hat Milow

sicherlich nicht. Lenau hat zeitlebens sein Verhältnis; zu den

Frauen gesucht; Milow hat es früh gefunden und besingt Fi-

milienglück. Aber der Suchende ist interessanter als der Habende.

Ueberhaupt dürfte sich nicht so bald wieder jenes hochpikantc

Gemisch von weichlicher Sentimentalität und wildem Ungarmuth

finden, worin Lenau der unwiderstehliche Stimmungsdichter

namentlich der Damenwelt war. Und wie holdselig-kindisch, wie

liebenswürdig-bornirt konnte Lenau nun gar als Reflexions

dichter sein! Er hatte stets philosophische Bedürfnisse, sogar

recht starke, genügte sich aber meistens in einer polemisch theo-

logisirendcn Dichtung, im populären Gemeinplatz des Kampfes

gegen die Pfaffen! Ein Dichter wie Lenau konnte die christliche

Mystik so gründlich mißverstehen, daß ihm die Dome nichts

weiter als „steinerne Futterkrippen des Aberglaubens" waren. —

was sich vom nüchternsten Gottsched blos durch den Schwulst

des Bildes unterscheidet! Und doch wirst sich derselbe Kirchen

stürmer wieder gerührt an die Brust des Freundes, mit dem

er in einer Christnacht die Wiener Vorstädte durchzieht, als ihm

durch die Lücken eines Fensterladens ein flimmernder Christbaum

zublitzt, dabei selige Kinder mit ihrer glücklichen Mutter. „Ja,

Bruder, jetzt begreis ich's, daß zwischen Gott und den Menschen

ein Mittler stehen muß." Andere Philosophen begreisen das —

auch ohne durch Fensterläden zu gucken!

Aus solchen Füßen stand vor einem Menschenalter die Poesie

des besten Poeten! Wir haben in kurzer Zeit lange gelebt; wir

verstehen das nicht mehr!

Unsere Welt ist heute verwandelt und auch in der Lyrik.

Nur zwei Proben davon soll uns Stephan Milow geben: eine

als Stimrnungsdichter und eine als Reflexionsdichter. Man höre

ihn z. B. in folgender Naturstimmung:

Natur, du Wunderbare, Hehre,

Ich weiß, dich rührt kein Menschenwort ;

Ob Lust mich schwelle, Leid verzehre,

Unnahbar bleibst du fort und sort.

Mir ist, du sprichst: „Ich stürme, kose.

Bin Quell des Dunkels und des Lichts,

Die Nessel treib' ich wie die Rose,

Was lobst du mich? Du bist mir nichts!"

Und doch — ich sühl's mit trunknen Blicken -

Mir wird die Brust so frei, so weit;

Natur, wie kannst du süß erquicke»

In deiner Antheillosigkeit!

Das ist der allerechteste — Anti-Lenau. Genau das Gegen-

theil hätte Lenau gesagt und so gewiß, daß es fast jeder Schüler

nachsagen könnte, wie? In irgend einer glücklichen Periode

seines Lebens hätte er „sich jauchzend an das Herz der Natur

geworfen" und in irgend einer finsteren, zerrissenen hätte er

entdeckt, daß sie ein Herz gar nicht hat und mit einem pracht

vollen Verzweiflungsschrei „ihre kalte seelenlose Larve" tausend

fältig verflucht. Diese zwei Motive des lyrischen Pathos fehlen

uns heute. Sie sind im Zeitalter Darwins dahin. Vorige

Zeitalter haben in der Natur Gott gesehen und pantheistisch,

oder den Menschen gesehen und anthropomorphisch gedichtet; erst

jetzt sehen wir in der Natur — die Natur. Ihre Süßigkeit

ist's, daß sich das zappelnde Menschlein eben nicht in ihr findet.

Aber das ist wohl möglich: jene überwundenen Standpunkte

konnten die schönsten Gedichte geben, während die Damen aus

der bildungsreifsten Naturanschauung nichts zu machen wissen,

wenn sie Antheillosigkeit heißt! Solche Fäden nuu muß man

leise und vorsichtig aus dem Zeitgewebe ausziehen, um die Webe

blos zu legen. Der Dichter ist ein Mann der Bildung und

schreitet vor, das Publicum ist immer dasselbe, zumal das weib

liche; aus der feindetaillirten Beobachtung dieser Verhältnisse

ergibt sich dann, was die veränderten Möglichkeiten von Kunst

wirkungen auf Naturwesen sind.

Die Probe des Reflexionsdichters sei diese:

Gleiche den Andere» nicht, die gern in selbstischer Kleinheit

Löge» de» Schmer; aus der Welt, weil er als Droher sie schreckt.

Täglich erfahren sie selbst die gewaltigen Stöße des Schicksals,

Doch als Bestimmung des Seins nennen sie Glück und Genuß.

Und wer anders es meint, der ist ein gemiedener Ketzer,

Wenn nicht jubeln er kann, gilt er als krank und verirrt.

Aber du Halt s nicht so! Schau fest in das dräuende Uebel,

Kenne des Daseins Schmerz, kcnn' ihn und heg' ihn als Schatz,

Ja, vom Schauer des Baums, den rüttelnd entblättert ein Windstoß,

Bis zum Menschen empor klaget ein ewiges Weh,

Weltschmerz trefflich genannt, ob auch von Vielen bespöttelt,

Weltschmerz, heg' ihn nur stets, daß er dir läntrc die Brust,

Was du beginnst, er sittigt dein Thun als bessernder Lehrer:

GSb' es den Schmerz nicht mehr, müßte verwildern das Sein!

Das sagt Milow nur im Vorbeigehen, denn eigentlich ist

er bei weitem nicht Weltschmerzdichter, wie Lenau. Aber wo

hätte Lenau Sätze wie diese! Der Schmerz ist ein Schatz, er

läutert, ohne den Schmerz verwildern die Menschen! Das ahnte

der Dichter der Schilflieder nicht, sein ganzes Zeitalter ahnte

es nicht. Wir erkennen daran das Siegel des großen Pessimisten

und unfern Fortschritt in seinem Geiste. Solche Geheimnisse

findet ein heutiger Dichter bei Schopenhauer, wie Schiller manche

seiner schönsten Geheimnisse bei Kant gefunden. Aber die Lor

beer« einer Zeit zu pflücken, braucht's immerhin einen Dichter!

Und doch liegt die Frage nach großen Dichterwirkungen

leider darin, ob die Jdeenkreise eines Zeitalters concentrisch

oder centrifugal sind. Unsere sogenannte klassische Periode war

in dem erstere» Fall, wir find offenbar in dem letzteren. Denn

so viel auch die Namen Darwin und Schopenhauer zu herrsche»

scheinen, sie scheinen es nur; den Blutumlauf unserer Gedanken

welt besorgen nicht sie, sondern der Actienhandel, die Eisenbahn-

wirthschaft und wo es schon geistiger hergeht — die sociale Frage.

Wir haben viele Stempel, nicht Einen. Da gibt es denn nur

noch Dichter in psrtibus, denn allmächtig ist selbst ein Dichter nicht.

Was nun Stephan Milow betrifft, so siegelt er just nicht

mit dem schwersten Stempel und ist nicht eigentlich „ein schwerer

Dichter". Nur der Zufall hat es gefügt, daß die wenigen Proben,

die ich mitgetheilt, auf der ernsten Seite zu liegen kommen; ich

hätte noch freigiebiger das Genre des Leichten und Zarten re-

präsentiren können, wenn mich die Rücksicht auf den Raum nicht

zum Schlüsse drängte. Und zum Schlüsse soll ich doch noch die

Neugierde, artiger, die Theilnahme des Lesers und namentlich

der Leserin befriedigen, d. h. auch von des Dichters Person spreche»,

Stephan von Millenkovics hat sich seinen weichen

lyrischen Namen, der besser an die Venus von Milo als an

Serbien erinnert, mit einem ähnlichen Takte zugebildet, wie

Nimbsch von Strehlen«« den sanfteren Lenau. Die Großeltern

noch Vollblutserben des Fürstenthums, wird erst der Vater, gleich

falls ein türkenserbisches Kind, durch die Uebersiedlung seiner

Eltern Oestreicher, und wir finden ihn in der wallachischen

Militärgrenze zu Orsowa als Major, Cordons-Commandanten,

zuletzt Obersten. Hier ist die Haussprache, wie im ganzen

östreichischen Militär, die deutsche, und so gibt der zu Orsowa

den 9. Mörz 1836 geborene und zum Soldaten erzogene Stephan

schon einen deutschen Dichter. Der Fremde, den der gerönsch
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volle Sprachenkampf in den Zeitungen verführt, oder der unga

rische Anstrich so rein deutscher Städte, wie Prehburg und Olden

burg, der Fremde würde unter all' diesem Scheinwesen überhaupt

nicht ahnen, wie der deutsche Sprachstrom, der ja auch noch die

Türkei überspült, um ungarische und slavische Barren sich um so

weniger kümmert. So führte (nach Rogge) in den wildesten Racen-

kämpfen des achtundvierziger Jahres der bekannte serbische General

Stratomirovic seinen Landsturm nicht anders gegen die Ungarn,

als Tag und Nacht mit — Uhlands Gedichten in der Tasche,

dieselben Serben, welche (ebenfalls nach Rogge) in der Hitze des

Banllterfommers oft zum Felddienst ausrückten — mit nichts

als ihrer Patrontasche bekleidet! An der Spitze einer solchen

Truppe ein begeisterter Uhlandlefer ist gewiß auch ein Unicum

Oestreichs!

Für einen Uhland selbst aber horte sich über kurz oder

lang dieses Unicum denn doch auf. Er findet aus allen Cadetten-

häusein, Militärakademien und militärisch geographischen Insti

tuten zuletzt seinen angebornen Weg und der sührt einen Dichter

bekanntlich — nach Tibur. Stephan Milows Tibur heißt

Ehrenhausen.

Bis das so berühmt wird, wie die Horazische Villa, will

ich dem Leser, namentlich dem norddeutschen Leser, nachhelfen.

Wenn man von der steirischen Landeshauptstadt Graz süd

wärts fährt, so wird in zwei bis drei Eisenbahnstunden die

bedeutende. Landstadt Marburg an der Drau erreicht, der Vor

ort von Südsteiermarl und ein Ort voll Auffchwung und Zukunft.

Man nennt diese Landschaft ein kleines Halbitalien; die Berge

sind voll Wein, die Gefilde voll Obstgärten, und auch Seiden

zucht erlaubt das herrliche Klima. Eine mäßige Strecke vor

Marburg, wo nach der ausgedehnten Ebene des Grazer Feldes,

wieder als Vorspiel der höheren Berge, ein arkadisch-liebliches

Hügelgelände anfängt, liegt der alte Ort Ehrenhaufen und macht

sich's bequem auf ebener Feldflur, am grünen Bergwald und im

mäandrischen Bachthal der Sulm, die dort in die Mur mündet.

Hier sitzt der Sohn Serbiens „auf der Scholle", wie er es nennt,

und erträgt das Unglück, germanifirt zu sein, das unsere Nationali

täten so aufregt, mit der Fassung eines Weifen, der Böses mit

Gutem vergilt: er macht gute deutsche Verse. Seine Scholle aber

ist eine der letzten deutschen Schollen, denn just in dieser Gegend

fängt die windische Sprachgrenze an. Ich habe daher von einem

Dichter an einem der äußersten Säume des großen deutschen

Sprachgebietes berichtet und verschmähe es nicht, auch Das zu

betonen, denn es wird immerhin interessanter sein, als dieselbe

Erscheinung in den literaturreichen mutterländischen Centralstätten,

wo sie alltäglich ist.

Wien, im März !877, Ferdinand Nürnberger.

Ein italienischer Satiriker.

Nur bei wenigen Nationen ist der Hang znr Satire so

ausgeprägt, wie bei der italienischen. Freilich waren durch

Jahrhunderte hindurch die politischen und gesellschaftlichen Ver

hältnisse Italiens ganz befonders geeignet, diefen Hang nach

allen Richtungen zu entwickeln, und das Wort Iuvenals:

laeit inäi^nlltio vsrzum konnte fetten mit größerem Rechte an

gewendet werden, als in dem von feinen Duodeztyrannen und

feinen geistlichen Machthaber« geknechteten Vaterland« Dantes.

In der Einleitung zu der trefflichen Übersetzung der Dich

tungen Giuseppe Giustis (Berlin 1875, A. Hofmann) hat

Paul Heyse bereits darauf hingewiesen, daß es eine dankbare

und leichte Aufgabe sein würde, die Kulturgeschichte Italiens

ohne allzu große Lücken, rein am Faden der Satirendichtung

zu schreiben. Man könnte noch weiter gehen und behaupten,

daß ein Theil der Geschichte der Papste verständlicher sein würde,

wenn uns alle die Spottverse überliefert wären, welche die

Römer jener allen Besuchern der ewigen Stadt unter dem

Namen „Pasquino" bekannten Statuengruppe anzuheften pflegten.

Als z. B. Papst Urban VIII. aus dem Geschlechte der Barberini

die im Porticus des Pantheon befindliche vergoldete Decke aus

Bronce wegnehmen ließ, um aus diesem Material einen Bal

dachin in der Peterslirche und Kanonen für die Engelsburg

anzufertigen, rächte sich der römische Volkswitz für diefe Ver

stümmelung des antiken Monumentes durch das beißende Epi

gramm: auoä non teeei-unt barbn,ri Noume lseit Larderini.

Ebenso muhte Urban VIII. wegen der beiden Glockentürme,

mit denen in seinem Austrage Beinini das Pantheon verun

staltete — diese Thürme wurden vom Volksmunde „die Esels

ohren des Bernini" genannt — manches scharfe Spottgedicht

über sich ergehen lassen. Derselbe Papst aber, welcher den am

toscanischen Hose hochangesehenen Galileo Galilei, weil er die

topernicanische Weltanschauung vertheidigte, aus Florenz vor

das römische Inauisitionstribunal citiren ließ und die Verur

teilung des weltberühmten Mathematikers und Astronomen auf's

Schonungsloseste betrieb, war dem schneidigen Hohne Pasquinos

gegenüber völlig machtlos.

Dadurch nun, daß der öffentliche Geist in Italien sich

durch Jahrhunderte hindurch an die Form der Satire gewöhnt

hatte, erklärt es sich, daß dieselbe dort zu einem gewissen Grade

der Vollkommenheit gelangt ist. Die Dichtungen Giustis legen

in dieser Hinsicht ein glänzendes Zeugniß ab. So große Ver

dienste Giusti sich aber auch um die moderne Poesie Italiens

erworben hat, wäre es doch unbillig, wollte man auf ihn die

Neubelebung der satirischen Dichtung jenseits der Alpen zurück

führen; dieses Verdienst darf vielmehr von Giuseppe Parini,

dem Verfasser des in der italienischen Literatur des 18. Jahr

hunderts epochemachenden Gedichtes: „N ttiorua" mit Fug bean

sprucht werden. Giusti hat dies in seiner bescheidenen Weise

selbst anerkannt und unter Anderem auch dadurch bekundet, daß

er durch eine erschöpfende Biographie fowie durch Herausgabe

der Werke seines Vorgängers ein anschauliches Bild von der

literarischen Bedeutung desselben entwarf. Da nun ein unlängst

erfchienenes beachtenswerthes Buch des bekannten italienifchen

Literarhistorikers Guerzoni: „II ter^o ItinasoiiQsnto " (Verona

1876, I^idrsria, »^K, Uinervn,) sich ebenfalls an erster Stelle mit

Parini beschäftigt, so empfiehlt es sich, das Hauptwerk des

letzteren: „II ttiorua" einer eingehenderen Neurtheilung zu unter

ziehen, zumal sich hierbei Gelegenheit finden wird, einige Auf

schlüsse über moderne italienische Kritik zu gewinnen.

Giuseppe Parini wurde im Jahre 1729 in dem kleinen

lombardischen Orte Nosisio von armen Eltern geboren und früh

zeitig für den geistlichen Stand bestimmt, für welchen er selbst

sehr wenig Neigung besaß. Nachdem er in Mailand seine Stu

dien beendet und die Priesterweihe erhalten hatte, fristete er sein

Leben längere Zeit dadurch, daß er den Sühnen vornehmer

Familien Unterricht ertheilte. In seiner Eigenschaft als Er

zieher hatte er denn auch Gelegenheit, die Nichtigkeit des Trei

bens der jungen lombardischen Nobili, sowie jenen Krebsschaden

der italienischen „guten Gesellschaft" des vorigen Jahrhunderts,

das Cicisbeat, aus nächster Nähe kennen zu lernen, und hiermit

war der Stoff für seine Satire gegeben; in der Thal find es

an erster Stelle die Auswüchse der ihn umgebenden Gesellschaft,

gegen welche Parini seine schärfsten Pfeile verfendet. Zunächst

bedarf es aber einer genauen Begriffsbestimmung des Cicis-

beats, wie es sich im vorigen Jahrhundert in Italien als

„gesellschaftliche Institution" entwickelt hatte, weil man anderen

falls den zum Verständnisse der satirischen Dichtung Parinis

erforderlichen Maßstab entbehren würde. „Das Cicisbeat" führt

Guerzoni, welcher die historische Betrachtungsweise in der Kritik

liebt, in seiner oben erwähnten Schrift aus, „ist nicht die Liebe,

oder, um es besser zu sagen, das Cicisbeat ist das „Arkadien"

der Liebe; das heißt die Liebe einer Gesellschaft, welche alle

Gefühle, felbst das am meisten instinctive und natürliche, in leeren

Formen aufgehen läßt . . . Der Cicisbeo wird besessen, aber

er besitzt nicht; die Dame befiehlt, aber sie liebt nicht. Sicher

lich war der Fall nicht selten, daß der Cicisbeo sich in einen

Liebhaber verwandelte, dann wechselte er aber mit seinem

Charakter auch den Namen; er wird der „äaiuo", der „p»üto",

wie man in Genua sagte: die Gesellschaft erkennt ihn nicht



187

mehr an, der Gatte und der „oavälisre serveute" bekämpfen

ihn gemeinschaftlich. Foscolo hat die Cicisbei vortrefflich gekenn

zeichnet: „Sie waren und sind weder Liebhaber noch Feinde,

„och Freunde, noch Diener noch Gatten, sondern Individuen,

die in wunderbarer Weise aus negativen Eigenschaften zu

sammengesetzt sind. Dafür läßt sie die Gesellschaft zu, duldet sie

die Familie, und rühmt sich die Dame ihrer. Vorbedingungen

für den Cicisbeo sind: elegant nach der neuesten Mode gekleidet

zu sein, wenigstens die Umschläge der berühmtesten französischen

Romane gelesen zu haben, einen ganzen Quincaillerieladen und

einen vollständigen Friseurschrank bei sich zu führen, mit Eleganz

eine Verbeugung zn machen, mit Bollendung Menuett zu tanzen,

unsinnig zu spielen, auf eine königliche Art zu verlieren, in

allen unnützen Dingen sehr unterrichtet zu sein, und niemals

etwas zu leisten . . . Pflicht des Cicisbeo ist: zu gehen, zu

kommen, zu tragen, zu suchen und zu geleiten, mit einem Worte

zu dienen, und zwar wie ein Kammerdiener, aber ohne anderen

Lohn als Scheltworte und verächtliche Behandlung. Die ersten

Proben legt er bei der Toilette ab, dort ist der Kampfplatz,

wo die mit einander rivalisirenden Verehrer sich um die Dame

versammeln, und wo der eine ihre Haarlocken, der andere ihr

Kleid ordnet, der dritte die Schininkpflästerchen auf dem Gesicht

vertheilt, der vierte den Gürtel befestigt, der fünfte ihr die

Schuhe anzieht und der sechste ihr die Chocolade reicht . . .

und wehe dem lässigen Cavalier, welcher nicht zur rechten Zeit

eintrifft, um an einer so wichtigen Aufgabe mitzuwirken. Er

säume also nicht länger; auch der hochherzige Gemahl erwartet

ihn mit Ungeduld. Er nähere sich entschlossen, gehe stracks auf

die Dame zu, reiche ihr die Hand, flüstere ihr das geheime

Wörtchen der Beruhigung in das Ohr, nehme an ihrer Seite

Platz, entferne die eingedrungenen Nebenbuhler mit der

Dreistigkeit einer unbestreitbaren Autorität und setze selbst das

begonnene Werk fort."

Daß diese berechtigten Eigentümlichkeiten des Cicisbeo

ebenso wie die zahlreichen anderen Nichtigkeiten, mit denen die

jungen lombardischen Edelleute ihre Zeit verbrachten, die Satire

geradezu herausforderten, kann nicht auffallend erscheinen; nur

war es für den Dichter, welcher den Kampf gegen die damalige

vornehme Gesellschaft aufnehmen wollte, geboten, nicht etwa ein

Uebermaß sittlicher Entrüstung zur Schau zu tragen, weil er

anderensalls Gefahr lief, über sein Ziel hinauszuschießen.

Parini hat diese Gefahr glücklich vermieden, indem er für seine

satirische Dichtung die Form seiner Ironie wählte und dieselbe

folgerichtig festzuhalten wußte. Gleich in dem ersten der vier

Gesänge, in welchem der „Morgen" des jugendlichen Nobile

^schildert wird, erfahren wir, daß der Dichter, indem er das

Amt des Lehrmeisters übernimmt, nichts weiter bezweckt, als

seinen Zögling in der Kunst zu unterweisen, wie er der Lange

weile des Lebens entrinnen könne. „Du wirst lernen, welches

am Morgen, am Nachmittag und am Abend Deine Sorgen

sind, vorausgesetzt, daß Dir inmitten aller Deiner Muße^so viel

Muße übrig bleibt, meinen Versen Dein Ohr zu leihen." Zu

weilen steht der Dichter anscheinend im Begriffe, die von ihm

vorgenommene Maske wegzuwerfen und sich in seiner wahren

Gestalt als ernster Rügedichter zu zeigen. Stets aber erinnert

er sich noch im letzten Augenblicke seiner Rolle, und selbst wenn

er das Thun und Treiben der vornehmen Gesellschaftsklassen

in seiner ganzen Nichtigkeit zeigt, indem er demselben zum

Kontraste das arbeitsame Leben der niederen Classen gegenüber

stellt, bemüht er sich, auch durch keinen leisesten Zug zu ver-

rathen, auf welcher Seite in Wahrheit seine Sympathien sind.

Eines echten Dichters würdig ist die Schilderung, welche

Parini von dem Morgen des fleißigen Landmannes entwirft,

welcher vor dem ersten Sonnenstrahle längs dem kleinen, thau-

beglänzten Wiesenpfade an seine Arbeit eilt. Gleichsam als

befürchtete er aber, seine wirkliche Absicht von seinem Zögling

crrathen zu sehen, fährt der Dichter beschwichtigend sort: „Aber

loie? Du schauderst und Deine Haare sträuben sich beim Klange

meiner Worte? Fürwahr, dies, o Herr, ist nicht Dein Morgen.

Tu setztest Dich beim Sonnenuntergänge nicht zum kargen Mahle

nieder und legtest Dich nicht gestern beim Ungewissen Dämmer

lichte in das ärmliche Bett, wie das gemeine Volk zu thun

verurtheilt ist. Euch, Sprossen des Himmels, Euch, irdischen

Halbgöttern, hat der wohlwollende Jupiter ein anderes Loos

beschieden." Parini beschreibt dann die durch zahlreiche Besuche

unterbrochene Toilette des jungen Nobile, der nur durch den

Gedanken zur Eile angespornt wird, daß er rechtzeitig am Putz

tische seiner Dame, „welche, eines Anderen züchtige Gattin, ihm

theuer ist." erscheinen muß. Mit großem Geschick hat der

Dichter in seine Darstellung eine ihren Stoff der Mythologie

entlehnende Allegorie eingefügt, welche auf das eheliche Leben

der vornehmen italienischen Gesellschaft des 18. Jahrhunderts

grelle Streiflichter zu werfen bestimmt ist. Nachdem endlich

das wichtige Werk der Toilette zum Abschlüsse gebracht ist,

eilt der junge Nobile zu seiner Dame, welche ihn bereits mit

Ungeduld erwartet.

In dem zweiten: „Der Mittag" betitelten Abschnitte der

satirischen Dichtung Parinis finden wir den ,,«s,vs,Usre «srvsrlt«"

am Putztische seiner Dame, in deren Umgebung außerdem noch

einige seiner Nebenbuhler verweilen, während der Ehemann be

scheiden im Hintergrunde bleibt, falls er nicht vorzieht, selbst

seiner Pflicht als Cicisbeo bei einer anderen Dame zu genüge»,

deren Gemahl zu dem gleichen Zwecke die eheliche Wohnung

verlaffen hat. Der Dichter läßt sich die Gelegenheit nicht ent

gehen, in einem köstliche Ironie athmenden Excurse die Ehe

männer seiner Zeit im Gegensatze zu den ihrer Eifersucht wegen

im Auslande verspotteten Vorfahren glücklich zu preisen: „Ita

lien", ruft er aus, „spottet heute darüber, weshalb es einst

selbst verspottet wurde, so sehr vermag ein einziges Lebens

alter die Sinnesart zu verändern!" Nachdem auch die Dame,

von den Cavalieren unterstützt, die Toilette beendet hat, begibt

man sich zur Tafel, an welcher Parini uns die Bekanntschast

einiger mit viel Humor gezeichneten Figuren machen läßt. Treff

lich gelungen ist dem Dichter auch die Charakteristik der Dame

des Hauses, welche, gegen ihre alten, treuen Diener mitleidlos

und grausam, ihr Schoßhündlein, „verging Oueoia" genannt,

abgöttisch verehrt. Bei der Erinnerung, daß letzteres einst, als

es einen der Diener gebissen hatte, von diesem gezüchtigt wurde,

sehen wir die Dame Thränen der Rührung vergießen, und selbst

das Bewußtsein kann sie nicht trösten, daß der Missethäter trotz

langjähriger treuer Dienste fortgejagt und mit seiner gesammten

Familie an den Bettelstab gebracht wurde. „Daß in der Ge

sellschaft des 18. Jahrhunderts", bemerkt Guerzoni, „die Liebe

zu den Thieren oftmals vor der Menschenliebe den Vorrang

behauptet, ist leicht zu erklären. Der Familiensinn war abge

nutzt, das Herz verdorrt; die Mütter sahen Jahre lang ihre

Kinder nicht wieder; die Männer überließen ihre Frauen den

Cicisbei; die Verstellung, das Conventionelle, das Akademische

waren für das Leben maßgebend; die Quellen des wirklichen,

natürlichen Lebens waren gewissermaßen vertrocknet, es war

daher natürlich, daß man seine Zuflucht zu künstlichen Ersatz

mitteln, zu erborgten Gefühlen, zu phantastischen Leidenschaften

nahm." In der Episode der „vsrßirw Oueoia" sehen wir aber

zugleich die herannahende große Revolution wetterleuchten, und

wir begreifen wohl, daß die blutigen Epigramme, welche Parini

den Bornehmen seiner Zeit an die Stirn heftete, vom Volke

bald mit leidenschaftlicher Begier aufgenommen wurden. Der

Dichter läßt uns dann auch im weiteren Fortgange seiner Satire

den ernsten politischen Hintergrund nicht mehr aus den Augen

verlieren, bis das „Mittagsmahl" beendet ist, und die Tisch

gesellschaft sich erhebt, um die übliche Nachmittagsspazierfahrt

zu unternehmen.

Der letzteren ist der dritte: „II Vespro" betitelte Abschnitt

der Satire gewidmet, während der vierte: „I^n. Notts" benannte

uns die vornehme italienische Gesellschaft des 18. Jahrhunderts

im Spielsalon zeigt. Da aber Parini in dem zweiten Abschnitte

sein Hauptthema gewissermaßen erschöpft hat, treten die noch

folgenden beiden Theile, was ihre socialpolitische Bedeutung

anbetrifft, mehr zurück. Als Sittenschilderungen einer bestimm

ten Zeit behalten sie dagegen ihren Werth; nicht minder legt
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der Dichter bis zum Schlüsse der Satire glänzende Proben von

seinem Darstellnngstalente ab. Auch Guerzoni hält dafür, daß

die Satire: „II Sioruo" ihren Höhepunkt in dem zweiten Ab

schnitte erreicht. Der italienische Literarhistoriker, welchen seine

radikalen Anschauungen übrigens öfter zu Uebertreibungen ver

leiten, führt bezüglich der beiden letzten Abschnitte der sati

rischen Dichtung Parinis mit einem für deutsche Leser etwas

fremdartigen Pathos aus: „Mit dem „Abend" geht auch, wie

man sagen kann, das Gestirn der Satire unter. Die Stunde

der bloßen Negation ist nun vorüber, und diejenige des Han

delns nimmt ihren Anfang. Zwischen der Veröffentlichung des

„Mittags" und des „Abends" lagen dreizehn Jahre, und man

begreift, daß die Welt in diesen dreizehn Jahren einen weiten

Weg zurückgelegt hatte. Die Fehler jenes Adels waren nichts

Neues mehr, und es gab keinen Mann im Volke, welcher davon

nicht mehr wußte, als die Philosophie und die Poesie. Die

Stunde war gekommen, in welcher es galt, deutlich zu sprechen

und kräftig loszuschlagen; die schmeichelnde und ruhige Satire

genügte nicht mehr; es bedurfte des zermalmenden Epigramms,

der vernichtenden Spottschrift, des unversöhnlichen Libells, des

aufrichtigen und feierlichen Wortes der Lyrik. Und trotzdem

wird In Kurzem auch die Lyrik nicht mehr genügen; die That-

sachen werden die Oberhand über das Wort erhalten; die Kritik,

welche sich gestern damit begnügte, mit der Spitze der Feder

ein System, eine Philosophie, eine Kunst zu vernichten, wird

heute einen Mauerbrecher nehmen und die Bastille zerstören.

Parini beeilte sich an seiner „Nacht" zu arbeiten, allein es war

spät. Ehe er dieselbe beendet, wird die Marseillaise vom höchsten

Gipfel der Alpen wiederhallen; und eine Satire auf die Ver

gangenheit wäre in dieser Morgenröthe der Zukunft ein Ana

chronismus gewesen. Parini begriff dies sofort und mit der

selben Feder, welche kurz vorher die „Nacht" schrieb, machte er

sich daran, die Proklamationen der Revolution zu unterzeichnen;

eine richtige. Consequenz des Dichters des „ttiorno", des Zer

störers der arkadischen Dichtung, des Richters über den Adel,

des Satirikers des 18. Jahrhunderts." Sehen wir von dem

dcclamatorischen Beiwerk in den Ausführungen Guerzonis ab,

fo können wir ihm insofern beipflichten, als in der That die

politischen Ereignisse die Satire Parinis gegenstandlos machten.

Der Dichter erkannte dies auch selbst und wandte sich der

Lyrik zu.

Wir würden aber den Rahmen dieser Besprechung über

schreiten, wollten wir dieselben auch auf die lyrischen Dichtungen

Parinis ausdehnen, unter denen sich allerdings einige Perlen

echter Poesie befinden. Nur möchten wir noch zum Schlüsse

hervorheben, daß die satirische Dichtung Parinis: „II Kiorn«''

wohl verdiente, durch eine gelungene Übertragung in das Deutsche

weiteren Kreisen als bisher zugänglich gemacht zu werden.

Siegfried Samosch.

Die ueuefte Wendung in der Architektur.

I. Concurrenzgefahren.

An der Alster schönem Strand, in Hamburg, hat sich kürzlich

ein Ereigniß vollzogen, das in der Geschichte der Architektur

vielleicht noch einmal einen der epochemachendsten Wendepunkte

bezeichnet, den die „Gegenwart" zu notiren wohl Grund hat —

es. war die Concurrenz für den dortigen Rathhausbau.

Die Bedeutung der durch sie gebotenen Generalübersicht

über den Stand der heutigen deutschen Architektur haben auch

die Berliner Architekten für so erheblich gehalten, daß sie der

Ausstellung in Hamburg eine Wiederholung in ihren eigenen

neuen schönen Räumen in Berlin folgen ließen. Leider aber

konnte das hier gebotene generelle Bild nur ein verkümmertes

sein, da nur eine Elite zur Darstellung kam.

Daß eine ausgeschriebene Concurrenz zur Erlangung von

Bauplänen nicht weniger als anderthalbhundert Architekten in

die Arena treibt, das wird an sich schon ein einzig in seiner

Art bestehendes Factum sein — vielleicht ebenso „einzig", wie

die nächste Ursache dieses Factums, die nun schon vier Jahre

alte und noch immer unabsehbare Krisis es ist. Dem Geschicht

schreiber dieser Krisis wird es an drastischen Illustrationen nicht

mangeln — diese Summe von brachliegendem künstlerischen

Nationalkönnen, wie sie in Hamburg sich documentirte, lieferte

sonst weiteres Material.

Schlagen wir nämlich nur gering an, daß jeder dieser Ent

würfe durchschnittlich etwa die Arbeitskraft zweier Zeichner wäh

rend vier Monate absorbirte, so haben wir die stattliche Summe

von hundert Jahren oder 36000 Normalarbeitstagen — um

Hekuba, ein Phantom, ein Nichts, denn daran, daß kein einziges

dieser Projecte in Fleisch und Blut oder vielmehr Stein Und

Mörtel sich verwandeln wird, zweifelt wohl kein ehrlicher Ham

burger, und die Prämiensumme von 4S000 Mark dürfte beinahe

durch die Ausstattungskosten der Entwürfe allein schon ver

schlungen sein.

Ein Vergleich mit Gemäldeausstellungen, die ja auch ge

wissermaßen viel todtes Capital repräsentiren, ist unzulässig.

Der Maler malt nur um des Bildes willen — der Architekt

zeichnet aber, um bauen zu können. Des Malers Bild bleibt

in Galerien, im Kunsthandel, im Privatbesitz, oder es empfängt

doch wenigstens der Sonne Licht in des Malers eigenem Atelier

— der Architekt aber erhält seinen nicht prämiirten Entwurf

meist beschmutzt und beschädigt aus den Concurrenzausstellungen

zurück und verbirgt ihn in dunkler Mappe Finsterniß. Mir ist

es immer so vorgekommen, als sei der trauerumflorte Blick auf

eine solche nicht prämiirte, irgendwo im Winkel des Architektur

bureaus schmachtende Concurrenzmappe einer der trübseligsten

Momente des sonst ja in der Regel ziemlich heiteren Architekten

daseins.

Wahrlich, die 149 Architekten würden schwerlich zu einer

solchen Hekatombe auf den Altar der Kunst bereit gewesen sein,

wenn ihnen die Krisis nicht andere, rascher zu Ruhm und —

schnöden Mammonslohn führende Wege versperrte.

Aber, wozu in den Wunden der Zeit wühlen? Freuen

wir uns der stattlichen Summe der künstlerischen Leistungen,

weil sie vorhanden sind, und überlassen wir einstweilen noch

die Frage der brachliegenden nationalen Künstlerarbeitskraft

unfern guten „großen Nationalökonomen", die ja auch dafür

einige passende Resolutionen zu formuliren wissen werden.

Andere Momente sind es, zu deren Besprechung die Aus

stellung dieser Entwürfe in Hamburg auffordert und die sich

wohl noch nie so in den Vordergrund drängten, wie hier. Es

ist ein sehr bedenkliches und ein sehr erfreuliches Symptom.

Schieben wir das Bedenkliche in das Bordertreffen, um uns

am Erfreulichen nachher desto mehr ergötzen zu können.

Bedenklich möchte ich die Wege nennen, in welche archi

tektonische Concurrenzen als solche zu gerathen drohen. Ihre

Institution hat noch kaum die Kinderschuhe ausgezogen und

schon nimmt sie ein gewisses aberkluges Tertianerwesen an.

Kinderkrankheiten waren vielleicht nur die schlechten und nicht

einheitlichen Concurrenzbedingungen, die unverständigen Preis-

richterwahlen, die bösen Auswüchse des Vordrängens von Mittel

gut und nackter Unfähigkeit, und endlich die schlechte Ernährung

durch dürftige Prämienbemessung. Sie sind unter Assistenz ge

schickter Aerzte, wie namentlich des „Verbandes deutscher Architekten

und Ingenieure" und der „Deutschen Bauzeitung" überstanden,

oder doch wenigstens gemildert. In Hamburg waren die Preis

richternamen vom besten Klange, die Bedingungen einigermaßen

klar, die Preise von einmal 10000 und siebenmal S000 Mark

immerhin acceptabel und die erste Sichtung der Preisrichterjury

führte doch nur zu einer Ausscheidung von etwa 70 unmöglichen

Entwürfen. Was die Hamburger Concurrenz aber mehr als

andere an bedenklichen Bahnen offenbarte, das sind die über

triebenen äußeren Ansprüche, mit denen nicht nur die Concurrenz-

programme, sondern vielmehr noch der maßlose Ehrgeiz der

Concurrenten selbst das junge Leben schädigen.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß nur äußerst wenige der

in Concurrenz prämiirten architektonischen Entwürfe auch wirklich
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zur Ausführung gelangen, namentlich bei den großen Con

currenzen ist dies die leidige, aber einstweilen noch nicht zu

jiberimildeude Regel und die Bestimmung über die nicht obliga-

torische Ausführung des prämiirten Entwurfes daher noch eine

conäiti« sine qus, norr in allen Concurrenzprogrammen. In

billiger Consequenz sollten also die äußeren Ansprüche an Dar-

stellungsart, an Zahl, Maßstab und Form.'t der Zeichnungen,

an die Details in den Programmen äußerst bescheiden sein.

Die Entwürfe werden, wenn auch zur Ausführung acceptirt,

dazu niemals direct dienen, vielmehr immer neue Entwürfe er

fordern. Es kann also in den Concurrenzen nicht auf Bekundung

des Fleißes in der Durcharbeitung der Details ankommen, sondern

auf Verdeutlichung eines künstlerischen Gedankens, der die An-

sorderungen des Programms zu erfüllen ermöglicht. Wer als

Architekt solche» Gedanken hat und in Zeichnungen darzustellen

weiß, der wird auch wahrscheinlich ihn auszunutzen befähigt sein

— ob und wie er ausgenutzt ist, das zeigen nicht riesige per

spektivische Gemälde mit wunderbaren Staffagen, ideale, mit

allen Kunstgriffen des Decorationspinsels ausgestattete Quer

schnitte und in der „schwarzen" Manier des Kupferstechers oder

in der „farbigen" des Miniaturmalers angefertigte Fayadcnbilder,

sondern zu allermeist die einsachen Linien des Grundrisses. Ob

srrner der Verfasser die Formen beherrscht, bekundet sich dem

einsichtigen Preisrichter nicht in mühselig gearbeiteten Detail

blättern, sondern schon in leicht hingeworfenen Bleistiftstrichen

irgend eines Capitäls, eines Erkers oder Giebels. Ja, die

wahre Künstlerschaft, die man doch durch Concurrenzen heran

ziehen will, zeigt sich u. A. auch gerade in der Befähigung, den

künstlerischen Gedanken in knapper Form zum Ausdruck zu

bringen.

Die Concurrenzprogramme sollten daher principiell nicht

Entmürse, sondern Skizzen, kleinen Maßstab und die geringst

möglichste Anzahl der Blätter vorschreiben, malerischen Ergüssen

vorbeugen, die Anwendung der Farbe auf die geometrischen

Zeichnungen vielleicht untersagen, für die Perspectiven beschränken.

In anderem Falle schließt man eine ganze Zahl von Künstlern

aus und zwar gerade die befähigtsten, denen für solchen Auf

wand an Mühe meist die Zeit sehlt und zieht sich vielmehr die

noch in den Studien steckenden heran, für welche die akademischen

Darftellungsmanieren eine noch so große Rolle spielen. Concurrenzen

sür ein Hamburger Rathhaus oder für ein deutsches Reichstags-

gebäude sollen doch aber keine Studienconcurrenzen sein.

Im effectuellen Zusammenhang damit steht der sich über

bietende Ehrgeiz der Concurrenten, der da unberechtigt und zu

bekämpfen ist, wo er sich in rein äußeren Dingen, wie z. B.

der Ausstattung ergeht. Die Steigerung der Ansprüche in dieser

Beziehung führt zu immer verwerflicheren Mitteln und hat schon

jetzt die Begriffe der Concurrenzehrenhaftigkeit fast verwirrt.

Es sollte doch nach den allerersten Gesetzen der Ehren

haftigkeit z. B. die erkaufte Mitarbeiterschaft unzulässig sein.

Dagegen bildet sich diese ganz stillschweigend nicht nur als Regel,

sondern als ein Erforderniß der Prämiengewinnung heraus,

Rache man uns doch nicht weiß, daß diese Gemäldebeigaben,

die nicht einmal architektonische Zeichenmethoden bewahren, in

ihrer Mehrzahl von Architektenhändcn herrühren. Architekten,

die s« malen könnten, triebe künstlerischer Drang gewiß eher in

die Malerakademien Düsseldorfs, Münchens oder Wiens, als zu

llnsmchtbaren architektonischen Concurrenzen. Von der Universalität

Michel Angelos sind wir ja einstweilen noch sehr weit entsernt.

Es bedarf auch gar nicht einmal d.'r Vermuthungen, — die

Heranziehung von tüchtigen und ersten Malern ist ja so gang

und gäbe geworden, daß die Architekten untereinander sich diese

Ritarbeiterschaft anch gar nicht mehr verhehlen.

Aber der Ehrgeiz bleibt nicht einmal bei der Inanspruch

nahme von Malern stehen, er wendet sich in neuester Zeit auch

die Buchbinder, an die Glaser und Vergolder. Niemand

beklagt vielleicht mehr als Schreiber dieses die Dürftigkeit der

Kutschen Ausstcllungsart, wie sie in Wien und Philadelphia so

K°ß hervorgetreten ist, und verfolgt mit größerem Interesse und

umcrfter Freude die BesserungsanfSnge, wie z. B. die buch-

HSndlerischen Bestrebungen, zu denen namentlich von Stuttgart

seit ein bis zwei Jahren der Impuls gegeben ist. Die Goldgründe

aber, die dicken Rahmen, die Papparbeiterkniffe in Pressung des

Papiers zu scheinbaren Reliquienkästchen, ja die Modelle in Gyps,

Pappe und Holz mit und ohne Glas und Rahmen, wie sie in

Ausstellungen architektonischer Concurrenzentmürfe üblich werden,

müssen von einem andern Standpunkt aus beurtheilt werden. In de»

industriellen Ausstellungen, im Buchhandel, ja in Gemälde

galerien sind die zur Ausstattung verwandten Mittel mehr oder

weniger selbst Gegenstände der Ausstellung. Die Bilder aber,

die der Architekt von seiner idealen Vorstellung eines noch zu

schaffenden Bauwerkes entwirft, sind an sich keine Ausstellungs

gegenstände, und noch viel weniger haben die schönen Goldlciste»

irgend etwas mit dem Bauwerk selbst zu schaffen. Die Dar

stellung einer Idee will das Auge zwar in anständiger, aber

nicht in aufdringlicher Form. Somit ist diese übertriebene Aus

stattung an sich schon verwerflich — aber auch hier tritt ein

Motiv der Gefahr hinzu, aus welchem sich für Concurrenz

programme die Nothwendigkeit ergibt, diesem Unwesen zu steuern

Die Ausstattung architektonischer Concurrenzentmürfe durch

malerische Perspectiven, wie durch rein äußerliche Beigaben wird

die Preisrichterjury freilich nicht zur Prämiirung vou Jdeen-

nieten bestechen, wohl aber wird sie hier immer eines gewissen

Eindrucks sicher sein und auf der anderen Seite wird sie — wie

manche unerklärliche, aber ßsnUsmsQ liks und deshalb kaum zu

umgehende Luxusanforderung — zur Gewohnheit eines soge

nannten guten Tones werden. Damit wird aber wieder eine

ganze Classe von Künstlern von der Concurrenzbetheiligung aus

geschlossen, nämlich die, welche einfach die Mittel zu solcher

Ausstattung nicht besitzt und deshalb zu Hause bleibt. Gebietet

man in diesen Richtungen nicht Halt, so kommt es noch dahin,

daß die Ausstellungen architektonischer Concurrenzen farben

glühende Mcikarts und stimmungsreiche Achenbachs in mit Elfen

bein- und Emaillearbeiten ausgestatteten Kästen, Mappen und

Rahmen nach Teirich'schen Entwürfen oder Vorbildern Benvenuto

Cellinis vorführen. Dann dürften freilich nicht mehr 149 Archi

tekten sich an einer Concurrenz zu betheiligen Neigung ver

spüren. Schon jetzt sind die zur Concurrenzbetheiligung erforder

lichen Mittel abnorm und größer als die Vorstellung im Publi

cum vielleicht vermuthet. Es verlohnt sich vielleicht, diese Be

denken niit einer bcispielsweisen Durchschnitts-Apothekerrechnung,

welche die Kosten einer Arbeit, wie die zur Hamburger Con

currenz unmaßgeblich specialisirt, zu schließen.

2 Zeichner 4 Monate ä 250 Mark . . 2000 Mark

Skizzenentwurf und thätige Aufsicht des

Architekten 2 Monate 5 500 Mark . 1000 „

Gratification des Malers 300 „

dito des Buchbinders .... 100 „

Copialien, Porto :c 50 „

Summa 3450 Mark."

Die 149 Architekten opferten also außer ihrem künstlerischen

Gedankenreichthum noch baare '/z Million Mark für eine Idee,

welche, Hamburger Stimmen nach zu urtheilen, das Schicksal

der meisten Concurrenzideen theilen wird, nämlich das —

schätzbares Material zu bleiben.

Freilich war dirs Material noch nie so im besten Sinne

des Wvrtcs „schätzbar", wie in diesem Falle und — damit zu

dem freundlichercn Bilde der in Hamburg offenkundig gewor

denen neuesten Wendung in der Architektur.

II. Das architektonische Kunstwerk der Zukunft.

In jüngster Zeit hatte ich Gelegenheit, einem Vortrage

des bekannten Kunstredners R . . . über „Renaissance (R. spricht

etwa Rsnäsangße) und Roccoco in der Gegenwart" anzuwohnen,

den er bescheidener Weise mit der nicht mehr ungewöhnliche»

Phrase begann: er wolle nur zum Nachdenken anregen, und

nicht ganz logischer, weil das Nachdenken abschneidender Weise

mit der vielleicht recht gewöhnlichen Bemerkung schloß: die vor

30- 40 Jahren auf die Gothik und seit 10—20 Jahren au,
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Renaissance gerichtete Stilbewegung sei nichts als ein Hinüber

und Herüber des Geschmackes.

Also Geschmack? Wohl gar Mode? Die vorherrschende

Berücksichtigung dieses letzten Stilausläufers, mit welcher R.

namentlich der zahlreich erschienenen Damenwelt Sand in die

Augen streute, läßt fast schließen, daß bei ihm der Schritt vom

Stil zur Mode nicht so ganz groß ist.

Ware denn wirtlich das ganze Studium der Architektur

schulen, die einer bestimmten Stilrichtung sich hingeben, nichts

als eine Geschmackslaune? Wäre der lange Kampf der Gothiler

und Renaisfancisten nichts als ein Krieg der Putz- und Schneider-

mllmsellen gewesen? Gottlob, so weit ist es denn doch mit

unserer Kunst noch nicht gekommen und jeder schaffende Künstler

wird etwas von Löwenenergie in sich verspüren, die Mähnen

schütteln und gegen solch' gräuliches Katzenspiel sich aufrichten.

Nein, wer die Stilbewegungen der letzten 50 Jahre auf

merksam und mit warmem Heizen beobachtet, findet denn doch

noch ganz etwas Anderes heraus.

Die Kunst der napoleonischen Zeit, zumal in der Archi

tektur, war das Finale einer langen Kunstperiode, deren ur

sprünglich reine Bestrebungen ihr den Namen der „Wiedergeburt"

verdienten, die aber im Laufe eines Vierteljahrtausends und in

folge des im 30 jährigen Kriege vollführten Massenmordes aller

künstlerischen Bestrebungen und dann infolge der Treibhanszucht

französischer Schwulstgebilde zu dem Stadium führte, auf welchem

ein Weiterbauen nicht mehr, fondern nur ein Ersterben noch

möglich ist, und das die Kunst der Renaissance ebenso abschloß,

wie es die des klassischen Alterthums und des Mittelalters zu

Grabe geläutet hatte — das Stadium der Nüchternheit. Auf

diefer tildul», r«,82 machten sich die Bestrebungen der 20 er und

30 er Jahre breit, sich die neue Kunst künstlich zu ziehen. Der

ausgemergelte Boden versagte aber und machte bis vor etwa

10 Jahren alle erdenklichen Versuche, ihn zu dauernder Frucht

barkeit zu bringen, zu Schanden. Es entstanden die vielen

Stilschulen und der eklektische Charakter der Architektur.

Schinlel in, Berlin und Klenze in München sahen das Heil in

der Zurückführung der Kunst zur klassischen Reinheit. Semper

dichtete in Dresden in „edler" Renaissance. Die Hofarchitekte«

Ludwigs, Gärtner an der Spitze, hatten in allen möglichen und

unmöglichen Stilen gearbeitet, die Maximilians mußten einen

aus allen gemischten Brei anrühren. Daneben gingen Unge-

witter in Kassel vom spätgothischen rückwärts, Hase in Hannover

vom romanischen vorwärts, um einander im besten mittelalter

lichen Stil zu treffen. Wiens großes architektonisches Dreigestirn

Schmidt, Hansen und Ferstet gab ein Beispiel der diametralsten

Richtungen in der Architektur Eines Ortes und Einer Zeit.

Sie zogen sich alle ein Häuflein Schildknappen heran, die auf

ihre Fahne als die alleinseligmachende schworen, kämpften so

weidlich gegeneinander und eine Zeit lang drohte dieser Kampf

in einen doctrinären auszuarten, der dem Publicum fchon herz

lich langweilig wurde.

Da platzte iu jüngster Zeit die Bombe der sogenannten

„deutschen Renaissance" in das Kampfgetümmel hinein und Alles

stob auseinander. Man war, wenn nicht zu Frieden, fo doch zu

Waffenstillstand geneigt und reichte sich zunächst aus der Basis

der Vernunft und gegenseitigen Anerkennung die Hände.

In diesem Waffenstillstandsstadium befinden wir

uns noch heute und täglich wachsen die Ausfichten auf

den definitiven Frieden.

Dieses Extempore war nöthig, um den Gegenstand unserer

Besprechung, die Hamburger Concurrenz, recht würdigen zu

können. Sie hat nämlich manche Aufschlüsse über den Charakter

der Friedensartikel gegeben und es ist nicht nur politische

Kannegießerei, das Bild der dort hervorgetretenen Symptome

in einen bestimmten Rahmen fassen zu wollen. Doch zuvor, ehe

dieses Bild zur Anschauung zu bringen ist, sei ein kurzes Ein

gehen auf den Gegenstand gestattet, der diese Wendung vom

Kampf zum Frieden zunächst zu Wege brachte, die längst todt-

geglaubte sogenannte deutsche Renaissance.

Sie kam, wie das Mädchen aus der Fremde, wie Lohengrin:

„Nie sollst du mich befragen,

Noch Wissens Sorge tragen.

Woher ich lam der Fahrt,

Und weh mein N»m' und Art."

Iweiselsohne hat die Art etwas von Bastardart an sich

und der Name etwas von einer oontrsäiotio in »äjsoto, abge

sehen davon, daß bei ihrer Wiedertaufe lein bestimmter Künstler

name Pathe gestanden hat. Wenn es daher Künstler gibt, die

die Existenz dieser Art leugnen, den Namen für widersinnig

erklären und die „deutsche Renaissance" für nichts als eine Ver-

quickung der heterogensten Elemente halten, so ist ihnen das

nicht so gar übel zu nehmen.

Die eigentliche Renaissance erstand unter der lachenden

Sonne Italiens aus dem Grabe der antiken Kunst und zwar

im prachtliebenden 15. Jahrhundert, da es Italiens Fürsten und

Reichen in der mittelalterlichen Abgeschlossenheit zu enge wurde

und die Künstler nur in der römischen Kunst eine Lösung der

Frage fanden, wie gesteigerten Ansprüchen an Weite und Pracht

künstlerisch genügt werden könne. Zu allernächst war es das

Uebertragen von antiken Kunstbegriffen in ein verwandtes Zeit

alter, welches der Renaissance die Wege bahnte. Immer weiter

gehende Vertiefung in die Ueberlieferungen der Antike ließ dann

auch die tlafsische Kunstform mit überlaufen.

So war es in Italien schon lange, schon über 100 Jahre,

als man in Deutschland noch ganz auf mittelalterlichem Boden

stand und sich dabei in die knöchernen Auslaufe gothifchcr For

men immer mehr verbiß. Diefes Verbeißen aber in eine schema

tische Form rief endlich auch hier eine Reaction oder vielmehr

Revolution hervor, die sich zunächst auch nur gegen die Form

lehrte. Der von Italien herübertönende Lärm einer neuen

Kunst, der verlockende Reiz der Lebensstellung italienischer

Künstler, die directe Einwirkung italienischer Werkleute — alle

diese Momente stürmten auf die deutfche Kunst ein und schlugen

sie da, wo sie am verwundbarsten war, in ihren Formen, ohne

jedoch ihr eigentliches Wesen zu treffen. Der Kern deutschen

Kunstwesens blieb unverletzt. Die Architekten construirten ihre

Grundrisse nach wie vor in gewohnter gothischer Weise den An

forderungen deutfchen Lebens, ihre Giebel und Dächer denen

deutschen Himmels entsprechend, und Albrecht Dürer zeichnete in

derben deutschen Linien und scharfer Charakteristik ohne An

lehnung an welfche verwaschene Weichheit, wenn er auch die

über die engen Grenzen deutschen Stiles hinausgehende Formen-

behandlung seiner Architekturen, seiner Geräthe und Stoffe der

Renaissance entlehnte. So ward also die eigentliche deutsche

Frührenllissance ein Compromiß und erst das Verlassen

ihres mittelalterlichen Bodens im 18. Jahrhundert vernichtete

die diesem Bunde entsprossene schöne Blüthe.

Wenn nun aber die deutsche Renaissance, so lange sie ein

Compromiß war, gerade so reizvolle Leistungen hervorbrachte,

die heute mit Einem Male so viele Bewunderer finden, und

wenn in Hamburg die Architektur der deutschen Renaissance die

vorherrschend gewählte war^), so scheinen mir damit schon Be

weise gegeben zu sein dafür, daß erstens Stilcompromisse iu

der Kunst möglich und ersprießlich sind und zweitens, daß die

heutige Kunst den Frieden auf Grund eines Compromifse-s

verlangt.

In der Zeit des Kampfes waren die Compromißbestrebungcn

verpönt, sie galten als Ketzereien und die Stilvermischungspro

pheten, die hie und da auftauchten, als sonderbare Schwärmer.

Freilich war es lein Wunder, wenn ihre Stimme in der Wüsto

verhallte, denn ihre Leistungen waren schwach, mitunter sogar

herzlich schwach. Das Princip völliger Vermischung war ei»

*) Unter den 149 Entwürfen waren 5 Doubletten und 18 als zu

spät eingelieferte außer Concurs. Der Rest von 126 Nummern zeigte

etwa 90 für das Compromiß stimmende Architekturen in freier nordischer

Renaissance, zum Theil rein deutsch, zum Theil deutschen Charakter

unter verwandten französischen, auch wohl spätitalienischen Formen ver

bergend. Nur 5 Entwürfe hielten hellenische, ? eigentlich italienische

und ca. 24 rein gothische Richtung fest.
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«ckhrtes und in dieser principiellen und Leistungsschwäche ver

loren eben auch die Neudeutschen ihre Existenzberechtigung. Wirft

« ober einen Rückblick auf die letzten Jahre, auf die Schroff:

hlit der Stilabstände noch vor 10 Jahren und auf den freund

lichen Gedanken- und Ideenaustausch von heute, so zeigt sich ein

inder Bild.

In den ersten Perioden der friedlichen Zeit bestand die

Annäherung nur in leisen Anfängen. Die Hellenen Berlins

misten z. B. ihr unter nördlich grauem Himmelslichte nur

mzerrtes Antlitz, ihren in den Stürmen norddeutschen Klimas

nicht gestählten Charakter ab und machten zunächst Wahrheit,

Echtheit der Construction, des Materials zum Princip — als

'.hm berechtigten Eigenthümlichkeiten nicht entgegenstehend. Unter

Anderem hat dazu auch die nahe hannover'sche Schule viel bei-

Magen. — Die reinen Gothiker gaben ihren Anspruch der

Winseligmachung mehr auf, gingen nach Berlin und Wien und

lernten an der dortigen Großstadtarchitektur vor Allem groß-

üttiger disponiren, dann gewisse Gesetze, z. B. das der Sym

metrie mehr würdigen — selbstverständlich inimer vorbehaltlich

«Her gothischen Reservatrechte. — Die Rcnaissancisten erkannten

mt Einem Male die wunderbaren Reize einer freieren Auf-

ziim,g ihrer eigenen Architektur, die Möglichkeit schöner Com-

binirionen in Folge des Betonens der Verticalen gegenüber der

ckzerovhnten Horizontalen. Sie bauten auf unsymmetrischen

Äundrissen hohe Dächer, spitze Giebel, allerlei lustiges Erker-

:nd Thürmchenbeiwerk — selbstverständlich ohne jemals einzu

gestehen, daß diese Dinge der Gothik entnommen seien. So ging

lie Geschichte weiter und — jetzt endlich glaube ich den Leser

genügend ausgerüstet resp. bearbeitet zu haben, um ihn in die

Hamburger Kunsthalle einführen zu können.

Es war nicht ganz leicht, unter den ca. 2000 Zeichnungen

ich zu orientiren. Es war daher rathsam, die Säle zunächst

«ii halbgeschlossenen Augenlidern zu durcheilen und nur eine

iberflSchliche Musterung der Silhouetten aus angemessener Distanz

mzimehmcn. Sie führte schon zu eigenthümlicher Erkenntniß.

Bor Jahren galt es noch als Erfordernis? aller gerechten

i.Mlllen, daß der Stil eines Bauwerkes sich schon in dessen

Agnen Umrissen documentiren müsse. Noch in Berlin gaben

Reichstagsconcurrenzpläne ganz prägnante Stilsilhouetten,

«weder ganz ruhige, klassische auf breitester Grundlage, oder

«> die Höhe getriebene gothische oder mäßig bewegte der Re-

uisW». In Hamburg ergab dieser erste Blick aber schon gar

!m bestimmtes Stilbild mehr. Die Silhouetten waren sast alle

brmgt, ohne geschlossenen Charakter zu bewahren. Nur etwa

Zö Entwürse, die aber größtenteils zu dem schon früher er

ahnt« ca. 70gliedrigen Havannaausschuß gehörten, hatten die

Anlage von Thurmspitzen ganz vermieden, die anderen belebten

5» Silhouette durch einen oder mehrere Thürme oder Kuppel-

'smen.

Aber auch ein etwas näheres Eingehen auf diese Variationen

Kr Silhouette ließ in Hamburg noch keinen Schluß auf die

«ilroahl zu. Kuppeln und gedrückte Spitzen gehörten ebenso

ich gothischen Entwürfen an, als unter schlanken Thürmen und

Kl»n Viebeln Renaissancearbeiten sich verbargen. Ja, es scheint

iWr schon zu einem Liebhabereienaustausch gekommen zu sein,

's die vielspitzige Anlage von den Deutsch-Renaissancisten ganz

temders bevorzugt wird und die Gothiker sich der Kuppelform

Borliebe zuwenden.

bestatten wir uns noch diesem flüchtigeren Rundgange einen

Dkiteu, etwa auf die Kenntnißnahme der Grundrisse gerichteten,

G uussen wir uns Angesichts der zahlreichen Beispiele in allen

TÄm wiederkehrender gleichartiger Gedanken eigentlich gestehen,

es für solch größere Aufgaben, wie einen Rathhausbau, gar

lernen Stilgrundrih mehr gibt. In ganz kleinen, harmlosen

brcroürsen mag gothisches Fühlen oder die Dispositionsroutine

^ Renaissance auch den Grundriß eigenartig gestalten — obwohl

76 hier die ausschließliche Inanspruchnahme eines bestimmten

-Lchirakters bedenklich sein dürfte. In größeren Aufgaben sind

^ »«Mrenden Ansprüche des nicht nach Stildisciplinen sragenden

an die Architekten bezüglich des Grundrisses zu be

stimmt ausgesprochene. Die Größe und Höhe der Räume, die

Weite der Corridore, die Großartigkeit der Treppenhäuser, die

klare Form der Höfe, ja die Bertheilung der Räume, ihre Com-

munication und ihr Bedarf an Luft und Licht sind ganz präcise,

über den Stilgesetzen stehende Anforderungen.

In Hamburg hat sich diese Frage denn auch dahin ent

schieden, daß ein Grundriß eines bestimmten Stilcharakters völlig

entbehren kann, um schön zu sein. Haben doch die Preisrichter

anerkannt, daß es für die Aufgabe gewissermaßen einen Nor

malgrundriß gäbe, der sich bald als der ihre Anforderungen am

besten erfüllende herausgestellt habe. Daß derselbe aber von

gothischer Geburt oder von klassischer Bildung sein müsse, davon

verlautete nichts. Dieser Normalgrundriß war zur schönsten,

klarsten Durchbildung gekommen in dem Entwurf von Mvlius

und Bluntschli in Frankfurt und die Preisrichter, Renaissancisten

wie Gothiker, erkannten ihm einstimmig den Preis der besten

Lösung zu. Die Durchbildung der Fayadenarchitektur dieses

Entwurfes in nicht bester Renaissance war nur schwach. Ich

glaube, daß ganz nahe, in den Hamburger Sälen zu allernächst

„hängende" Gothiker bei weitem schönere und durchaus gothische

Leistungen auf Grund dieses prämiirten Grundrisses hervor

gebracht hätten, ohne auch nur irgendwo zu dessen stilistischer

Abänderung genöthigt gewesen zu sein.

Also auch dieser Rundgang lieferte noch keine stilistischen

Verschiedenheiten.

Werfen wir weiter einen prüfenden Blick auf die Reihe der

schönen perspektivischen Bilder, so sehen wir überall ein gleich

artiges Bestreben, perspektivische Wirkung zu erzielen in

Gruppenbildung, malerischem Ausbau, bevorzugte Verwendung

der Verticalen in Giebeln und Thürmen und Unterbrechung der

perspectivisch monotonen Horizontalen. Noch nie sind vielleicht das

mittelalterliche Dach und der hohe Giebel so zu der ihnen ge

bührenden Ehre gekommen, wie hier in den Hamburger Per

spectiven.

Freilich läßt nun ein näheres Eingehen in Betrachtung der

Fa?adenbilder bald die Stilverschiedenheiten wahrnehmen,

man darf aber auch hierbei nicht die ungeheuere Milderung der

Gegensätze verkennen. Keiner der besseren Entwürfe klassischer

Richtung greift zu Mitteln, die noch vor 10 Jahren der Gegen

stand heftigster gegnerischer Angriffe waren, zur Verkleisterung,

Vertuschung der Construction und salscher lügnerischer Material-

Verwendung; keiner der besseren Gothiker verliert sich in dereinst

zu gothischem Princip erhobener Unsymmetrie; kein Renaifsance-

cntwurf verschmäht den malerischen Reiz lebhafteren Ausbaues,

ja, der prämiirte Entwurf eines Italieners in bester Renaissance

hat, indem er einen hohen Thurm aus eine Ecke des Platzrecht

eckes stellte, die anerkannt beste Thurmlösung gefunden, in einem

Gedanken allergothischsten Charakters.

Endlich gehört noch ein bei der Hamburger Preisver-

theilung hervorgetretenes Moment hierher. Der erste Preis

ist eigentlich nur einem Grundriß ertheilt, da die Schwächen

der Fayaden ausdrücklich anerkannt sind. Er ist also auf neu

tralem Boden geblieben und fordert diese Thatsache die Archi

tekten zur Bearbeitung vor Allem dieses neutralen Bodens auf.

Ueberhaupt geht aus dem Bericht der Jury hervor, daß von

den Herren Egle, LübK, Strack, Ferstel, Hase auf den Grundriß

das volle Uebergewicht gelegt und die Formenausbildung eine

ganz secundäre Frage geblieben ist. Wohl noch nie ist ein

Spruch von Preisrichtern, die fast sämmtlich Parteiführer waren,

so cordial und frei von aller stilistischen Voreingenommenheit

gefaßt, wie hier. An den zweiten Preisen participiren ebenso

wohl Gothiker, als die „edlen" nnd die „deutschen" Renaissancisten.

Diese Erscheinungen geben zu denken. Was vor 10 Jahren

als unmöglich galt, dem find wir jetzt gewaltig viel nähergcrückt.

Der von München octroyirte „neue Stil" war der Messias nicht.

Die künstliche Stilvermengung war ein Unding. Aber die Stil

annäherung, die Befreundung, der Ideenaustausch unter den

verschiedenen Stilen, sie werden vielleicht zur heilbringenden

Einigkeit führen. Machen sie serner solch' reißende Fortschritte,

so werden die Stilgrenzen sich immer mehr verwischen, und
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zeigen schon heute, wie wir sahen, zwei wesentliche Momente

der Architektur, die Silhouette und der Grundriß, keine Stil

unterschiede mehr, so mag am Ende auch die Zeit nicht ferne

mehr sein, da die Formen noch in einander verwachsen,

und da die Kunst, wie in jeder großen Kunstepoche, wieder von

einheitlichem Streben erfüllt wird.

Wohlverstanden, diese Stilannähcrung kann nie mit der

llbgethanen Maximilianischen Stilvermischung congruiren. Sie

Packte alle vorhandenen Etile in ein Sieb und schüttelte sich den

„neuen Stil" heraus — die oben genannte Entwickelung bleibt

eben eine natürliche Entwickelung, ein allmäliges Einwirken

und Umbilden, wie z. B. von der romanischen Kunst zur gothischen

der Uebergangsstil des 12. Jahrhunderts eine ähnliche ganz

natürliche EntWickelung hervorbrachte. Ueber die Art und Weise,

wie die prognosticirten Formenmodulationcn vor sich gehen möchten,

hier Vermuthungen anzustellen, würde den Rahmen dieses Blattes

ebenso sehr als den mir zugewiesenen Rani» überschreiten heiße».

In erzählender Form die Umrisse der neuesten Wendung deut

scher Architektur zur Anschauung zu bringen, war hier Zweck.

So wie dargethan, fasse ich gegenüber der Eingangs wieder-

gegebenen trostlosen Anschauung die klassischen und gothischen

Richtungen der vergangeneu und die Renaissance- und Roccoco-

Anwandlungen der neuesten Zeit als ernstes Streben deutsche»

Geistes nach Erforschung des wahren Wesens aller Kunst aus.

Diese Perioden mußten durchlaufen werden, weil man nur auf

der Grundlage einer gediegene» Kenntniß aller Stile festen

Boden und durch die Würdigung ihrer Einzelvorzüge die Mate

rialien gewann, auf und mit welche» ma» zu dem große», eines

19. Jahrhunderts würdigen Bau des „Kunstwerkes der Zu

kunft" in der Architektur fchreiten kann.

Daß dazu gefchritten wird, das ist das erfreu

lichste Symptom der Hamburger Concurrenz.

Hannover, im Deccmber 1876. Cheodor Ung«.

„Manfred" an der Dünn.

Eine zeitgemäße Neminiscenz

von

Rudolph Genie.

Mit dem undramatischsten aller in dramatischer Form ge

schriebenen Gedichte, mit Byrons „Manfred", hat man in neuester

Zeit (ich weiß nicht, ob schon früher) Versuche für die Bühne

gemacht. Den interessantesten Commentar zu solchen Aufführungen

hat uns Byron selbst schon im Voraus gegeben. Als er mit

dem Gedichte noch nicht ganz fertig war (es wurde 181? in

der Schweiz gefchrieben), äußerte er sich in mehreren Briefen

an Mr. Murray darüber in sehr charakteristischer Weise.

In dem ersten Briefe nennt er es „eine Art dramatischen Ge

dichts, aber von sehr wilder, metaphysischer und dunkler Art" und

fährt fort: „auch habe ich es ganz untauglich zur Aufführung

auf der Bühne gemacht, gegen die meme Geschichte mit Drury-

lane mir den größten Widerwillen Dgeflöht hat". Und ein

paar Wochen später schreibt er wieder: „Das Ding, wie Sie mit

einem Blick sehen, konnte für die Bühne niemals bestimmt oder

gedacht werden, ich zweifele fast, ob überhaupt für die Oeffent-

lichkeit .... ich dichtete es wirklich mit einem Grauen vor der

Bühne, und mit der Absicht, ihr den Gedanken ganz un-

praltikabel zu machen."

Das Drama, wenn man es so nennen will, ist nun dennoch

auf die Bühne gebracht, vor Berlin so viel ich weiß in München

und in Wien. Außer der wunderbar tiefen, grüblerischen und

zugleich seelenvollen Musit Robert Schumanns mögen auch die

Gletscher der Jungfrau ein wenig zu den Versuchen beigetragen

haben. Aber schon vor fünf Jahren habe ich eine theatralische

Aufführung dieses Gedichtes mit angesehen, welche zu den interes

santesten Theaterereigniffen gehört, die mir vorgekommen sind.

Es war zu Anfang des Jahres 1872 in Rußland, und die

Aufführung fand vor einem lettischen Publicum in lettischer

Sprache statt. Wie dies anscheinend wunderbare Ereigniß sich

vollzog, will ich in Kürze berichten.

Die Letten bilden in Liefland neben den Deutschen und

Russen bekanntlich den weniger begabten und deshalb mehr und

mehr zurückgebliebenen Volksstamm. Es gibt zwar unter den

Letten sehr tüchtige, ernst strebende und für die Hebung ihrer

Nationalität rastlos thätige Männer. Wer von den Letten solche

ernsten Ziele versolgt, der sucht sich zunächst deutsche Bildung,

deutsches Wissen anzueignen; denn der Deutsche ist den Letten

gegenüber ein viel gefährlicherer Rioal, als der Russe, und der

Lette fucht ihn deshalb mit feinen Mitteln zu bekämpfen. Der

kleine Bruchtheil Deutscher in den russischen baltischen Provinze»

hat sich für Sachen der Kunst und Wissenschaft, Industrie, Ge-

werbe und Handel eine erstaunlich dominirende Stellung zu er

obern gewußt. Mit begreiflichem Kummer haben die arme»

Letten dies Wachsen des deutschen Geistes wahrnehmen müsse».

Die weit überwiegende Masse der Letten gehört den niederen

Volksschichten an. Der Fremde in Riga hört die lettische

Sprache nur von Fuhrwerksleuten (Droschkenkutschern), Bauern

und Dienstboten. In der Mehrzahl der deutschen Familien in

Riga sind daher auch lettische Dienstboten. Aber die wenigen

gebildeten Letten in den Städten, vor Allem in Riga, sind rastlos

in ihren Bestrebungen, den Deutschen gegenüber in ihren Cultur-

sortschritten Stand zu halten. Die Deutschen haben in Riga

außer ihrer bedeutenden Börse, ihren großen Gefellfchaftshäusein,

Gymnasien, den Gildenhäusern, dem stattlichen Theater, den

Kunst- und Handelsvereinen u. s. w. auch einen sehr großartigen

Geweibeverein. Für diesen besitzen sie ein umfangreiches eigenes

Gebäude, und dieses enthält u. A. den größten Saal der Stadt,

der wegen seines Umfangs und wegen feiner vorzüglichen Akustik

zu größeren Concerten benutzt wird. Vor mehreren Jahren

haben nun aber auch die Letten einen Gewerbeverein gegründtt,

und da sie genöthigt waren, in diesem Verein ihre ganzen Be

strebungen auf Hebung ihrer Nationalität zu concentriren, s«

errichteten sie in dem Saale ihres Vereinshauses auch — ei«

lettisches Theater.

Während meines Aufenthaltes in Riga waren mir schon

oft an den Straßenecken Theaterzettel in lettischer Sprache aus

gefallen. Es waren allerdings Dilettanten, welche spielten. Mit

glieder des lettischen Vereins; aber die Vorstellungen warn

durchaus öffentlich, und Jedermann tonnte sich an der Kai

Eintrittsbillet kaufen. Einen fehr lebhaften Wunsch"

empfand ich erst, als ich eines Tages in den deutschen Zeitn?

Rigas die Notiz las, daß am nächsten Sonntag im lettische?

Theater — Byrons Manfred aufgeführt werde! Das mußt

ich mit anfehen, und ich gewann schnell ein paar Freunde, mi

dabei Gesellschaft zu leisten. Obwohl ich versichern kann, d«

ich eben so wenig Lettisch verstehe, als Shakespeares Porzic» na<

ihrer Versicherung Englisch, so war das ja in diesem Falle gan

gleich. Es war mir ja genug, Byrons Manfred zu sehen, den

ihn zu verstehen, war nicht nöthig. Byrons Manfred! Die"

dunlel-metaphysifche und in manchen Dingen unenträthselbm

Phantasie des grillenhaftesten unter den großen Dichtern — !

lettischer Sprache! vor einem meist aus Bauern und Dienstbote

bestehenden Publicum!

Der Theaterzettel dieser merkwürdigen Vorstellung liegt u»

vor mir:

Anglu dseesmineeka lorda Vairona

Manfred«.

Das Perfonenverzeichniß stimmte ganz genau mit den» d

Byron'schen Gedichtes «berein, ebenso die darunter stehende V

merlung über den Schauplatz der Handlung. Und in der Th

war das Stück leine bloße Bühnenbearbeitung oder gar nur ei

Benutzung des Byron'schen Gedichtes; nein, es war ein« g«

einfache Übersetzung, wenn auch mit Kürzungen.

Der Bau der Alpen auf der kleinen Bühne war zwar n«

fehr imponirend, aber die Costüme waren möglichst bunt, glänze

von Seide und Goldflitter. Die Zuschauer hörten die Dicill

an, mit Mienen, als ob sie sür das Verstiindnih nicht nur Au»
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und Ohren zu öffnen hätten, sondent als ob die Hauptsache durch

Mund Eingang finden müsse. Ob sie eine Ahnung hatten

von dem, was auf der Bühne vorging, bezweifle ich entschieden.

Aber so oft der Borhang fiel, brach ein stürmischer Beifall los,

denn — es war eben ein Schauspiel in lettischer Sprache, und

da? genügte. Und man brauchte dafür nicht von den Deutsche»

;u borgen, sondern es war, wie auch der Zettel besagte, ein

ursprünglich englisches Stück. Wie gespielt wurde, kann ich

nicht sagen; wenn ich nicht die Sprache verstehe, so habe ich

such vom Spiel keinen Eindruck. Aber ich sah und hörte mit

Begier, und ich bin überzeugt, daß meine Mundöffnuug mehr

und mehr derjenigen der lettischen Zuhörer gleichkam.

Durch Zufall hörte ich andern Tags, wie man ans dir

ganz, tolle Idee dieser Aufführung gekommen war. Ein begabter

lettischer Knabe, der das deutsche Gymnasium besuchte, hatte Byrons

Manfred in deutscher Uebersetzung in die Hand bekommen. Er

mochte sich daran, sie in's Lettische zu übertragen und diese

Uebersetzung war dem Leiter der Bühne, der eigentlich Buch-

drucker und Herausgeber lettisch-russischer Blätter war, und der

rei der Aufführung selbst den Manfred spielte, zu Gesicht

Iimmen. Ein Stück, zwar aus dem Deutschen übersetzt, aber

doch von einem Engländer, und zwar von keinem Geringeren,

als Lord Byron, — das war des Versuches schon Werth. Und

der Ersolg war ein glänzender, ohne Robert Schumann, ohne

Leminsky, Poffart oder Kahle. Dafür war's aber auch nicht

Ronfred „an der Düna", sondern an der Daugciwa, wie ich

hier zum Schlüsse die Überschrift in's Lettische corrigiren will.

Ans der Kauptftadt.

Etelka Gerfter.

Die .Hauptstadt" — das Wort in einem ähnlichen Sinne gebraucht

«e das „tont, ?s.ris" - hat jetzt am Ausgange des Winters «ine

zioße und ganz unerwartete Freude gehabt. Man kann zur Stunde

die seilt«, überaus beruhigende, ich möchte beinahe sagen: erhebende

Lahrnehmung machen, wie aufrichtiges und wahres Wohlwollen im

beste» Zinne, dem man unter gewöhnlichen Bedingungen sich schon

glücklich schätzt, bei dem einzelnen Individuum zu begegnen, Plötzlich eine

lMqe Gemeinde erfaßt hat. Während meistens durch die Zusammen-

daifuug der Individuen die edleren und anständigen Regungen unter

drückt und die unedleren an die Oberfläche getrieben werden, während

Lieblosigkeit und Gehässigkeit, Neid und Schadenfreude die Massen

Kmmren und sich, wenn man von der ^Welt", von der „Menge" sc,

'mchl, die häßlichen PrSdicate „böse Welt", „blöde Menge" wie von

!M darbieten, zeigt sich nun das „holde Wunder", daß Berlin, ja das

«gm seiner Kälte und seiner zersetzenden Kritik verschriene Berlin, auf

' zumal in dem Amte eines liebenden, nachsichtigen, zärtlicheu Vaters

sich »ohlgefSllt.

Das junge Mädchen, das dies Wuuder bewirkt hat, heißt Etelka

Erster-, und es ist wirkliche Zärtlichkeit, es ist eine rührende, sorgsame

««ndschgft, die Berlin diesem jungen Mädchen entgegenbringt,

Bor etwa vier Wochen war in den Zeitungen zu lesen, daß eine

übliche» italienischen Operngesellschaften, wie sie uns seit Jahren zu

Kzlicken Pflegen, bei Sroll Borstellungen geben wolle. Man weiß, was

«mihnlich von einer solchen italienischen Gesellschaft zu halten ist.

„Sie war nicht in dem Thal geboren.

Man wußte nicht, woher sie kam,

Und schnell mar ihre Spur verloren,

Sobald sie von uns Abschied nahm."

Die als Mitwirkende namhast gemachten Künstler überboten sich an

libelmmlheil. Die Sache nahm denn auch zunächst ihren natürlichen

Erlaus, Bei der ersten Vorstellung vor etwa drei Wochen war der

I»je Kroll'sche Saal leer; außer den Kritikern, die berufsmäßig der

ökchellung beiwohnen muhten, hatten sich nur einige wenige von den

^>e». ans die es ankommt, wenn öffentliche Meinung gemacht wird,

'Äni »erirrt, und somit durste man auch dieser singenden Gesellschaft

Kiuhe mit Sicherheit das Prognostikon stellen, daß sie das Schicksal

ihrer Borgänger theilen und wie die Rose nur einen Morgen blühen

würde.

Drei Wochen später, und in dem großen Kroll schen Saale ist kein

Platz unbesetzt! Hunderte und Hunderte müssen vor der Thür verdrießlich

wieder umkehren, und die Gunst, der Vorstellung beizuwohnen, wird von

denen, die sich auf normalem Wege die Billcts nicht haben verschaffen können,

mit Preisen bezahlt, welche an die verschwenderischen Tage des industriellen

Aufschwungs erinnern. Die ersten Reihen des Parquets sind sür den

Hof reservirt, der in einer Vollzähligkeit vertreten ist, wie man sie sonst

nur bei den außergewöhnlichsten künstlerischen Anlässen wahrnimmt.

Der Kaiser selbst ist ichon lange vor Beginn der Vorstellung im Saale

anwesend und begrüßt seine Gäste. Alle hohen Beamten des Hofes sind

erschienen. Da sieht man den greisen Feldmarschall Mottle, die Minister,

die höchsten Verilcrer der fremden Diplomatie, die Botschafter und Ge

sandten; und weiter im Saale erblickt das Ange nahezu alle bekannten

und berühmten Persönlichkeiten der Hauptstadt, und der Name der vor

wenigen Woche» noch gönzlich unbekannten Künstlerin, welche die Lucia

singt, ist heute in Aller Munde!

Die Jüngeren erinnern sich nicht, Zeuge eines so plötzlichen und so

großartigen Triumphes gewesen zu sein, die Aelteren sprechen, um ein

Seitenstück dazu zu finden, von den ersten Tagen der Henriette Sontag,

der Pauline Viardot und der Jenny Lind. Das gcsammte Publicum

ist wie elektrisirt. Alle berufenen Vertreter der musikalischen Kritik ver

künden mit einer Einstimmigkeit, die geradezu beispiellos ist, daß hier

eine ganz ungewöhnliche, gottbegnadete Künstlerin vor uns erschienen ist,

von der gütigen Natur mit allen Mitteln ausgestattet, um die höchsten

Höhen zu erreichen, und die unter richtiger Leituug und unter verstönd-

uißvoller Berwerthung ihrer wundervollen natürlichen Befähigung diese

Höhe anch erreichen wird.

Das Lob der Kritik klingt diesmal ganz anders als sonst wohl,

wenn es sich darum handelt, einer anerkannten Größe den erwarteten

Lorbeer zu spenden. Man merkt es den Kritiken sörmlich an, wie sich

die Verfasser derselben darüber freuen, der ungewöhnlichen Erscheinung

gegenüber einmal ungewöhnlich loben zu können, mit einer Herzlichkeit

und Innigkeit, die von der sicheren Ueberzeuguug das Gute zu thuu,

indem sie das Gute fördern, getragen werden. Gleichzeitig kann man

aus diesen freudig und rückhaltslos anerkennenden Kritiken so etwas wie

freundschaftliche Besorgniß um das Schicksal ihres Schoßkindes heraus

lesen, — etwas wie eine wehmüthige Angst, daß man die zarten Keime

nicht zeitigen lasse, daß man sie in der thörichten Hast, ihr Wachsthum

durch künstliche Treibhaustemperatur ungebührlich zu beschleunigen, er

heblich schädigen, vielleicht gar verderben könne. Und diese angstvolle

Fürsorge ist sehr berechtigt.

Etelka Gerster ist ein blutjunges Mädchen. Ihre Stimmmittel sind

keineswegs ungewöhnliche; sie besitzt nicht eines jener gewaltigen, Or

gane, die allen Stürmen trotzen und die sich durch ihre imposante» Ver

hältnisse der allgemeinen Beachtung aufdrängen. Sie hat nichts Auf

fallendes, nichts Großartiges. Es ist daher auch ganz natürlich, daß

die Leiter der beiden größte» deutschen Opern, die Gelegenheit gehabt

haben, Fräulein Etelka Gerfter zu hören, achtlos an dieser bescheidenen

und anspruchslosen Künstlernatur vorübergegangen sind, ohne den Ver

such zu machen, sie sür ihre hervorragenden Institute zu gewinnen,

Ihrer liebe», einfachen nnd poetische» Stimnie entspricht anch ihre Er

scheinung: ein einsaches, liebes Gesicht mit klugen, sprechenden Augen,

bescheiden nnd jungsräMch, keine Schönheit. Bei ihrem gänzlichen

Mangel an Bühnenrounne — sie war ja bisher noch vor keinem er

heblichen Publicum aufgetreten — zeigt sie in ihrer Haltung und in

ihren Bewegungen noch gewisse Unsicherheiten und Unbeholfenheiten, die

ein feinfühliges Publicum, das die Sängerin schon liebgewonnen hat,

liebenswürdig findet, die aber von einem fremden Publicum, vor das

Etelka Gerster nun schon mit einem berühmten Namen treten wird, viel

leicht anders beurtheilt werden möchten. Ihr Repertoire ist noch klein.

Alles, Alles weist also darauf hin, daß Stella Gerfter sich selbst und

uns gegenüber die Pflicht hat, allen Verlockungen, die an sie herantreten

mögen : sich jetzt gleich unter den größten und anspruchsvollsten Verhält

nissen zu zeigen, standhaft zu widerstehen.

Es wird ihr diese Enthaltsamkeit in diesem Angenblicke doppelt

schwer fallen müssen; sie hat von einem Tage zum andern de» großen

Schritt aus der völligen Unbekanntheit in die Berühmtheit gethan. Die

nirgends recht beachtele jugendliche Primadonna einer unbedeutenden
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italienischen Gesellschaft wird heute mit den ersten lebenden Künstlern in

einem Athem genannt. Der rauschende Beifall muß etwas Berauschendes

haben; und cs müßte sonderbar sein, wenn der Weihrauch, der in dicken,

qualmigen Wolken zu ihr jetzt aufsteigt, ihre Sinne nicht benebeln sollte.

Aber gleichviel! Sie mache die ernsthaftesten Anstrengungen, um in dem

Taumel, der sie erfassen muh, sich doch einige Nüchternheit und Ueber-

legnng zn bewahren ! Sie gedenke der Wahrheit des Boltaire'schen Aus

spruchs, daß es keine schwerere Last gibt, als einen schnell berühmt ge

wordenen Namen,-

„il ri'est plus lourcl ts,r<1es,u hii'un vom trop tSt tkuusui";

und daß sie erstarken muß, um unter dieser süßen Last nicht zusammen

zubrechen.

Das Charakteristische in der Kunst der Stella Gerfter ist wie ich

schon sagte, nicht das Imposante, Gewaltige und Großartige, es ist das

Liebliche, das Zarte, das jungfräulich Holde. Sie reißt nicht hin, sie

gewinnt; sie packt nicht, sie rührt; sie erschüttert nicht, sie ergreift.

Hier hat es ein günstiger Stern so gefügt, daß diese reizenden Gaben

sofort erkannt worden sind. Es ist ein unberechenbares Glück gewesen,

daß Stella auf der kleinen Bühne bei Kroll zum ersten Mal vor einem

kleinen Publicum gesungen hat. Hätte ihr Debüt im Opernhause statt-

gcsnnden, dem mächtigen Hause, das mit einem verwöhnten, und nicht

immer sehr wohlgesinnten, nicht imnier sehr ausmerksamen Publicum

gefüllt ist, in dem gestern die Posaunen der Schwertcrweihe erdröhnten

und morgen der tolle Reigen des Bcnusbcrges spult — wer weiß, wer

weiß, wie dann die Sache verlause» wäre! Ob da nicht die wuchtigen

Orchestermassen das bescheidene Organ gedeckt, ob sich nicht der eigen-

thümliche Reiz ihrer seelenvollen Stimme in dem großen Raum vor

der Gleichgültigkeit und Indolenz bis zur Unkenntlichkeit verflüchtigt

Hütte!

Jetzt liegt die Sache ganz anders. Jetzt, da man weiß, wie wunder

schön die Stimme ist, wie meisterhaft die Ausbildung, jetzt darf Etelka

in Berlin, wo immer sie singen mag, der vollen Wirkung sicher sein.

Wie aber in einer anderen, »och größeren, noch anspruchsvolleren Stadt,

in der sie nicht Gelegenheit gehabt hat, sich unter den Bedingungen, die

hier die richtige Gelegenheit zur Entfaltung ihrer künstlerischen Eigenart

darbieten, zn zeigen? Wie in dem großen lärmenden Paris, das, wie

die Fama erzählt, unsere junge Künstlerin — es ist wirklich unsere —

an sich zu locken sucht?

Ich muh ehrlich gestehen, daß ich mir das schüchterne Mädchen, das

ich hier auf der Miniaturbühne von Kroll an der Seite der in unver

antwortliches Gelb gekleideten Begleiterin die Bühne habe betreten sehen,

und das u»s Alle durch den keuschen Wohllaut seiner Stimme, durch den

einfachen und innigen Vortrag, durch die meisterhafte Kunstfertigkeit in

der Behandlung seiner Mittel entzückt hat, auf der riesigen Bühne der

Pariser Oper, hinter dem gewaltigen Orchester, das jede feine Nuance

tierbietet, das man überschreien mnh, neben Sängern und Sängerinnen,

bei denen Routine nnd Umfang des Organs die wahre Kunst ersetzen,

gar nicht vorstellen kann!

Stella Gerster gehört zu derselbe» Künstlerfamilie, aus der Jenny

Lind entsprossen ist, und diese wußte ganz gut, was sie that, als sie die

glänzendsten Anerbietungen, in Paris zu singen, consequent von der

Hand wies; es war die richtige Selbsterkenntnis^, welche die schwedische

Sängerin leitete. Es ist ein guter Freund, der Etelka Gerster die

schönen Verse aus Simrocks „Warnung vor dem Rhein" jetzt zuruft:

„Dich bezaubert der Laut, Dich bethöret der Schein,

Entzücken faßt Dich und Graus."

Nicht kleinliche Selbstsucht ist eS, nicht der egoistische Wunsch, eine

ausgezeichnete Sängerin dauernd zu «werben, nichts Eigennütziges ist

cs, was uns diese Zeilen eingegeben hat. Berlin, das Etelka Gerster

in die Kunst eingeführt, fühlt sich vielmehr berufe», dafür zu sorgen,

daß dies wundervolle Talent der Kunst erhalten bleibe und daß es nicht

durch ihörichte Ueberspannung der Kräfte zn früh abgenutzt, durch den

Zwang in eine falsche Lage verwirrt uud entmuthigt werde. Etelka

Gerfter hat für den Augenblick nu/ eine Verpflichtung: keine neuen Ver

pflichtungen einzugehen. Sie benutze die nächste Zeit, die ihr nach Ab

lauf ihrer jetzigen Verbindlichkeiten bleiben wird, zur Vervollkommnung

ihrer Studien, zur Erweiterung ihres Repertoires, Sie trachte nach

einer weiteren Ausbildung im dramatischen Spiele, zu dem sie eine

unbedingte Befähigung besitzt, nnd dann — dann bleibe sie bei uns in

Deutschland! Sie ist der deutschen Sprache vollkommen mächtig, und

einer wahren Künstlerin bieten sich denn doch in Deutschland noch ganz

andere nnd lohnendere Aufgaben, als sie den Künstlern in Frankreich

gestellt sind. Sie werfe doch nur einen Blick anf das Repertoire der Pariser

Oper: „Hugenotten" und „Wilhelm Teil", „Wilhelm Teil" und „Huge

notten" in wohlthuender Abwechselung! Und wenn sie nun wirklich

fünfzig Mal im Jahre die Königin in den „Hugenotten" und Bertha im

„Tell" gesungen hat, so wird sie im günstigen Falle am Ende des

Jahres ans derselben künstlerischen Stufe stehen, ans der sie zu Ansang

des Jahres gestanden hat, vielleicht aber schon aus der abschüssigen Bahn

der Routine einige Stufen tiefer gestiegen sein. Die Mozart'schen Opern

allein sollten es schon vermögen, Etelka Gerster vor dem bedenklichen

Schritt über den Rhein zurückzuhalten. Etelka ist die berufenste Mozart

sängerin, sie bleibe bei uns! Aber wie immer ihr Schicksal sich gestalten

möge, wir schätzen uns glücklich, Etelka Gcrster wenigstens bei dem glän

zenden Beginn ihrer Laufbahn haben begrüßen zu können, und unsere

aufrichtigsten Wünsche werden sie auch fernerhin begleiten.

. Paul Lindau.

Wotizeu.

Das deutsche Reich hat seine Flitterwochen überlebt und die

schönen Tage der Begeisterung sind vorüber. Darob lassen die Volks

vertreter die Köpfe sinken, weinen an den centrifugalen Bachen des

Babylons an der Spree und möchten ihre Harfen schier an die Weiden

des Thiergartens hängen. Dieses Gebahren kann Niemand Wunder

nehmen, der deutsche Art aus Erfahrung kennt. Die vaterländische Ge

duld, über welche die Fremden spotten, ist keine männliche Ausdauer,

sondern eine passive Apathie, die zuerst sünfzig Jahre den Bundestag

ertrug, nach dem Aufflackern von 1348 sich unter ManteuffelS mit

Stahl'schen Rechtsfloskcln und Gerlach'scher pietistischer Salbaderei ver

brämter Büreaukratie tödtlich langweilte, darauf der neuen Aera das

Leben sauer machte und, endlich durch glückliche, genial vernerthete

Ereignisse in den Sattel gehoben, leidlich zu reiten anfing. So lange

der Enthusiasmus währte und über den unebenen Boden hinweggolopiren

lieh, ging Alles vortrefflich. Nunmehr ist die Zeit der sauren Arbeil

gekommen und es wird entsetzlich lamentirt. Der Beschluß des Vundes-

rath» in Sachen des Reichsgerichts zu Gunsten Leipzigs, wenn man

gewisse Jeremiaden las nnd hörte, war ein böses Sympwm, als ob

Leipzig, nach Goethes Zengniß, nicht ein kleines Paris wäre und seine

Leute, vorkommenden Falles gewiß auch Obertribunalsräthe, leidlich

bilden könnte. Schlimm ist auch der sächsische Widerstand gegen die

Expropriation der Eisenbahn. Aber die Schuld trägt das Verschleppen

solcher Dinge in den nnpolitischen Büreaus, bis die Krisis da ist und

alle Welt nach irgend einem Alexander schreit, der den Knoten zerhauen

nnd den Karren, welchen die Actenschreiber richtig in den Tintensumps

geschoben, mit einem Machtspruch wieder flott machen soll. Und wegen

solcher und ähnlicher Dinge, deren man sich nach einigen Jahren kaum

noch entsinnen wird, soll die Reichsflintc in s Korn gemorsen werde»

nnd im Angesicht Europas werden über die rückläufige Bewegung so

herzbrechende Dinge gesagt, daß die Franzosen die Ohren spitzen und

wirklich glauben, das junge Reich gehe schon wieder aus Rand und

Band. Am bittersten jedoch wird empfunden, daß der Culturkampf

etwas in's Stocken geräth, nach Lasters unmaßgeblicher, viel verschriener

Ansicht auch nicht bis an das Ende der Zeiten währen dürfte, die aus

erlesenen Streiter daher auf die spätere Entbehrlichkeit ihrer patriotischen

Dienste gefaßt fein müssen. Aber das ist nun einmal das Loos des

Schönen auf der Erde. I'ont passe, tout s'gssao«, sang schon Victor

Hugo in seinen guten Tagen, und auch der Culturkampf kann nicht

ewig währen. Man braucht deswegen nicht aus der Haut zu fahren.

Der deutsche Geist ist mit Rom schon zu anderen Zeiten fertig geworden.

Die Witterungszeichen der Weltgeschichte sind nicht darnach angethan,

dah Encyklica, SyllabuS und Unfehlbarkeit noch sehr lange die mensch

liche Gesellschaft ennuyiren könnten. Das Wehklagen über die Ermattung

des öffentlichen Geistes will daher Manchem herzlich kindisch erscheinen.

Die Italiener sind viel schlimmer daran; sie haben nur Papiergeld,

werden durch die Fiktion ihrer Großmachtstellnng bald in französisches,

bald in russisches Fahrwasser gezogen nnd wahren sich doch stets eine

äußerlich ganz respektable Haltung. Deutschland ist der schlafende Riese,

! vor welchem sich alle Welt fürchtet, während er zuweilen von Alpdrucken



Zlr. 12. 195Die Gegenwart.

geplagt wird und dann halb im Traume Reden führt, die wie eine

^cmmiscenz aus seinen Flegeljahren herüberklingen, sonst aber nicht

viel auf sich haben. Die Hauptsache ist, daß Frieden bleibt und wir

unseren wirklich ernsthaften Nothstand nach und nach los werden. Das

Zlif und Ab der Nachrichten während der letzten Zeit hat die Jour

nalisten nicht zu Alhem kommen lassen. Jeder fürchtete mit seinen

Prophezeiungen über Frieden oder Krieg zu spät zu komme». Die den

Krieg vorhergesagt hatten, freuten sich über jedes ungünstige Symptom,

ihnen Recht zu geben schien, denn sür Zeitungsschreiber kommt es

g°r nicht darauf an, ob die Welt untergeht und sie selbst mit in de»

Onus fahren, wenn sie es nur rechtzeitig gemeldet haben und vor dem

Berjchmiudcn noch schreien können, daß sie die Ersten gewesen, die aus

bester Quelle die Katastrophe angezeigt hätten. Am schlimmsten aber

msren Diejenigen daran, die sich zuerst sür den Frieden halbwegs

enzagirt hatten, dann, seit Jgnatieff seine Odyssee antrat, umschlugen,

plöylich aber glaubten, es Ware zu früh gewesen und sie hätten am

Ende doch noch Keffer einige Tage mit dem Einlenken in die pessimistische

Strömung warten sollen. Es wird ein Hangen und Bangen sein bis

zum letzten Augenblick. Zum Glück darf man annehmen, daß in der

lnmmlischen Region, wo sich Wohl und Weh von Tausenden entscheidet,

die wechselnden Wünsche des publicistischen Federviehs, wie sich einst

Bismarck in Erfurt ausdrückte, in solchen Fällen nicht ausschließlich be

rücksichtigt werden.

Wir sehen nns zu folgender Erklärung veranlaßt: Als die Vor

bereitungen zu der neuen Monatsschrift „Nord und Süd" getroffen

wurden, wandte sich die Redaction auch an den langjährigen Mitarbeiter

der „Begennmrt", Herrn Udo Brachvogel in New-Dork, mit dem Er

suchen, sür „Nord nnd Süd" sowohl Originalbeiträge, Schilderungen der

amerikanischen Verhältnisse «. zu schreiben, als auch im Namen der

Redaktion die hervorragendsten amerikanischen Schriftsteller, namentlich

Biet Harte, Mark Twain :c. als Mitarbeiter zu gewinnen. Als selbst

verständlich wurde hervorgehoben, daß nur wirkliche Originalarbeiten,

also nur solche, die auch in Amerika bisher noch nicht veröffentlicht seien,

von der deutschen Monatsschrift aufgenommen werden könnten. Am

15. März erhielt die Redaction ein Schreiben des Herrn Udo Brachvogel,

in dem ein Manuskript von Bret Harte eingeschloffen war. In dem

selben hieß eS, die kalifornische Skizze Bret Hartes sei von ihm aus dem

Manuskript des amerikanischen Dichters übertragen, dieselbe müsse

schleunigst veröffentlicht werden, denn das amerikanische Original könne

bereits in vierzehn Tagen gedruckt sein, werde vielleicht aber auch sechs

Wochen oder länger unveröffentlicht bleiben. Um die rechtzeitige Ver

öffentlichung zu ermöglichen, wurden von Seiten der Redaction unge

wöhnliche Anstrengungen gemacht. Die ersten acht Bogen waren bereits

ausgedruckt, und der neunte wurde im letzten Augenblick noch umgeändert,

so daß der Bret Harte'sche Artikel am Schlüsse des ersten Heftes, dns

bereits am 22. ausgegeben worden ist, noch aufgenommen werden

konnte. Am 17. Abends, also zwei Tage nach Empfang des Brachvogel'-

schen Briefes, als das Heft bereits ausgedruckt war, fanden wir in

einem Berliner Blatte dieselbe kalifornische Skizze von Bret Harte,

deren Aufnahme wir unter erheblichen Opsern erwirkt hatte», und zwar

in der „Post" nnter Angabe der Quelle: „dem «New-Aorker belletristischen

Journal» entnommen", das von Herrn Udo Brachvogel redigirt wird.

Da Herr Udo Brachvogel uns, wie gesagt, die Uebersetzung mit dem

ausdrücklichen Vermerk, sie sei aus dem amerikanischen Mannscripte

übertragen, übersandt und es unterlassen, uns darauf anfmerksam zu

machen, daß er dieselbe Uebersetzung so frühzeitig sür sein eigenes Blatt

verwerthet hatte, daß gleichzeitig mit der uns übersandten schriftlichen

Uebersetzung im Manuscript die gedruckte Uebersetzung hier eintreffen

mußte, da nns außerdem daS „belletristische Journal" nicht eingeschickt

worden mar, und wir von dieser gleichzeitigen Berwerthnng desselben

Manuskriptes keine Ahnung haben konnten, so sind wir unverschuldet in

die unangenehme Lage gerathen, im ersten Hefte einen schon ander

weitig veröffentlichten Aussatz, der nns als eine Originalarbeit angeboten

war, den mir als eine solche acceptirt hatten und als eine solche auch

honorirt haben würden, zu bringen. Wir sind es uns selbst schuldig,

diese Aufklärung zu geben, soweit wir sie eben in diesem Augenblicke zn

geben im Stande sind; denn die ganze Situation, die nns von einem

langjährigen Freunde nnd Mitarbeiter bereitet worden ist, ist nns einst

weilen noch räthselhaft. P. k.
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Jür Jeitungskeser.

In meinem Verlags erseksivt und nekmen

Ijulbbandluugen, ?«stamtcr. sowie die unter-

/.eiobnete Lxpeditiov öestellungen an:

I.itei-ai'isoKe l)oi-rs8ponäen7.

ilsrausgeg. v. U»n» Vdai» 8tiibr in I>eipnig,

^.n dsr „Iiltsrs,ris«Keri<I!c>rresr>ondsn2^

sind durodvsg dis bswiikrtestsn nnd

nabrnkattsstsnl^rätts aus »Iis» einsoKIK-

gi^s» Oiseiplinsn KetKsiligt.

vis biterarisode Lorresponden? beginnt mit

dem II, tjuart, 1877, ?reis pr«lZ,iart,2^S«

^lle 14 l'age erscheint eins Hummer, bovli-

<>uart, elegant ausgestattet, 2—3 Logen stark,

dir. I ist soeben «»»gegeben «oröen.

Verlag und Expedition dsr

„I^itsrarisoKsn c?orrs8pon<1sns!",

Hermann koltz, VerlagsbucKK. in I,eip?ig,

Soeben ist im Selbstverlage des Verfassers,

Jcrnsalemerstr. «3, erschienen:

Vir

privat -WohlthätigKeit

und

die Mische Armkllpßkgk Serli«s

sowie

deren nächstes Ziel.

Ein Wort an alle Freunde und Förderer

des Geineinwohls

von

H. Schneider.

Preis 5« Pf.

Der Ertrag ist zn einem wohlthütigen Zwecke

bestimmt.

in LkKrvnfsld bei Skundur^

Fabrik und grSsste» l^ager keiner und KooK-

keiner sowie selbst direot irnportirter

ttavanna- ete. Ligai'i'en

im ?reise von KS Kl» 1000 M. pro Wils.

Zollfreie Lieferung kür das Oeutsobe Reick

von '/„ Listen an. — kreis-iüourante gratis.

Die beste Empfehlung für eine Zeitung ist unzweifelhaft die Höhe der Abonnentenzahl und

die fortgesetzte Steigerung derselben.

Nachfolgende Statistik bietet den sichersten Maaßstab für die Anerkennung, welche sich das

„Berliner Tageblatt" nebst seinen Beilage» „Berliner Sonntagsblatt" und dem illn-

strikte» Witzblatt „Ulk" bei dem Zeitnng lesenden Publikum iu Teuljchlaiid erworben hat und

liefert den Beweis, daß der reichhaltige Inhalt dieser Zeitung selbst die weitgehendsten

Ansprüche befriedigt. Auch hat wohl der billige Abonnemcntspreis (5 ^ 25 ?, für

alle 3 Blätter, die »»gewöhnlich große Berbrcitnng gefördert, welche das nachstehende Doknment

bezeugt:

„Ans Grund der vo» mir eingesehenen kansmännifch geführte» Handlungsbiichcr der Expe

dition des „Berliner Tageblatt" (Rudolf Mosse) hier befcheinige ich hiermit, daß die

Abonnenten-Zahl des „Berliner Tageblatt"

Ende Mörz 187« über 37.50«,

„ Juni „ „ S»,»««,

September

Oktober

November

Dezember

Januar 1877

41,40«,

4S,»0«,

47,lv«,

4».»««.

49,-tOO

betragen hat. Mit den, 1, Februar 1877 ist die Zahl der Abonnenten auf mehr als »«,««0,

in Worte» sünfzigtausend gestiegen »nd Hut sich eine weitere Steigerung vi» heute fortgesetzt.

Berlin, 2«. Februar 1877, F, Henninger,

gerichtlicher Bücher-Revisor."

Tie vorstehende eigenhändige Namens -Unterschrift des persönlich bekannten und in Berlin

wohnhaften gerichtlichen Bücher-Revisors Herrn Friedrich Henninger wird hiermit beglaubigt.

Berlin, den 2«. Februar 1877. Fretzdorff,

Jnstizrath und Notar.

Die oben angedcutetc Steigerung der Abonnenten-Zahl hat sich bis ans den heutigen Tag

sortgesetzt, so daß das „Berliner Tageblatt" gege»wärtig in einer Auflage von 51,1^X)

Exemplaren erscheint.

6!

>Vä8 verbürgt K«ut«utäS« äie LvliebtKeit

«wer AvituuA?

Llars und beczusms DsbsrsiobtlieKKeit des immer mekr anwachsenden 1'ages-

«tok'e«, evggekasste, sodarke LsKandlung <ler 'l^Katsaedsn, wie sie dein Interesse

des l,e»sr», viskt nnr dem des ?ublieisten vaks liegen, leiokte rmd dock edle

ti'orm der Darstellung, anregend nncl belekrend augleiek — das sind die Oe-

dinguvgen, die der Keutige Aeitungsleser im Orange dsr dlesokäkts an seine

'fsgesleotüre stellt, das sind aber aoerkanntermaassen auek die Vorzüge, weloke

dis „'I'ridii»«", die in ösrliu täglieb, ausser Aootags ersekeivt, in immer

weiteren Kreisen des gebildeten publicum» willkommen maobt.

Dis bunte NannigkaltigKeit des LIattes, sein Ltrebev, dis ^nsprüene

des strengen Politikers und dis ^VünsvKs des llnterbaltuog sueken-

den Lesers in gleiokem Uaasss ?u befriedigen, Lrnst und Leber«

in anmutkender ^Veiss mit einander «u verknöpfen, Kaden der

„l'ribiine" im l,auke der ^akre die Lsliebtneit in allen besseren <ZesellsoKakt«>

«lassen mit stetig steigendem Erfolge Zugewandt. OentlieK und «ielbewusst iri

ibrsm politiseken streben, anregend und fesselnd in ibrsm OnterKaltunßs-

stoti', ist die „Irlbune^^, getragen von der <Znost ikrer I,eser, geworden, vras

sis beute ist: «lue der beliebtesten «der da» »usgedeuvtest« I^esegediet v«r»

Kreit«t«u /ettuvgeu Ileutsenlsnd».

Die engen Verbindungen dsr ,,1ridilne" mit Kervorragevden politiseken

und parlamentarisebsu Lräkten werden nutzbar gemaobt dureb sine ^uswaKI dsr

tüektigsten Mitarbeiter auf publieistisobem üebiste. Oer seit Fabrsn bsstsdends

fenlllet«nj»tl»«ke Kuf des Ulattss, wird dureb spanosnds und geistvoll«

liomane, Novellen, LKi^üsu ete,, von der Hand dsr ersten üräfte der

dentseben Lebriktstellervelt in ungesekväobtsm >laa»»s fest erkalten, so da«s

die „VriKIlne" naob allen Leiten Ki» anek den vervükntssten ^osprüekeu des

Keutigen I,e«upublieums «u genögsu veiss,

Oa«u bietet sis noek au^ssrdsm ikren Abonnenten das auf dem ?slds des

Wittes und dsr Satire längst und unbestritten an den vsitaus besten Lr>

sebeinungev ge^äblte illustrii-te dumoristisebe ^VoeKenblatt „Berliner ^Ve»pea^^

als vöekentlioke Llrsti» Zugabs und darf sieb soleksrgsstalt siver Vielseitigkeit,

rükme», die nur v«sk von dsr verkältnissmassigen Billigkeit übertroffen wird.

Oer ^.bonnementspreis für dis „Tribüne" mit der Oratisbeilags „Lsr-

linsr ^Vespen" betragt nämiieb für das Viertel^aKr kür IZerlin 5 ^ 50

für auswärts nur S ^ 3V L, okoe und S >^ 70 ^ inelusivs kostbestell-

geld und nebmen «u diesem i?rsise sämmtllede ?»»t«nst»It«n des IlentseK«»

ReleKes Bestellungen entgegen.

Hierzu ei» Prospekt über „Nord uud Süd". Eine deutsche Monatsschrift.

Sowie eine Beilage do» der Langenscheidt' scheu BerlagSbuchhaudlung iu Berlin.

Aetz«««», V«N> S.V,, Lindenftraße tw. Für die Redaktion verantwortlich: cheaxg KttlK« in

> «» U. <>. V«»»ex in ^letxii,.

K«x«»tti«»> Uertt» » V., Louisenstrabe SS.
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ÄroeiislollgKeit und Auswanderung.

Ganz Deutschland tönt von Klagen über massenhafte und

noch stets zunehmende Arbeitslosigkeit wieder. Die Cultur-

kämpfer im preußischen Abgeordnetenhause haben es sich nicht

nehmen lassen, auch diese bequeme zur Hand liegende Waffe

dem ihnen über Alles verhaßten Ministerium an den Kopf zu

werfen und, aus angeblicher Rücksicht auf den Nothstand der

Massen, die für den Umbau des Zeughauses geforderten Gelder

zu verweigern. Die Conservativen, die Wirthschaftsreformer,

die Agrarier, und wie alle die verschiedenen Nuancen einer und

derselben Grundfarbe sich nennen mögen, werden nicht müde

immer von Neuem zu behaupten, daß die durch das Actiengesetz

vom Juni 1870 eingeleitete wirthschaftliche Periode nothge-

drungen zum Ruin des Privatcapitals, zur erschöpfenden Aus

beutung der ehrlichen Arbeit, zum Elend der handarbeitenden

Massen habe führen müssen. Die Fortschrittspartei geht nicht

ganz so weit, aber auch sie hat, in der unter der Aegide ihrer

Koryphäen zusammenberufenen großen Massenversammlung in

Berlin, nicht übel Lust gezeigt, dem Staate die Hauptschuld

au dem gegenwärtigen gedrückten Zustande des Arbeitsmarktes,

zuzuschieben. Ihr Duncker war es, der im Abgeordnetenhause

den Antrag auf schleunige Verwendung der zu öffentlichen Bauten

bewilligten Gelder stellte, um damit der Arbeitslosigkeit im Lande

abzuhelfen, und Dr. Max Hirsch, der Wortführer der Gewerk

vereine, den die Berliner Fortschrittspartei einem Forckenbeck

gegenüber, mit dem Aufgebot aller ihrer Kräfte, bei den Ber

liner Stichwahlen glaubte durchsetzen zu sollen, konnte in jener

Berliner Versammlung den ihm zuhörenden Massen Parcellirung

und Verkauf der Staatsdomänen und Beseitigung der Salz

steuer als wirksame Mittel zur Beseitigung der gegenwär

tigen Arbeitslosigkeit vorschlagen. Von den Socialdemokraten

braucht man gar nicht erst zu reden. Sie haben in jenen Zeiten,

als der Arbeitgeber mit dem Hute in der Hand dem Arbeiter

nachlief und den faulsten und wenigst befähigten Burschen

durch das Angebot stets steigender Löhne zu überreden suchte,

ihm täglich einige Stunden seiner Mußezeit zu opfern, von der

schmählichen Aussaugung des bedrückten Arbeiters durch das

blutgierige Capital vorgeschwatzt. Es ist selbstverständlich, daß

sie jetzt, wo die Dinge sich beinahe umgekehrt haben und es

fast ebenso schwer fällt Arbeit zu finden wie früher Arbeiter,

nicht unterlassen, die Farben noch dicker aufzutragen und die

vorhandene Arbeitslosigkeit als ein jedem davon betroffenen

Arbeiter zugefügtes persönliches Unrecht zu bezeichnen, für wel

ches der bestehende liberale Staat im Ganzen und jeder einzelne

Arbeitgeber im Speciellen verantwortlich gemacht werden müsse.

Alle Parteien ohne Ausnahme scheinen, wenn man auch natür

lich ihren guten Willen, den durch die augenblickliche Gc-

schäftsstockung am härtesten Betroffenen zu helfen, außer Zweifel

lassen muß, doch vor Allem beflissen, den gegenwärtigen Zustand

für ihre Parteizwecke auszunutzen und daher erklärt es sich

wohl, daß man bis jetzt noch nirgends dasjenige Mittel er

wähnt findet, welches bei vorhandenem Mangel an Beschäf

tigung fast allein rasch wirksame Abhülfe gewähren kann, aller

dings aber auch keiner Parteitaktik irgend einer Art dienstbar

zu machen ist: die Auswanderung.

Und doch liegen die Dinge grade im gegenwärtigen Falle

.so, daß für einen sehr großen Theil des vorhandenen Uebels

nur von der Auswanderung eine Abhülfe zu erhoffen ist. Um

dieses zuzugeben braucht man nur eine Erscheinung zu studiren,

die allen mit gewerblichen Dingen Vertrauten zwar durchaus

geläufig ist, im großen Publicum aber anscheinend bis jetzt gar

keine Beachtung gefunden hat. Wie immer, so sind und werden

auch diesmal bei eintretendem Arbeitsinangel zunächst die weniger

tüchtigen Arbeiter entlassen. Das ist natürlich und wird von

den Verfechtern des allgemeinen gleichen Tag- resp. Wochen

lohnes stets angeführt, wenn Gegner dieser Einrichtung auf den

Unfinn hinweisen, dem Fleißigen wie dem Faulen, dem Geschickten

wie dem Unfähigen den gleichen Arbeitslohn sichern zu wollen.

Sie argumentiren: die naturgemäße Verschiedenheit im Arbeits

verdienste bei gleichem Arbeitslohne wird sich schon daraus

ergeben, daß der bessere Arbeiter bei entstehender Nachfrage

zuerst Arbeit erhalten, bei nachlassendem Begehr am spätesten

wird entlassen werden, während bei dem weniger begabten

das Umgekehrte stattfindet, so daß schon hierin ein genügender

Antrieb zum Streben nach Vervollkommnung vorhanden ist.

Es ist hier natürlich nicht der Ort, diese Theorie näher zu

erörtern, umsomehr da gegenwärtig die Verhältnisse noch eine

besondere Seite darbieten, auf welche die gewöhnliche Schablone

nicht paßt. Der plötzliche, sprungweise Aufschwung unserer In

dustrie in den Jahren 1871 — 72 machte die gewöhnlichen

Quellen, aus denen der regelmäßige oder auch in normalen

Verhältnissen wachsende Bedarf an Arbeitskräften bis dahin ge

deckt wurde, durchaus unzureichend. Zeit zur Heranbildung

von Lehrlingen war natürlich nicht vorhanden, wo es sich darum

handelte, die Zahl der wenigstens den Jahren nach zu den

erwachsenen Arbeitern zu rechnenden Individuen plötzlich und

rasch zu steigern; das Kleingewerbe, das sonst so oft und in

so großem Umfange als bereites Reservoir für den Arbeiter-

bedarf der Großindustrie gedient hatte, konnte dieses Mal nicht

aushelfen, da der Mangel an brauchbaren Hülfsarbeitern dort

bald noch größer war als hier.
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Das einzige Auskunftsmittel in dieser Verlegenheit, dessen

man sich denn auch im umfangreichsten Maße bediente, blieb

die Heranziehung von Kräften aus den der Industrie an sich

fernstehenden Arbeitsgebieten, also namentlich aus der Land

wirthschaft. Theils genügte die Kunde von den in den Industrie

gegenden auch für die rohe, ungeübte Arbeitskraft gezahlten

hohen Löhnen, um die bisher an die Scholle gefesselten

ländlichen Tagelöhner, Knechte und Mägde aus den in Bezug

auf die Entlohnung der Handarbeit zurückgebliebenen Gegenden

mobil zu machen und sie dorthin zu führen, wo man auf

ihre Thiitigkeit einen soviel höheren Werth legte; theils bildete

sich auch rasch ein Agentenwesen aus, das dem Treiben der

amerikanischen üuuukr und sogenannten Fleischmakler wenig

nachgab, und wobei namentlich auch die Verleitung zum

Bruch der in ihrer Heimat eingegangenen Arbeitsverträge

eine große Rolle spielt. Die Zahl der aus den östlichen in

die westlichen Provinzen oder auch nur vom Lande in die

nächste größere Stadt verfetzten Arbeiter zählt nicht nach

Hunderten und Tausenden, sondern nach Zehntausenden. Am

zahlreichsten traten diese, bis dahin in der industriellen Technik

ganz ungeübten Arbeiter, bei den Bergwerken, namentlich den

Kohlengruben, ferner bei den Eisenhütten und den sonstigen

Zweigen der Metallindustrie ein. Man verwendete sie so gut

es eben ging bei den gröberen und einfacheren Hantierungen,

bei den Aufbereitungsarbeiten, bei den Schmiedefeuern, wo

ein kräftiger Mann nach einiger Gewöhnung zum Zuschlagen

mit dem großen Hammer immerhin mit Nutzen zu verwenden

war, u. dgl. m. Auf irgend welche befondere Ausbildung

dieser Leute wurde natürlich nicht gesehen, dazu hatte man

keine Zeit, und man wollte ja überhaupt Arbeiter haben

und keine Lehrlinge, auch waren diese Leute meistens über

die Jahre hinaus, in denen das Anlernen noch eine verhält-

nißmähig leichte Sache ist. Mau nutzte sie deshalb aus, so

gut es eben ging, stellte sie an, wo es paßte, und behielt sie,

so lange man sie brauchte. Jetzt aber braucht man sie nicht

mehr. In Folge der bedeutenden Abnahme der industriellen

Thätigkeit hat man jetzt an den wirtlich gelernten Arbeitern

mehr als genug, und somit hat die Verwendung für jene halb

gelernten Arbeiter oder bloßen Tagewerke! aufgehört. Wer wird

denn auch, wenn er um denselben Lohn einen wirtlichen Schlosser

bekommen kann, einen bloßen Landarbeiter behalten, der sich

nothdürftig einige Handgriffe mit dem Hammer angewöhnt hat.

So aber geht es durch die ganze Industrie, bis zum Klein

gewerbe herunter. Zu Tausenden sind jetzt diese Arbeiter brod

los, und das große Problem, wohin mit ihnen? ist um so

schwieriger zu lösen, als es mit der nächstliegenden und an

scheinend so einfachen Antwort: „Zurück dahin, woher sie ge

kommen", hier nicht geht. Ihre früheren Plätze sind entweder

von Anderen eingenommen, oder aber, und das ist in sehr großem

Umfange der Fall, die durch ihren Abzug eingetretene Ver

legenheit hat die ländlichen Arbeitgeber gezwungen, zu Menfchen

ersparenden Maschinen ihre Zuflucht zu nehmen, durch deren

Einführung jetzt die früheren Arbeiter dauernd entbehrlich ge

worden sind. Sie könnten alfo gar nicht zurück auf's Land,

auch wenn sie wollten. Die ganz überwiegende Mehrzahl aber

will auch gar nicht. Es ist eine allbekannte Thatsache, daß länd

liche Arbeiter, die eine Zeit lang das städtische Leben gekostet

haben, nur in ganz seltenen Fällen sich bereit finden lassen,

wieder in ihr früheres Verhältniß zurückzukehren, noch seltener

aber dafür wieder taugen. Sie ziehen die Genüsfe der Stadt,

die dort herrfchende größere Ungebundenheit fo fehl vor, daß

selbst höhere Löhne sie nicht wieder auf's Land zurückzuziehen

vermögen. So wurde vor Kurzem constatirt, daß in Holstein

noch in diesem Augenblicke die Beschaffung der erforderlichen

ländlichen Arbeitskräfte die größte Schwierigkeit macht, obgleich

in Hamburg, Alton« und den umliegenden Fabritorten Taufende

von Arbeitern und Arbeiterinnen, die aus dem benachbarten

Holstein und Mecklenburg dort hingezogen, ohne Arbeit find,

und obgleich der Lohn für einen tüchtigen Knecht auf dem

Lande jetzt nahezu doppelt so hoch ist, wie in der Stadt.

Während aber diese Menschen in ihre frühere Thätigleit

weder zurückkönnen noch wollen, sind auch die Aussichten, die

ihnen die Industrie für die Zukunft bietet, trostlos genug.

Die jetzige Geschäftsstockung ist so groß, daß auch von den

gelernten Arbeitern ein erheblicher Bruchtheil gegenwärtig außer

Thätigkeit ist. Diese sind in erster Reihe da, um bei etwaiger

Wiederbelebung des Geschäfts die neueingerichteten Arbeits

stellen zu füllen. Eine Wahrscheinlichkeit eines solchen Aus

schwuugcs aber, der die Arbeitgeber nöthigte, auch auf die

nichtgelernten Arbeiter zurückzugreifen, liegt sicherlich sehr sern,

so fern, daß die Mittel wohl nirgends ausreichen werden, diese

Möglichkeit abzuwarten. Der dritte Ausweg aber, von dein

man sich ja hie und da viel zu versprechen scheint, öffentliche

Arbeiten nämlich, möchte sich doch als ein recht trügerischer er

weisen. Alle Mittel, welche jetzt für öffentliche Arbeiten, sei

es des Staates, sei es der Provinzen, Kreise und Gemeinden,

sei es endlich großer Gesellschaften, angewiesen sind oder dem

nächst verfügbar gemacht werden tonnen, reichen bei Weitem

nicht an die Höhe derjenigen Summen, welche bis vor zwei

Jahren alljährlich für ähnliche Zwecke ausgegeben wurden

nnd durch die also damals mehr Menschen Beschäftigung fan

den als jetzt. Soll hier gegenwärtig wieder eine größere Thätig

keit entwickelt werden, so ist nicht zu vergessen, daß auch die

arbeitenden Hände, welche speciell dieser Thätigkeit gewidmet

waren und augenblicklich ebenfalls zum großen Theile feiern,

noch vorhanden find und sicherlich den befchäftigungslosen In

dustriearbeitern wenig Raum lassen werden. Dem Schreiber

dieses ist ein Fall bekannt, in welchem ein Unternehmer von

Erdarbeiten, der 150 Mann gebrauchte, im Laufe einer Woche

über 1700 Anerbietungen von früheren wirklichen Erdarbeitern

erhielt, ohne daß er auch nur eine Anzeige erlassen hätte.

Das bloße mündliche Herumsprechen der Müglichteit, hier einige

Monate Arbeit zu erhalten, hatte genügt, diesen Strom von

Arbeitskraft herbeizurufen. Die Aussicht, in dieser Richtung

dem Arbeitsmangel industrieller Arbeiter Abhülfe zu verschaffen,

darf getrost als fehr gering bezeichnet weiden.

Es bleibt also für den gegenwärtig und voraussichtlich

noch auf längere Zeit in Deutschland nicht zu verwendenden

Ueberfchuß an namentlich ungelernter Arbeitskraft kein anderer

Ausweg, als die Auswanderung. Bleiben die Leute hier, fo

sind sie fast unrettbar dem Proletariat und zwar der fchlimmsten

Species desselben, dem nomadisirenden Proletariat verfallen.

Die Städte, in denen sich diese Leute befinden, werden ihr

Mögliches thun, sie, soweit sie noch nicht den Unterstützungs

wohnsitz erworben haben, auf ihre Heimatgemeinden abzu

wälzen. Diefe werden umgekehrt sich nach Kräften der drohen

den Armenlast erwehren. Die Folge wird sein, daß die davon

Betroffenen in ein förmliches Vagabondiren hineingerathen,

das binnen Kurzem auch den etwa noch vorhandenen Nest von

sittlichem Halt austreibt. Umgekehrt aber würde der hier be

sprochene Theil der gegenwärtig Arbeitlosen in den gefchilderten

Verhältnissen besondere Vorbedingungen für einen glücklichen

Erfolg im Falle der Auswanderung besitzen. Eine Mischung

von Erfahrung in ländlichen Arbeiten mit einer, wenn auch

noch fo partiellen, Uebung in technischen Fertigkeiten ist grade

das, was den auf sich selbst gestellten Auswanderer am

raschesten emporbringt. Die gewerblichen Geschicklichkeiten, welche

in der Heimat nicht ausreichen, ihn als vollgültigen gewerb

lichen Arbeiter zu legitimiren, können doch in der neuen Hei

mat unter rauheren Verhältnissen von geradezu unschätzbarem

Werthe sich zeigen. Unsere Meinung ist demnach, daß bei der

gegenwärtigen Arbeitsstockung eine umfangreiche Auswanderung

das beste Mittel zur Abhülfe, das Vortheilhafteste sowohl für

die Hierbleibenden wie für die Fortziehenden wäre. Nun liegt

allerdings eine Schwierigkeit in dem Umstände, daß in den

Vereinigten Staaten, die noch immer das Hauptziel der deut

schen Auswanderer bilden, die Verhältnisse gegenwärtig kaum

viel günstiger stehen als bei uns, und somit namentlich für

industrielle Arbeiter wenig Verlockendes haben.

Die Vereinigten Staaten bilden jedoch nicht den einzigen
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Zufluchtsort für Denjenigen, der außerhalb Europas eine

statte sucht, die ihm seine Arbeit besser lohnt, als es die

Heimat augenblicklich vermag. Australien, Neu-Seelcmd, das

liopland, die Plata-Länder, endlich Süd-Brasilien bieten dem

arbeitsfähigen und arbeitswilligen Auswanderer durchaus loh

nende Aussichten. Die Tausende, welche jetzt theils ihre letzten

Sparpfennige in Hoffnung auf eine Besserung aufzehren, zu

der ftir's Erste wenig Ausficht ist, oder die sich bereits auf

Ärmenunterstützung getrösten, würden ihr eigenes Interesse am

besten wahren, wenn sie dorthin ihre Schritte lenkten, um sich

ein neues sorgenfreies Heimwefen zu gründen.

Wären wir in England, so würden wir die Bildung von

Lomiles vorschlagen, um den aus solchen Gründen Fortzie

henden zu Hülfe zu kommen, wie das seiner Zeit anläßlich

der Baumwollennoth mit den Webern Lancashires, später mit

den Schiffbauern an der Themse und noch bei manchen anderen

Gelegenheiten der Fall gewesen ist. In Deutschland aber dürfte

man mit einem folchen Vorfchlage wohl noch nicht kommen,

denn hier gibt es noch zu viele Leute, die nicht zu begreifen

«mögen, daß unter Umständen ein Landsmann über dem

Äteeie dem Vaterlande und seinem Volke nützlicher sein kann,

als wenn er zu Hause geblieben wäre. Ebenso wenig verlangen

wir von der Regierung eine directe Förderung der Auswan

derung; allerdings aber, daß sie dieselbe wenigstens nicht be

hindere. Wir glauben, daß die neuesten Erfahrungen, nament

lich der skandalöse Fall in Antwerpen und das ungestörte Blühen

der sogenannten indirecten Auswandeierbefördcrung, sie darüber

belehrt haben wird, welchen Fehler sie beging, als sie unter

dem Einfluß der um ihre Tagelöhner befolgten ländlichen Groß

grundbesitzer jene Reihe von Bestimmungen erließ, welche die

reellen seßhaften, und darum der Aufficht der Regierung zu

gänglichen Expedienten und Agenten in jeder Weise hemmten

und einengten, während sie jedoch den Gorowskis und jener

Torte von Seelenverkäufern, die, weil überall und nirgends

zu Haufe und außer Stande etwas zu verlieren, dem Gefetze

unerreichbar sind, nothgedrungen freies Spiel lassen mußte.

Wenn es vor einigen Jahren — als von je 10 Arbeitern, die

von Preußen, Posen, Schlesien ic. westwärts zogen, höchstens

einer über's Meer ging, die anderen aber die anfcheinend über

vollen Fleischtöpfe der Industrie aussuchte« — noch versucht

werden tonnte, jenen Einen durch allerlei Polizeimaßregeln zurück

zuhalten, so wird mau jetzt wohl etwas anders über den Werlh

vun Maßregeln denken, deren hauptsächlichste Wirtuug gegen

wärtig ist, das ungehemmte Abfließen derjenigen Elemente zu

erschweren, die sich und den Gemeinden, in denen sie sich auf

halten, zur Last, dem Staate aber eine mit der Zeit stets

steigende Gefahr find. Hierauf und auf den engen Zusammen

hang, welcher zwischen den Bestrebungen zur Linderung der

Ärbeitsnoth und der Auswanderungsfrage besteht, hinzuweisen,

schien uns einmal sehr am Platze zu sein.

Daimeübeig.

Geist und Natur.

Von Eduard von Haltmann.

(Schluß,,

Vorgenanntes Verhältniß bewahrheitet sich auch geschichtlich

dadurch, daß die Naturwissenschaften durch nicht« kräftigere An

stöße zu neuen Theorien und Entwickelungsrichtungen erhalten

^lien, als durch die Naturphilosophie, welche ihrerseits wieder

weit mehr durch die Geistesphilosophie und die vorzugsweise auf

der letzteren fußende Metaphysik, als durch die Naturwissen

schaften selbst begründet und gefördert worden ist. So kommt

e- denn gar leicht, daß die Naturwiffenfchaften einer Periode

aus einer Naturphilosophie basiren, welche einer rückständigen

Metaphysik entlehnt ist, und deshalb sich in einem reactionären

Widerstand gegen die inzwischen errungenen Fortschritte der

Metaphysik befinden. Als in England der rationalistische Em

pirismus eines Locke, in Frankreich der rationalistische Deismus

und Materialismus der Encyklopädisten, in Deutschland der

rationalistische Theismus Wolfs bereits die tonangebende Meta

physik waren, bewegten sich die Naturwissenschaften derselben Zeit

noch in den abergläubischen Resten einer vorrationalistischen

Naturphilosophie. Jetzt, wo längst die nachtantische deutsche

Metaphysik diesen dürftigen und seichten Rationalismus positiv

überwunden hat, sind die Naturwissenschaften noch gänzlich in

der Naturphilosophie dieses sensualistischen Rationalismus stecken

geblieben, und beginnen foeben erst, sich mit dem Durchgangs-

puntt von der Metaphysik des 18. zu der des 19. Jahrhunderts,

d. h. mit Kant naher bekannt zu machen.*) Gegen die Meta

physik des 19. Jahrhunderts und deren Naturphilosophie da

gegen verhalten sie sich entschieden reaktionär im Sinne der

jenigen des 18. Jahrhunderts, und finden sich in diefer Rück-

ständigteit noch durch den unglücklichen Umstand bestärkt, daß

sie sich auf die Uebereinstimmung mit der Naturwissenschaft der

außerdeutschen Culturländer berufen tonnen, welche durchweg den

philosophischen Standpunkt des 18. Jahrhunderts noch nicht

überwunden haben. Im 20. Jahrhundert werden sie sich viel

leicht ebenso reactionär auf die Metaphysik des 19. stützen, auch

wenn diese dann bereits überwundener Standpunkt sein sollte.

Nun beruht aber die specifische deutfche Geistescultur der

Gegenwart, insoweit sie den geistigen Entwickelungsstadien der

übrigen Völker überlegen ist, durchweg auf der Philosophie des

19. Jahrhunderts. Die Ethik Kants und Fichtes, die Geschichts

philosophie Hegels, die ästhetische und historische Weltanschauung

Schellings, die Naturphilosophie und der Pessimismus Schopen

hauers, das sind die Grundzüge der Physiognomie unserer heu

tigen eigenthümlichen Geistescultur, das sind zugleich die idealen

Principien, auf deren Erhaltung und kräftiger Fortentwickelung

der gedeihliche Culturfortfchritt der Menschheit für die nächste

Zeit beruht. Wenn es einer rückständigen Naturphilosophie ge

lange, diese idealen Nildungsfactoren zu stürzen oder auch nur

ihre Energie durch Untergrabung des Glaubens an dieselben zu

schwächen, so wäre das ein nicht wieder gut zu machender cultur-

geschichtlicher Schade, ein unermeßlicher Verlust des Menschheits

geistes an idealen Gütern, und deshalb liegt in der Ueberhebung

einer einseitigen Naturphilosophie und ihrem Ankämpfen gegen

die idealen Errungenschaften der neuesten deutschen Geistes-

entwickelung nicht nur ein principieller theoretischer Irrthum,

sondern auch eine schwere praktische Gefahr. Die theoretische

Verlennung und Vertehrung des wahren Verhältnisses zwischen

Natur und Geist muß zweifelsohne eine praktische Schädigung

der Stellung des Geistes gegenüber der Natur zur Folge haben.

Und darum ist es Pflicht Aller, welche den tiefen Riß und die

unüberbrückbare Kluft zwischen der materialistischen «nd mecha

nistischen Naturansicht unserer Tage und den edelsten und höch

sten idealen Gütern der deutschen Geistescultur erkennen, Partei

zu ergreifen gegen die versuchte Meisterung durch eine aus ihrer

dienenden Beziehung zum Geiste herausgerissene und auf den

Thron gesetzte Natur, und die Schlachten des Geistes zu schlagen

nicht blos gegen pfäffische Verdummung, fondern auch gegen

naturvergotternde Entgeistigung des Kosmos.

Schon grafsirt unter uns ein epidemischer Unglaube an den

Geist, gegen den als natürliche, ja ich wage zu fagen: heilsame

Reaction, der Aberglaube an Geister im Schwange geht. Denn

der Aberglaube an Geister verkennt zwar die natürliche Bedingt

heit des individuellen Geistes, aber er rüttelt doch nicht an der

Existenz des Geistes selbst, wie der materialistische Unglaube an

den Geist, der da vergessen hat, daß er die Existenz einer Natur

erst behaupten dars, weil und insofern er die Existenz des Geistes

behauptet, die der elfteren zu ihrer Bedingung bedarf. Das

letztere ist also eine weit gröbere Verkehrtheit, als das erstere,

und deshalb muß namentlich die studirende Jugend vor jener

noch weit dringender gewarnt weiden, als vor dieser, da sie ihre

Einseitigkeit und Verkehrtheit in den Schein der wissenschaft

lichen Exactheit einhüllt, und namentlich, unterstützt durch die

*) Vgl, meine „Ges. Swdien und Aufsähe" E. II. „Ansänge natu»'

wissenschaftlich« Selbsterlünntnih".
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blendende Neuheit des Darwinismus, zur Zeit eine epidemische

Ansteckungskraft erlangt hat, durch die mancher nicht ganz sattel

feste philosophische Kopf in Verwirrung gesetzt worden ist. Um

sich diesem modernen Zauber zu entziehen, dazu braucht es aber

nichts weiter, als eine Besinnung auf das wahre Verhaltniß

von Geist und Natur, das in der mechanistischen Weltanschauung

auf den Kopf gestellt ist, und die Erinnerung an die Folgen für

die Geistescultur, welche solch' eine theoretische Vertehrung auf

die Dauer auch in praktischer Hinsicht nach sich ziehen muß.

Aller praktische Idealismus, möge er in ethischer, ästhe

tischer, religiöser oder wissenschaftlicher Gestalt auftreten, stammt

allein und ausschließlich aus theoretischem Idealismus. Der

Glaube ist's, der den Willen beschleußt; der Glaube an die ob-

jective Wahrheit der Ideen führt zu Handlungen, die durch

Gewöhnung Gemüthsdispositionen hinterlassen, welche auch nach

dem Schwinden jenes sie erzeugenden Glaubens noch kürzere

oder längere Zeit fortbestehen und für das praktische Verhalten

maßgebend bleiben. Darum ist es wahr, daß in unserer Gene

ration thatsächlich viel praktischer Idealismus zu finden ist, der

dem Mangel an theoretischem Idealismus zum Trotz besteht

und edle Früchte zeitigt. Aber es ist salsch, aus dieser That-

sache eine voreilige Verallgemeinerung zu ziehen, und den Satz

aufzustellen, daß der praktische Idealismus ganz wohl ohne die

Basis eines theoretischen Idealismus bestehen könne. Denn

diese Materialisten und Naturforscher vergessen dabei nur den

einen Umstand in Rechnung zu stellen, daß sie blos darum

Dispositionen zum praktischen Idealisinus haben, weil ihre Vater

und Großväter noch theoretische Idealisten waren, und daß ihre

Söhne und Enkel eben deshalb, weil sie selbst den theoretischen

Idealismus ihnen als Illusion darstellen, auch aufhören weiden,

praktifche Idealisten zu sein und dasür zu praktischen Materia

listen und Nihilisten werden muffen. Es ist widerfinnig, Ideen,

die der Verstand als Illusionen durchschaut zu haben glaubt, doch

praktisch mit dem Herzen als Ideale festhalten zu wollen, als

ob sie nicht Illusionen, sondern Wahrheit wären, und eben weil

dies widersinnig ist, muß entweder der Verstand sich von Neuem

dem theoretischen Idealismus zuwenden, oder er muh die Ideale

des Herzens allmählich zersetzen und zersresscn, bis n«r noch der

rohe oder verschlagene Eudämonismus übrig bleibt, der endlich

durch den Pessimismus zum Nihilismus verflüchtigt wird. Dieser

Procetz ist unvermeidlich, und schon jetzt dient der praktische Idea

lismus nur zu oft als bloßes künstlich vorgeklebtes Feigenblatt,

um aus einem Rest idealistischer Scham die Blöße einer ideen

losen Weltanschauung nothdürftig zu verdecken.*)

Nun hat aber in der That der Verstand alle Ursache, von

seiner mechanistischen, naturvergütternden Opposition gegen den

theoretischen oder objectiven Idealismus Abstand zn nehmen,

sobald er sich das oben auseinandergefetzte Verhaltniß von Natur

und Geist vergegenwärtigt. Ist die Natur an und für sich be

trachtet etwas Geistlofes und Armfeliges, so ist es kein Wunder,

daß eine Naturphilosophie, welche die Natur ohne Beziehung

auf den Geist betrachtet, in Verlegenheit geräth, wenn sie in

derfelben Ideen entdecken soll. Ist aber die Natur der Durch

gangspunkt oder das Mittel für den Geist zur bewußten Ent

faltung des ihm implicite und unbewußt eigenen Inhalts, so

braucht man sie nur als das Werkzeug für diefe Leistung zu

betrachten, um allen idealen Reichthum des Geistes in ihr voraus

zuahnen und als bestimmend sür ihre Beschaffenheit in ihr

durchschimmern zu sehen. Dann erscheint die Natur sofort als

höchst geistvoll und ideenreich, da der ganze ideale Gehalt der

Geisteswelt in ihr teleologisch vorgebildet ist. Hierbei ist es

ganz gleichgültig, ob alle Phänomene des bewußten Geistes

lebens Summationsphänomene aus den Subjectivitäten der Ge

hirnatome sind, oder ob noch andere physische Functionen in

dieselben eingehen, die nicht in den Atomen als solchen ent-

halten find. Jedenfalls ist die Natur das Wertzeug zur Ent

faltung des Geistes, und so gewiß der theoretische Idealismus

in einer durch falsche Naturphilosophie nicht corrumpirten Geistes:

Philosophie eine selbstverständliche Sache ist, so gewiß muß er

auch in jeder Naturphilosophie seine Anerkennung finden, inso

fern dieselbe ihre Augen nicht halsstarrig gegen die Beziehung

der Natur zum Geiste verschließt, welche allein den Sinn und

die Bedeutung der Natur im Weltganzen ausmacht.

Wer an dem Grundsatz festhält, daß in der Explikation des

All -Einen Weltwesens nichts herauskommen kann, was nicht

schon implicite drin steckte, der kann auch nicht leugnen, daß die

idealen Schätze des Menschengeistes, die doch gewiß noch nicht

die höchstmögliche Geistesentfaltung repräfentiren, allein fchon

hinreichen, um die iu ihnen zu Tage tretenden Grundideen als

Eckpfeiler des idealen Inhalts des All-Einen anzuerkennen, die

für den ganzen Gang seiner Explication und Entwickelung be-

stimmend sind. Wer sich ferner vergegenwärtigt, daß auch der

Inhalt der realen Natur durch Bestimmungen constituirt wird,

die aus dem idealen Inhalt des Geistes entlehnt sind, daß sie

aber die ärmsten und dürftigsten Grundlagen diefes reichen

Gefammtinhalts bilden, der wird auch kein Bedenken mehr

haben, die Idealität des Inhalts der realen Natur anzu

erkennen, und nur sich klar zu machen, daß die Natur eine weit

niedrigere Objectivationsstufe der Idee repräsentirt als der

Geist, welcher uns aus unmittelbarer Erfahrung zum Vergleiche

object geboten ist. Die Frage nach dem Antheil der Atome

und ihrer Willens- und Vorstellungsfunctionen bei dem Zu

standekommen der höheren Individualgeistcr reducirt sich dann

auf die Frage nach dem Verhaltniß der verschiedenen Objeeti-

vationsstufen der Idee zu einander, welche ich anderwärts*) bc

handelt habe. Es ergibt sich dabei, daß eher die höheren Stufen

der Idee in den niederen enthalten gedacht iverden können, als

umgekehrt, obwohl die Realisirung der niederen Stufen die Vor

bedingung für die Realisirung der höheren ist, daß aber alle

zusammen als Partialideen in der abfoluten Idee aufgehoben

find, deren actueller Inhalt in jedem Moment des Proccsscs

eine einheitliche Totalität bildet, ebenso wie der substantiell!'

Träger dieses Processes Einer ist. Sonach behält in jedem Falle

der theoretische Idealismus seine Wahrheit nicht nur unabhängig

von aller Naturphilosophie, sondern auch in der Naturphilosophie

selbst, mag dieselbe sich noch so antiidealistisch und materialistisch

geberden.

In der That geht in der Welt Alles natürlich zu; aber

der Sinn aller dieser natürlichen Vorgänge ist doch nur der,

daß in jedem Augenblicke ein übernatürliches Resultat aus ihnen

hervorgeht. Die Natur selbst grenzt an jedem ihrer Punkte

rückwärts und vorwärts an die Sphäre des Uebernatürlichen;

rückwärts, indem die sie constituirenden Elemente, sowie die

Gesetze, henen dieselben unterworfen sind, etwas schlechthin

Uebernatürliches sind, — vorwärts, indem sie überall die

Subjektivität der Empfindung und die Idealität des Bewußt

seins aus sich gebiert, welche gleichfalls als über der Natur

stehend zu bezeichnen sind. Denn der Geist ist zwar insofern

natürlich, als er durch natürliche Vermittelung bedingt ist;

aber dies betrifft ihn nicht als seienden, sondern nur alo

werdenden, d. h. noch nicht seienden, — oder mit andern Worten,

es betrifft nicht ihn als Geist, sondern nur seine Genesis. Als

Geist dagegen ist er über die Natur thurmhoch erhaben, weil eben

in ihm eine weit höhere Objectivationsstufe der Idee repräsentirt

ist als in der Natur. Er hat die Natur nicht nur hinter sich,

sondern auch unter sich, obschon er in seinem Leben und Wirken

überall an die Basis natürlicher Vermittelungen und dadurch

auch an die in der Natur geltenden Gesehe indirect gebunden ist.

Unter solchen Umständen ist es ein vergebliches Bemühen,

die materialistische Naturphilosophie des 18. Jahrhunderts heute

noch aufrecht erhalten zu wollen, welche den Geist als ein zu

fälliges Appendix der Natur betrachtet, das den Naturforscher*) Vgl. die genauere Begründung dieser Behauptungen in meiner

Schrift: „Neukantianismus, Schopenhauerimiismus und Hegelianismus"

II, Lange-Vciihingers subjectivistischer Slepticismus, L. Die Philosophie

als Dichtung, S. 82—11».

*) Vgl. meine Schrift! „Neukantianismus, Schopenhaumamemus

und Hegelianismus", VI, Nr. 4. S. »50—359.
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nichts weiter angehe, anstatt die Natur als Organon des Geistes

zu begreifen. Ebenso vergeblich aber ist das Zurückgreisen auf

Zpinoza, dessen Metaphysik als erste principielle Jdentitäts-

philosophie zwar immer von unschätzbarem Werthe bleiben wird,

der aber durchaus keine Ahnung von dem wahren Verhältnis?

von Natur und Geist besaß. Indem er die Natur ausschließlich

unter der Kategorie der Ausdehnung, den Geist lediglich unter

derjenigen des Denkens befaßte, und die Kraft und den Willen

vergaß, erstarrte ihm die Naturphilosophie zu einem energie

losen schematischen Mechanismus und verflüchtigte sich die Geistes

philosophie zu einem einseitigen Intellektualismus, und Natur

und Geist rückten durch das Fehlen des verbindenden Willens

zu einer völligen Beziehungslosigkeit auseinander,, die nur durch

das formelle Band der Einen Substanz wieder verknüpft wurde.

Den Jdentitätsbegriff seiner Metaphysik überspannte er zu einer

abstrakten Einerleiheit der Verknüpfung und Ordnung der Dinge

in der Natur und der Ideen im bewußten Geist, und setzte

diese an Stelle der lebendigen Wechselwirkung. Dadurch machte

er es sich unmöglich, die Bedingtheit des Geistes durch die Natur

und seine Rückwirkung auf die letztere, kurz die Wechselwirkung

beider Sphären zu würdigen, und darum konnte er die ganze

Bedeutung der Natur als Mittel für die Verwirklichung und

Entfaltung der Ideen im Lichte des Bewußtseins nicht verstehen.

Obwohl er sonach die Ordnung und Verknüpfung der Erschei

nungen in beiden Sphären als eine inathematisch oder logisch

nothwendige, d. h. ideal bedingte anerkannte, hatte er sich doch

den Gesichtspunkt versperrt, um den teleologischen Charakter

dieser logischen Gesetzmäßigkeit zu ergreifen, und deshalb blieb

auch seine Ethik in einer eudämonistischen Pfeudomoral stecken,

deren abstoßender Charakter nur durch seinen naturwidrigen

Intellektualismus einigermaßen gemildert wird.

Nicht Spinoza allein, sondern die Synthese von Spinoza

und Leibniz bildet die Philosophie des 17. Jahrhunderts. Will

die Naturwissenschaft von der Philosophie des 18. Jahrhunderts

durchaus rückwärts statt vorwärts gehen, um bessere naturphilo

sophische Anlehnungen zu suchen, so darf sie von Spinoza nur

den Grundgedanken feines Monismus und seiner Jdentitäts-

xhilosophie, muß aber deren Ausführung von Leibniz entlehnen,

bei welchem die Spinozistische Jdentitätsphilosophie ihre indivi

dualistische Durcharbeitung und teleologische Vertiefung gefunden

hat. Wenn sie dies thut, wenn sie die Monadenlehre des Leibniz

nach dem heutigen Stand unserer naturwissenschaftlichen Kennt

nisse interpretirt und als relative, phänomenologische Wahrheit

dem Monismus Spinozas ein- und unterordnet, dann wird sie

zu eben dem Standpunkt gelangen, den ich heute vertrete, und der

nur nach Seiten der Geistesphilosophie durch die neuere philo

sophische Entwickelung bedeutend bereichert und vertieft ist.

Halten wir daran fest, daß die Natur und der Naturproceß

nur die Bermittelung bildet vom unbewußten, unentfalteten Geist

zum bewußten, entfalteten Geist, so haben wir damit zwei Sätze

in Eins gefaßt: erstens, die Natur hat ihre Bedeutung nicht in

sich, sondern in dem, was sie vermittelt, dem Geist, und zweitens,

der Geist, als bewußter entfalteter, kann nicht sein ohne natür

liche Bermittelung. Faßt man den zweiten Satz in's Auge,

ohne den ersten mit zu berücksichtigen, so klingt er materialistisch

und eine ihn einseitig betonende Naturphilosophie setzt sich lediglich

durch diese negative Einseitigkeit in Opposition zu einer allsei

tigen Metaphysik. Nimmt man den ersten Satz hinzu, so ver

liert der zweite nicht nur seinen materialistischen Anstrich, son

dern schlägt in das Gegentheil um. Die Naturwissenschaft be

schränkt sich darauf, die Bedingtheit des geistigen Lebens durch

Naturprocesse zu betonen, die Naturphilosophie aber hat sich zu

erinnern, daß eben darin die Bedeutung der Natur besteht, daß

sie dieses geistige Leben dem unbewußten Geist ermöglicht und

rermittelt, und daß sie selbst nur die niedrigste Gestalt des Geistes

lebens ist. Der Naturproceß ist die harte Arbeit des Zusichselber-

lommens des Geistes und weiter ist er nichts. Der Geist ist

das Centrum der Natur, denn aus dem Geist als unbewußtem

itrömt sie aus, und zu dein Geist als bewußtem strömt sie hin.

Literatur und Kunst.

Sich ruft der Lenz.

Dich ruft der Lenz, Du holdes Lieb,

Die Knospen winken und nicken,

Und was vom Winter zurück noch blieb,

Entflieht vor Deinen Blicken;

O Du mein lichter Sonnenstrahl,

Zeigst Du Dich nur ein einzig Mal,

Liegt Alles Dir zu Füßen

Und jubelt und jauchzt entgegen Dir:

Du fehltest allein noch, Du liebliche Zier,

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Er feiert Deiner Schönheit Glanz

Mit tausendstimmigen Glocken,

Er windet den schimmernden Sternenkrcmz

Für Deine dunklen Locken,

Und jede Blüthe fleht voll Lust:

Laß träumen mich an Deiner Brust

Der Liebe Traum, den süßen —

Es rauscht im Baum, es klingt im Strauch,

Tönt's nicht in Deinem Herzen auch:

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Mir hat der Lenz nur Leid gebracht,

Er will mich von bannen treiben,

Nicht kann, wo Blume an Blume lacht,

Das welke Blatt verbleiben:

Mein Leben last' ich, mein Herz zurück

Bei Dir, ich muß das kurze Glück

Im langen Wandern büßen;

Wohin mein finstrer Weg auch geht,

Kein Hauch, der tröstend mich umweht:

Der Frühling läßt Dich grüßen!

Albert Traeger.

deutscher Mondschein.

Fragmente einer Mondscheinanthologie.

Ich stand auf der Höhe des Brockens und der Mond warf

seinen herrlichen Junilichtschein auf die Felsen und Waldthnle

vor mir. Ich aber seufzte, — die niederschlagende Betrachtung,

was Alles bereits von Dichtern und Dichterlingen über das

Nachtgeftirn, nach dem mein Auge blickte, Thörichtes und Bc-

geistertes gesagt worden, so daß der Nachgeborene kaum noch

Etwas vorbringen könne, das irgendwie neu sei — und damit

der Gedanke an das ganze klägliche Loos des lyrischen Epigonen

stimmte mich schmerzlich und trübe! Neben mir stand sie, die

schöne Freundin, deren Augen seit längerer Zeit auch mich zu

einem dieser bedauerlichen Geschöpfe gemacht, und init jenem

Ahnungsvcrmögen der Wahlverwandtschaft unterbrach sie plötzlich

das geistreiche Schweigen, das wir mit einander gepflogen:

„Lieber Freund, halten Sie es denn wohl noch für möglich,

den guten Mond dort oben in origineller Weise zu besingen?

Ich glaube, das unmöglichste Bild ist hier abgebraucht! —

Aber blicken Sie nur nicht gar zu traurig drein. Wir leben

in einer Zeit des Aufräumens — und mir fällt da eine Ihrer

würdige Arbeit ein. Ein köstlicher Gedanke! Ich erlasse Ihnen

feierlich das Gedicht auf diesen romantischen Brockenabend, aber

zur Entschädigung sollen Sie mir eine bunte Sammlung deutscher

Mondscheinlyrik aus Ihren Citatenspeichern zusammenstellen. O

das soll ein herrliches Sammelsurium werden! Kommen Sic,

wir wollen gleich einmal beginnen!"
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Aus den ergötzlichen Resultaten unserer gemeinschaftlichen

Forschungen kann ich mich nicht enthalten, einige Mittheilungen

zu veröffentlichen. Denn, ich glaube, daß ihnen neben dem

Werth der Erheiterung auch der zu denkender Betrachtung an

zuregen inne wohnen wird. Das Wort „Mondscheindichter" ist

heutigen Tags ein viel gebrauchtes, die Kritik hat es bereit

für die vielen jungen Lyriker, welche durch Anthropomorphirung

der Naturgegenstände den Mangel nn lebendigem, ursprünglichem

Gefühl oder der Fähigkeit solchem Ausdruck zu geben, verdecken.

Ein gut Theil von Verachtung knüpft sich an dieses Schlagwort

und zwei Jrrthümer sind in Verbindung damit Courantmünze

geworden: der Glaube, daß das lyrische Besingen des Mondes

so alt sei, wie die Lyrik selbst, und ferner der, daß es eine

Schwäche sei, durch den Mond überhaupt zu poetischer Stimmung

angeregt zu werden.

Auch werden es Bausteine sein zu einer höchst interessanten

wissenschaftlichen Arbeit.

Oder wäre es nicht ein fesselnder Beitrag zur Geschichte

des menschlichen Geistes, wenn ein Forscher den Metamorphosen,

welche die Vorstellung vom Monde durchgemacht, nachginge von

der groben Fetischanschauung der alten germanischen Mythologie,

welche im Mond einen großen Käse glaubte, bis zu den anthro-

pomorphistischen Auffassungen einer götterschaffenden Phantasie?

Wenn er in engem Causalzusammenhang darstellte, wie das

scheureligiöse Verhältnis; zu dieser Gottheit allmählich ein freieres

wird und der dichtende Volksgeist in Mythe, Sage und Märchen

sie hineinzuziehen wagt in seine Gespinnste, und wie dann weiter

der Glaube an diese ganz schwindet, aber dennoch die Poetische

Phantasie den Mond sich nicht rauben läßt sammt den sich an

ihn knüpfenden überlieferten Vorstellungen?

Es ist eine große Kluft, die zwischen dem Zeitpunkt sich

ausdehnt, wo der Germane zuerst im Monde ein höheres Wesen

erblickte, bis zu dem, wo er auf die Vermuthung kam, daß das

nächtliche Gestirn irgend welches Interesse an seinen Herzens

angelegenheiten nehmen könne. Viel früher dürfte die andere

Vorstellung entstanden sein, daß der Biedere auch seine Herzens

schwächen habe, auf siebzehnjährige Schläferinnen, auf Blumen

und Bäume zärtliche Küsse herabsende, ja sogar mit der Erde

in einer regelrechten Ehe lebe. Auf diese zwei Grundvorstellungcn

dürfte wohl die größere Hälfte aller Mondscheinpoesie zurückzu

führen sein. — Dagegen hat es auch Leute gegeben, die ihn

mit Liebesbeichten und Insinuationen eigener Verliebtheit ver

schonten, dagegen ihm Titel und Gewohnheiten andichteten, über

die sich der Gute wahrscheinlich noch weniger gefreut. So er

nennt ihn Lena», um mit der niedrigsten Charge zu beginnen,

schlechtweg zum Nachtwächter — Schutzmann, wie der civilisirtcre

Ausdruck lautet:

„Niemand als der Mondcnschein

Wachte auf den Straßen,"

Robert Prutz hält ihn für einen Schiffer, der in kleinem

Nachen durch die Wolken fährt, und der wackere Bote von Wands

beck degradirt ihn sogar zum Lämmerhirten:

„Wer hat die schönsten Schäfchen? —

Die hat der liebe Mond,"

Doch das sind immer noch Harmlosigkeiten, Was soll man

aber sagen, wenn ihm Ehren-Mühler mit solchen Verdächtigungen

auf den Leib rückt:

„Du scheinst betrunken mir,

Das seh ich hell,

Schäme dich, schäme dich,

Alter Gesell."

Sollte er sich nicht vielmehr schämen? Oder glaubt er sich

damit entschuldigt, weil der wackere Poet Martin Opitz lange

vor ihm bereits Behauptungen wie die folgende aufgestellt hat:

„Die Erde trinkt für sich, die Bäume trinken Erden,

Vom Meere Pflegt die Luft auch zn getrunken werden.

Die Sonne trinkt das Meer, der Monde trinkt die Sonnen,

Wollt denn ihr Freunde mir das Trinken nicht vergönnen?"

Jetzt wird uns klar, warum manchmal die Welt so ver

dreht ist: sie ist bezecht!

Im Anfang hing der Mond zu seiner Zeit ruhig im Blau

oder in den Wolken. Der Eingeborne, der ihn hängen sab,

fand das ganz in der Ordnung und sagte: „Da ist der Mond,

gehen wir schlafen." Denn es gab damals noch keine Restau

rationen oder Casinos, wo er hingehen konnte, um die Nacht

stunden zu durchwachen. Eines Nachts aber, als er an einer

Wunde darnieder lag, konnte er nicht schlafen, sondern wälzte

sich auf dem Lager. Da goß der Mond mit seinem lichten

Schein Ruhe in seine Brust. Und aus Dankbarkeit stabreimte

der Entschlummernde vielleicht: „Der Mond scheint schön." So

dürfte wohl die Entstehung der zweiten Hauptgruppe aller Mond

scheinpoesie gedacht werden: die descriptive. Der Dichter nimmt

ihn für das, was er ist, und benutzt ihn als landschaftliche

Staffage oder als Bergleichsgegenstand. Das grelle „Hurrah,

Hurrah, der Mond scheint hell, — wir und die Tobten reiten

schnell" — in Bürgers „Leonore" ist mit seiner packenden Wir

kung ein vorzügliches Beispiel der ersteren Berwendungsart.

Sie ist die unserem modernen realistischen Sinn am meisten zu

sagende. Für die andere führe ich an, um ein recht bekanntes

Beispiel zu nennen, desselben Bürgers:

„Wie Vollmond glänzte sein seistes Gesicht."

Ich kann mir den Spaß nicht versagen, daneben dasselbe

Bild, wie es, um die entgegengesetzte Wirkung zu erzielen, ge

braucht wird, Stelle finden zu lassen, Uhlands

„Die Königin süß und milde

Als blickte Vollmond drein."

Welches Bild ist bester, gesünder? — Wer fragt da?

Hierher gehörte auch das bekannte, von Heine im Atta Troll

bespöttelte Bild Freiligraths:

„Aus dem schimmernden weißen Zelte hervor

Tritt der schlachtgerüstcte fürstliche Mohr;

So tritt aus schimmernder Wolken Thor

Der Mond, der verfinsterte, dunkle, hervor."

Doch genug der allgemeinen Gesichtspunkte. Ich versprach

eine Anthologie zu geben. Sie wird bunt, bunt wie die

Epitheta, welche ich bei den verschiedenen Sängern gefunden,

und ebenso voll toller Widersprüche.

Holdselig — düster; — bös — freundlich; kalt — lau; —

keusch — zudringlich — schamhaft — buhlerisch — kosend —

ernst; silbern — goldig — röthlich — blaß — rosig angehaucht

— gelb — fahl — rosig bleich — rennthierledermantelfarbig!

— so — eine kleine Probe!

Die letztere Farbe sieht ihm der Sänger beider Rechte und

Dr. des Neuen Tannhäuser an, der anderen Orts den Helden

unserer Betrachtung sehr treffend „den alten Freund der Ver

liebten und der Dichter" bezeichnet. Allerdings ist die Freund

schaft nur einseitig. Neuere Minnesinger — verliebte Dichter —

sind es denn auch, welche fast ausschließlich mir beizusteuern haben.

Denn bei den alten Sängern der Minne in unserer Lite

ratur wird der mims (Mond) auffallend geringschätzig behandelt.

Selbst das Bild, das im Nibelungenlied zweimal wiederkehrt,

läßt sich bei ihnen nicht finden.

3s,m 6er liebt« ioä,oe vor 6en sternen »ist,

6er seblll so lütsrliebs »b 6eo vollen ^ä,t,

6sm stnont sie nu ßelioke vor g,o6sru tronvev guot —

heißt es daselbst von Chriemhild und später findet diese wiederum,

daß Siegfried vor den Recken güt, 8«,m 6«r liebt« mkns vor

6«n steruvn tuot,.

Bei Walther von der Vogelwcide und Burkart von Hohen

fels ist das Bild ein weit pompöseres: die Geliebte wird mit

der aufgehenden Sonne verglichen, die den Sternen den Schein

benimmt. Wolframs von Eschenbach Tageweisen, welche heim

lich gewährtes Liebesglück aus nächtlicher Situation heraus so

reizend besingen, erwähnen des Monds, so nahe dies doch lag,
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mit keinem Worte; und die frische Maid, der Walthers Lied

„Unter der Linden" in den Mund gelegt ist, sie weiß wohl von

ihres Friedels Küssen zu erzählen

„Küster miok vol tüssvästuot

aber vom i»»ve, der etwa neidisch zugesehen, weiß sie kein Wort

zu berichten.

Auch in dem originellen Bilde Heinrichs von Morungen:

HIs 6er milos tust, cker «iosn sokio von clss 8NNHSV scdill eioptÄt

— so bekommt sein Herz Leben durch die Blicke der Geliebten,

— wird des Mondes nur in seiner Abhängigkeit zur Sonne

gedacht.

Ja die „Mondscheinliedseuszerhauche" (ein Wort aus der

Scherr'schen Münze) sind verhältnißmäßig modern. Noch Martin

Opitz will, auch wenn er minnesingt, nichts von ihm wissen:

„Nach dem Monden frag ich nicht,

Dunkel ist der Sterne Licht — "

weil die Augen seiner Geliebten noch die Sonne an Glanz

übertreffen ; und der folgende Vers aus Spees Trutznachtigall

(Cedrons Klage) steht sehr vereinzelt:

„Mond und Daphnis, ihr allbeiden

Oft enthieltet euch vom Schlaf,

Kämet in Gesellschaft weiden,

Du die Sterne, — er die Schaf,

Nicht hinsüro wacht allbeide,

Schlaf, o matter Mond, entschlaf!

Nie zusammen werdet weiden,

Du die Sterne, er die Schaf."

Daphnis wurde nämlich entführt. Das ist freilich betrüb- i

lich! -

Kaum nennenswerth ist auch die Rolle, die der Mond im

Volkslied spielt. Nur selten wird er beiläufig als landschaft

liche Staffage, wie in „Herr Olaf" erwähnt, und Gedichte, wo

dies hervorragend geschieht, wie „Ei, ei, wie scheint der Mond

!o hell" und das Volkslied „Leonore", sind ziemlich vereinzelt.

Das vertiefte poetische Naturgefühl, welches wir „roman

lisch" nennen, ist überhaupt bis in's 18. Jahrhundert der deut-

ickcn Dichtkunst fast fremd. Friedländer und Erich Schmidt

<„Rousseau, Goethe, Richardson") haben neuerdings interessante

Forschungen hierüber veröffentlicht. Hermes entschuldigt sich ein

mal nach der Beschreibung eines Sonnenaufgangs darüber, „er

wolle nicht „„die Bogen füllen"". Rousseau ist derjenige, der das

Gesühl sür die Natur auch nach dieser Richtung hin weckt und

m Klopstocks frommbegeisterter Brust findet das neue Evan

gelium deutscherseits in erster Linie enthusiastisches Echo, durch

Osfians Einfluß modificirt. Meines Wissens ist er auch der erste

Teutsche, der zu directer Anrede vom Monde sich hinreißen läßt.

Ich führe hier zwei Oden an, „die frühen Gräber" und „die

Sommernacht". Die sür die Zeit charakteristische Sentimenta

lität waltet auch in ihnen.

„Willkommen, o silberner Mond

Schöner stiller Gefährte der Nacht!

Du entfliehst? Eile nicht, bleib, Gedankenfreund.

Sehet, er bleibt, das Gewölk wallte nur hin."

So beginnt die erste der genannte»; düsterer gefärbt be-

gmnt die andere:

„Wenn der Schimmer von dem Mond »un herab

In die Wälder sich ergießt, und Gerüche

Mit den Düste» von der Linde

In den Kühlungen weh».

So umschatlen mich Gedanke» an das Grab

Der Geliebten ,c."

Man sieht, bei ihm ist die Auffassung des Mondes trotz

aller Empfindsamkeit realistisch genug. Von seinem Freund

Hölty jedoch finden wir den „Gedankenfreund" bereits ganz

wie eine Geliebte verherrlicht:

„Freundlich ist deine Stirn, Helles Auge der Nacht,

Weißbekleideter Mond, lächelnd ist deine Wang,

Holder Wolkenbewandler,

Der die silberne Fackel schwingt."

Die Sentimentalität, welcher diese Zeilen entsprungen, mußte

sich natürlich durch die Männlichkeit des Mondes recht beengt

fühlen. Von den Rittern derselben wurde drum der ehrliche

deutsche Mond von seinem Throne gestürzt und die klassische

Luna darauf gesetzt. Das war eine Freude, so einer Göttin,

der konnte man andere Schwüre, andere Seufzer hinaussendc»!

Die Anakreontiker vollziehen dieses Werk, indem sie zugleich den

ganzen übrigen Olymp herunterholen. Auch den jungen Goethe

sehen wir als Leipziger Studenten, von den Wellen dieser Strö

mung getragen, sein Gedicht „An Luna" (in seiner ursprünglichen

Fassung) beginnen:

„Schwester von dem ersten Licht,

Bild der Zärtlichkeit in Trauer!

Nebel schwimmt wie Silberschciucr

Um dein reizendes Gesicht."

Aber sein gesundrealistischer Sinn duldet ihn nicht lange

auf der Höhe dieser Schwärmerei. Ihm fällt ein, daß sein

„Mädgen" noch ein weit reizender Gesicht habe, und dann, daß

es doch gar herrlich sein müsse, wenn er selbst da oben sei,,

könne und hinunter schauen „seines Mädgens Nächten zu". Und

so schließt er mit muthwilligem Humor:

„- Trünke» sinkt mein Blick hernieder.

— Was verhüllt man wohl dem Mond? —

Doch was das für Wünsche sind!

Boll Begierde, zu genießen,

So da oben hänge» müssen;

Ey, da schieltest du dich blind!"

Den Herren von der romantischen Schule aber war es

vorbehalten, den poetischen Mondscheincult in ein System zu

bringen. Wie die blaue Blume, die noch Niemand gefunden,

ihr Ideal, so ist das verdunkelnde Mondlicht die erhabene Macht,

welche die verhaßte Wirklichkeit ihnen erträglich machen kann.

Die „mondbeglänzte Zaubernacht" wird ihr Losungswort und die

Welt ihres Dichtens.

Novalis ruft der Nacht zu (l. Ode an die Nacht): „Preis

dir, Weltkönigin, der hohen Verkündigen« heiliger Welten, der

Pflegerin heiliger Liebe. Sie sendet mir dich, zarte Geliebte,

liebliche Sonne der Nacht. Nun wach ich: denn ich bin Dein

und Mein: du hast die Nacht mir zum Leben verkündet, mich

zum Menschen gemacht. Zehre mit Geistergluth meinen Leib,

daß ich luftig mit dir inniger mich vermische und dann ewig

die Brautnacht währe!"

Das nennt man Liebe! — „Ist es gleich Wahnsinn, hat

es doch Methode", sagt ein gewisser Polonius.

Und wie aus einem Brennspiegel strahlt diesen romantischen

Mondschein das „Mondscheinlied", welches Tiecks „Sternbald"

dichtet, zurück. Der Mond hört auf, als Selbststündiges zu

existiren, er vereinigt sich mit der nächtlichen Landschaft zu einem

Begriff, seine Strahlen klingen, und die Töne der Nachtigall

fließen nieder wie blendende Strahlen.

Bei Matthisson wird schließlich Dichten und Mondschein

seufzen eins. Was er sieht ist in Mondschein getaucht, gebadet!

Der Mond wird zum Hexenmeister, zum Bosco: er scheint aus

eine Ruine — wupp! — Ritter werden lebendig, verklungene

Sagen ertönen, Geisterhauch säuselt — es spukt.

„Wenn Feen und Geister walten

Ersteh» wie Nebeldnft

Im Mondlicht die Gestalten

Der Helden aus der Gruft."
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Die Hälfte seiner Gedichte sind ziemlich monotone Varia

tionen dieses einen.

In der That, er wird dem Mondschein gegenüber zum

Gründer und macht ihn zum poetischen Capital. Eigenartig ist

das Festhalten des Mondes als Ruinen- oder Grabbescheiner,

das allen seinen Liedern dieselbe Farbe verleiht. Der ungleich

bedeutendere Sänger des Weltschmerzes, Lenau, überragt ihn

auch als Mondscheinlandschaftsmaler. Die beschienene Gegend

wird bei ihm nicht geisterhaft und weinerlich, sondern abenteuer

lich, balladenmäßig, so im „Polenflüchtling". Auch überrascht

uns der Dichter durch die Vielseitigkeit seiner Auffassung. Als

Probe nenne ich die liebliche Sapphische Strophe:

„Schon zerfließt das ferne Gebirg mit Wolken

In ei» Meer, den Wogen entsteigt der Mond, er

Grüßt die Flur, entgegen ihm grüßt das schönste Lied Philomelens,"

Noch das Bild:

„Sanft schimmert im Weltendom

Die Lampe des Mondes,"

Heinrich Heine hat zu der Poesie des Mondes gar nicht

so viel Beiträge gelirfert, als Mancher geneigt zu glauben.

Doch spiegelt sich in dem Vorhandenen das ganze Wesen feiner

Poesie. Wir finden bei ihm zugleich die schwärmerischen Aus

drücke der Verehrung „des blaffen Auges der Nacht", wie er es

nennt, und die schärfste Satire gegen dieselbe. Ersteht nicht

die ganze süße Romantik des Buchs der Lieder vor uns, wenn

wir uns den einen Vers von der Lotosblume in's Gedächtniß

rufen:

„Der Mond der ist ihr Buhle,

Er weckt sie mit seinem Licht,

Und ihm entschleiert sie freundlich

Ihr frommes Blumcngesicht."

Und aus der Stelle im Buche Legrand, „Das verliebte

Moiidlicht küßte wieder meine Wangen" lacht die liebenswürdige

Eitelkeit des Dichters hervor. Der melancholische Heine

schreibt auf der italienischen Reise: „Wie unter einem Triumph

bogen von kolossalen Wolkenmassen zog die Sonne herauf, sieg

reich, heiter, sicher, einen schönen Tag verheißend. Mir aber

ward zu Muthe wie dem armen Mond, der verbleichend noch

am Himmel stand. Er hatte seine einsame Laufbahn durch

wandelt in öder Nachtzeit, wo das Glück schlief und nur Gespenster,

Eulen und Sünder ihr Wesen trieben, und jetzt, wo der junge

Tag hervorstieg mit jubelnden Strahlen und flatterndem Morgen

roth, jetzt mußte er von dannen, — noch ein wehmüthiger Blick

nach dem großen Weltenlicht und er verschwand wie duftiger

Nebel." — Doch der witzige Dichter zieht andere Saiten auf

seine Leier. Ich erinnere an die Harzreise, an den blond

gelockten, turnerischen Musensohn, der, grausam bezecht, statt des

Fensters einen Kleiderschrank öffnet und eine gelblederne Hose

für Lunas mattes Licht nimmt: „Schön bist du, Tochter des

Himmels! Holdselig ist deines Antlitzes Ruhe. Du wandelst

einher in Lieblichkeit. Die Sterne folgen deinen blauen Pfaden

im Osten. Wer gleicht dir, Erzeugte der Nacht." — Plötzlich

schwieg er. — Auch wir schweigen der Ursache, die ihn ver

stummen machte.

Aus der vielgestaltigen Lyrik der Gegenwart versage ich

mir ungern des begrenzten Raumes wegen, auch einige Proben

mitzutheilen. In ihr sehen wir neben dem Chor der heinelnden

Dichterlinge, das in kindlicher Freude die Bilder und Worte

der Vorfahren wiederholt, die meisten der bedeutenderen Geister

sich des Mondscheincultes vornehm enthalten. Die kritischen

Aufräumer aber machen wohl Mondscheingedichte, doch nur mit

dem Zweck, diese Gattung zu parodiren. Wir haben hier die

Reaction der romantischen Lunamanie vor uns.

Während die meisten der betrachteten Metamorphosen der

Mondscheinverherrlichung sich als Formen eines bedingten Zeit

geschmacks oder Zeitungeschmacks erweisen, werden zwei Arten

von Mondscheinlyrik relativ wohl ewigen Bestand haben. Die

landschaftliche Verwendung und jene, welche die Wirkung auf

die Gemüthsstimmung zum schlichten, schönen Ausdruck bringt.

Derart ist Geibels Lied „Deutsch" in den Juniusliedern, derart

vor allen die Perle aller deutschen Mondscheinlyrik, deren An

fang die letzte meiner Proben bilden möge, das herrliche „An

den Mond" unseres Goethe:

„Füllest wieder Busch und Thal

Still mit Nebelglanz,

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz;

Breitest über mein Gefild

Lindernd deinen Blick,

Wie des Freundes Auge mild

Ueber mein Geschick,

Jeden Nachklang fühlt mein Herz

Froh- und trüber Zeit,

Wandle zwischen Freud und Schmerz

In der Einsamkeit, "

Auf Vollständigkeit macht der hiermit beschlossene apho

ristische Versuch in keiner Weise Anspruch. Er wollte nur dar-

thun, wie selbst Erscheinungen, die scheinbar ganz von der

Willkür des Einzelnen abhängen, wie die Mondscheindichtung,

als Glieder einer Entwicklungskettc erscheinen, die im engen

Zusammenhange mit dem Fortschreiten der Cultur überhaupt steht.

Johannes proelß.

Gin Roman von Änzengruoer.

Der Name des Dichters, welcher mit seinem „Pfarrer von

Kirchfeld" seinem „Meineidbauer" der Literaturgeschichte ein

neues Original und dem Volke Dramen von frischester Poesie

und modernster Actualität geboten hat, ist auch in Norddeutsch

land nicht mehr fremd, man hat namentlich das erstgenannte

Stück mit lustigem und mit traurigem Ausgang, mit und ohne

Dialekt so oft aufgeführt, daß man die provinzielle Geltung

Anzengrubers als überwunden und ihn als recipirt betrachten

kann. Doch wird noch viel Wasser die Donau hinunterfließen

dürfen, bevor Volkssprache, Gemüth und Humor des öst-

reichischen Stammes auf norddeutschen Bühnen ihre volle Wir

kung werden üben können; die Fremdartigkeit des Idioms und

des Volkscharakters verlangt eine dauernde liebevolle Hingabc,

und doch ist es gerade das Drama, wo der Zuschauer am liebsten

von lauter geläufigen Voraussetzungen ausgeht, um von keiner

exotischen Gefühls- oder Handlungsweise in der Motivirung

überrascht zu werden: so kommt es, daß bedeutende Dialekt

dichter mit ihren dramatischen Schöpfungen gewöhnlich an die

Scholle gebunden sind, während sie als Erzähler überall freudig

begrüßt werden, auch dort, und dort oft am freudigsten, wo

man ihren ungewohnten Worten aufmerksamer lauschen muh

und sogleich im Anfang ihre tiefste Bedeutung zu fassen vermag.

Insofern schon ist es erfreulich, daß Anzengruber sich nun auch

nach langer Pause wieder, zum ersten Male seit dem Beginne

seiner großen Erfolge, an eine erzählende Dichtung gemacht hat;

durch keinen „ausländischen" Dialekt gestört, wird man den

östreichischen Bauer lieb gewinnen, wie man den schwäbischen

lieb gewonnen hat, und vielleicht wird gar der Novellist Anzen

gruber der allgemeinern Anerkennung des Dramatikers zu Hülfe

kommen. Freilich das Unterscheidungsmerkmal „ein Oestreichcr"

wird auch dem Novellisten in gutem und in bösem Sinne nicht

erspart bleiben, schon der Titel seiner Erzählung wird daran

erinnern; es ist ja auch echt östreichisch, ein Dichtungswerk von

beinahe idyllenhafter Feinheit unter dem häßlichen Namen „der

Schandfleck" auf den Büchermarkt zu bringen. Wie der kleinste

östreichische Beamte gerne einen recht aufgebauschten Titel auf

seine Visitenkarte setzt, wie der kürzeste Leitartikel eines östrei

chischen Journalisten durch eine recht packende Ueberschrifr augen

fällig gemacht wird und wie die niedlichste Wieneriit erst noch

durch ein auffallendes kokettes Hütchen zum Näherzuschauen ew
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ladet, so liebt es auch der phantasievollere Dichter, wenn er

zufällig in Böhmen, den Erzherzogtümern oder in der Steyer-

mark Deutsch sprechen und schreiben gelernt hat, seinen Schöpfungen

die volltönendsten Namen zu geben, die man anderswo gewöhnlich

bcdürftigern Romanfabrikanten überläßt. Es trifft sich noch

glücklich, wenn die Ueberhitzung der Phantasie sich auf die

Namengebung beschränkt.

„Der Schandfleck" heißt also das neue Werk Anzengrubers,

welches sich übrigens selbst näher als „Roman" vorstellt; der

„Ichandfleck" ist die kleine Leni, welche im ersten Capitel auf

dem Reindorferhof geboren wird. Während die Frau in ihren

Schmerzen daliegt, pflegt der Gatte gewöhnlich eine ziemlich

trübselige, überflüssige Rolle zu spielen, um so mehr, wenn

der Gatte — wie hier — nicht der Vater des Kindes ist.

Der wilde Sohn des Müllers hat die haltlose, nicht einmal

mehr ganz junge Bäuerin verführt, der Reindorfer weiß darum,

daher sein dumpser Schmerz bei der Geburt dieses dritten nach

langer Generalpause erscheinenden Kindes, darum sein Haß

gegen die unschuldige Kleine, darum ihr Beiname „der Schand

fleck". Es wird ihr nun schlecht ergehen an dem friedlosen Rein-

dorserhof; der Bauer haßt in ihr seine Schande, die Bäuerin

die lebendige Zeugin eines leidenschaftslosen Fehltritts, die

Geschwister betrachten die unverhoffte Miterbin eben auch nicht

mit freundlichen Augen. Anzengruber schildert ihre Lage auf

dem Hofe am plastischesten durch folgende Episode:

„Nur einen Freund hatte die kleine Leni nach am Hofe,

dem sie sich rückhaltlos anvertrauen konnte, der Alles so ernst

oder so lustig aufnahm, wie sie selbst es meinte, und das war

der alte „Sultan". Und am andern Morgen da fand

man den „Sultl" todt; der Bauer ließ ihn durch einen Knecht

m dem Garten verscharren, und der schleifte ihn auf dem Wege

hinter sich her, daß der Kopf an den Steinen aufschlug, Leni

schrie laut und faßte mit beiden Händen nach ihrem eignen

Köpfchen, und der Knecht mußte warten, bis sie ihre Schürze

dem Hunde übergebunden hatte, dann folgte sie ihm weinend

^nd sah zu, wie er eine Grube schaufelte und den „Sultan"

hineinlegte, und die Erde darüber flach trat. — Darnack) ging

der Knecht wieder mit dem Spaten fort und sie blieb allein an

der Stelle zurück. Da vor ihr unter der Erde lag der „Sultan",

und draußen stand seine Hütte leer und das Stroh lag zerwühlt.

Wem sollte sie es nun sagen, wenn sie sich auf Mittag oder

sonst freute? Wem, wenn sie Schlüge fürchtete oder bekommen

hatte? Und wenn sie sich wieder an einem großen Dorne ritzt,

da leckt er ihr nimmer das Blut weg. O, der arme gute

„Sultl!" — Man hatte sie gelehrt, das Abendgebet, wenn sie

es einmal gesprochen hatte, noch einmal zu wiederholen, da

aalt es dann für Vater, Mutter und Geschwister und „Alle,

die sie lieb hatte". In ihrem rathlosen Schmerze faltete sie

auch jetzt die Händchen und betete, Alles, was man sie gelehrt

hatte, das Morgen-, Tisch- und Abendgebet für — den „Sultl".

— Dann trocknete sie sich die Augen und ging beruhigter zurück

»ach dem Hofe. — Sie hoffte wohl, daß sie wieder einen Hnnd

bekommen würden, der auch mit ihr so gut sein würde; sie be

kamen auch ein paar Tage darauf einen, aber der war nur

brummig und bissig, und wollte nicht mit sich reden lassen."

In den Mittheilungen über Lenis erste Lebensjahre zeigt

sich Anzengruber überhaupt als meisterlicher Kindermaler. Dem

bisherigen Dramatiker war es untersagt, mit dem Juwel dieser

feinsten Kunst zu glänzen, weil die Technik des Dramas leider

die Darstellung von Kindcrgestalten erschwert, wo nicht unmöglich

macht.

Leni geht zur Schule. Sie schließt sich bald einem ein

zigen der neuen Kameraden näher an, dem Sohne des jungen

Müllers, dem kleinen Florian, welcher der Leni gar so ähnlich

sieht. Der alte Reindorfer erhält kaum Kenntniß von dem

kindlichen Freundschaftsbund, als er der Leni auch sofort jeden

Berkehr mit dem Buben verbietet. Die Leni aber weiß nicht,

daß der Reindorfer aus guten Gründen dazwischen tritt, die

beiden Kinder sehen die Störung ihrer jungen Liebe nur als

Folge einer unberechtigten Laune des mürrischen Bauern an,

sie werden sich daher von jetzt an nur heimlich sprechen, sie

werden in dieser Heimlichkeit einen neuen Reiz ihres unschuldigen

Verhältnisses erblicken, sie werden mit dieser keimenden Liebe im

Herzen aufwachsen und dann werden sich die Geschwister plötz

lich mit einer Leidenschaft gegenüberstehen, welche eines der

strengsten Gebote der Natur und der Sitte verletzt, und die

schwermüthige Idylle des Reindorferhofes ist zum Beginne einer

Tragödie umgewandell. Wie in Anzengrubers „Pfarrer von

Kirchfeld" das Grundmotio der antiken Antigone in schlichtem

Dorfgewande wiederkehrt, wie dort der Kamps um ein „ehrliches

Begräbniß" zur Peripetie des Dramas wird, so ahnen wir hier

die Ewigkeit des Conflictes vom Oedipus, welcher einst in klas

sischen Jamben eine kindliche Lösung erfahren hat, und welcher

bei dem modernen Dichter in schlichterer Form ein ungleich tieferes

Verstündniß fordert und findet.

Das Berhältniß zwischen dem Reindorfer und der Leni

hat inzwischen eine erfreuliche Aenderung erfahren. Der alternde

Bauer findet in seinem häuslichen Elend gerade bei der unschul

digen Ursache desselben, bei der liebevollen und liebebedürftigen

Leni, einen Trost; das kluge, brave und gute Mädchen gewinnt

den beschaulichen, in seiner Resignation ehrwürdigen Mann immer

lieber, sie allein entschädigt ihn für die- Leiden, welche ihm der

unvergessene Verrath der Bäuerin sowie die Lieblosigkeit der

älteren Kinder zufügen. Eine kurze Weile lang wohnt ein

stilles Glück in dem Thale, da die heimliche Liebe von Leni

und Florian unmerklich auch den Reindorferhof durchwärmt und

durchleuchtet. Da bricht die Katastrophe herein; Florian wirbt

offen um seine Geliebte, die Ausflüchte ihres BaterS müssen

endlich der Wahrheit weichen, die Liebenden erfahren das Ent

setzliche, das ihrer Verbindung im Wege steht. Florian, bisher

ein wackerer, tüchtiger Bauernbursche, wird aus Verzweiflung

über die fremde Schuld, die finster in sein Leben eingreift, zum

Dorfwüstling; zum Schmerze des eigentlichen Schuldigen, seines

Vaters, sinkt er in bewußter, forcirter Tollheit immer tiefer, bis

er bei Ausführung eines übermüthigen Streiches zu Grunde

geht. Die trefflich geartete Leni aber fügt sich tapfer den neuen,

unbeugsamen Verhältnissen, sie verläßt den Reindorferhof und

findet in Wien nach langem Kampfe und vielen Leiden an der

Seite eines reichen, hochgebildeten Gatten das Glück ihres Lebens.

Noch einmal erscheint zum Schlüsse in einer dramatisch bewegten

Scene der alte Reindorfer als halbwahnsinniger Lear, de» seine

eigenen Kinder verstoßen haben, und der in dein „Schandfleck",

in dem Kinde seiner Schmach eine Cordelia findet.

Aus dem großen Rahmen des Romanes ist hier die kleine

Novelle ausgelöst worden, welche seinen Mittelpunkt und seinen

werthvollsten Inhalt ausmacht. Es ist eine ganz neue Geschichte,

ein neuer Grundton, welcher nach der Katastrophe anklingt und

zu Lenis neuem Leben, zu ihrem Wirken in der Stadt hinüber

leitet. Der Dichter hat zwar ein geistvolles Kunstmittel ange

wendet, um die Zweitheilung seines Werkes einerseits äußerlich

durch schöne Arabesken anzudeuten, anderseits durch den Sinn

dieser Arabesken vom ersten zum zweiten Theile leise überzn-

deuten; die Leni macht bei ihrem Abschied vom Rcindorferhofe

die Bekanntschaft eines Landfuhrmannes, der sie auf seinem Wagen

mit sich nimmt, und der ihr nicht nur durch die Erzählung seiner

bunten Erlebnisse die Zeit vertreibt, sondern auch durch die An

schauungen seines ewig den Ort wechselnden Gewerbes den Ueber-

gang zu der neuen, großstädtischen Weltanschauung bildet. Doch

genügt die kunstvoll gebaute Brücke nicht, um über die Ver

schiedenheit der beiden Uferlandschaften zu täuschen; der erste,

größere Theil des Romanes bietet mit seiner säubern, breit an

gelegten Ausführung ein vollkommen einheitliches Bild, dem der

zweite Theil mit seiner kühnen, etwas sprunghaften Manier nicht

entspricht, so viel schöne Einzelheiten auch da beinahe »1 lrssv«

hingeworfen sind. Die an sich bedeutende Absicht, die Leni,

nachdem ihre erste Jugendliebe in erschütternder Weise in Brüche

gegangen ist, durch die Liebe eines höhergestellten, freidenkenden

Mannes zu retten, dieser echt moderne Gedanke birgt dennoch

in sich ein nenes Problem, das „Lorle"-Problem, welches Anzen

gruber auch nach Auerbach in anderer Weise zu lösen berechtigt
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war, welches aber jedenfalls eine dem ersten Theile des Romanes

an Breite ebenbürtige Behandlung vordient hätte.

Eine Begleichung zwischen den beiden Dichtern von Dorf

geschichten, zwischen dem alten Meister und dem meisterhaften

Jünger, liegt nahe, ohne daß hier der Raum dafür wäre.

Auerbach beherrscht in ungleich klarerer Weise die Form der Er

zählung, man Hort bei ihm in ununterbrochenem Flusse einen

reifen Philofophen, der in einfachen Worten die Lebensschicksale

einfacher Menschen erzählt, bei dem alle Lichtstrahlen seiner Dich

tung von einem einzigen Brennpunkte, der Lebensanschauung und

Denkart des Dichters ausgehn; anders erscheint das neue Werl

Anzengrubers, welcher als geborener Dramatiker die Schranke des

unbetheiliglen Zuschauers öfter als nöthig durchbricht und mit

jugendlicher Leidenschaftlichkeit für die jeweilig auftretenden Per

sonen feiner „Handlung" Partei und das Wort ergreift. Und

doch ist die Aehnlichleit der beiden Dichter größer als ihr Gegen

satz. Beide sind moderne Realisten, welche im Lichte und im

Gerste spinozistischer Weisheit das moderne Ideal begriffen haben

und zur Anschauung bringen, ein Ideal, welches nicht mehr in

der übertriebenen Vergötterung einer besondern, „genialen" Per

sönlichkeit seinen Ausdruck findet, sondern in der ruhigen Hingabe

an die Allgemeinheit, in der resignirten Abtönung des eigenen

Glücksmaximums nach Maßgabe der Mitfreuenden und Mitlei

denden. Die Schönheit ist nicht mehr Selbstzweck, sondern sie

baut sich in der Harmonie der andern Eigenschaften auf, die ganz

nüchtern als Bravheit, Güte und Klugheit austreten. Vergleicht

man die anspruchslosen Helden und Heldinnen moderner Dorf

geschichten, die weder fentimental noch genial sind, sondern nur

„brav, gut und klug", mit der höchsten Schöpfung der zuletzt ab

geschlossenen Periode, mit dem Stürmer und Dränger Faust, dann

könnte leicht das Lob, Anzengruber sei ein echt moderner Dichter,

zu einer Anerkennung weiden, welche eine schwere Ketzerei gegen

dogmatische Literaturgeschichte in sich birgt. Dann wird es aber

auch zu einem Worte des Lobes, wenn man Anzengruber, den

bewährten Tendenzdramatiker, auch nach seinem neuen Werke trotz

dessen leisem Auftreten abermals einen entschiedenen, glücklichen

Tendenzdichter nennt. Fritz Mauthner.

Vlis Urbild der Halsbandgeschichte.

AUe Welt kennt die berüchtigte Halsbandgeschichte, durch

die in der ungerechtsertigsten Weise der Ruf der Königin Marie

Antoinette empfindlich geschädigt wurde; aber weniger bekannt

ist die Thatsache, auf die in Deutschland meines Wissens noch

nicht hingewiesen worden ist, daß jener große Skandal des

18. Jahrhunderts nichts Anderes ist, als der Abklatsch einer

anderen skandalösen Geschichte, die sich 110 Jahre vorher in

demselben Paris, unter ganz analogen Verhältnissen und unter

der Betheiligung ganz analoger Persönlichkeiten schon einmal

abgespielt hat — ein neuer Beweis für den abergläubischen

Satz: daß jeder bedeutende Vorfall sich zweimal in der Welt

geschichte ereignen soll. Die Aehnlichleit aller wesentlichen Einzel

heiten der Halsbandgeschichte im Jahre 1785 mit der Hals

bandgeschichte im Jahre 1675 ist eine so frappante, daß die

Annahme gerechtfertigt, ja daß es als eine Gewißheit erscheint:

die Urheber der letzteren, also die Gräfin La Mottc-Valois,

Graf Cagliostro und Treteaux de Villette müssen jenen älteren

Betrug gekannt haben. Der einzige Unterschied zwischen der

älteren und der späteren Halsbandgeschichte ist der, daß in der

ersteren die Verhältnisse bescheidener und die Persönlichkeiten

geringere sind, daß der Betrogene kein Fürstbischof und Cardinal,

sondern nur ein Präsident aus der Provinz und das weibliche

Opfer der Schwindelei leine Königin, sondern nur eine Schau

spielerin ist, — aber allerdings eine hervorragende, weltberühmte

Schauspielerin: keine geringere, als Armande Böjart, die Wittwe

Moliöles.

Im Uebrigen hier wie dort dieselbe thürichte Liebe eines

hochgestellten Mannes zu einer unnahbaren und unerreichbaren

Schönen; hier wie dort dieselben Bemühungen des Verliebten,

die Gunst dieser Schönen durch Vermittelung einer schlauen

Betrügerin zu gewinnen; hier wie dort dieselben Mittel, um

den Verliebten in dem Wahne, daß er sein Ziel erreichen wird

und es schließlich auch erreicht, zu erhalten; hier wie dort

dieselbe Einzelheit: daß die Gunst der Unerreichbaren ver

meintlich durch ein Halsband gewonnen werde; hier wie dort die

selbe Vorschiebung einer der Geliebten an Gestalt zufällig ähn

lichen Person, hier wie dort endlich die Entlarvung der

Schuldigen und endlich die Gleichheit der Strafe für diese wie jene.

Um die völlige Gleichheit der Haupthedingungeu, unter

denen sich der ältere und der jüngere Betrug vollzogen haben,

in Helles Licht zu setzen, ist es unumgänglich, die allbekannte

Halsbandgeschichte hier noch einmal in ihren wesentlichsten Zügen

kurz zu stizziren. Das soll, um der leidigen Nothwendigteit

noch die günstigste Seite abzugewinnen, nach dem recht lebhaften

Berichte eines Zeugen des Halsbandprocesses geschehen — nach

den Aufzeichnungen der Madame Campan, die zum Hofe

Ludwigs XVI. in nächster Berührung stand, früher Vorleserin

am Hofe gewesen war und später dem Dienste der Königin

Marie Antoinette attachirt wurde.

I.

Im Jahre 1774 — so berichtet Madame Campan —

hatte die Königin vom Juwelier Böhmer verschiedene Kleinodien

im Betrage von 360,000 Francs getauft, die sie aus ihrer

eigenen Schatulle in verschiedenen Raten bezahlt hatte. Seit

jener Zeit hatte ihr der König ferner einen Schmuck von Rubinen

und weißen Diamanten zum Geschenk gemacht, fowie ein Paar

Armbänder im Betrage von 200,000 Francs. Die Königin

hatte darauf erklärt, daß ihr Iuwelenreichthum nunmehr stattlich

genug fei. Trotzdem machte Böhmer, der feit einigen Jahren

die schönsten Diamanten, die im Handel waren, aufgetauft und

zu einem Halsband vereinigt hatte, der Königin das Anerbieten,

diefen Schmuck für die Summe von 1,600,000 Francs zu laufen.

Ihre Majestät antwortete jedoch darauf: „Wir haben ein Kriegs

schiff jetzt nöthiger, als kostbare Steine." Böhmer ließ sich

durch diese Ablehnung aber nicht abschrecken: er setzte alle

Hebel in Bewegung, und es gelang ihm auch, eine abermalige

Audienz bei der Königin zu erwirken. Er warf sich ihr zu Füßen

und rief aus: „Ich bin ruinirt, ich bin entehrt, Majestät, wenn

Sie mein Halsband nicht taufen! Ich kann das Unglück nicht

überleben, und wenn Ew. Majestät mich wieder zurückweisen,

so stürze ich mich in's Wasser."

„Stehen Sie auf, Böhmer," versetzte die Königin mit Strenge,

„ich finde es durchaus ungehörig, daß Sie sich erlauben, eine

solche Verzweiflungsscene mir vorzuspielen. Ich habe Ihnen

das Halsband nicht bestellt und wiederhole Ihnen, daß ich nicht

einen Diamanten mehr kaufe. Ich verbitte mir alle weiteren

Belästigungen. Entfernen Sie sich."

In tiefster Niedergeschlagenheit zog sich Böhmer zurück und

lange Zeit hörte man nichts mehr von ihm. Die Königin hatte

die Unziemlichkeiten Böhmers längst vergessen, als er eines Tages

wieOrr vor ihr erschien, um ihr irgend einen Schmuck zurück

zubringen, an dem er eine Reparatur hatte vornehmen müssen

Sein Gesicht war diesmal strahlend. Er wurde von Ihrer

Majestät empfangen, just als diese aus der Messe gekommen

war, und benutzte diesen Anlaß, um Ihrer Majestät eine Bitt

schrift einzuhändigen. In diesem Schriftstück fagte er: „Er schätze

sich glücklich, Ihre Majestät nunmehr im Besitze der schönsten

Diamanten, die in Europa bekannt sind, zu wissen und bitte

gehorsamst, daß man ihn nicht ganz vergesse." Die Königin

glaubte, er habe den Verstand verloren, und warf den Brief mit

den Worten in's Feuer: „Es verlohnt nicht der Mühe, dergleichen

aufzubewahren."

„Am ersten August," fährt Madame Campan wörtlich fort,

„verlieh ich Versailles, um mein Landhaus zu beziehen. Am

dritte» kam Böhmer zu mir, um mich zu fragen, ob die Königin

mir nicht irgend einen Auftrag für ihn gegeben habe, da er sehr

beunruhigt darüber sei, daß er keinen Bescheid erhielte. Ich
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gab ihm darauf zur Antwort, daß ich keine Bestellung an ihn

auszurichten hätte, und wiederholte ihm getreulich, was ihm zu

sagen mir befohlen war.

„Aber," versetzte Böhmer, „an wen soll ich mich denn wenden

wegen der Antwort auf den Brief, den ich Ihrer Majestät über

geben habe?"

„An keinen Menschen," entgegnete ich, „Ihre Majestät hat

Ihren Brief verbrannt und gar nicht begriffen, was sie mit

demselben sagen wollen."

„Wie wäre das möglich! Die Königin weiß doch, daß sie

mir Geld schuldig ist."

„Geld, Herr Böhmer? Wir haben ja unsere Rechnungen

sür die Königin seit langer Zeit in Ordnung gebracht."

„Sie sind nicht gut unterrichtet, Madame! Man hat mich

noch nicht bezahlt und man ruinirt mich, wenn man mich nicht

bezahlt; man schuldet mir noch mehr als l,500,000 Francs."

„Haben Sie den Verstand verloren?" fragte ich. „Für

welchen Werthgegenstand kann Ihnen denn die Königin eine so

ungeheuerliche Summe schuldig sein?"

„Für mein Halsband, Madame," antwortete mir Böhmer

sehr ruhig.

„Was wollen Sie denn mit dem Halsband sagen, wegen

dessen Sie schon seit mehreren Jahren die Königin belästigt haben?

Haben Sie mir doch selbst erzählt, daß sie es in Konstantinopel

verkauft hätten!"

„Sehr richtig! Weil mir die Königin den Befehl gegeben,

diese Antwort allen denen, die nach dem Halsband fragen würden,

zu geben," antwortete der einfältige Mensch, und er fügte hinzu,

daß die Königin den Besitz des Schmuckes gewünscht und den

selben durch Se. Eminenz den Cardinal Rohan angekauft habe.

„Das ist gar nicht möglich," rief ich aus, „die Königin hat

mil dem Cardinal seit seiner Rückkehr aus Wien noch nicht ein

Wort gewechselt. Es gibt gar keinen Menschen, der mehr in

Ungnade am Hofe steht! Sie irren sich unbedingt!"

„Der Jrrthum ist auf Ihrer Seite, Madame," versetzte

Böhmer, „die Königin empfängt den Cardinal allerdings; sie selbst

hat Sr. Eminenz die 30,000 Francs ausgehändigt, die er an mich

als erste Abschlagszahlung entrichtet hat, und in seiner Gegen

wart hat die Königin in ihrem Privatgemache die Summe aus

dem kleinen Sövressecretär genommen, der neben dem Kamine

steht."

„Und das hat der Cardinal selbst Ihnen gesagt?"

„Er selbst!"

„Nun, das ist eine erbärmliche Jntrigue," rief ich aus.

„Aber Sie erschrecken mich, und ich selbst werde allmählich

beunruhigt! Denn Se. Eminenz hat hinzugefügt, die Königin

wolle am heiligen Pfingstfeste den Schmuck zum ersten Mal tragen,

und ich habe denselben allerdings an ihrem Halse vermißt; blos

aus diesem Grunde habe ich auch an Ihre Majestät zu schreiben

mich erkühnt."

Darauf verließ er mich. Ich hatte ihm anempfohlen, den

Baron von Breteuil, den Minister des königlichen Hauses auf

zusuchen; er aber ging zum Cardinal und bemühte sich mit allen

Mitteln, eine neue Audienz bei der Königin zu erwirken. Die

Königin schlug dieses Gesuch mit den Worten ab: „Ich habe

ihm nichts zu sagen; er ist verrückt."

Einige Tage darauf beschied mich Ihre Majestät nach

Trianon. Ich fand sie in ihrem Privatgemache allein, und

während sie mit mir von verschiedenen Kleinigkeiten sprach, und

ich ihr darauf Antwort gab, dachte ich an das Halsband und

suchte just nach einer passenden Gelegenheit, um diese Sache zu

ermähnen, als Ihre Majestät selbst mir sagte: „Wissen Sie schon,

dieser Narr, der Böhmer, hat wieder eine Audienz von mir

erbeten und obenein behauptet, daß Sie ihm dazu gerathen

hätten? Ich habe ihn natürlich nicht empfangen. Aber was

mag er nur von mir wollen? Haben Sie eine Ahnung da

von?" Darauf theilte ich Ihrer Majestät mit, was mir der

Mensch erzählt hatte. Sie ließ mich meinen Bericht mehrere

vollständig wiederholen; sie begriff nicht, wie der Cardi-

in diese Geschichte hineingezogen werden konnte. Die ganze

Sache war ihr räthselhast. Sie sandte sofort zum Abb« de

Vermont, und zum Baron de Breteuil. Böhmer hatte mir von

der La Motte kein Wort gesagt; dieser Name wurde zum ersten

Male vom Cardinal ausgesprochen, als dieser sich einer Unter

suchung durch den König selbst zu unterwerfen hatte.

Am 15. August Mittags wurde der Cardinal, der schon

den Festornat angelegt hatte, in das Cabinet des Königs be

schieden, wo anch die Königin zugegen war. Der König richtete

zunächst an ihn die Frage: „Haben Sie von Böhmer Diamanten

gekauft?"

„Jawohl, Sire."

„Was haben Sie damit angefangen?"

„Ich glaubte, daß dieselben Ihrer Majestät übergeben worden

seien."

„Wer hatte Ihnen den Auftrag dazu gegeben?"

„Eine Dame, welche sich Gräfin de la Motte-Valois nennt ;

diese hat mir einen Brief der Königin vorgelegt, und ich glaubte

Ihrer Majestät eine Aufmerksamkeit zu erweisen, wenn ich mich

dieses Auftrages unterzöge."

Da ergriff die Königin das Wort und sagte: „Aber wie

haben Sie glauben können, Herr Cardinal, daß ich gerade Sie,

mit dein ich seit acht Jahren keine Silbe gesprochen habe, wähle»

würde, um eine solche. Unterhandlung zu leiten, und noch dazu

durch die Vermittelung einer solchen Dame?"

„Ich sehe jetzt wohl ein," versetzte der Cardinal, „daß

ich in grausamer Weise hintergangen worden bin. Ich werde

das Halsband bezahlen. Der sehnliche Wunsch, Ew. Majestät

zu Gefallen zu sein, hat meine Augen mit Blindheit geschlagen."

Darauf legte er einen Brief vor, in welchem die Königin

bei der Gräfin La Motte das Halsband bestellte. Der König

nahm Einsicht davon und indem er denselben dem Cardinal

hinhielt, fügte er hinzu: „Das ist weder die Handschrist der

Königin noch ihr Namenszug. Wie kann ein Fürst aus dem

Hanse Rohan, ein Prälat, glauben, daß die Königin zeichnen

würde: Marie Antoinette von Frankreich? Alle Welt weih, daß

die Königin nur mit ihrem Taufnamen zeichnet. Haben Sie,"

fuhr der König fort, indem er eine Abschrift , eines anderen an

Böhmer gerichteten Schreibens vorlegte, „haben Sie einen dieser

Copie entsprechenden Brief geschrieben?"

„Ich erinnere mich nicht, denselben geschrieben zu haben,"

versetzte der Cardinal, nachdem er das Schriftstück durchflogen

hatte.

„Wenn man Ihnen aber nun das Original des Briefes

mit Ihrer eigenen Unterschrift vorzeigte?"

„Wenn der Brief meine Unterschrift trägt, so wird er wohl

von mir herrühren."

„Nun," fuhr der König fort, „so erklären Sie mir dieses

Räthsel! Ich will Sie ja nicht ohne Weiteres für schuldig halten;

ich wünsche, daß Sie sich zu rechtfertigen vermögen! Sagen Sir

mir, was alle diese Besuche bei Schmer, diese Versicherungen

und Vertröstungen, was alle diese Briefe zu bedeuten haben!"

Der Cardinal entfärbte sick sichtbar. Er schwankte und

stützte sich auf den Tisch. „Sire," sagte er, „ich bin zu aufgeregt

und zu befangen, um Ew. Majestät jetzt antworten zu können."

„So erholen Sie sich, Herr Cardinal! Treten Sie in

das kleine Nebenzimmer! Sie werden dort Papier, Feder und

Tinte finden; schreiben Sie auf, was Sie mir zu sagen haben,"

Der Cardinal ging in das kleine Gemach des Königs und

kam eine Viertelstunde darauf wieder mit einem Brief, der

ebenso unklar und verworren, wie seine mündliche Aussage es

gewesen war. Darauf versehte der König: „Sie mögen sich zu

rückziehen."

Der Cardinal wurde verhaftet, erst in sein Hotel geführt

und dann auf die Bastille gebracht.

Das Ganze war nichts Anderes als der schlau angelegte und

gewandt durchgeführte Betrug jener Intrigantin, der Gräfin

de la Motte-Balois. Sie hatte sowohl den Cardinal als auch

den Juwelier getäuscht, die Unterschrift der Königin durch eine»

Dritten, Namens Billette, fälschen lasten und eine Zusammen

kunft zwischen der Königin und dem Cardinal veranstaltet, bei
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«elcher eine leichtsinnige Person, eine gewisse Oliva, die mit

Marie Antoinette eine auffallende Aehnlichteit hatte, Abends in

den Gärten von Versailles sich dem verliebten Cardinal einen

Augenblick als Königin zeigte und dann im Gebüsch verschwand.

Der Cardinal ließ sich von dieser Aehnlichleit ebenso bethören,

wie von allen anderen Vorspiegelungen der La Motte.

Beim Proceß wurde festgestellt: erstens, daß der Cardinal

im guten Glauben, die Kömgin wünsche den Besitz des Hals

bandes, dasselbe gekauft habe; zweitens, daß die Ermächtigung

zu den: Antauf mit der Unterschrift „Marie Antoinette von Frank

reich" von Billette herrühre, der die Fälschung auf Netreiben der

La Motte vorgenommen; drittens, daß das Halsband der Gräfin

de la Motte eingehändigt sei, die es der Königin übergeben

sollte ; und viertens, daß der Mann der Gräfin La Motte mit dem

Schmncke nach England durchgegangen sei, dort die kostbarsten

Steine ausgebrochen und vertauft habe.

Bei der ungewöhnlichen Wichtigkeit des Processes, in dem

die Ehre einer Königin auf dem Spiele stand, ein König selbst

als Kläger figurirte und der Angeklagte als Fürstbischof und

Cardinal eine höchste Stellung im Staate einnahm, wurde ein

außerordentlicher Gerichtshof gebildet und die Zahl der Richter

sehr stark vermehrt. Angeklagt waren: die Oliva, der Graf

Cagliostro, Billette, die Gräfin de la MMe und der Cardinal

Rohan.

Mndemoiselle Oliva gestand reumüthig ihren Leichtsinn

ein und erklärte, daß sie den dringenden Bitten der Gräfin

La Motte nachgegeben und sich habe überreden lassen, daß sie mit

dem Mummenschanz der Königin selbst ein Vergnügen bereite.

Cagliostro behauptete, er wisse von der ganzen Sache nichts.

Villette gab die Fälschung zu. Die Gräfin La Motte machte wegen

ihres dreisten, ja frechen Benehmens vor Gericht auf das Tribunal

den ungünstigsten Eindruck. Sie bestritt Alles und stellte zweifel

lose Thatsachen einfach in Abrede. Der Cardinal nahm alle seine

Kräfte zusammen und zeigte sich zwar tief ergriffen, aber äußerlich

ruhig. Er stand aufrecht vor den Schranken; die bleiche Farbe

seines Gesichts zeigte noch die Folgen einer Krankheit, die sein

Leben bedroht hatte. Der erste Präsident forderte ihn auf, sich

zu setzen, aber erst der dritten Aufforderung leistete der Fürst

Folge. Seine Aussage gipfelte in dem Satze: „Ich bin voll

kommen verblendet gewesen durch das äußerste Verlangen, die

Gnade Ihrer Majestät wiederzugewinnen."

Am 31. Mai 1786 Abends 9 Uhr wurde nach einer letzten

achtzehnstündigen Sitzung das Urtheil verkündet. Der Cardinal

wurde freigesprochen, die Gräfin La Motte wurde verurtheilt:

gestäupt, auf beiden Schultern mit dem Buchstaben V. (Volsuse)

gcbrandmartt, von Hentershand geschoren und darauf lebens

länglich in der Salpötriere eingesperrt zu werden. Villette

wurde verbannt, Cagliostro ausgewiesen, die Oliva in Freiheit

gesetzt. Als der Gräfin La Motte das Urtheil mitgetheilt wurde,

geneidete sie sich wie eine Furie. Sie häufte die entsetzlichsten Be

schimpfungen und Verwünschungen aus die Königin und den

Baron de Breteuil, und trieb es so arg, daß der Richter, der

der Execution vorstand, ihr einen Knebel in den Mund stecken

lassen mußte. Darauf wurde sie nach der Salpetriere gebracht,

geschoren, in ein Büßergewand gesteckt und in eine isolirte Kase

matte gebracht, wo sie nur mit den Personen in Verbindung

kam, die ihr die Nahrung zukommen liehen und „durch häusig

wiederholte Züchtigungen dem wilden Strom ihrer vergifteten

Zunge Einhalt zu gebieten hatten".

Soweit die Berichte aus der Zeit. Es ist bekannt, daß es

der Gräfin La Motte gelang, zu entkommen und nach England

zu fliehen.

Die Geschichte machte zur Zeit ein unbeschreibliches Auf

sehen. Trotz aller klaren Feststellungen wollte man an die ein

fache Wahrheit nicht glauben; man fand es pikanter, nach der

ehrabschneiderischen Theorie zu verfahren, daß an allem bösen

Gerede schließlich doch etwas sein müsse, und wollte lieber an

die Schuld einer Unschuldigen als an den Betrug von Betrügern

und die Thorheit eines vornehmen Narren glauben. Selbst

Friedrich der Große, an dessen Sterbelager die Kunde von dem

großen Skandale drang, blieb dem Einfluß des Geredes nicht

gänzlich entrückt; wenigstens citirt man von ihm das Witzwort:

„Der Herr Cardinal von Rohan muß sehr klug sein, um der

Welt weis zu machen, daß er so dumm gewesen sein sollte."

Goethe interessirte sich für die Gefchichte und deren Helden

ungemein. Man weiß, daß er bei feinem Besuche in Palermo

im April 1787 die Verwandten Cagliostros aufsuchte, um über

den verwegenen Abenteurer Näheres zu erfahren und später —

1791 — die Hlllsbandgeschichte dramatisirte, ohne indessen dein

vielleicht dankbaren Stoffe irgend welche dramatische Seite ab

zugewinnen. Der „Grohkophta" gehört entschieden zu Goethes

mißlungensten Arbeiten.

II.

Wie schon im Eingange erwähnt wurde, muß dieser berühmte

Betrug auf den Vorzug einer originalen Erfindung verzichten.

Gräfin La Motte und ihre Helfershelfer haben sich nicht nur

der einfachen Schwindelei, fondern der durch erniedrigendes .

Plagiat noch verstärkten Betrügerei schuldig gemacht. Tic

authentischen Beläge dafür sind neuerdings zugänglicher, resp.

wieder zugänglicher geworden: einerseits durch die Veröffent

lichung des Registers von La Orange, — wie man weiß eines

der hervorragendsten Schauspieler der Moliere'schen Gesellschaft

— andrerfeits durch den Facsimile- Neudruck eines klassischen,

längst vergriffenen Pamphlets, das gegen Molieres Frau gerichtet

und seit mehr denn 100 Jahren vom Büchermärkte verschwunden

ist. Dies Pamphlet gehörte bis vor Kurzem zu den schwerst

erreichbaren Seltenheiten. Die Auszüge aus demselben, die mau

in vielen auf Moliere bezüglichen Schriften findet, sind, wie

man jetzt sich mühelos überzeugen kann, fehr willkürlich und

zum Theil sogar incorrect.

Die Broschüre, die Hauptquelle, führt den Titel: „1,3,

tÄiueuse Oorueäieime ou üistoiie äß 1», üusrin «,up«,r2,vknt

teuuue et veuve 6e Kollere. ^. Prauotort,. Lue? ?r»n8 Lotten-

derß, AHroüimä-IHraire. ?re8 le» Oarmes. 1688." Diese

berühmteste oder, wenn man will, berüchtigtste Flugschrift der

Moliere-Literatur ist vor ganz kurzer Zeit von Jules Nuunassics

in einer kleinen Auflage für Bücherfreunde mit 'größter Geuauig-

leit in der Wiedergabe des Textes neu aufgelegt worden.*) Es

ist ein bushaftes, giftiges Elaborat, das in allen thatsachlicheu

Angaben mit größter Vorsicht benutzt sein will; aber es ist

schriftstellerifch eine vorzügliche Arbeit — so vorzüglich, daß

man das „aämirlMs zmmplilet", wie man es in Frankreich

genannt hat, als das Wert der größten Dichter, als eine Arbeit

Racines und Lafontaines bezeichnen, und daß diese irrige Auf

fassung sich durch Jahrhunderte behaupten tonnte. Es ist nun

zwar nachgewiesen, daß weder der Eine noch der Andere jene ge

hässige Schrift verfaßt haben kann, aber es bleibt darum nicht

minder wahr, daß dieselbe unbedingt von einem hervorragenden

schriftstellerischen Talente herrühren muß. Einzelne Stelleu in

der kleinen Schrift, z. N. Molieres Beschwerden im Garten zu

Auteuil über die leichtfinnige Aufführung seiner Frau, sind im

reinsten, durchsichtigsten, knappsten Französisch, in einem wahrhaft

klassischen Stile geschrieben. -

In dieser Schmähschrift wird nun auf Seite 45 und ff.

erzählt:

„Um diefelbe Zeit — es war im Sommer 1675 — stieß

der Moliere ein Abenteuer zu, das ihren Stolz auf's Aeußerste

vermehrte. In Paris gab es nämlich eine Perfon, Tourelle

geheißen, die mit ihr eine so auffallende Aehnlichleit hatte, daß

man die Neiden leicht miteinander verwechseln konnte. Die Tourelle

war eine galante Dame, gerade wie die Moliere, nur mit weniger

Glück, und das brachte sie auf de» Gedanken, sich für die Muli^re

auszugeben. Die Sache glückte so vorzüglich, daß alle Welt ge

täuscht wurhe.

Ein Präsident aus Grenoble, Namens Lescot, hatte sich

nun in die Moliere, die er auf der Bühne gesehen, sterblich

verliebt und durch ganz Paris eine Person gesucht, die ihm die

*) Paris, Narraud, In 502 nmneriiten Exemplaren,
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Bekanntschaft mit der berühmten Schauspielerin verschaffen könnte.

Diesen Wunsch theilte er auch einer gewissen Frau Ledoux mit

dem Bemerken mit, daß ihm kein Opfer zu groß sei, um das

ersehnte Ziel zu erreichen. Das brachte die Ledoux aus den

Gedanken, daß die Tourelle ganz vortrefflich die Rolle der Ge

liebten darstellen könne. Sie sagte daher dein Präsidenten, daß

sie die Schauspielerin persönlich nicht kenne, daß ihr indessen

eine andere Person bekannt sei, welche aus die MoliSre einen

unbeschränkten Einfluß ausübe. Mit dieser werde sie Rücksprache

nehmen und in einigen Tagen dem Präsidenten Bescheid geben.

Der Präsident beschwor sie, Alles zu thun, was in ihren Kräften

stehe und versicherte sie seiner vollsten Erkenntlichkeit.

Kaum hatte er das Haus verlassen, so sandte sie zur Tourelle

und sagte ihr, daß sie einen guten Gimpel eingefangen habe;

die Tourelle möge sich nur bereit halten und sofort kommen,

wenn zu ihr geschickt werde, um bei dem Possenspiel als Frau

Moliöre mitzuwirken. Der Präsident kam nun täglich wieder,

man vertröstete ihn von einem Tage zum andern, die Sache

ließe sich nicht so beschleunigen! Endlich, als Alles soweit ge

diehen war, daß die Dienste, welche die Ledoux vermeintlich

leistete, erheblich genug erschienen, theilte diese unter Be

zeugungen der lebhaftesten Freude dem Präsidenten mit, daß

nunmehr alle Hindernisse aus dem Wege geräumt seien, und das;

die Moliöre ihr Wort gegeben habe, morgen zu ihr zu kommen.

So kam denn auch eine erste Zusammenkunft zu Stande. Der

Präsident verweilte lange Zeit in der Gesellschaft der Dame,

die sich ganz vermummt hatte, wie eine Person, welche nicht

erkannt sein will. Diese machte das beständige Hüsteln der

MoliSre, ihre Bornehmthuerei meisterlich nach, sprach beständig

»on ihren Nerven, von ihrer Migräne nnd spielte die Rolle so

gut, daß sich auch ein besserer Kenner von diesem Gebaren hätte

täuschen lassen. Sie hob hervor, wie sie mit sich habe kämpfen

müssen, um in diese Begegnung einzuwilligen, und der Präsident

betheuerte ihr, daß er den Werth ihrer Freundlichkeit zu schätzen

wisse, und daß sie über Alles, was er auf Erden besitze, nach

Gutdünken schalten und walten möge! Die Tourelle spielte die

große Dame, sträubte sich lange Zeit irgend ein Geschenk anzu

nehmen und gab endlich ihre Einwilligung dazu, daß er ihr

eine kleine Aufmerksamkeit erweise, vorausgesetzt, daß es sich nur

um ein werthloses Object handele. Das Einzige, was sie an

nehmen würde, sei etwa ein Halsband für ihre Tochter, die

jetzt bei de« Nonnen erzogen werde. Unser Verliebter führte sie

nun ans der Stelle zur Goldschmiedwerfte (Hrm? 6es OrpKevres)

und bat sie, sich eines nach Gefallen auszusuchen. Sie wieder

holte, daß sie nur einen Schmuck von ganz mäßigem Preise

wünsche. Diese Großthnerei bestärkte den Verliebten noch in seiner

Leidenschaft. Er traf häufiger mit ihr zusammen, und sie schärfte

ihm besonders ein, ja nicht ans der Bühne mit ihr zu sprechen;

denn das sei der beste Weg, um ihren Ruf vollständig zu ver

derben, da ihre College«, die allesammt auf sie eisersüchtig seien,

nur auf den Augenblick spähten, um sie gründlich verklatschen

zu können. Er gehorchte. Er beschränkte sich darauf, oft in's

Theater zu gehen und die Moliöre zu bewundern, immer in der

Meinung, daß es feine gute Freundin sei. Vor Allem be

wunderte er sie, und mit Recht, in der Rolle der Circe, die sie

damals niit künstlerischer Vollkommenheit darstellte.*) Sie trug

darin das Costüm der Zauberin, und ihre üppigen, wallenden,

ausgelösten Haare verliehen ihr eine seltene Anmuth.

Eines Tages sehlte die Tourelle bei dem Stelldichein, das

iic dem Präsidenten gegeben hatte. Der ungeduldige Liebhaber

begab sich trotz des lebhaften Widerspruchs der Ledoux, nachdem

*) Nach dem Register von La Grange fand die erste Aufführung

der „Eine" «n, 17. März 1«75 statt. Das Stück wurde fast nnunter-

Krochen bis zum IK. October gegeben und erlebte 42 Vorstellungen, Die

„Tragi-Komödie" von Thomas Corneille verdankte diesen großen Erfolg

weniger ihrem literarischen Werthe, der gering ist, als der vorzüglichen

Äi,zsta<tnng -La Grange findet dafür den etwas verächtlichen Ausdruck:

„pidoe en m«:Kins»" — nnd sodann der meisterhaften Darstellung der

Hauptrolle durch Armande verw, Moliöre,

! er Stunden lang vergeblich gewartet hatte, in das Theater.

Die e^rste Person, die er im Hotel de Guönögaud*) auf der

Bühne erblickte, war die Moliere. Trotz des Verbotes, das, wie

er glaubte, sie ihm ertheilt hatte, ging er in der Voraussetzung,

daß ein kleiner leidenschaftlicher Auftritt ihr gar nicht mißfallen

würde, auf die Bühne, um dem Kummer, den er darüber empfand,

sie verfehlt zu haben, Ausdruck zu geben. Zunächst war es ihm

, nicht möglich sich ihr zu nähern, da sie von einer großen Anzahl

junger Leute umschwärmt war. Er ließ es sich daher genügen,

ihr jedesmal, wenn sie den Kopf ihm zuwandte, zuzunicken und

verständnihinnig zu lächeln. Er stellte sich hart neben einer

Decoration an die erste Gasse, wo sie vorüber kommen mußte,

und raunte ihr zu: „Sie sind niemals schöner gewesen, Armande!

Wäre ich nicht schon in Sie verliebt, heute würde ich mich in

Sie verlieben!" Die Moliöre achtete darauf nicht weiter; sie

glaubte, es wäre ein beliebiger Enthusiast, der ihr feine Huldigung

darbringen wolle und ging weiter. Der Präsident gerieth über

diese kränkende Gleichgültigkeit ganz außer sich. Es kam ihm so

vor, als ob das Strick gar kein Ende nehmen wollte. Um zn

wissen, woran er eigentlich sei, erwartete er sie nach dem Schlüsse

der Vorstellung an der Thür zu ihrer Garderobe und trat ohne

Weiteres mit ihr ein.

Die Moliöre ist ein herrischer Charakter, und es dünkte sie

^ die Freiheit, die der Präsident, den sie ja gar nicht kannte, sich

herausnahm, denn doch alle Grenzen des Gestatteten zu über

schreiten. Da sie den merkwürdigen Menschen nie gesehen hatte,

nahm sie sich vor, ihm auf Alles, was er auch sagen würde, kein

Wort zu antworten. Der Präsident glaubte, daß sie es aus

Klugheitsgründen für geboten erachte, in Gegenwart der Kammer

zofe, die sie entkleiden sollte, das Stillschweigen zu bewahren. Er

machte deshalb der Moliöre allerhand Zeichen: sie solle diese

Person doch wegschicken, er habe ihr etwas Vertrauliches mitzn-

theilen! Die Moliöre verstand diese Zeichensprache gar nicht

und schwieg weiter. Aber unser Liebhaber, der da glaubte, daß

er mit ihr in einem genügenden Einverständniß lebe, um sicher

zu sein, daß sein Mienenspiel von ihr verstanden würde, hielt ihr

Stillschweigen nur für den Ausdruck des Unwillens, nnd um zn

erfahren, weshalb sie auf einmal so verändert gegen ihn sei, näherte

er sich ihr und fragte sie, was sie verhindert habe, im Laufe des

Nachmittags zu kommen?

Die Schauspielerin versetzte darauf sehr laut: was er eigentlich

wünsche. Der Präsident fragte mit nun noch gedämpfterer und

leiserer Stimme, ob er vor der Zofe sprechen könnte. Die Moliöre,

die von der Sache keine Sterbenssilbe begriff, rief nun noch lauter:

„Ich glaube, daß zwischen uns, mein Herr, kein Gehcimniß besteht,

nnd daß Sie das, was Sie sagen wollen, vor der ganzen Welt

sagen können!" Die Heftigkeit und Verächtlichkeit, mit der diese

Worte ausgesprochen wurden, machten den Präsidenten immer

ungeduldiger, und er sagte: „Wenn ich, seitdem ich Sie kenne,

irgend etwas begangen hätte, das Ihnen mißfallen könnte, so

würde ich Ihr Verhalten begreifen; aber ich habe mir gar

nichts vorzuwerfen! Und wenn Sie mir ein Stelldichein geben

und nicht kommen, und ich dann in größter Unruhe hierherlaüfe

und denke, es sei Ihnen Gott weiß was zugestoßen, dann dürfen

Sie mich nicht in dieser wegwerfenden Weise behandeln!"

Bon dem Erstaunen der Moliöre kann man sich kaum eine

Vorstellung machen. Je mehr sie den Präsidenten ansah, desto

sicherer wurde sie, daß sie niemals mit ihm ein Wort gewechselt

habe, und da dieser wie ein anständiger Mann anssah und die

ehrliche Erregung, mit der er ihr die Vorwürfe machte, die An

nahme ausschloß, daß es sich um einen schlechten Witz oder um

eine leichtfertige Wette handele, so wußte sie gar nicht, was sie

zu alledem sagen sollte und konnte ihre Ueberraschung nicht ver

bergen. Seinerseits konnte der Präsident wiederum nicht be

greifen, weshalb die Moliöre immer schwieg. „Machen wir der

Sache ein Ende," rief er endlich, „geben Sie mir einen Grund

einen guten oder einen schlechten, aber rechtfertigen Sic sich

wenigstens!"

*) In diesem Gebäude spielte damals die Moli^re sche Truppe.
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Er schwieg und wartete auf eiue Antwort; aber die Molare

war noch immer so verdutzt, daß sie lein Wort hervorbringen

tonnte. Das brachte den Präsidenten ganz aus der Fassung!

Es war ein tomisches Schauspiel, die Beiden zu betrachten, wie

sie sich gegenseitig anglotzten ohne ein Wort hervorzubringen und

sich dabei mit der gespanntesten Aufmert amteit musterten.

Die Moliere faßte endlich den Entschluß, das Abenteuer,

das ihr schier unentwirrbar erschien, um jeden Preis aufzuklären ;

sie fragte im ernstesten Tone den Präsidenten, wie er darauf

lomme, zu behaupten, daß er sie kenne? Anfänglich habe sie

glauben tonnen, daß es sich um einen Spaß handele, aber er

^ treibe denselben doch schließlich zu weit! Vor Allem möchte

sie wissen, was es mit dem Stelldichein sür eine Bewandtniß

habe, von dem er beständig rede. „O Gott!" rief der Präsident

aus, „kann man die Keckheit weiter treiben? Ist es möglich,

einen Menschen, mit dem man seit Wochen den freundlichsten

Verkehr unterhält, in's Gesicht zu sagen, daß man ihn nie ge

sehen habe? Mit tiefer Betrübniß muß ich den Respect, den

ich allen Frauen entgegenbringe, verletzen; aber Sie sind des

Respectes wahr und wahrhaftig unwürdig ! Zwanzigmal sind wir

zusammengekommen! Und wenn Sie nun noch behaupten, daß

Sie mich nicht tennen, so sind Sie die nichtswürdigste Ereatur,

die unter der Sonne lebt!"

Die Moliere befahl nun in heftiger Erregung ihrer Kammer

zofe: sie möge ihre Eollegen zu Hülfe rufen. „Bitte, bitte,"

schrie der Liebhaber außer sich, „immer rufen Sie nur! Ich

möchte, ganz Paris wäre dabei, um den Skandal so öffentlich

wie möglich zu machen!" — „Sie Lümmel," versetzte die Moliere,

„ich werde mit Ihnen schon fertig werden!"

In diesem Augenblick traten verschiedene Schauspieler in

die Garderobe, wo sie den Präsidenten in einer unbegreiflichen

Wuth und die Moliere sprachlos vor Zorn antrafen. Nach einer

Weile gelang es diefer Worte zu finden und ihren College« aus

einanderzusetzen, weshalb sie sie habe rufen lassen. Gleichzeitig

schrie der Präsident dazwischen, um ihnen klar zu machen, daß

er berechtigt sei, in dieser Weise mit der Moliere zu sprechen.

Er sei verschiedene Male mit ihr zusammengetroffen und das

Halsband, das sie in diesem Augenblicke trage, sei ein Geschenk

von ihm! Als die Molare das hörte, wollte sie ihm eine Ohr

feige geben; er bog indessen dem Schlage aus und entriß ihr

das Halsband, in dem festen Glauben, daß es dasselbe sei, das

er der Tourelle geschenkt habe, obgleich das der Moliere viel

schwerer und stärker war.

Nach dieser Beschimpfung, die die Schaufpielerin nicht mehr

ertragen tonnte, ließ sie die Wachen heraufholen. Die Thüren

wurden verschlossen, ein Polizeicommissar wurde beordert, der

Präsident wurde verhaftet, blieb bis zum andern Tage hinter

Schloß und Riegel und wurde darauf gegen Caution auf freien

Fuß gefetzt. Er blieb dabei, daß die Moliere ihn zu der Miß

handlung gezwungen habe, und daß er die Berechtigung dazu

erweisen werde. Die Moliere, die sich von ihrer Wuth gar nicht

erholen tonnte, brachte die Sache vor die Gerichte. Es wurde

eine Untersuchung eingeleitet. Die Künstlerin bestand darauf, mit

dem Goldschmied confrontirt zu werden; sie vermeinte, daß

dadurch ihre Unschuld bewiesen werden würde; aber ihr Schmerz

war groß, als auch der Goldschmied behauptete, daß es aller

dings dieselbe Person sei, die mit dem Präsidenten jüngst in

seinem Laden ein Halsband gekauft habe. Sie war untröstlich.

Die Ledoux hatte sich versteckt. Die Moliere sehte Alles daran,

um dieser Person wieder habhaft zu werden und endlich gelang

es ihr auch. Die Ledoux wurde verhaftet, gestand die ganze

Sache ein und sagte aus, daß in Paris eine Person lebe, die

mit der Moliere eine große Aehnlichleit habe und die schon

eine große Anzahl von Personen in derselben Weise hinter-

gangen habe. Auch die Tourelle wurde endlich gefaßt. Die

Moliöle empfand eine unbeschreibliche Freude darüber und

glaubte nun, daß sie alles böse Gerede, das über sie verbreitet

sei, auf die Rechnung der Tourelle fetzen könne. Sie betrieb den

Proceß ihrer Doppelgängerin mit großem Eifer und die Ledoux

und die Tourelle wurden vor dem Hotel de Guenegaud abgestraft,

wo die Moliere wohnte, die nun über die ihr gerichtlich ge

währte Geimgthiiüng die vollste Befriedigung empfand."

Bis dahin der Bericht, wie er in der „tameuge eomeäienue,"

enthalten ist. In Betreff der Strafe ist derselbe nicht ganz

genau. Nur die Ledoux verbüßte ihre Strafe, der Tourelle

gelang es zu entkommen. Die Verurtheilung erfolgte durch

Richterspruch des ClMelet vom 17. September 1675. Präsident

Lescot wurde verurtheilt: Armande Moliere in Gegenwart von

vier Zeugen, die diese auszuwählen das Recht habe, Abbitte zu

leisten, wegen der verbalen und realen Injurien, mit denen er

dieselbe ungerechtfertigter Weife überhäuft, in dem Glauben,

daß er eine andere Perfon vor sich habe; ferner zu einer Geld

strafe von 200 Livres, sowie zu den Kosten. Die beiden Weiber

wurden verurtheilt: vor dem Hauptthore des Chütelet und vor

dem Haufe der Moliere entkleidet und gestäupt zu werden, außer

dem zu drei Jahren Ausweisung aus Paris, zu 20 Livres Strafe

an den Fiscus, zu 100 Livres wegen Ehr.enträntung an die

Moliere und zu den Kosten. Das Urtheil wurde in zweiter

Instanz am 17. October bestätigt und gegen die Ledoux auch

vollstreckt.

Zum Datum des 17. September 1675 bemerkt La Orange

in seinem Tagebuche: „Urtheilspruch zu Gunsten der Frau von

Molinie gegen Herrn l'Escot, Präsidenten in Grenoble, ver

urtheilt, ihr wegen beleidigender Reden und Tätlichkeiten, die

er gegen sie verschuldet, Abbitte zu leisten. Ieanne Ledoux und

Marie Simonet verehelichte Herne de la Tourelle, die elftere,

weil sie die Simonet nntergeschoben, und letztere, weil sie den

Namen der Frau Moliere gemißbraucht, beide verurtheilt mit

Ruthen vor dem Wohnhause der Moliere gepeitscht zu werden

und zu 20 Livres Strafe. Das Urtheil ist am 17. October be.

stätigt und am 24. vollstreckt worden."

Nach dieser tatsächlichen Darlegung der beiden analogen

Betrügereien ist es kaum noch als eine Hypothese, ist es Wohl

als eine Gewißheit zu bezeichnen, daß die Urheber der großen

Halsbanogeschichte im 18. Jahrhundert die harmlosere Halsband-

geschichte des 17. Jahrhunderts gekannt und einfach nachgemacht

haben. Mit dem Hinweife auf jene Analogie ist der Zweck dieser

Darlegung erreicht.

Paul lindau.

Hlotizen.

Die Reichsmini st er haben in der letzten Zeit wieder viel von sich

reden gemacht. Wir tennen Jemanden, der sich stets freut, wenn lie

Blätter Artikel über dies Thema bringen, weil man sie nämlich nich!

zu lesen braucht. In vormärzlicher Zeit und auch noch in späte«»

Jahren bildeten hypothetische Fragen die Lieblingsbeschäftigung dei

Politiker. Seitdem ist die Welt realistisch geworden und es fehlt ihr

auch für Iulunftsprobleme a» der nöthigen Muhe, Initiative der

Gesetzgebung, sowie allgemeines Veto für den Kaiser, Verschmelzung der

Reichsministerien mit den preußischen Behörden und ähnliche Heilmittel

sür unsere öffentlichen Schäden, wer würde sie als Abschlagszahlung

nicht gern hinnehmen, wenn Aussicht für die Verwirklichung in über

sehbarer Zeit vorhanden wäre. Aber nicht Jedermann vermag durch

sanguinische Ausmalerei in Rede und Schrift dessen, was sein sollte und

sein tonnte, über die unzulängliche Gegenwart sich hinwegzuhelfen.

Eine rührige, auf einen bestimmten, wenn auch ganz schmalen Zweck

gerichtete nachhaltige Agitation hat größeren Werth als das hoffnungs

volle Versenken in eine umsassende rosenrothe Reform, wovon nach einigen

Tagen oder Wochen nichts übrig bleibt, als ein politischer Katzenjammer

hochgradiger Natur. Das Publicum wird dann über Dinge, mit welchen

es sich nach dem Vorgang der Parlaments«»«« und Ieilungsarlilel

lebhast aber umsonst beschäftigt hat, leicht blasirt, und will nichts mehr

davon hören. Die Einbuhe seiner Theilnahme ist jedoch der schwerste

Schaden. Sehr verzeihlich ist daher, wenn Personen, die bei der Ne-

sprechung von Tagessragen gern festen Boden nnter den Füßen haben,

sich in solchen Fällen vorher über die praktischen Aussichten der Sache
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eiuigermaßen zu vergewissern suchen. Die fraglichen Expektorationen der

Presse sind in der Regel dadurch bezeichnet, daß der zweite Satz den

,-rsten aushebt und die Conclusionen erst recht in der Lust schweben.

Man wird daher die 'Organisation der Reichsministerien, und was damit

zusammenhängt, vorerst besser auf sich beruhen lassen. Kommt es ein

mal dazu in einer glücklicheren Zeit, so wird Luft und Licht im deutschen

Baterlande reichlicher vorhanden sein, als jetzt dem lebenden Geschlecht?

bejchieden ist. Erfährt man doch kaum, was i» denjenigen halbwegs

schon zum Reich gerechneten ministeriellen Kreisen vorgeht, mit welchen

vir bis auf Weiteres auskommen müssen. Wie viel Coulisscnklatsch

wurde nicht über die Demission oder Nichtdemission des Marineminisiers

Lwsch verbreitet ! Aus den bekanntlich immer zuverlässigen Nachrichten

der Blätter und den ofsiciösen Dementis entstand eine so heillose Co»-

sufion, daß ruhige Beobachter mit Neid auf die Türkei blickte», wo der

Ministerrat!) zur besseren Wahrung des Amtsgeheimnisses von Taub

stummen bedient wird, deren angeborene Discretion wenigstens den

Bonheil hat, daß sie sich nicht von heute aus morgen widersprechen

lömien. Der häufige Personenwechsel in der ossiciellen Sphäre ist jeden-

sM kein überaus erfreuliches Phänomen und man begreift, daß daraus

nne Fluch unliebsamer Gerüchte entsteht, welcher die inspirirten Desavcus

nicht immer gleich Herr werden. Der Reichstag ist überdies in nicht

sehr froher Stimmung in die Ferien gegangen. Die Nationalliberalen

wegen des Reichsgerichts unter sich gespalten, aus de» Fortschritt noch

von den Wahlen her nicht gut zu sprechen, ohne geeignete Fühlung

mit der gouvernementalen Region, die Majorität schwankend und die

Torge um den wachsenden Rothstand im Lande nichts weniger als ver

mindert. Es wären dies keine angenehmen Aussichten für die Sommer

monate, auch wenn kein Krieg im Orient drohte, der Handel und Ber

kehr selbst des neutralen Europas noch mehr lahm legen wird, von

sonstigen möglichen Consequenzen sür den Weltsrieden ganz abgesehen.

Am besten ist noch die Gemüthslage Derjenigen beschaffen, die nicht zum

Kriege gehetzt und Deutschland nicht in den schlimmen Ruf gebracht

haben, daß es, der Himmel weiß aus welche» Gründen, den Conflict

wünsche und sich irgend einen Nutzen für sich davon verspreche. Die

langen Gesichter, mit welchen gewisse Organe den neulichen Friedens

schimmer aufgenommen haben, waren wirklich lehrreich und es ist schwer,

nicht darüber eine Satire zu schreiben. Welche Wendung aber auch die

Dinge im Osten nehmen mögen, man sollte sich bei uns die gute Laune

nicht dadurch allzusehr stören lassen. Trotz der Tragik der Ereignisse

wurde gerade in der letzteren Zeit mancher Schachzug der wegen ihrer

Schlauheit vielgerühmten Russen von den Engländern so geschickt durch

kreuzt, daß der anfmerksame Zuschauer nicht ohne ein gewisses Behagen

erkennen ninßte, wie ehrlich Spiel seinen Werth behält. Der Momenl

der Enthüllungen ist jedoch noch nicht gekommen. Es versteht sich, daß

sie zu geeigneter Zeit, und wenn jede Schonung überflüssig geworden,

dem geneigten Leser nicht vorenthalten bleiben sollen.

Mit einer größeren Arbeit über Moritz GrafStrachwitz beschäftigt,

bitte ich die Besitzer von Briefen des Dichters, mir dieselben im Original

oder in genauen Abschristen zur Benutzung überlassen zu wollen. Auch

sür sonstiges biographisches Material, sei dasselbe noch so nnscheinbai,

wäre ich den Einsendern zn Dank verpflichtet.

Nordhausen, im März 1877.

Albert Traeger.
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Mt 6er vorliegenden Kummer iz scnliessr 6a» I. (Juarral 6er „ <?e^s?i.^«/^ Diejenigen

unssrer geebrten I.eser, 6eren Abonnement mit dieser Kummer abläuft, ersucben >vir um d«?<Z^ste

^?^e«s/^7^ desselben, damit Keine vnrsrbrecbung in 6er regelmässigen Zusendung entstellt.

Ssrliri N. zz I^ouisenstrasse. ^X?MIIM VW V5KI.äO IM „KlIKMWäK?".

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: Wauk Lindau. — Verleger: Keorg StikKe in Berlin,

kischeint in monatlichen Heften von 8 — lO Bogen kezikon-8. in eleganter Ausstattung mit Vunstbeilagen in Radirung.

preis pro Quartal 5 Mark, pro Jahrgang 20 Mark.

Inl)«kt des soeben ausgegebenen ersten Keftes (April):

I. Friedrich Bodenstedt. Prolog.

II. Ü?ilt>elm Jensen. Aus den Banden. Novelle.

Ii>. Rudolf von Ihering (Gättingen). Das keben für und dnrch

Andere oder die Gesellschaft.

i . lv. kz. Riehl (München). Neue musikalische CharakterkSpfe. Awei

Kapellmeister, nach der Natur gezeichnet. (Dazu das Portrait Riehls

nach dem Leben, in Aupfer radirt von Prof. k, Raab-München.)

-77.V. «ruft Curtius (z.S. Athen). Griech. Ausgrabungen ^876-

VI. Em an ii el Geibel. Distichen aus dem lVintertagebuchc.

VII. Georg Ebers (Leipzig). Alliteration u. Reime im AltLgyptischen.

VIII. Friedrich pecht (München). Moderne Maler. Franz lenbach.

IX. Julius pa^'er (Frankfurt a, M.). Die englische Nordpol

erpedition l8<5—7ö.

X. Bret-Harte. Der Mann von Solans. Amerikanische Skizze.
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Inserate.

Verlag von ?. t!. >V. Vo^el in I.eipüiir. ^

soeben ersebiev:

«aiser 0tt« »I.

^ Liu Trauerspiel in 5ünf^,Kteri

von

8. ?reis 2 8«

Hedacteur.

Für eine täglich erscheinende kleine liberale

Zeitung wird ein akademisch gebildeter junger

Mann (evangelisch) als Redakteur gesucht, Haupt

aufgabe desselben würde sei», neben dem all

gemein politischen Thcil, für den locolcn Thcil

der Zeitung Berichte über localc und proviuzialc

Verhältnisse, anregende Besprechungen, Kritiken

über Kunst und Ausstellungen, Theater :c, zu

liefern, Gest, Offerten sub ,7. r. »717 mit

Angabe der Honorarcmsprüchc befördert Rudolf

Masse, Berlin 8>V,

In ^arkMinter's UnivcrsitiitSliuchhand-

lung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Dar Mlie rin Ailbkgriiiidrr orr vrslkndknzthksnk?

Eine Warnung vor E. Hückers Citaten,

Bon Robby ttoszmann, vr, pKil. und

Dozent an der Universität Heidelberg,

Zweiter vermehrter Abdruck, 8,

drosch, 80 ,V

in Sakrsrrrslcl bei SÄrrrdurß

?!rvrik nnck grüsstes r,»^er keiner nu6 Kock-

seiner sovie selbst 6irect imporiirter

Uavanna- et«. lZigärren

im kreise von 3« dl» 100« ». pro >li»e.

Zollfreie I/iekernvF für 6ä» Oentsede Reick

von '/,„ ILsten im. — ?reis-L«nränte gratis.

Soeben erschien und ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In und Auslandes:

Der Verfasser, rühmlichst bekannt durch seine humoristischen

Beiträge in den bedeutendsten Blättern, hat es in seinem neuesten

Werke klar zu machen versucht, wie der Witz im menschlichen

Geiste entsteht und in den verschiedenen Formen zum AnsdrncK

gelaugt. Er behandelt das Wortspiel, die Antithese, das alle

gorische Bild, die Parodie, den witzige» Unsinn und in einem

besonderen Kapitel den Humor. Während die rein Wissenschaft

Witz und Humor.

Theorie und Praxis

vmi Itr. A. Loewenllein.

Preis 4 ^« Ir

lich? Behandlung des Stoffes das Werk zu einer Fundgrube für den Wissenschaftler macht, tragen

unzählige Beispiele köstlichen Witzes, mit denen jede einzelne Witzsorm belegt ist, dazu bei, dem

Buche auch im größere» Publikum einen geneigten Leserkreis zu sichern.

Verlag von Aicktcr K Kappler in Stuttgart. ^

bleuer Verlag von 'rkeobalck Brieden in L erlin.

LidliotKeK lrir 'vv'isseiiLoKs.tt uncl I,itsrs,tur 11. Ls.rrc1.

steilen unl! Kufsätie

n»<nrnl»8vu«rllnktli«ken, pii6»lr»lri««Keu „ml

pliiI«8«pdi«<:Ki>i> Inlialt» von ZIi. L. Iluxlsz,

?ros. i» I,on6on. DentscKe a,utor. ^nszabs, oaek 6ek Auflage 6e» enAlisoKeu Original»

Kerans^egeben von ?rit? 8«K»It?.e, or6, ?rok. am ?olvt,eeknikvm Ores6en. S ^«

lüerlttie in uvsern 'rs,8«o, v« immer veroskmbärer 6er Knk ns,ck ^ieclervereiviFuos

6er kkilosopkie nn6 6er empiriseken >,VissenseKs,ktsn luut vir6, vir6 es kür ^e6en

6er geistigen LntvieKInng uusrer Xeit ?Kei1neKmen6eu von KoKem Interesse sein, ein

^VerK Kennen lernen, g,us 6em gli1uüen6 KervorleucKtet, in « is susgeseickoeter Veise

sicK ckiese >Vie6srvsreinißnvg bei einem 6er Kerv«rrägen6sten evglisekev NstnrkorscKer

bereits volbiogen Ka,t. OnreKveg Klar, populär un6 6«eK grün6IicK gesekrieben, erlebte

6u,s Original in Kurier Xeit 6ie klinkte ^nlläge. — InKo.lt,: OringlieKKeit 6er Ver-

besssruog 6es naturvissevsokaktlieksn Unterriedts. LcKvär^s no6 versse Lmaneipation,

freisinnige LrnieKuvg nn6 ikrs ?un6stütte. KaoKtiscK - Ke6e über vissensokl-tkrlieken

blnterriekt. ?ä6agogis<:Ker ^VertK 6er ^'aturivissensekukten. Da« 8tn6inm 6er üoologie,

?Kvsis«Ko <Zrnv6Iägs 6es Gebens, ^VissevseKaktlieKer (ZeKalt 6es ?«sitivismus, Lin

StüeK Lrei6o, (ZeslogiseKs „(ZleieK^eitijzlceit" un6 „persistente r,eken»tvpen." Kekorm

6er (Zeolo^sie. llrspruvg 6er ^rten. Ilesosrtes' ,,^,bko.n61nnff über 6is KletK«6e 6es

rioktigen Vernunttgebrs,!« Ks un6 6er «issensekaktlieksn Ws,KrKeitskorseKnng."

'2, Der berühmte Leipziger Zoolog Professor Dr. R. Lcuckart über die neue Auflage von

Brehms Thicrlebcn (Blbliographifchcs Institut iu Leipzig): „Ich will mich nicht in dir

mißliche Lage bringen, nachträglich noch Worte der Empfehlung und des Lobes über ein Buch

misznfprecheii, das einen für Publikationen dieser Art bisher ganz^ unerhörten Ersolg gehabt hal

nnd von Seiten sowohl der ffachmänncr wie der Gebildeten aller «tändc einstimmig als eine der

bedeutendsten Erscheinungen aus dem Gebiete der popularisircndcn Thierlehrc anerkannt ist, Aber

das dars ich ohne Anstand nnd mit Frendc sagen, daß das Werk iu seiner neuen Fassung »ichlö

von der Frische und der Naturwahrhcit verloren hat, die zu den glänzendsten Vorzüge»

ersten Auflage gehörten, vielmehr durch Wort und Bild in noch höherem Maße, als dao

früher der Fall war, dazu beitragen wird, den Sinn für eine denkende Naturbctrachtung zn

wecken nnd in das Verständnis; des Thicrlcbcus einzuführen."

Für die Hand der Schüler.

Im Verlage von Ar. Wieke, Berlin

Brnniienstraßc l2ti>>, sind erschienen und durch

alle Buchhandluugcn zu beziehen:

A hnrnsiiNnllV HuM'ttch für den natm
^. ^ilirvllillUIj 5 k„„d, Unterricht, Fünstc

Auslage >erste l«73I), methodisch gearbeilei,

mit vielen Fvngcn und Holzschnitte», ^

Erste Abth. : Zoologie. 184 Seiten, Pre^

1 .« — Zweite Abth,: Botanik t ^ -

Dritte Abth,: Mincralagie 3tt 5^.

F. ßnhum'

der Strnbingschcn Bilder

Geb, 1 .« 2K ^.

neuester liomiui

„Die neue Keneration."

Verl»,? von Lrieli ^'»IlrotK in lierli».

— Xu de^ieken 6nrcK .jede IjueKI>!M,lK,„A. m

2 öäncks. I'reis t! ^

Bei Hy. Hyr. Ar. Hnslln in AerNn^Ml^

helmstr, 84) erschien:

Julius II.

Gi» Gespräch vorder Himmclstliiir.

Ans deni Lateinischen des Girolamo Balbi.

1 ^« 20 ^,

llntcr den zahlreichen Satyren, welche unmit

telbar nack, dem Tode Julius II, gegen diesen

und das Papstthnm losbrachen, gehört der unter

deni Titel „.lulius exolnsus" bekannte Dia

log zu den schneidcnsten nnd schärjstcn. So

groß war das Aussehen, das er machte, daß

man die besten Köpfe, Ulrich von Hutten

und Erasmus in den Verdacht der Urheber

schast nahm. In keiner ander» Schrist kommt

der ganze Kontrast dessen, was Papst und Kirche

damals in Wirklichkeit waren, mit ihrer ur

sprünglichen Bestimmung so zur Anschauung, wie

in dieser (vergl, Strauß, Hutten I. ISl).

Melanchtho» war es, welcher das Gespräch

zuerst in Deutschland drucken ließ, und Luther

zählte dasselbe zu seinen Lieblingsbüchern. Somit

wird diese wenig bekannte, 151» zuerst erschienene

Schrist nicht nur für die Geschichte der Resorma-

tiou, sondern auch besonders durch ihre schneidende

Kritik des Papstthums auch für den Cultnrstreit

unserer Tage von der größten Wichtigkeit sein.

Nnschanungs-Uuterricht in der

^ franz, Sprache auf Grundlage

Zweite «uflogr

s>? N Meilsch'« Polhmele, Sammlungen

-tUlUsUj? vonUebcrsetznugen dcuNckm

Dichtungen

Lateinische,

ins Französische,

Cart, 1'/,

Englische »»d

Osliris'

IV. (8teie»tvp.) ^«tla^e

2 starke Wncke, brookirt: 16 ^ In L fei-

neu lls,IKkrki,n^bän6ell: LI ^

^sr1e8 öin^slns 8tüol<: 80 ?f.

^etuters ver6en, soweit 6er VorrutK

reiekt, in krükerev ^ulls^en Fsliekert.^

Verl»? von K. Ii. rrläeriok«

in «Id«rkelck.

Hierzu Beilagen »an der Verlagsbuchhandlung Johann Friedrich Hartknoch in Leipzig und dem Westfälischen Verein für Sitrratur.

Sedaction, Zierkin «,>V,, LindknstraKe Zur die Redaktion verantwortlich: Keorg Kttlie in Werkt».

Drnck von Zt. K. ?e«>»er i» /elx>ig.

Kixedltio», Zterkin Louis,
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Die Preise und der Zeugnißzwang.

Es sind nicht blos die Fürsten, welche die Wahrheit selten

5u hören bekommen; seitdem das Volk in dem allgemeinen

Stimmrecht ein mächtiges Hoheitsrecht erlangt hat, wird Seine

Majestät Populus I. gleich anderen Souveränen umschmeichelt.

Tie Unfehlbarkeit der erblichen Regenten ist eine constitutio-

nelle Fiction, die Unfehlbarkeit des Volkes eine demokra

tische. Auf zwanzig Journalisten oder Volksvertreter, welche

einem Minister dreist zu Leibe gehen, kommt noch nicht Einer,

der einen: populären Trugschluß, einem demokratischen Vor-

uriheil entgegenzutreten wagte. Es hängt zum Beispiel geradezu

mit der Herrschaft des allgemeinen Stimmrechtes zusammen,

daß auf allen wirtschaftlichen Gebieten die Jnteressenver-

uctung, sei es in der Form der Schutzzöllnerei, des Zunft

geistes oder des Socialismus, aber nicht ausschließlich in diesen

Formen, überwiegt und die rückhaltlose Vertretung des wirklichen

Gefammtinteresses zurückdrängt. Die Presse, welche von der

Masse lebt und das Sensorium der Masse darstellt, kann sich

natürlich der Einwirkung solcher Strömungen nicht entziehen.

Aber die Presse, welche über Alles und Alle das Recht der

unbeschränkten Kritik in Anspruch nimmt, stellt sich selber über

die Kritik, und eben die rücksichtslosesten Vertreter der Tages

presse sind im gegebenen Falle die empfindlichsten Abwehrer

jedes Zweifels an deren Vollkommenheit. Als ausschließ

liches Organ der Publicität kann die Tagespresse selbst einen

gefeierten Volksvertreter für das große Publicum mundtodt

machen; die von ihr glorreich beseitigte Censur übt sie selber

unvermeidlich aus. Die Dinge haben heutzutage nur eine

Existenz für das Allgemeine, soweit und sowie sie gedruckt

werden. Und wen die Tagespresse vervehmt, der ist verloren.

Wie in den Staaten des Competenzconflicts die höhere Behörde

jede gegen sie gerichtete Beschwerde selber erst zulassen muß,

so sitzt der Journalismus über die gegen ihn gelenkten Angriffe

selber zu Gericht, und zwar ohne die persönliche Verantwort

lichkeit eines höheren Beamten, mit wirksamem Corpsgeist und

dem Jnftinct der Selbsterhaltung die Anklagen von der Schwelle

zurückweisend. Man kann nicht leugnen, daß das eine privi-

legirte Stellung ist, die nur controlirt werden kann durch eine

höhere Reife des öffentlichen Geistes. Der verbrauchte Gemein

platz, daß die Presse im Ganzen dem Speer des Achilles

gleiche, der die Wunden heilt, die er schlägt, ist nur ein

leidiger Trost, denn fast Jedermann liest nur ein Parteiorgan.

Das andere Heilmittel, daß bei fortschreitender Bildung die

Autorität des Journalismus entsprechend abnehme, wird der

Journalismus selbst nicht wünschen. Es ist aber nicht er

mittelt, ob seine Macht und sein Ansehen etwa regelmäßig

mit der Höhe seiner Leistungen wachsen, oder ob nicht auf

gewisse Organismen Gifte sicherer wirken als Arzneien. Im

Verhältniß zur Macht aber soll stehen die Verantwortlich

keit des Mächtigen, und mit diesem Worte berühren wir die

schwierigste Aufgabe jedes Preßgesetzes. Wenn der Journalis

mus das Gebiet seiner Rechte und Vorrechte gesetzlich auszu

dehnen strebt, so muß er nicht nur dafür eine höhere Verant

wortlichkeit bieten; es gibt auch ein Gesetz der geschichtlichen

EntWickelung, welches besagt, daß ein Zuwachs an Rechten in

der Regel nur errungen wird durch stärkere Leistungen, durch

erhöhte Verdienste um das Gemeinwohl, durch eine intensive

Vermehrung der geistigen Kraft. Eine Prüfung, ob diese Vor

aussetzungen in den letzten Jahren auf die Thätigkeit der

deutschen Journalistik zutreffend waren, eine Sichtung ihres

Antheils an der politischen Arbeit und den politischen Fort

schritten, wie weit sie das Gesetzgebungswerk gefördert, ob

sie sich zu den Landesvertretungen voraneilend oder nachhinkend

verhalten, ob sie verbreitete Vorurtheile feige gehegt oder kühn

bestritten, ob sie auch nur dem schweren und wichtigen Werke

gewissenhafter Berichterstattung alle verfügbaren Mittel gewidmet

hat; — ich spreche natürlich blos von der großen Mehrheit der

Blätter, nicht von allen, wenn ich diese Fragen nicht im günstigen

Sinne zu bejahen wage. Die rühmlichen Ausnahmen sind

nicht gar selten, allein es sind entschieden nur Ausnahmen.

Aber ein Punkt steht fest: wir haben in der Tagespresse

eine Aera der Verleumdungen durchzumachen gehabt, für die

wir in unserer Erfahrung und der Geschichte vergebens nach

einer auskömmlichen Parallele suchen. Der Unterminirungstrieb

der extremen Parteien, der Haß der verkannten Größen, der

Brodneid der kleinen Leute brachten ein Gebräu zu Wege, das

gen Himmel stank und Deutschland zur Schmach gereichte, —

und dieses Gebräu zuletzt noch gegossen in den Hexenkessel der

wirrsten Wahlbewegungen! Wer bürgt uns dafür, daß dem

Dinge bereits ein Ende gemacht worden wäre, wenn die Misse-

thäter sich nicht an einem Gerichtsdirector und dem Reichskanzler

vergriffen hätten?!

Daß man in einer Situation, wo Solches möglich ist,

mit der rein formalen Verantwortlichkeit eines Chefredacteurs

nicht auskommt, leuchtet von selbst ein; zum Ueberfluß liefern

die Strohmänner und Sitzredacteure der „Reichsglocke" die

nöthigen Belege, — arme Teufel, die man nur deshalb mit

schweren Strafen belegen muß, damit der Kaufpreis der Sitz

redacteure und Strohmänner nicht allzusehr in's Sinken gerathe.

Wenn die Kerle zu wohlfeil sind, so kann sich ja jeder reiche

Lump den Spaß machen, sich hinter einen armen zu verstecken.
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Das Piincip der ausschließlichen Verantwortlichkeit des

Redacteurs führt zu solchen Verirrungen; das entgegengesetzte

Princip, die allgemeinen Grundsätze der strafrechtlichen Ver

antwortlichkeit unbedingt auf die periodifche Presse anzuwenden

und überall den wirtlichen Thiiter zu suchen, wäre lhatsächlich

nur durchführbar, wenn man die Anonymität verbieten wollte

und die Pseudonymität verbieten könnte. Wie fehr man aber

auch von den Gefahren der im Journalismus vorherrfchenden

Anonymität durchdrungen fei, wie lebhaft man im Interesse

des Stils und des Inhalts, der allgemeinen Aufklärung und

der Ehrenhaftigkeit des fchriftstellerischen Berufsstandes wün

schen möge, daß eine andere Sitte sich einbürgere, das Gesetz

kann nicht verbieten wollen, was es nicht verhindern kann;

ein Gesetz, dessen Umgehung unvermeidlich wäre, würde ein

schlechtes Gesetz sein. Zwischen diesen Gegensätzen, der aus

schließliche» Verantwortung des Redacteurs und der Straf-

bcnkeit des wirtlichen Thäters, fuchen die meisten Preßgefetze,

mit mehr oder weniger Glück, einen Mittelweg, auf welchem

es sich zunächst empfiehlt und auch allgemein zur Geltung

kommt, den Redacteur, welcher den Stoff sichtet, bearbeitet

und zur Aufnahme bringt oder verwirft, als den Mitschul

digen des Verfassers zu betrachten. Das Gesetz will, wo

möglich, die wirklich Schuldigen ergreifen; es will aber auch

die fuccefsive Verantwortlichkeit so gestalten, daß das Interesse,

den Schuldigen der Justiz zu entziehen, aufgewogen werde

durch die Gefahr einer eventuellen Strafbarkeit der anderen

bei dem Preherzeugniß betheiligten Perfonen. Hier liegen die

privileßi», lavorabilik und die privile^ia, oäio8l>. der Presse

dicht beisammen.

An diese Auffassung des materiellen Preßrechts knüpft

sich naturgemäß die proceffualifche Behandlung der Preßver

gehen. Wer als gleichzeitiger oder eventueller Mitschuldiger

haftet, kann nach allgemeinen Proceßregeln nicht zum Zeugnih

gezwungen werden; dies steht so unverbrüchlich fest, ist ein so

unbestrittener Satz unserer Jurisprudenz, daß er in keinem

Preßgesetze noch einer besondren Erwähnung bedarf. Das

Amendement, welches in der dritten Lesung der Reichsjustiz-

gesetze geopfert werden mußte, wollte die Immunität des Re

dacteurs auch auf das Httlfsperfonal ausdehnen. In der That

hätte diese Ausdehnung manches Bedenkliche gehabt; man denke

sich die analoge Anwendung des Princips z. B. auf die Ge

hülfen von Advocaten und Aerzten, welche ja auch in Bezug auf

Zengnißablage eine privilegirte Stellung einnehmen. Jedenfalls

haben die Redner der Opposition diese Frage über Gebühr auf

gebauscht. Eine besonnene Redactionspraxis wird schon unter

den' gegenwärtigen Rechtszustande den iu«äu8 vivenäi finden.

An denjenigen Fällen, die uns von Zeit zu Zeit beun

ruhigt und aufgeregt haben und die leider noch nicht abge-

schlossen sind, würde das Amendement Marquardsen, welches

der Abgeordnete Wehrenpfennig so lebhaft empfohlen hat, fo

gut wie nichts verändern: das sind nämlich die Fälle, wo

kein eigentliches Preßdelitt vorliegt, wo der anonyme oder

versteckte Verfasser einer Schuld geziehen wird, an welcher

deni Redacteur keine Mitschuld zur Last fällt, wo alfo seine

Immunität und folglich auch die feines Hülfspersonals nicht

Platz griffe. Fast immer wird es sich hier um den Bruch

des Amtsgeheimnisses handeln, welcher an dem verrätherischen

Beamten geahndet wird, aber nicht an dem Ieitungsredacteur,

der die Früchte des Verraths pflückt. Es waren oft kleinliche,

kindifche oder gehässige Verfolgungen, es drehte sich manchmal

um unbedeutende Indiskretionen, die besser ignorirt worden

wären; — und überhaupt wird ja manches Amtsgeheimniß

kaum leichter vor Dritten zu bewahren sein, als irgend ein

Geheimniß des Privatlebens. Aber es gibt doch auch über

aus wichtige Amtsgeheimnisse, z. B. in der Diplomatie, in

der Armeeverwaltung, bei dm vorbereitenden Handlungen der

Strafrechtspflege. Es gibt Gcbiete des Staatslebens, in

welchen der Verwaltungschef das äußerste Interesse an der

Verschwiegenheit seiner Untergebenen nehmen muß. Wir glauben

nicht, daß die Herren vom Centrum oder von der Fortschritts

partei als Minister das Amtsgeheimniß abschassen würden.

Der Staatsverwaltung ist das Amtsgeheimniß ebenso unen!-

behrlich, als der Zeugnißzwang der Strafrechtspflege. Niemand

kann verlangen, daß das Amtsgeheimniß gerade zu Gunsten

der großen Schwätzerin „Tagespresse" aufgehoben werde, und

wer über die Unentbehrlichkeit des Zeugnißzwanges Skrupel

hegt, dem wünfche ich nur, daß ihm eine werthvolle Tafchen

uhr gestohlen werde, deren Wiedererlangung von der eidlichen

Aussage eines Pfandleihers oder Rückläufers abhinge.

Damit ist aber noch lange nicht zugegeben, daß eine Reihe

der berufenen Ieugnißzwangfälle uns nicht höchst peinlich be^

rühren müßte. Der Richter freilich thut seine Schuldigkeit, aber

das Gesetz ist fehlerhaft. Zunächst dürfte der Zeugnißzwang nur

angewandt werden, wo der Thatbestand eines wirtlichen Ver

gehens vorliegt; dann dürfte es nicht im Belieben des Staats

anwalts oder gar eines Verwaltungsbeamten stehen, über die

Zeugnißhaft zu beschließen, sondern der Richter muß allein zu

entscheiden haben; ferner muß die Dauer der Zeugnihhast

nach des Richters freiem Ermessen in einem gewissen VerlM-

niß zur Strafbarkeit des zu erforfchenden Vergehens stehen

und soll überhaupt eine bestimmte mähige Grenze haben.

Allen diesen Anforderungen ist die neue Slrafproceßordniwa,

gerecht geworden, so daß der Zeugnißzwang unter den neuen

Iustizgesetzen etwas wesentlich Anderes sein wird, als bisher.

Der Chorführer ihrer so laut schreienden Gegner, Herr Hänel

selbst hat das bei der Besprechung des Falles Kantecki aner

kannt und die von anderer Seite empfohlene befchleunigte Ein

führung der betreffenden Paragraphen durch ein Nothgeseh

ausdrücklich befürwortet. Diefe Anerkennung einer nnverkenn

baren Wahrheit kommt etwas spät, und sie wäre sicherlich

noch vorenthalten worden, wenn die Wahlen nicht vorüber

wären.

Künftig alfo werden die Redacteure für ihr gegebenes

Wort keinem allzu langen Miirtyrerthum ausgesetzt sein. Daß

ein Mllun, der noch dazu einen öffentlichen Charakter betleibet,

sein gegebenes Wort nicht breche, ist eigentlich keines beson

deren Lobes werth, zumal wenn er die Gefahren, denen er

sich ausfetzt, zum Voraus überfehen kann. Wir wünschten

aber, daß die Ehrenmänner, um welche es sich hier handelt,

nicht in einem einfeitigen Parteiinteresse sich einer Maß»

regelung preisgeben und vielleicht um einer oppositionellen

Pointe, einer Eintagswirtung willen zu den Staatsgesetzen in

offenen Widerspruch treten. Anders läge der Fall, wenn ein

großes Interesse des Rechtes oder der allgemeinen Wohlfahrt

auf dem Spiele stünde; dann wäre das Miirtyrerthum respcc-

tabel. Aber, aufrichtig gesagt, solche Fälle, wo es sich des

Opfers gelohnt hätte, sind mir nicht erinnerlich. Immerhin

hat jedesmal der Redacteur die fchöne Rolle und die häßliche

fällt dem Beamten zu, der im Dienste bleibt, die Pflichten

seines Amtes verletzt und einen Andren ruhig dafür büßen läßt.

H. V. Vppenheim.

Ein Besuch bei den Cannibalen West HfriKas.

Die Küste von Nieder-Guinea, seit einigen Jahren besonders

viel genannt als der Ausgangspunkt einer Reihe von deutschen

Expeditionen zur Erforschung des inneren, unbekannten Aequa-

torial-Afrillls, wird von einem bunten Gemisch kleiner Völker

schaften bewohnt, von denen zwar die Mehrzahl als Glieder eines

einzigen großen Negerstammes zu betrachten sind, zwischen denen

sich aber andrerseits wieder Völker vorfinden, die nach jeder Rich

tung hin von ihrer Umgebung verschieden, aber durch ihre isolirle

Stellung, wie anch durch ihren oft fehr energischen Einfluß auf

die Verhältnisse der zur Zeit sehhaften Bevölkerung ein größeres

Interesse in Anspruch nehmen.

Während meiner dreijährigen Reisen im Stromgebiet des

Ogowe, nächst dem Congo und dem Niger wohl der bedeutendste

Fluß West-Afrikas, hatte ich nun häufig Gelegenheit, einen über
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aus einflußreichen, sich keilförmig zwischen die ruhige und friedliche

Negerbevölkerung eindrängenden Stamm kennen zu lernen, der,

unaufhaltsam von Ost nach West vordringend, ein Schrecken der

schwächlichen und feigen Ogowe-Bewohner, bereits die Küste des

atlantischen Oceans erreicht hat und selbst den daselbst ange

siedelten Europäern Grund zur Besorgniß gibt; ich meine das

ausgedehnte Volk der Fan, an der Küste gewöhnlich Mvangwe

genannt (französisch ?s,K«uinL), im Inneren aber und nördlich

vom Munifluß unter dem Namen Oscheba (auf manchen Karten

Oshyeba, Osyeba geschrieben) bekannt.

Im Allgemeinen bildet das rechte Ufer des Ogoweflusses,

besten Unter- und Mittellauf zwischen dem Aequator und 1°

südlicher Breite sich erstreckt, die südliche Grenze der Fan; nach

Seiten hin haben sie, wie erwähnt, stellenweise wenigstens, die

Küste des Meeres bereits erreicht; nach Norden hin reichen sie

bis zum vierten oder fünften Grad nördlicher Breite, während sich

in östlicher oder richtiger in nordöstlicher Richtung keine Grenze

angeben läßt; sie erstrecken sich außerordentlich weit in's Innere

und es steht jetzt wohl so ziemlich fest, daß sie mit den von

Schweinfurth besuchten Monbuttu oder Njam-Njam in mehr

weniger innigem Zusammenhange stehen. Die ersten etwas

genaueren Nachrichten über diese Anthropophagen verdanken wir

dem bekannten Reisenden und Gorillajäger Duchaillu, der be

sonders die Fan am Muni und Mundah, zwei kleinen, in die

Bai von Corisco mündenden Flüssen, kennen lernte. Während

dieses Volk aber noch zu Duchaillus Zeiten nur vereinzelt

vorkam, haben die Fan jetzt bereits das ganze Gebiet zwischen

dem Ogowe, dem Aestuarium von Gabun und den genannten

Flüssen Muni und Mundah inne, so daß die frühere Bevölkerung

entweder auszuwandern genöthigt ist, oder sich, wie insbesondere

die eigentlichen Gabunstämme, mehr dem französischen Schutze

anvertrauen und in Folge dessen auch, bis zu einem gewissen

Gmde wenigstens, den europäischen Gesetzen und Gebräuchen

unterwerfen muß.

Bei meinem unfreiwillig verlängerten Aufenthalte imOkande-

gebiet, ein ungefähr vier Längengrade (60 deutsche Meilen) fluß

aufwärts gelegenes fchönes, gebirgiges Land, nahm ich nun häufig

Gelegenheit, die am entgegengesetzten Ufer des Ogowe sowie an

dem kleineren Fluß Ofuö gelegenen Fan- (Oscheba-) Dörfer zu

besuchen und dieses Volk unverfälscht, noch nicht durch den nicht

immer sehr günstig wirkenden Einfluß der Weißen verändert, kennen

zu lernen; die weit zerstreut lebenden Fan-Stämme und einzelnen

Familien sind in ihrer Lebensweise, in ihren Einrichtungen, Sitten

und Gebräuchen so vollkommen übereinstimmend, daß der Besuch

bei einer Familie, wie ich ihn im Nachstehenden zu schildern

oersuche, auch auf alle anderen paßt.

Ich hatte während der Regenzeit des voriggn Jahres mein

Lager im Okandeland aufgeschlagen und zwar dicht am Ufer des

Ogoweflusses, einige Stunden von den nächsten Dörfern der Ein-

gebornen entfernt, um doch nicht den ganzen Tag von der zu

dringlichen Neugier und Habsucht der Bevölkerung geplagt zu

sein. Die Lage war schön: das Okandeland bildet eine ausgedehnte

offene Prairie, stellenweise durch Waldpartieen unterbrochen, von

allen Seiten umgeben von einer Reihe schöngeformter Schieferberge,

zwischen denen zahlreiche kleine, fischreiche Bäche dem Ogowe zu

strömen. Der letztere bildet hier zahlreiche, oft sehr gefährliche

schnellen und Katarakte, so daß schon das Kreuzen des hier recht

ansehnlichen Stromes ein mühsames Stück Arbeit ist. Die Okande

besuchen übrigens selten das gegenüberliegende Ufer, da dasselbe

völlig im Besitz der Fan (Oscheba) ist, die jede Gelegenheit

«nutzen, um Leute von anderen Stämmen abzufangen und zu tödten.

Das Okandeland wird nach Osten hin durch den Ofuvfluß

begrenzt, ein nicht sehr breiter, aber außerordentlich tiefer und

reißender, aus Süden kommender Nebenfluh des Ogowe; jenseits

des Ofuö find beide Ufer des Hauptstromes von den Fan besetzt,

woher eben die großen Schwierigkeiten rühren, über das Okandeland

hinaus weiter nach Osten vorzudringen. Bei einer früheren

Reise auf dem Ofuöfluß hatte ich unter Anderem auch das süd

östlich von Okande wohnende Asimbavolk besucht und daselbst öfters

einen Trupp Fanleute vom gegenüberliegenden Ufer des Ofu«

gesehen, die hier ihre Jagderzeugnisse, getrocknetes Fleisch von Affen,

Stachelschweinen, Antilopen, großen Waldratten u. s. w. ein

tauschten gegen die bei ihnen sehr beliebten, aber nicht cultivirten

Erdnüsse (Pistazien), sowie gegen große roh gearbeitete Thon

geschirre.

Ich hatte unter den bei den Asimbaleuten als Gäste an

wesenden Fan Leute kennen gelernt, mit denen sich recht gut aus

kommen läßt, besonders war es ein alter Häuptling Namens

Mbia, der mir einiges Vertrauen einflößte und der mich wieder

holt aufgefordert hatte, sein Land zu besuchen, so daß ich beschloß,

zum großen Entsetzen der feigen Okande und Asimbaleute, den

Ofuö zu überschreiten. Nun läßt sich aber eine solche Reise nie

ohne bedeutende Gepäckmassen ausführen, die auf dem Rücken der

Eingebornen getragen werden müssen; die Leute der letztgenannten

Stämme waren aber um keinen Preis zu bestimmen, mir als

Träger zu dienen, so daß ich dem Fankönig erklären mußte, ich

könne nicht zu ihm kommen, wenn er mir nicht eine Anzahl

Träger stellen wolle. Das hatte aber wieder seine Schwierigkeiten;

die Fan mußten einen zweitägigen Marsch durch das feindliche

Okandegebiet machen, ehe sie mein Lager erreichten, und auf diesem

Wege hätten sie ja leicht von den Okandeleuten abgefangen werden

können. Dieses Bedenken beseitigte ich dadurch, daß ich den Fan

einige von meinen aus Gabun mitgenommenen Dienern, die mit

Hinterladern bewaffnet waren und die sich bei den Okandeleuten

in großen Respect zu setzen verstanden hatten, zur Begleitung

gab, so daß denn auch eines Tages König Mbia mit einem

Trupp seiner Leute in meinem Lager erschien. Die Fan waren

außerordentlich stolz auf diese Heldenthat, mitten durch feindliches

Gebiet gereist zu sein und sprachen im verächtlichsten Tone von

der Feigheit der Okandeleute, aber dieses Renommiren sing doch

erst an, als sie sicher bei mir angekommen waren und die vielen

Gewehre u. s. w. erblickten; denn meine Diener versicherten mich,

daß die tapferen Oscheba unterwegs mehr als einmal nahe daran

gewesen seien, umzukehren in ihre heimatlichen Wälder. Eine

unglaubliche Feigheit verbunden mit unerträglichem Renommiren

ist eben eine Eigenthümlichkeit aller Stämme des äquatorialen

West-Afrikas, und selbst die sonst kriegerischen und grausamen

Fan kann man hiervon nicht freisprechen.

Nachdem ich auf diese Weise eine Reihe williger Träger

gewonnen hatte, ließ ich eine große Menge europäischer Waaren:

Baumwollenzeug, Glasperlen, Messing und Kupfer, besonders aber

das so hoch geschätzte Salz in tragbare Bündel fertig machen und

verließ eines Morgens mein Lager im Okandeland, daselbst zwei

meiner Gabundiener als Wache für den Rest meiner europäischen

Güter zurücklassend. Meine Begleitung bestand aus vier gut be

waffneten Gabunleuten und einigen dreißig Trägern; außerdem

hatte sich ein junger Okandebursch, den ich für gewöhnlich in

meinem Haushalt beschäftigte, angeschlossen und den die eigene

Neugier sowie die Spöttereien meiner Diener zu diesem ver

zweifelten Entschluß getrieben hatten; aber fchon nach eintägigem

Aufenthalte im Fanlande hielt der affectirte Heldenmuth nicht

mehr Stich, er gestand mir zitternd, daß er vor Furcht weder

essen noch schlafen könne, daß die Fan ihn tödten und auffressen

wollten und Aehnliches mehr, so daß ich ihn schließlich zum

großen Jubel meiner Diener und der Fan bis zur Grenze des

Okandelandes escortiren lassen mußte.

Es war ein recht heißer Tag noch inmitten der großen

Regenzeit, als wir aufbrachen, und wir kamen nur sehr langsam

durch die etwas gebirgige östliche Hälfte des Okandelandes, die

gewöhnlich mit dem Namen Aschuka bezeichnet wird, während der

ebene Theil, in welchem meine Station sich befand, zum District

Lope gehört; dennoch erreichten wir gegen Abend das recht hübsch

auf einem steil ansteigenden, gegen 2000 Fuß hohen Hügel ge-

legenc Dorf des Königs Jndundo, wo wir die Nacht zuzubringen

gedachten. Dicht bei diesem Dorfe befand sich eine kleine Mbangwe-

Niedcrlassung, ein etwas wildes und räuberisches Jägervolk, das

sich ähnlich wie die Fan auch überall zwischen die anderen Stämme

eindrängt, und bei ihnen quartirten sich meine Oscheba-Trägcr

ein. Meine Absicht, in das Fanland zu gehen, hatte überall

die größte Aufregung hervorgerufen; von alle» Seiten strömten
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die Leute herbei, um unseren Zug anzusehen, und allgemeine Aus

rufe des Mitleides, aber auch der Habsucht und Eifersucht wurden

laut; denn allen Olandeleuten war es Nur, daß mich die Fan

nur in ihr Land locken wollten, um mich auszuplündern (was

meine mitleidigen Freunde ja selbst auch gern gethan hätten,

wenn die Furcht vor unseren Gewehren sie nicht abgehalten hätte)

und daß meine Begleitung ihrem sicheren Untergange entgegen

gehe. Meine Träger aus dem Fanlande wurden von den zahl

reichen Otande äußerst mißtrauisch angesehen und ich muhte sorg

sam aufpassen, daß während der Nacht nicht eine Streitigkeit

ausbrach, wozu die Otandeleute, im Gefühl einer augenblick

lichen Uebermacht, gar zu gern geneigt gewesen wären.

Die Nacht verging recht unruhig und an Schlaf war nicht

zu denken; einerseits waren die Leute von König Indundo in

voller Aufregung über den ihrem Dorfe widerfahrenen Befuch

der Fan, andererseits machten die letzteren einen wahren Höllen

lärm, indem sie ihre wilden Tänze und Gesänge aufführten, um die

Otandeleute noch mehr in Furcht zu versetzen. Ich hatte in einem

solchen Falle immer einen recht schweren Stand als der einzige

Weiße unter so vielen wilden Gesellen. Einerseits mußte ich

meine eigene Gabunbegleitung, die im Gefühle ihrer guten Be

waffnung und angesichts der lächerlichen Feigheit der Otande

sich allerhand Muthwillen mit diesen erlaubten, im Zaume halten;

dann mußte ich die aufgeregten Otandeleute selbst beruhigen,

mit denen ich mich unmöglich völlig verfeinden konnte, da ich

ihre Nuterstützung später doch wiedergebrauchte, und mußte schließ

lich auch energisch gegen die übermüthige Lanne meiner Fanleute

einschreiten, etwas viel für eine Person!

<Lchl»K f°I«t>

Vikar lenz.

Literatur und Aunst.

Ver Tag verrinnt — .

Ter Tag verrinnt und es summt der Wind,

Nie Wolken drängen und treiben;

Welkfllltternde Blätter, und Nebel spinnt

Sich grau um die dunkelnden Scheiben,

Die hinausgehn in's trübe, in's traurige Land —

O wie lang ist's her, daß in Frühlingsmär'

Ich an deiner Hand

In die dämmernden Wolken hinaussah!

Und es dunkelte ganz, doch wir standen im Glanz,

Der aus leuchtender Hoffnung uns strahlte,

Wir standen im Lenz, der zu rosigem Kranz

Die zerflatternden Blätter uns malte;

Und das Land da draußen ein blühender Grund —

O wie lang ist's her, daß ich bang und schwer

In der Trennungsstund'

In die dämmernden Wolken hinaussah.

Und es kam die Nacht, die in Gram ich durchwacht,

Und es kamen die schleichenden Tage,

Und der Abend nahm, was der Morgen gebracht,

Und es wob sich aus Hoffnung und Klage

Das Herz ein Gespinnst, drin der Tag ihm verblich -

O wie lang ist's her, daß der Wiederkehr

Meines Glückes ich

In die dämmernden Wollen hinaussah.

O der einsame Tag! O der einsame Schlag

Des Herzens, der so ihn beendet!

Ist dies noch die Hand, die in deiner einst lag?

Lag hier von Träumen umblendet

Dies traurige Land einst in rosigem Schein? ^

O wie lang ist's her — wenn man hoffnungsleer

Und alt und allein

In die dämmernden Wollen hinaussieht. — —

Wilhelm Jensen.

Moderne italienische dichter.

Im Mai vorigen Jahres hatte mich die Sehnsucht nach

dem Süden, welche seit der Völkerwanderung das Erbtheil des

Deutschen ist, zum vierten Male nach Italien geführt. Aber

der Wonnemond hält auch jenseits der Alpen nicht immer, was

er verspricht. Abscheuliches kaltes Regenwetter verfolgte mich

unaufhörlich, der trübfelig graue Himmel stimmte verdrießlich,

und „selten nur sah ich die sengende Sonne". Um dem Rege»

zu entfliehen, wanderte ich auf der gebundenen Marschroute, die

mein Rundreisebillet vorschrieb, von einer Stadt zur andern.

Aus Venedig, wo die Ratten in allen Canälen Schwimmübungcn

hielten, floh ich nach Mailand. Dort gab es nur einen einzigen

trockenen Fleck: die Gallerill Vittorio Emanuele. Hier wandelten

in dichtem Gedränge die schönsten Damen mit blonden Locken —

der alte Longobardenthpus schlägt noch heute häusig genug in de»

Norditllliencin vor — aber so sonnig auch ihre Augen leuchteten,

— ein wirklicher warmer Sonnenstrahl wäre dem frierenden

Reisenden lieber gewesen. Das marmorne Spitzengewebe des

Doms troff von Wasser und die Feuchtigkeit drang herab bis

zu der Grust meines Namenspations, des heiligen Carl Borromäns,

der im Gegensätze zu vielen anderen Heiligen ein sehr anständiger

Mann gewesen. Vier Jahre früher, als der reinste Himmel über

Mailand blaute und vom Thurme des Doms die fernsten Alpen«

spitzen wie Silbersiligran auf Lapislazuli zu fchauen waren, hatte

ich des herrlichen Wetters wegen versäumt, dem Heilige» meine

Aufwartung zu machen. Diesmal holte ich den Besuch nach,

staunte über die Pracht der unterirdischen Grabkapelle, ärgerte

mich über die augenverdrehenden alten Weiber, die auch hier

die unerläßliche Staffage bilden, und reiste des anderen Tages

nach Genua.

Der Regen begleitete mich über die Appenninen. Nah wie

Fiesco, als ihn Verrinn in das Meer geworfen, stieg ich die

steilen, mir so wohlbekannten „Salite" auf und nieder. Da-

Meer rauschte wild am Hafendamm hinauf, die Berge der Riuiera

di Levante lagen im Nebelschleier, und ein scharfer Nord pfiff

durch das Thal des Bisagno herunter, daß die Lorbeerbäume

und Pinien der Villa Negri zusammenschauerten. Gerne wärc

ich hinaufgeklettert zur Trattoria Scigorelli und hatte mich über

zeugt, ob die kleine freundliche Frau noch immer dort oben die

Wirthschast führt und den dürstenden Fremdlingen edlen Reben

saft zu fabelhaft billigen Preisen vorsetzt. Aber der Nordwind

war stärker als die Sehnsucht nach diesem Wiedersehen, und ich

vertiefte mich in die Kunstschätze Genuas. Der Palazzo Brignolc-

Sale hatte seinen Besitzer gewechselt, er gehörte jetzt der Stadt.

Auf dem ersten Absatz der Treppe steht die einfach stolze In

schrift, die letzte Brignole-Sale habe mit Zustimmung ihres

Sohnes den Palast sammt allen seinen Kunstschatzen Genua ge

schenkt. So ging die Dame ihrem Gemahl mit einem großen

Beispiel voran; den Namen ihres Eheherrn kennt seit seiner

Schenkung von zwanzig Millionen für die Hafenbauten die ganze

Welt. Als er kürzlich starb, trauerte Genua um ihn wie uiu

einen Vater, und Italien legte seine schönste Bürgerlrone a»>

das Grab des Herzogs von Galliern.

Wie in Genua, so war das Wetter in Pisa. Man nenr»^

es sonst wohl das trockene Venedig, diesmal aber gab es Wasse?^

genug, und um den schiefen Thurm hatte sich eine Pfütze g^

bildet, durch welche einige snooKins aufgeschürzte Engländerinnc
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— leider waren sie alt und mager — gleich Störchen ihren

Z'ad suchten. Die Fresken Benozzo Gozzolis im Camposanto,

die ich zum zweiten Male sehen wollte, waren mit Bretter

verschlägen bedeckt, weil das Dach des Kreuzganges ausgebessert

ward. Dafür konnte ich im „Nettuno" die Pisaner Studenten

essen und trinken sehen. Alle Achtung vor deutschem Durste,

aber ich glaube kaum, daß irgend ein bemoostes Haupt in Jena

oder Heidelberg zu feinen Mahlzeiten solche Quantitäten Wein

vertilgen könnte, wie diese schlanken, geschmeidigen Italiener.

Mein deutsches Kneipbewuhtsein erlitt einen schmerzlichen Stoß,

als ich einen um den andern der riesigen „Fiaschi" leer werden

sah. Der Deutsche, der mit diesen Söhnen der Maremma um

die Wette zechen wollte, würde sein Legnano erleben.

Da es noch immer regnete, so regte sich der literarische

Mensch in mir. Ich beschloß zwar nicht Verse zu machen, wohl

aber Verse zu lesen. In Pisa verfällt man zunächst auf Rapisardis

Gedichte, weil sie dort erschienen sind. Mario Rapisardi zählt

unter die bedeutendsten Poeten des jetzigen Italien. Seine kühne

dramatische Dichtung: „Francesca da Rimini", in der er es

wagte, von Dante abzuweichen und den Sieg der Liebe über

die Qualen der Hölle zu seiern, machte mich zuerst auf ihn

aufmerksam. Seine lyrischen Dichtungen sind von einer un

besiegbaren Schwermuth erfüllt; eine Trauerweide im Monden

schein wäre für ihn das beste Symbol. Manche seiner düstern

Stimmungsbilder erinern an Lenau. Er könnte, statt in Sicilien,

auf norddeutschem Haideboden geboren sein.*) Merkwürdig, daß

der Mann mit dem elegischen Grundton Philologe von Fach ist

und beständig mit den heiteren Klassikern des Alterthums um

geht. Er zählt zwar nicht unter die großen Gelehrten — Be

weis dafür ist sein Buch: „Catullo e Lesbia" — aber er weiß

das Leben im alten Rom sehr hübsch zu schildern. Freilich

hätte er besser gethan, von den deutschen Philologen mit etwas

weniger Geringschätzung zu sprechen und fleißiger von ihnen zu

lernen. Wir wollen es ihm jedoch nicht übel nehmen, daß er

die Pedanterie und den unbeholfenen Stil der Meisten von

ihnen schlecht verträgt. Das ist nun einmal nichts für die

Romanen, die vor Allem schöne Form verlangen und das Gold

des Wissens nicht aus einem Bergwerk von Langeweile schürfen

wollen. Rapisardi hat die Liebeslieder Catulls reizend über

setzt und einen nicht gerade gründlichen, aber sehr pikanten^

Commentar dazu geschrieben. Jede gebildete Frau kann das

Buch lesen; man muthe ihr doch einmal zu, die sür den Fach

mann so hoch werthvollen Schriften von Bergk, Klotz, Weise,

Pohl u. A. über Catull zu verdauen! Rapisardi, in dessen

Dichtungen das weiche, weibliche Element vorherrscht, ist ein

Gelehrter für Damen, er zieht die Wissenschaft in ParfümflSschchen i

ab. In Italien freilich ein ziemlich verfehltes Beginnen, denn

welche Italienerin, wenn sie nicht eine wunderbare Ausnahme

macht, würde ein Buch über einen lateinischen Dichter zur Hand

nehmen?

Ob in Pisa selbst ein nennenswerther Poet lebt, weiß ich

leider nicht zu sagen. Da man dem Fremden noch die Stätte

zeigt, wo einst Ugolinos Hungerthurm gestanden, so wäre die

stille Stadt ein sehr passender Ansiedlungsort sür Dichter. In

Italien trägt nämlich die Gunst der Musen noch viel weniger

goldene Früchte als in Deutschland. Bei uns pflegen die Ver

leger Gedichte in der Regel nicht zu honoriren, in Italien aber

nehmen die Buchhändler nicht einmal zu diesem billigen Preise

Poesien in Verlag, sondern der Verfasser läßt sie gewöhnlich

aus eigene Kosten drucken. Hier heißt es: „Thu Geld in deinen

Beutel — wenn du unsterblich werden willst." Schlimm genug

die armen Poeten. Nicht Jeder ist Marchese, wie Guerrieri-

Gonzaga, der seinen Landsleuten u. A. Goethes „Römische Elegien"

in vortrefflicher Uebersetzung bescheert, und noch weniger kann

es Jeder dem Turiner Govean, dem Autor des hochoriginellcn

Dramas „Gesu Cristo", nachthun, der ausgedehnte Weinberge

^) Bor drei Tagen brachte mir ein Freund Rapisardis neuestes

S«k ,Iurifero", eine epische Dichtung in fünfzehn Gesängen, die mit

Km Tode Gottes schließt. Originell genug!

besitzt und unter den Weinproduzenten Piemonts einen sast

ebenso hohen Rang einnimmt wie Baron Ricasoli, der ehemalige

Ministerpräsident, unter jenen Tosccmas. Daß die Mehrzahl der

italienischen Dichter Professuren bekleidet, ändert wenig an ihrem

bescheidenen Loose. Ihre Gehalte sind so kärglich, daß es für

sie immer eine leichtsinnige Verschwendung bleibt, einen Band

Gedichte herauszugeben. Pisa, wo man außerordentlich wohlfeil

leben kann, wäre ein höchst empfehlenswerther Aufenthalt für

Poeten. Es sind ihrer auch sicher ein Dutzend dort, aber wahr

scheinlich nur in ihrer Gasse berühmt.

Dagegen lebt drüben in Livorno, dem italienischen Ghetto

«Q gros, wo man auf Straßen und Gassen nur von Geschäft

und Handel sprechen hört, in der einzigen Stadt Italiens, die keine

Vergangenheit, keine Kunstschätze und keine stolzen Palaste besitzt,

mitten unter Rheder« und Spediteuren ein namhafter Dichter,

Giuseppe Chiarini. Ich weiß nicht, ob er in Livorno geboren

ward: wenn ja, so ist es merkwürdig, daß er ein Dichter ge

worden. Er muß den Beruf aus Widerspruchsgeist ergriffen

haben. Die Grundlage seiner Poesie hat etwas Locales: es sind

die schroffen Gegensätze zwischen: kolossalem Reichthum und bitterer

Armuth, die sich in Livorno weit schroffer als anderwärts in

Italien geltend machen. Chiarinis erzählende Dichtungen be

handeln fast sämmtlich die „große Suppenfrage", er ist ein

poetischer Armenadvocat. Er malt dunkle Nachtstücke voll herz

zerreißenden Wehs, und manchmal flattert die rothe Fahne gar

zu deutlich im Hintergrunde seiner Dichtung. So realistisch er

sein will und in den einzelnen Schilderungen auch ist, so huldigt

er doch einem einseitigen Idealismus in Bezug auf die „Armen

und Elenden". Sie haben alle Ehre, Tugend und Rechtlichkeit

sür sich in Beschlag genommen, so daß den Wohlhabenden nur

die schlechten Seiten der menschlichen Natur übrig bleiben.

Chiarinis Socialphilosophie faßt sich so ziemlich in dem Gedanken

zusammen: „Der Kerl ist ein Lump, er hat einen guten Rock

an." Trotzdem wird man von seiner schlichten, kräftigen Art

zu erzählen oft mächtig ergriffen. Verdienstvoll sind seine zahl

reichen Uebersetzungen Heine'scher Gedichte, die einen halben

Band füllen. Jetzt hat er den ganzen „Atta Troll" in Arbeit,

und nach den Proben im dritten Bande der „Jtalia" zu schließen,

kann man den schwierigen Versuch als gelungen bezeichnen.

Daß in Livorno noch ein zweiter Dichter lebt, davon wußte

ich damals noch nichts. Ich habe es erst vor zwei Monaten

erfahren, als mir durch die Post ein zierlicher Elzevier zuging

mit dem Titel: „In (ÄmpäZvg., vsrsi äi ^.äolto LoelKsuvsr/'

Der Versasser muß offenbar ein Mitglied jener kleinen holländisch

protestantischen Colonie Livornos sein, von der schon Freiherr

Philipp Joses von Rehfues in seinen italienische Reiseberichten so

manches Angenehme und Rühmenswerthe erzählt. Boelhouwer

ist für einen italienischen Dichter jedenfalls ein sonderbarer Name.

Unter seinen Gedichten, die ein hübsches Talent bekunden, be

finden sich Uebersetzungen aus dem Deutschen (Uhland und Heine),

Französischen, Spanischen, Portugiesischen und Lateinischen.

„Der Regen, der regnet jeglichen Tag." Dies Citat aus

Shakespeare im Munde verließ ich Pisa, um mein liebes, schönes

Florenz und Freund Hillebrand wiederzusehen und der mediceischen

Venus einen Besuch abzustatten. Wie hatte mich die marmorne

Göttin entzückt, als ich das erste Mal die Tribuna der Uffizien

betrat, und wie kalt ließ sie mich später! Wir Männer sind

undankbar gegen die Frauen, nicht nur gegen die lebenden,

sondern auch gegen die in Stein gehauenen. Die Schönere ver

drängt die Schöne, und seit ich ihre stolzen Schwestern im Capitol

und im Louvre geschaut, entzückt mich das Lächeln der Mediceerin

nicht mehr. Ich sehe jetzt die vielen Risse, den allzukleincn Kopf,

die gezierte Haltung der srtther so hoch Bewunderten. Fast dasselbe

begegnet mir mit den poetischen Werken von Angelo de Guber-

natis. Seine „Indischen Dramen", namentlich den „König Nal",

hatte ich einst sehr schön gefunden, weil mich der Zauber der

Sprache, die Süßigkeit des italienischen Wohllauts fesselten.

Ich möchte Gubernatis auch heute nicht herabsetzen, aber er er

scheint mir nun im Lichte eines Akademikers. Alles sauber,

glatt, wohl gebürstet und geplättet, nirgends ein Fältchen oder



218 Nr. 14.Die Gegenwart.

Stäubchen. Viel Kunst und wenig ungeschminkte Natur. Guber-

natis Hauptbedeutung liegt jetzt in der von ihm geleiteten „Kivisw

Luropea", einer gediegenen Monatschrist von großem literarischen

Einflüsse und strenger kritischer Haltung. Daß die Abtheilung,

welche der französischen Literatur gewidmet ist, auch französisch

geschrieben wird, gefällt mir ganz und gar nicht, erklärt sich aber

aus den Sympathien des Herausgebers. Gubernatis gehört zu

den Vorkämpfern der Freundschaft, nicht nur der geistigen, sondern

auch politischen, zwischen Frankreich und Italien. Er empfand

tiefes Weh, als die deutschen Granaten in Paris einschlugen,

und hat nicht übel Lust, die Preußen für Barbaren zu erklären,

in deren Mitte durch ein Wunder Kant geboren worden.

In Florenz war gerade ein neues Buch erschienen, welches

seitdem von allen italienischen Blättern ohne Unterschied der

Parteistellung mit großer Auszeichnung besprochen ward. Es

hieß „Roms, vgl Älills" (Rom im Jahre Tausend). In der

Form ein wunderliches Ding. Ein Drama in neun Acten, ohne

die leiseste Rücksicht sür die Bühne oder auch nur die Möglich

keit einer Darstellung geschrieben, oft viele Seiten lang in tief

sinnigen philosophischen Speculationen sich ergehend. Dazu ein

halber Band Anmerkungen über alle möglichen Dinge, von dein

ausgebreiteten Wissen eines Polyhistors zeugend. Man mnßte

sich etwas mühsam durch Text und Noten durcharbeiten, war

aber bald von der poetischen Kraft und dem kühnen Schwünge

des Autors gefesselt. Sein Name ist Filippo Zamboni, seine

Wiege stand im ewigen Rom und er lebt, fern von seinem heiß

geliebten Vaterlande, hier in Wien. In den Jahren 1848 und

1849 focht er unter Garibaldi, er war dabei, als an der Villa

Doria Pamphili die französischen Bataillone vor dem Ansturm

der begeisterten Freischaaren wichen. Durch siebenundzwanzig

Jahre hat er die zerschossene Fahne der römischen Studenten

legion wie ein Heiligthum bewahrt. Jetzt hängt sie, von ihrem

Hüter dorthin gebracht, im Capitol zu Rom. Zamboni ist ein

glühender Patriot, aber gleichzeitig unbeugsamer Republikaner.

Obwohl seine Gesinnung sich in seinem neuesten Buche in der

schärfsten Weife ausspricht, haben ihn die politischen Gegner mit

Lob überhäuft. In Italien findet man ,das selbstverständlich,

— wann werden wir in Deutschland so weit sein?

Ein Gesinnungsgenosse Zambonis ist auch der erste unter

den jüngeren italienischen Poeten der Gegenwart, der leiden

schaftliche, in seiner literarischen Polemik zermalmend witzige

Giosus Carducci. Früher unter dem Pseudonym Enotrio Romano

schreibend, trat er erst neuestens mit seinem wahren Namen

hervor. Man nennt ihn gern den Heine Italiens, aber die

Bezeichnung ist nur halb wahr. In Carducci lebt ein ge

waltiger Ernst, der Heine fremd war; der Italiener ist vielleicht

minder genial, doch viel charaktervoller als der Sänger des

„Buches der Lieder". Leichten Spott kennt Carducci nicht, seine

Satire hat einen juvenalischen Zug. Heine erlegte die Gegner

mit gefiederten Pfeilen, und der Bogen, von dem er sie ent

sendete, klang in süßer Harmonie; Carducci wirft mit Felsstücken

um sich. Aus Heine klingt bei allem Atheismus, bei aller poe

tischen Verehrung der depossedirten Götter, als tiefster Grundton

feines Wesens zuweilen ein jüdisch-gläubiger Laut. Carducci

ist ein echter Heide gleich Goethe. Heine gestand von sich selbst,

daß er seines Lebens beste Jahre „im Kyffhäuser und anderen

Katakomben der Romantik" verbracht habe. Carduccis Klassicismus

spricht aus jeder Strophe, die er dichtet, und mit dem Gestirn

der Romantiker, mit dem Monde, lebt er in förmlicher Feindschaft

und nennt ihn einmal die „himmlische Betschwester" (eelssts

pu,«1«tt«,).

Längst hatte ich Carduccis Gedichte gelesen, bewundert,

Bruchstücke aus denselben übersetzt. Nun wollte ich den viel

gefeierten und vielcmgefcindeten Poeten persönlich kennen lernen,

und als ich von Florenz heimwärts fuhr, blieb ich seinetwegen

einen Tag in Bologna. Dort endlich schien die Sonne, nach der

ich mich durch Wochen vergeblich gesehnt, nnd der italienische

Himmel zeigte mir zum Abschiede sein tiefblaues Zelt, als ich

nach der Universität fuhr, um Carduccis Adresse zu erfahren.

Der Portier nannte mir einen Palazzo, in dessen säulengetragener

Vorhalle mir der Bescheid ward, der Dichter sei noch nicht ein

gezogen, sondern bewohne noch sein früheres Quartier in einer

unscheinbaren Gasse, deren Name mir entfallen ist. Ich trat in

ein bescheidenes Haus und im ersten Stock in eine rauchgeschwärzte

Küche, wo mich die Gattin des Dichters empfing und in das

anstoßende Gemach führte. Dort saßen zwei ihrer Töchter, blut

junge hübsche Mädchen; die eine kämmte ihr prachtvolles Haar

und fuhr nach freundlicher Begrüßung in ihrer Toilette fort,

ohne sich durch meine Anwesenheit stören zu lassen. Nach einer

Weile öffnete sich eine Seitenthüre und Carducci stand in schwarzem

Anzüge vor mir. In einem Athem begrüßte er mich auf das

Herzlichste, trieb seine Töchter kurz und gut aus der Stube,

und entschuldigte sich wegen der Unordnung, die der „sßomdero"

(der Umzug) herbeiführte.

Carducci ist ein Mann in den Vierzigen, von Mittelgröße,

breit und kraftvoll gebaut, mit kohlschwarzem krausen Haar und

Vollbart. Sein Antlitz trägt, ohne eine Spur von Kränklichkeit

zu verrathen, in seiner Blässe den Stempel tiefer Leidenschafte»,

und seine Augen leuchten in ungewöhnlichem Feuer. Er gibt

sich so einfach und natürlich als möglich, an ihm ist nichts

Geziertes, er steht nicht Modell für den Griffel der Literatur

geschichte. Von sich oder seinen Werken sprach er kein Wort,

im liebenswürdigsten Gegensatze zu den meisten deutschen Dichter»,

die blos von sich reden. Wir geriethen sofort in die Politik,

die seine Seele gerade ganz erfüllte. Er bereitete sich nämlich

vor, als Candidat im benachbarten Lugo aufzutreten, das ihn

auch seitdem in das Parlament gewählt hat. Er erwartete

manches Gute von den neuen Meistern — Depretis, Mancini,

Nicotera — wenn sie auch ihm, dem Republikaner r>nr s»o^,

viel zu gemäßigt und vorsichtig dciuchten. Natürlich widersprach

ich, denn ich hatte kein großes Vertrauen zu den neapolitanische»

Elementen des neuen Cabinets. Mir fiel die Achtung auf,

mit der er für manche Conservative erfüllt war. Hier wieder

holte sich das Umgekehrte von dem, was ich zwei Jahre früher

in Florenz erlebt. Dort sagte mir ein heftiger Gegner aller

republikanischen Bestrebungen, der Abkömmling eines uralten

Geschlechtes, den man in der Arnostadt den „in-imo ekvsli«r« cli

Pirsuns" nennt, im Oiroolo Klologio« wörtlich: „Unsere Republi

kaner sind persönlich die ehrenwerthesten Männer des Landes."

Ueberflüssig zu sagen, daß er damit nur die Republikaner des

Nordens meinte, die allein solche Anerkennung verdiene», aber

es ist doch ein Beweis von der hohen Bildung eines Volkes,

daß derartige Urtheile über die feindliche Partei gefällt «erden.

Nördlich der Alpen gedeiht solche Unbefangenheit nur an be

sonders geschützten Plätzen.

Von der inneren kamen wir auf die äußere Politik, und

ich unternahm mit allem Aufgebot meiner italienischen Sprach-

kenntniß einen Bekehrnngsversuch. Carducci ist nämlich kein

Freund Deutschlands. Er hat die größte Achtung und Be

wunderung für deutsche Wissenschaft und Dichtung, aber das

deutsche Reich flößt ihm herzlich wenig Sympathie ein. Er kann

es Kaiser Wilhelm nicht vergessen, daß er den Franzosen so übel

mitgespielt. Er haßte Napoleon III., aber er liebt die Franzosen,

weil sie die Republik wieder aufgerichtet haben. Ich versuchte

einen Beweis «,6 Kominsill und sagte, es müsse doch in mancher

Monarchie nicht so übel zu leben sein, z. B. in Italien, wo ein

Mann, der solche Gesinnungen öffentlich ausspräche wie er selbst,

ein öffentliches Lehramt bekleiden könne. Ich fügte hinzu, ob

er wohl glaube, daß man ihn im republikanischen Frankreich

als Universitätsprofessor angestellt hätte. Das wagte er zwar

nicht zu behaupten, allein die Franzosen bleiben doch sein

Lieblingsvolk. Die Undankbaren! In der „Kevns 6«s «Zsux

Nonäes" zerzauste vor zwei Jahre Herr Louis Etienne den

italienischen Dichter ganz jämmerlich, ohne ihn nur recht zu

verstehen. Schließlich gab indeß Carducci zu, es sei doch etwas

Großes um die Einigung eines so hervorragenden Volkes wie

das deutsche. Wir schieden mit warmem Händedruck, und im

Augenblicke, als ich im „^Ibsrzo ckllslis," in den Omnibus

steigen wollte, um zur Bahn zu fahren, erschien Carducci, um

meinen Besuch zu erwidern, und brachte mir sein eben gedrucktes
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Buch über die lateinischen Gedichte Ludovico Ariostos, eine

lehrreiche und anmuthig geschriebene Monographie. ,A rivvclsrei,

äädi«, »6Si«!" rief ich noch aus dem Wagen heraus.

Nun hätte ich von Rechtswegen in Padua Rnst halten und

Bnnardino Zendrini besuchen sollen, den ich von der Wiener

Weltausstellung her kenne. Unmittelbar nach Carducci mit

Zendrini zu verkehren, — die Idee hat für Jeden, dem die

Beziehungen zwischen den beiden Männern vertraut sind, etwas

sehr Pikantes. Aber ich eilte heimwärts, meine Zeit war um,

und den Merkwürdigkeiten Paduas hatte ich 1873 zwei ganze

Tage gewidmet. So verzichtete ich denn darauf, Zendrini wieder

zusehen, und malte mir nur das Gesicht aus, , das er gemacht

habe» würde, wenn ich bei ihm eingetreten wäre und gesagt

Hütte: „Ich komme geradenwegs von Carducci aus Bologna."

Die beiden Dichter sind nämlich intime Feinde, und die Ursache

ihrer Zwietracht und der zwischen ihnen unaufhörlich herrschen

de» literarischen Fehde ist keine andere als Heinrich Heine.

Unter allen deutschen Dichtern übt Heine auf die heutigen

Italiener die größte Anziehung aus. Es gibt kaum einen

italienischen Poeten der Gegenwart, der nicht mindestens einige

Gedichte von Heine übersetzt hätte, und wie es jetzt im Allge

meinen auf der Halbinsel als ein Zeichen der Bildung gilt,

Deutsch zu verstehen, so betrachtet man die Uebertragung einiger

Heine'scher Lieder wie eine Eintrittskarte in die geschlossene lite

rarische Gesellschaft. Das gilt aber erst, seit Zendrini — es

mögen nun zehn Jahre her sein — seinen Landsleuten das ganze

„Buch der Lieder" in vortrefflicher Uebersetzung mundgerecht

machte. Die Verdienste, welche sich Zendrini um den geistigen

Tauschhandel zwischen Deutschland und Italien erworben, sind

erst kürzlich in der „Gegenwart" gebührend gewürdigt worden.

Wie gewifsenhaft er arbeitet, davon ein kleines Beispiel. Die

„Lorelei" hat er, wie er mir selbst erzählte, mehr als ein Dutzend

Mal immer in anderem Versmaße übersetzt, bis er endlich das

Original Zeile für Zeile, man könnte sagen Silbe für Silbe,

wiederzugeben vermochte. Aber auch diese letzte Redaction ge

genügte ihm noch nicht. Die zweite Strophe z. B. („Die Lust

ist kühl und es dunkelt") lautete im ersten Drucke:

„Imbrrmg,, s rrssv» e I'org,,

L il Ken öcorrs s non pg,r;

Del inovt« il cmlmin clor»

Il »ols in «ul os,Iu,r,"

In den „Trinis poesis" aber, wo er die „Lorelei" in ein

eigenes Gedicht einflocht, hatte er die Uebersetznng neuerdings

umgearbeitet, weil ihm „imkruns," nicht genug poetisch und „oul-

min«" zu lateinisch klang, und die Strophe heißt jetzt so:

„üävbuia, s irssos, s l'orn,,

L il Rsn seorre s non ps,r;

Ii» somin«, rnp« inclor«,

I/ostro vrepus««Is,r."

Sich mit solcher Liebe und Ausdauer in einen fremden Dichter

zu vertiefen, vermag sonst nur ein Deutscher. Zendrini ist aller

dings der deutschen Sprache in ungewöhnlichem Grade mächtig.

Der schlanke, ziemlich hochgewachsene, noch jugendliche Mann mit

dem nervösen Ausdrucke im Antlitz kann für einen Deutschen

genommen werden, der lange im Auslande gelebt hat; — so

geläufig flieht die deutsche Rede von seinen Lippen, und so wenig

ist er um das richtige Wort verlegen. Von Heine spricht er

wie von einer Geliebten, und als ihm Dr. Buchholz aus Bremen

eine Locke des Dichters schenkte, war er glücklich und stolz wie

ein junger Soldat, der sich das eiserne Kreuz auf dem Schlacht

felde erworben.

Diese Begeisterung Zendrinis für Heine hat leider auch ihre

Schattenseiten. Er ist auf Jeden, der es unternimmt, Heine'sche

Lieder in's Italienische zu übersetzen, furchtbar eifersüchtig, — ein

literarischer Othello. Da nun beinahe jeder jüngere italienische

Dichter sich an Heine versucht, so sind Zendrinis Nebenbuhler

allzu zahlreich und er muß fortwährend mit ihnen im Kampfe

liegen. Um seinem Aerger einigermaßen Luft zu machen, schrieb

endlich ein eigenes Buch, worin er mit ganz erschreckender

Gründlichkeit beweist, daß Niemand außer ihm in Italien Heine

übersetzen könne und solle. Zu seinen gefährlichsten Rivalen

gehört natürlich Carducci. Wohl hat er nur wenige Gedichte

Heines übertragen — sieben oder acht im Ganzen —, aber einige

davon geradezu meisterhaft. Zendrini kritisirte ihn scharf, ward

gegen die eigenen Poesien Carduccis ungerecht, und letzterer

verfolgt ihn seitdem mit seinem unbarmherzigen, messerscharfen

Spotte. Mit Carducci Polemisiren ist ungefähr ebenso angenehin

als eine Fehde mit Heinrich Heine war, und Zendrini leidet

schwer unter den Hieben seines Gegners, während Carducci in

ein vergnügtes Lachen ausbricht, sobald man nur den Namen

seines Paduaner Collegen nennt, der „den neue« lateinischen

Stil ausbrütet".

An dieses jahrelange Duell der beiden Dichter mußte ich

denken, als ich in nächtlichem Dunkel an Padua vorübersuhr und

mir vorstellte, wie Zendrini jetzt noch im einsamen Stübchen

sitzen und ein »och unübersetztes Gedicht Heines in italienisch?

Reime bringen würde.*) Die Stunden der Nacht verrannen, und

im Morgengrauen riß mich die Frage des östreichischen Zoll

beamten, ob ich keine Cigarren bei mir hätte, aus allen poetischen

Träumen. Wer jemals eine italienische „Cavoura" schaudernd

geraucht, der weiß die fabelhafte Ueberflüssigkeit dieser Frage zu

würdigen. Italien ist ein himmlisches Land, aber seine Cigarren

stammen aus der Hölle.

Nun sollte ich noch von manchem anderen italienischen

Dichter sprechen, der in Deutschland nicht bekannt und bei seinen

Landslcuten gerühmt ist: z. B. von Zanella, von Prag«, von

dem Veroneser Patuzzi und seiner „Maggiolata", — aber die

Grenze ist bereits überschritten. Nicht blos jene, welche durch

grünweißrothe und schwarzgelbe Pflöcke bezeichnet wird, sondern

wohl auch die des Raumes, den ich in Anspruch nehmen darf.

Vielleicht erzähle ich ein andermal von Denen, die ich heute

übergangen. Auf Wiedersehen also in Italien!

Karl von Thaler.

Kunft nnd SnreauKratie.

Selten ist Geld nationalökonomisch so gut angelegt worden

wie das, welches König Ludwig I. für monumentale Kunst in

München aufwandte. Die Stadt ist dadurch ein Anziehungspunkt

snr den Fremdenzug geworden, sie ist unter dessen Einfluß heran

gewachsen und deutsch geworden, und der Staat hat während

der Sommermonate fortwährend eine gesteigerte Einnahme von

seinen Eisenbahnen durch die Reisenden, welche die Metropole

deutscher Kunst sehen wollen. Da entwarf denn Maler Echter

für die Wand der Einsteighalle des Bahnhofes ein paar Ge

mälde, den Dämon des Dampfes, wie er den Schlagbaum zer

trümmert und die Neuzeit auf seinen Schultern trägt, die Elek-

tricität, welche von Genien umschwebt wird, die von einem Ende

zum andern ein ihnen zugeflüstertes Wort in ihrem Reigen weiter-

tragcn, und einen Fries von Bewohnern der verschiedenen Welt-

theile, die im lebendigen Verkehr ihre Erzeugnisse austauschen.

Der Baumeister ließ denn auch die Bilder, die allgemeinen Bei

fall ernteten, in Fresco ausführen, aber um den geringen Bc-

trag ihrer Herstellung in den Rechnungen durchzubringen, mußte

der Anstreicher sie auf sein Conto nehmen; so erzählt man sich

wenigstens in Künstlerkreisen. In einer Provinzialhauptstadt

aber soll der Architekt kaum mit dem Verweise davon gekommen

sein, weil er sich unterfangen, an der Schauseite des Bahnhofes

ein paar Karyatiden anzubringen. Rede man nicht von Hebung

unserer Gewerbe, so lange die Bureaukratie bei Staatsbauten

durch Versteigerung an den Wenigstnehmenden die Losung „billig

und schlecht" ausgibt! Hier müßte gerade für den Tischler wie

für den Schlosser, den Steinmetzen wie den Anstreicher die

Schule zu gediegener und stilvoller Arbeit sein, hier Alles solid

und wohlgefällig, harmonisch ausgeführt sein, und der Hand-

*) B, Zendrini ist seitdem an die Universität Palermo versetzt worden
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werker wie das Volk selbst für das zweckmäßig Schöne erzogen

werden.

König Ludwig I. hatte die Theorie: was er an dem von

den Ständen genehmigten Boranschlag für den Staatshaushalt

erübrige, das verbleibe ihm zu seiner Verfügung und brauche

er höchstens Rechenschaft über die wirkliche Verwendung abzu

legen. Nach seiner Thronentsagung äußerte er einem der leiten

den Staatsmänner: „Sie haben jetzt ruhige Tage: Erübrig«»:

gen, über die wir uns so oft herumgestritten, kommen ja gar

nicht mehr vor; ich gratulire!" Früher ward nämlich besonders

am Chausseebau und am Militär gespart, und höhere Stellen

blieben längere Zeit unbesetzt, indem der dafür Bestimmte sie

einstweilen mit seinem geringeren Gehalt verwaltete. Heute

klagt Niemand mehr über die schlechten Chausseen, man fährt

auf der Eisenbahn. Einen Krieg aber hat der Fürst nicht er

lebt, erst sein Enkel sah das von ihm neuorganisirte Heer durch

das Siegesthor einziehen, das sein Großvater hierzu aus Er

übrigungen ein Menschenalter vorher erbaut hatte. Ludwig I.

wußte was er that; er selber sang vom Baum der Kunst, den

er pflanzte:

„Tiese, starke Wurzeln wird er schlagen

In dem ganzen deutschen Vaterland,

In der Zukunft Ferne wird er rage»,

Wenn des Staatsmanns Werk schon langst verschwand."

Die Jugend weiß nichts mehr davon, daß ein Vehr oder

Eisenmann im Kerker saß, weil er nicht vor dem Bildniß des

Monarchen Abbitte leisten wollte-, aber sie hat die Schöpfungen

von Cornelius, Schnorr, Heß, Kaulbach, Rottmann, Klenze,

Ziebland, Thorwaldsen, Rauch, Schwanthaler fortwährend vor

Augen. Es ist immer besser, etwas Großes fest zu wollen und

energisch durchzuführen, als sich mit Belleitäten zu erschöpfen

und in Kleinigkeiten zu zersplittern, wie das vielfach das Loos

des geistvollen und edelgesinnten Friedrich Wilhelm IV. war.

Hätte doch Schinkel seine Entwürfe so ausführen können wie

Klenze! Berlin hätte ein schöneres Aussehen und würde die

guten Folgen auch im Gewerbe spüren; das moderne Wien ist

ein bestätigendes Beispiel.

Ich bin in diesen Gedankenkreis durch ein Büchlein hinein

gezogen worden, das ich vor Kurzem unter Kreuzband aus

meinem Tische fand. Es führt den Titel:

Der falsche Baurat. Eine Novelle für Kunst- und Alter

tumsfreunde. Von Utis. Frankfurt bei Zimmer, 1877.

Es ist in neumodischer Orthographie ziemlich nach den

Vorschlägen der Reichscommission geschrieben, aber doch etwas

altmodisch, indem der Leser bald merkt, die Geschichte ist um

ein Gespräch herumgewachsen, das der rechte und der falsche

Banrath Nachts beim Glase Wein in der Arreststube eines

Landstädtchens führen. Wie sie da hineinkommen, wie der

Bureaukrat in seinem ^lter LS« einen Jugendfreund, einen

Maler erkennt, und wie Alles sich in Heiterkeit auflöst und so

gar eine Hochzeit in Aussicht steht, das ist die glücklich erfun

dene Arabeske, die sich um jenen Kern schlingt, in welchem die

Lebens- und Kunstansicht des Verfassers durch die erwähnte

Unterredung sich entwickelt ; die Form erinnert an Tieck, der In

halt, die Gegeneinanderstellung der Stand- oder Gesichtspunkte

in der Weltanschauung an Klingers Weltmann und Dichter.

An Klinger erinnert auch das Glaubensbekenntniß , das der

Künstler Radulf ablegt: „Eines gefällt mir: daß du mir nicht

vorschlägst, mein Glück oder den Preis meines Lebens in der

Arbeit und in der Aufopferung für's große Ganze oder die

Nation, oder die Menschheit oder die Idee, wie du das Ding

nun heißen magst, zu suchen; daß du mir nicht zumuthest, wenn

ich armes Individuum sterben muß, oder wenn ich mir den

Tod vorstelle, mich damit zu trösten, daß die Gattung lebt. Das

ist ja wohl, sofern ihr nicht dem modernen Buddhaismus hul

digt, eure modische Tugendphilosophie, die auf der Boraussetzung

einer unbegrenzten Dauer und Perfectibilität des Menschen

geschlechts auf diesem Planeten, so zu sagen einer Ewigkeit des

Fortschritts beruht. Sonderbare Schwärmer, die sich über ihr

eigenes armseliges Eintagsleben damit trösten, daß es ewig oder

wenigstens noch sehr lange solche Eintagsfliegen geben werde,

und über die Unzulänglichkeit der Welt, die sie umgibt, damit,

daß ihre Nachfolger hoffentlich in einer besseren leben werden!

Die eher alles persönliche Ungemach und das Scheitern alles

ihres besten Strebens und Hoffens hinnehmen, als sich der

Scheuleder ihres Optimismus entschlagen! Nun, wer eine

moralische Pferdenatur hat, für den passen auch Scheuleder.

Ich, das glaube mir, ich wäre längst wahnsinnig geworden, wenn

ich den Glauben an die Menschheit zu meinem Trost erkoren

! hätte. Was wir auf Erden zusammen leben, was sich geschicht

lich unter uns gestaltet, wie großartig es dünke, es gehört der

Zeit, es flieht und zerfließt das Beste, was wir zu thun und

zu fchaffen meinen, Alles fließt mit nach dem großen stillen

Ocean, in dem alles Gewordene zuletzt wieder untertauchen muß.

Wie könnte es trösten, für das gelebt zu haben, was irgend

einmal doch nur eine Welle im allgemeinen Strom gewesen sein

wird? Ich soll und will ja an diesen Dingen Thril nehmen

und will mich mit ihnen Plagen, gelegentlich auch mich ihrer

freuen, aber innerlich frei muß ich von ihnen sein, wenn ich

überhaupt wahrhaft sein, wenn ich im Wesen statt im Schein

wohnen will. Denn es gibt nur Eines, dadurch ich mit dem

wahren Wesen zusammenhänge, nur Eines, das mir wirklich

bleibt und dessen ich ganz gewiß bin, das ist der göttliche

Funke in meiner Seele, die freie, vernünftige, Gott erkennende

Persönlichkeit: und darum rede mir Niemand ein, ich fei

für die Welt da. Sie vielmehr ist für mich da, sie zwingt mich,

zu lieben und zu hassen, zu handeln und zu dulden, und jede

Uebung meiner Kräfte, die ich ihr verdanke, führt Nahrung her

bei zum Wachsthum jenes wunderbaren Dinges in mir, das ich

bald zu sein, bald nur zu haben glaube, das ich vergessen kann

und das mich plötzlich mit neuer Kraft wieder mahnt. Und

dieses Ding ist das eigentlich Wirkliche in der Welt und in

Wahrheit ihr Zweck: denn es wächst, indem sie fließt und zer

fließt, von den Stoffen, die sie ihm zuführt, genährt, in die

Ewigkeit empor, und wird in allem Wachsthum sich selbst nur

immer gleichen; und es ist frei von den Dingen, obwohl es

durch sie wächst, denn es gedeiht durch Darben und Leiden noch

besser als durch Fülle und Freude, und wenn es allein noch

da wäre unter lauter Tod undHFäulniß, unter Nacht und Graus,

auf dem Schutt nnd Moder einer ausgelebten Welt, es könnte

! Alles entbehren, an das Menschen je ihr Herz gehängt habe»,

so lange es sich selbst hätte . . . Begegnet es dir wohl, daß du

in hellen Nächten stundenlang die lieben Sterne aufsteigen und

sinken siehst? Ich glaube schwerlich. Es thun's nicht viele

^ Leute; denn man muß sie bei ihren altmodischen Namen rufen

können, um Freude daran zu haben. Da ist ein unwandelbares

stilles Kommen und Gehen, ein Aufstrahlen im Osten und Er

bleichen im Dunst des westlichen Horizontes; aber der eine da

steht unverwandt heute wie gestern und morgen an seinem Orte.

Darum habe ich eine besondere Andacht zu ihm, und es durch

schauert mich, wenn ich mich umkehre und sehe ihn noch immer

stehen wo er stand. Durch ihn, kommt es mir vor, schaut die

Ewigkeit in dies Leben des Umschwungs herein; so oft mein

Auge an ihm hängt, wird es mir unmittelbar gewiß, daß es eine

Welt der Ideen gibt, die die eigentlich wirkliche ist, und darum

frage ich nach dem an sich Guten und Rechten, und will nach

ihm fragen, wie kunterbunt es um mich zugehe."

Für diese Stelle drück' ich dem Verfasser die Hand. Wie

viele nehmen heute das unmittelbar Gewisse, das einzig Ur

gewisse, ihr Selbst, als ein Geschenk selbstlosen Stoffwechsels,

den sie selber erst aus ihren Empfindungen erschließen! Sie

machen das Ich zum Anhängsel des Universums und vergessen,

daß die ganze Außenwelt mit allen Luft- und Aetherwellen so

ganz werthlos, so gut wie gar nicht da wäre, wenn nicht für

sich selbst seiende Wesen in sich aus deren Bewegungen die Ton-

und Lichtempfindung erzeugten, wodurch erst die Welt gefühlt,

gedacht, genossen wird. Sie vergessen, daß das Gute, die Liebe,

das Schöne nur in der fühlenden Subjectivität wirklich sind.

Da ist's eine Freude, einem Manne zu begegnen, der diesen
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Kern und Grund des Wesens in der Erscheinungswelt fest- und

hochhält.

Doch hören wir unfern Idealisten über das Thema von

Kunst und Bureaukratie!

„Wenn du durch die Dörfer und Landstädtchen dieser zurück

gebliebenen Gegend wanderst und betrachtest, wie man Haus und

Hausgeräthe noch vor hundert Jahren zu schmücken verstanden

Hot, und wie dasselbe Stilgefühl im Putze des Weibes und

sogar im Stirnfchmuck der Kühe noch heute nachklingt, über

kommt dich da nicht etwas von dem ehrfürchtigen Schauer, mit

welchem man unter den Trümmern einer untergegangenen Cultur

ivandelt, ach einer gewachsenen Cultur, die für immerdar dahin

ist, und für die uns die gemachte Cultur von heute niemals

entschädigen wird? Statt dessen aber sind eure Leute bei den

Kennern wie bei sinnigen Liebhabern als gesühllose Feinde und

Zerstörer des schönen und charakteristischen Alten verschrieen.

Beißt du, was mir einer von eurer Zunft einmal gesagt hat,

als ich um die Rettung eines überaus merkwürdigen Denkmals

aus dem 13. Jahrhundert bettelte? „Wir haben's ja gezeichnet!"

Da hast du den papierenen Geist dieses tintenklecksenden Säcu-

lums in einem Worte. Was sinnliche Wirkung! Das ist Blöd

sinn, den die Maler aushecken. Hier haben wir's schwarz auf

weiß, Grundriß, Löngenschnitt und Querschnitt, dazu alle Details

im Profil und perspektivisch — was kann man mehr verlangen?

Für die Wissenschaft ist das Ding gerettet; nun fort mit dem

alten Gerumpel, das am Ende noch Unterhaltungskosten machen

könnte."

Eine andere Geschichte, Die Gemeinde, der die Kloster

kirche zu Heiligenknochen jetzt gehört, will das schmutzige Schiff

„cu hergerichtet haben. Man schlägt die Tünche ab und entdeckt

eine vorteffliche, altrömifche Ziegelstructur ; „man findet, daß die

einfachen Kämpfergeflmse der viereckigen Pfeiler und die wunder

voll gefügten prosillosen Rundbogen, die sie verbinden, durchaus

nicht aus dem Mittelalter stammen können: man hat den karo-

lingifchen Bau, der nach Ausweis der Geschichte einmal da

errichtet worden, leibhaftig, unberührt, fast für die Ewigkeit vor

sich. Ein Fund ohne Gleichen! Wie wenige Denkmäler jener

ersten Renaissance haben uns doch die Jahrhunderte übrig gelassen !

Und was thut dein Herr College? Zur selben Zeit, wo die

Welt der überraschenden Kunde sich zu freuen begann, hatte er

bereits die Kanten der ehrwürdigen Pfeiler abschlagen lassen

und sie achteckig gemacht, damit man eine bessere Querdurchsicht

bekäme. Ihm ließ es keine Ruhe, er muhte das Werk der

Karolinger der Nachwelt verbessert hinterlassen. ^,«wm im 8.

Jahrzehnt dieses glorreichen 19. Jahrhunderts, das die wahre

Cultur bekanntlich erst an's Licht gebracht hat" — geschehen,

setz' ich hinzu, in Seligenstadt, dem Wohnort Eginharts und

Emmas.

An anderer Stelle wird der Restauration gedacht, welche

die Baubureaukratie an einem alten Römerwerke vorgenommen;

nahe bei Homburg vor der Höhe, am Feldberg; der Volksmund

nenut es das Heunenhaus. Der Alterthumsverein hatte durch

verständige Ausgrabungen die gestimmten Grundmauern blos-

gelegt, die, in sehr verschiedener Höhe erhalten, hier 2—3, dort

8—10 Fuß hoch, das unregelmäßige Bild einer Burgruine

abgaben. Das Landbauamt überzeugte sich, daß hier etwas zu

thun sei; drohten doch die blosgelösten Mauerreste zu zerbröckeln.

„Die Alterthumsfreunde hatten die kindliche Idee, man müßte

Stein um Stein, wie er los würde, herausnehmen und mit

guter Speise wieder einsetzen; aber das war für unfern Staats-

^rchitetten zum Lachen. Er sann auf durchgreifende Abhülfe in

großartigem Stil. Die ungleiche regellose Höhe des erhaltenen

Mauerfußes stand hierbei als ein ganz unberechtigtes brutales

Hindernift entgegen; und einer wissenschaftlich gebildeten An

schauung konnte es sich nicht bergen, daß es hier doch nur auf

die von der Höhe der Mauer ganz unabhängige Deutlichkeit des

Grundrisses ankommen könnte. Es lag klar, was man zu thun

hatte. Die Mauer wurde in der Höhe von 75 Centimetern

mdellirt, d. h., wo sie diese Höhe überstieg, abgebrochen, wo sie

unter ihr blieb, ergänzt; sie wurde zugleich dachförmig zugespitzt

und sauber mit Schiefern belegt. Der innere Raum des Castrums

konnte nun nicht in seiner alten Rauhheit belassen werden; er

wurde geebnet und mit reinlichem Kies beschüttet. Ich versichere

Sie, cs sieht wunderhübsch aus, ein Ziel für Spaziergänge der

Klcinkinderbewahranstalten !"

Unser Idealist eifert weiter gegen die Theaterburgen am

Rhein, die auch im Dillthal den Dillenburgern (er nennt sie

Schellenburger, aber warum sollen wir den Namen nicht ver-

rathen?) keine Ruhe gelassen, bis sie zu Ehren des in ihren

Mauern geborenen Wilhem I. von Oranien in Holland Geld

gesammelt und auf dem Schloßberge „den nagelneuen riesigen

j Theaterthurm aufgeführt und um seinen Fuß herum ein kleines

Castell, das aussieht wie ein Spuckkasten". Er erörtert dabei,

was die Architektur sür unsere Empfindung in der Landschaft

bedeutet: „Den Gegensatz des wandelbaren Culturlebens, der sich

selbst aufzehrenden Geschichte, deren Product ich selbst bin, zu

der immer jungen, gleichmäßig und gleichmüthig von Jahr zu

Jahr fortwirkenden Natur. Je älter und reicher die Cultur

und Geschichte ist, durch -die wir uns selbst bedingt wissen, desto

I tiefer und wehmüthiger ergreift uns dieser Gegensatz. Der

sentimentale Genuß, den uns die Architektur in der Landschaft

gewährt, beruht nothwendig darauf, daß sie etwas geschichtlich

Bedeutendes hat. Nur so stimmt sie auch mit der Landschaft

in dem gemeinsamen Charakter des Gesetzmäßigen zusammen:

denn nur das geschichtlich Fertige muthet uns als ein Gesetz

mäßiges an, und neben der Natur in ihrer Gesetzmäßigkeit kann

sich das Menschenleben nur in der seinigen, nicht aber in einer

zufälligen launenhaften Aeußerung sehen lassen. Nun gibt es

in der Welt nichts Launenhafteres und Zufälligeres als das

spielende Wiedergeben architektonischer Formen, die zu einem

ernsten Zweck erfunden worden find."

Es versteht sich von selbst, daß unser Idealist in der Bau

kunst auf Zweckmäßigkeit und Wahrheit dringt, daß er keine

Scheinfayaden will, daß er nicht die aus Ziegeln errichteten

Bauten mit Cement überziehen lassen will, sodaß sie eine Con-

struction aus Marmor oder Travertinquadern heucheln. Sein

Freund wendet ein: „Und der Gedanke erschreckt dich nicht,

welche Schöpfungen der Welt entgangen waren, wenn Schinkel

sich in Berlin auf den Backsteinrohbau beschränkt hätte?" Er

antwortet: „Ich beklage, was ihr dadurch entgangen ist, daß

er es nicht that! Wenn das Material, über das man verfügt,

geringe Ausladungen, magere Profile und ein Gepräge von

Ernst und Nüchternheit mit sich bringt, so nehme man das als

Naturschranke hin: wo steht es geschrieben, daß man überall so

müsse bauen können, wie unter den glücklichsten Bedingungen

gebaut worden ist? Der Geist ist dazu da, seine Macht unter

äußerem Zwange zu entfalten, und in der Befreiung von der

Natur entwickelt sich keine kräftige Eigenart. Ehrlich währt am

längsten, auch in der Baukunst. Alle Scheinarchitektur, mag sie

in einer Constructionslüge oder in einer wirklichen Constrnction

ohne Zweck bestehen, erzeugt Ueberdruß gerade da, wo sich die

feinste Fähigkeit des Genusses findet." Der Redner hätte sich

auf Schinkels Bauakademie und auf die prächtigen Stadthäuser

Norditaliens und manche Werke des deutschen Nordostens be

rufen können, die ihren hohen ästhetischen Werth gerade dem

Umstand verdanken, daß sie ihr Material, den Backstein, zeigen,

und daß Construction wie Ornament demselben angemessen, aus

dessen Natur zur eigenthümlichen Schönheit entwickelt sind. Sich

den Bedingungen des naturgegebenen Materials zu fügen und

die Borzüge desselben zu vcrwerthen, das allein macht einem

Lande das eigenthümliche Stilgepräge möglich, das man die

Muttersprache in der Architektur nennen könnte.

Noch manches geistvolle, auch niancheß paradoxe Wort des

anziehenden Büchleins wäre zu erwähnen; allein ich kehre zum

Thema zurück und ergänze dasselbe durch ein Wort, das sich

zugleich an unsere Volksvertreter richtet. Zunächst lasse der

Staat die künstlerische Bildung seine Bauräthe nicht hinter

die wissenschaftliche und geschäftliche Tüchtigkeit zurücktreten; sie

seien Beamte mit der Aufgabe, das ästhetische Element in Volk

und Land zu Pflegen. Sodann: seitdem der Fürst nicht mehr
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unumschränkt waltet und seine Civilliste hat, ist es Pflicht des

modernen Staates geworden, in die Kunstpflege einzutreten und

sie nicht blos monarchischer Liebhaberei zu überlassen, sondern

sie zur öffentlichen Angelegenheit zu machen. Es gilt nicht blos

Kunstbildungsanstalten zu haben, die Künstler aber sich selbst zu

überlassen, es gilt den Talenten Gelegenheit zu größeren Werken

zu geben, indem Bauten, die dem öffentlichen Leben dienen,

nicht blos architektonisch gediegen und reich ausgeführt, sondern

auch Plastisch und malerisch auf eine ihrem Zwecke entsprechende

Weise ausgeschmückt werden. Eine Kunst, die blos dem Luxus

des Privatlebens dient, würde gefallsüchtig, effecthaschend, süßlich

werden; schon der Zusammenhang mit der Architektur nöthigt

zu stilvoller Composition. Wie die mittelalterlichen Kirchen in

ihren Wandgemälden eine Bibel der Armen hatten, so soll dem

Volk das Ideale, das unser gegenwärtiges Leben durchwaltet,

anschaulich werden, die Erhebung, die ein kleiner Kreis in der

Wissenschast findet, soll das Volk durch das Gefühl des Schönen

in der Kunst haben. Hier ist es Sache der Volksvertretung

die Mittel zu gewähren, die nicht blos diesen idealen Gewinn

bringen, die durch die Erziehung der Volksphantasie und die

Belebung des Schönheitssinnes auch wieder materiell fruchtbar

wirken, indem die Kunstindustrie ja die Kunst selbst zur Voraus

setzung hat.

Es genügt nicht, in der Hauptstadt eine Nationalgalerie

anzulegen. Galerien sind überhaupt sür die Kunstwissenschaft

von Werth, als Sammlung von Werken früherer Jahrhunderte

für die Geschichte ein großes Gut, sür den ästhetischen Kunst

genuß aber nur ein nothwendiges Uebel. Man wird ermüdet

und übersättigt, man wird durch Verschiedenartiges zerstreut

und kommt nicht recht zur Sammlung und Vertiefung, die das

echte Werk verlangt. Wie anders wirkt es dort, wo es ge

wachsen ist, am Ort seiner Bestimmung! Die Sixtinische Capelle,

die Stanzen des Vatikans sind dadurch Heiligthümer der Kunst,

und ich würde Rafaels Verklärung Christi auf Tabor lieber in

der Kirche San Pietro in Montorio als in der Galerie des

Papstes auffuchen. Wer in Florenz die Capelle Brancacci, in

Perugia das Zimmer im Cambio besucht, dem bleiben von dort

Masaccio und Filippino Lippi, von hier Perugino unvergeßlich;

dieselben Werke in die überreiche Galerie verpflanzt würden sich

den Wenigsten dauernd einprägen. Auch sind die Staffeleibilder

rar, denen man den bleibenden Werth zuschreiben darf, wie den

modernen Cyklopen Menzels, die ein so eigenthümliches Bild

aus unserer Zeit mit originaler Kraft veranschauliche«. In

der Regel wird es besser sein, das Urtheil der nächsten Genera

tion abzuwarten.

Es gilt, die Kunst über das ganze Land zu verbreiten, sie

mit dem öffentlichen Leben im Zusammenhang zu halten. Sachsen

ist vorangegangen, Bayern ist nachgefolgt. Hier ist eine Summe

für monumentale Kunst jährlich verfügbar, und fo ist es möglich,

Meisterwerke wie Schillings Tageszeiten auszuführen und öffentlich

aufzustellen, dann aber auch Gemeinden, welche eine Kirche, ein

Rathhaus bauen, ein Altarbild oder ein Portalrelief, ein Ge

mälde aus der vaterländischen Geschichte zu gewähren, den

Brunnen auf dem Marktplatz mit einer volkstümlichen Helden

gestalt oder einer symbolischen Gruppe zu schmücken. Das Ver

langen nach dem Schönen wird sich so in immer weiteren Kreisen

ausbreiten, und die Gemeinden wie vermögende Bürger werden

wieder ihre Ehre darein setzen, daß ein edles Kunstwerk der

Mit- und Nachwelt ein Denkmal des Sinnes werde, der den

Ort beseelt. M. Carriere.

Die VieMftung.

Bon wissenschaftlichen Stiftungen und besonders jenen be

deutenden, welche dem Andenken berühmter Gelehrten gewidmet

sind, läßt sich in einigem Maße die Förderung der Wissenschaft

selbst erwarten, indem sie zwar die schaffende Thätigkeit nicht

wecken, ihr aber doch zu Licht und Luft verhelfen können. Allein

die hauptsächliche Bestimmung derselben ist, von der Wissenschaft

Zeugniß abzulegen vor der Welt. Da nun die Kosten eines

derartigen — um es kurz zu sagen — Rcpräsentationsactcs

zum größten Theil durch die Laien zu bestreiten sind, so er

heischt es die Gerechtigkeit sowohl als die Klugheit, daß die

Wissenschaft dabei aus sich herausgeht und dahin gibt, von wo

sie empfängt. Manche ihrer Zweige, oder, wie wir uns ge

wöhnlich ausdrücken, manche Wissenschaften berühren sich mit

dem Leben aufs Augenfälligste — unsere leiblichen Bedürfnisse

verweisen uns täglich und stündlich auf sie; andere scheinen sich

vom Leben abzuwenden, aber ihre Beziehungen zu ihm gestalten

sich nur um so allgemeiner und um so tieser. Auch wenn die

Flüsse keine Schiffe tragen und keine Räder treiben, wirken sie

doch auf den Pflanzenwuchs, auf die Witterung, auf die ganze

Beschaffenheit des Landes ein, dessen Adern sie mit Recht ge

nannt werden. Und so hängt jede Wissenschast irgendwie mit

den großen Interessen der Menschheit zusammen; jede, mag dem

Laien auch ihr Gebiet noch so eng, ihre Methode noch so trocken

vorkommen, hat für ihn eine Perspective, welche fesselt, einen

Funken, welcher zündet.

Im vorigen Jahre ist Friedrich Diez, der Begründer der

romanischen Philologie, gestorben; ihm zu Ehren soll eine Stiftung

errichtet werden. Ist es nun angemessen, die Sache von vorn

herein in nur geschäftsmäßiger Weise zu betreiben, ohne von

gewissen allgemeinen Erwägungen auszugehen? Brauchte man

etwa weiter nichts zu thun, als sich z. B. nach der Boppstistung

zu richten, ohne die wesentliche Verschiedenheit der Zeiten und

das Eigenthümliche des vorliegenden Falles zu berücksichtigen?

Hier wie dort ist allerdings zunächst der Werth der Sprach

wissenschaft überhaupt hervorzuheben, die sich ja mit dem

beschäftigt, was recht eigentlich den Menschen zum Menschen,

das Volk zum Volke stempelt. Um sodann davon abzusehen,

daß die romanische Sprachgruppe vor allen anderen der Welt

für die wissenschaftliche Untersuchung ganz besondere Borzüge

besitzt, erscheint hier in höherem Grade, als anderswo, die Ge

meinschaft der Cultur auf die Gemeinschaft der Sprache ge

gründet, welche ja zuerst so viele und so verschiedenartige Stämme

fest verkettete. Was aber ist die romanische Cultur, deren Ber-

ständniß uns durch die romanische Philologie erschlossen wird,

für die Welt, was vor Allem für uns! Seit vielen Jahr

hunderten ringen Romanen und Germanen gegen einander; ihr

Blnt und ihren Schweiß haben Beide oft miteinander vermischt,

Lorbeern und Wunden Beide davongetragen. Beider Interesse

gebietet ihnen, daß sie sich gegenseitig mehr und mehr erkennen;

dann auch werden sie einsehen, wie ein deutscher Schriftsteller

von den Völkern überhaupt gesagt hat, „daß sie mehr Grund

haben, einander zu lieben, als zu hassen", und der Gegensatz

zwischen ihnen wird schließlich nur noch in friedlichem Wett

kampf sich ausdrücken. Wenn wir auf den Gedankenpfaden

eines anderen Volkes gewandelt sind, 'wenn wir seine Herzschläge

unter unserer Hand gefühlt, wenn wir mit ihm gelacht und mit

ihm geweint haben, dann mögen wir noch dazu kommen, ihm

zu zürnen, es zu tadeln, es zu bekämpfen, nie und nimmermehr

aber werden wir jenes elementaren Hasses gegen dasselbe fähig

sein, der nur die Zerstörung anstrebt. Solch liebevolles Studium

fremder Nationalität ist freilich nur Wenigen vergönnt, seine

Früchte jedoch kommen mit der Zeit Allen zu Gute. Bielleicht

wird einstens der Geschichtsunterricht etwas weniger von ver

heerten Feldern, eingeäscherten Städten, niedergemetzelten Bürgern

reden und etwas mehr davon, was die Völker von einander ge

lernt haben oder lernen sollten.

In Bezug auf die gegenseitige Erkenntniß haben die Ro

manen mit den Germanen oder wenigstens mit den Deutschen

keineswegs gleichen Schritt gehalten, Was sich zum Theil daraus

erklärt, daß sie diesen in der geistigen Entwicklung voraus und

lange Zeit ihre Lehrmeister gewesen sind. Wie viele Anregungen

und Vorbilder haben die romanischen Literaturen den deutschen

Dichtern gewährt, wie viel Stoff zur Untersuchung den deutschen

Gelehrten! Der alte weltbürgerliche Zug unseres Wesens, auf

welchen wir von unserm jetzigen erhöhten Sitze nicht allzu ver

ächtlich herabblicken sollten, hat sich dabei vorzugsweise thätig
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mviksen; ihm danken wir es, wenn wir uns von den Romanen

nicht nur in ihrem eigenen Hause haben umherführen lassen,

sondern auch ihre Aufmerksamkeit großentheils auf die Schätze,

welche dasselbe birgt, erst hingelenkt haben. Als im vorigen

Jahrhundert der Sinn für das Natürliche und Volksthümliche

unter uns erwacht war, lauschten wir gar bald auch den Vögeln,

die in den fremden Wäldern sangen, und es fanden z. B. die

altspanischen Romanzen bei uns viele Freunde und Bewunderer.

Das italienische Volkslied ist von uns geradezu entdeckt worden.

Indem die Italiener uns jetzt Jahr für Jahr große üppige

Feldblumensträuße senden, deren Glanz und Duft uns entzückt,

vergessen sie hoffentlich nicht, daß auf ihren Fluren zuerst nordische

Wanderer die Schönheit jener Blumen würdigten und einige von

ihnen pflückten und zusammenbanden, während der Fuß des Ein

heimischen sie achtlos zu zertreten pflegte. Alle diese romanische»

Studien entbehrten sehr lange des festen Kerns; er konnte nur

gebildet werden durch das Studium dessen, worin sich die Zu

sammengehörigkeit der Romanen am ersten ausgeprägt hat und

noch heute am stärksten ausprägt, nämlich der Sprache. Friedrich

Diez, formell angeregt durch seine Landsleute I. Grimm und

Bopp, sachlich angeregt durch den Südfranzosen Raynouard,

schuf jenen festen Kern in seiner vergleichenden Grammatik und

seinem vergleichenden Wörterbuch der romanischen Sprache. Denn

nun erst wurden auch alle die wissenschaftlichen Bestrebungen,

welche das Literarische zum Gegenstand hatten, in lebendige Be

ziehung zu einander gesetzt, ja noch mehr, sie wurden geregelt,

erweitert, vertieft, so daß vor Diez höchstens von einer italienischen,

französischen, spanischen Philologie, aber erst seit Diez von einer

romanischen Philologie die Rede sein kann. In dieser Wissen

schaft sind wir den Romanen vorangegangen; sie sind uns ge

folgt, sie haben uns eingeholt und sie werden uns überflügeln.

Zwischen beiden Parteien sind Stoff und Gedanke so beständig

und eifrig ausgetauscht worden, daß es schwer zu sagen ist,

welche mehr gegeben und welche mehr empfangen hat; aus diesem

Grunde muß eine Stiftung für romanische Philologie von Ro

manen und Deutschen gemeinsam in's Leben gerufen werden, und

nicht nur aus diesem Grnnde, sondern auch zu dem Zwecke, daß

sie Frieden und Freundschaft fördere. Sie sei ein heiteres und

tröstliches Symbol auch für Diejenige», die sich um ihr inneres

Wesen nicht kümmern.

Eine derartige Angelegenheit wird meines Erachtens am

besten in der Weise eingeleitet, daß man eine ganz allgemeine

Anregung dazu ausgehen läßt und alle Diejenigen, welche be

rechtigt oder geneigt sind ihr Urtheil darüber zn sagen, auf

fordert oder sie in den Stand setzt, dies zu thun. Nach einiger

Zeit, nachdem die Sache bekannt geworden und besonders in den

Fachzeitschriften besprochen worden ist, und wenn endlich die

geäußerten Meinungen einen gewissen Durchschnitt ergeben, dann

mag man mit einem bestimmten Plane hervortreten. Leider ist

man bei der Diezstiftung nicht so verfahren. Ein Berliner

Somit« hat dieselbe in die Hand genommen und zwar etwas kühl

und eilig. Vor dem Erlaß des Aufrufs sind einige Romanisten

befragt worden, ohne daß ihr Rath, wie es scheint, nach Gebühr

berücksichtigt worden wäre; anderen Romanisten war nicht einmal

die Möglichkeit gewährt, ihre Ansicht auszusprechen, sie thun es

gezwungenermaßen hinterher. Ich habe in der Augsburger All

gemeinen Zeitg. (18. Febr. Beil.) einer internationalen Diezstiftung

das Wort geredet und seitdem schon von verschiedenen Seiten

den Ausdruck warmer Beistimmung vernommen (s. Neue freie

Presse, 7. März Abendbl.; ?impul von Bukarest, 2. und 3. März;

l><)piiii«n« von Rom, 18. März; ?Ks ^«»äsm? von London,

17. März). Mein Zweck ist einzig und allein der, zu ermitteln,

wie sich die Mehrheit der Romanisten eine Diezstiftung denkt,

nicht etwa der, mit meinen persönlichen Neigungen mich in den

Vordergrund zu drängen. Und damit man mir nicht eine be

sondere und ungerechtfertigte Feindseligkeit gegen Berlin Schuld

gebe, habe ich gewünscht, in einer Berliner Zeitschrift noch einmal

auf diesen Gegenstand zurückzukommen. Berlin soll nicht aus-

zeschlofsen werden, es soll nur selbst' nicht ausschließen. Wenn

»an meint, das Berliner Comit« könne jetzt nicht mehr zurück,

so erwiedere ich, daß es sich vielmehr um ein Vorwärtsgehen

handelt. Neben ihm sollen sich andere Comitös bilden, welche

mit ihm zusammen die endgültige Gestalt der Diezstistung be-

rathen. Wollte man auch auf die Nationalität von Diez ein

weit größeres Gewicht legen, als auf den Charakter der von

ihm vertretenen Wissenschast, so würde doch jene große Spaltung,

welche vor einem Jahrzehnt Deutschland auseinanderriß, keine

rückwirkende Kraft und Berlin als heutige „Reichshauptstadt"

kein größeres Anrecht auf Diez besitzen als Wien. Was das

Romanische an Universität und Akademie anlangt, so steht Wien

gewiß Berlin nicht nach (und ich erinnere besonders an die

zahlreichen und werthvollen Beiträge zu unserer Wissenschast,

welche in den Schriften der Wiener Akademie enthalten sind);

sonst aber hat es Manches vor Berlin voraus: es ist die

Hauptstadt eines Reiches, das von Alters her so viele Romanen,

theils ladinischer, theils italienischer, theils rumänischer Zunge,

zu seinen Angehörigen zählt, und es trägt einen weit welt-

städterischen Anstrich als Berlin. Hauptsächlich würden die

Franzosen geneigt sein eher nach Wien, als nach Berlin Beiträge

zu senden und eher von dort als von hier sich Preise zu hole».

Aber ich sage nicht: „Wien oder Berlin", ich sage auch nicht:

„nur Wien und Berlin"; ich »reine, Diez der Deutsche, würde

Diez dem Romanisten sehr gern das Zugeständnis; gemacht habe»,

daß auch die Mittelpunkte der romanischen Cultur an der Er

richtung seiner Ehrensäule sich betheiligen dürften. Wenn ich

mir ferner als Mittelpunkt dieser Mittelpunkte, als prim» int«

psros Rom vorzustellen liebe, so kann das keine Verwunderung

erregen; ist nicht hier das Kind, dem unsere Nachtwachen gelte»,

geboren und getauft worden?

Verfrüht wäre es jetzt die Einzelnheiten einer interna

tionalen Diezstiftung in Erwägung zu ziehen. Daß bei der

Preisertheilung verschiedene Akademien miteinander abzuwechseln

hätten, war der Gedanke eines meiner Freunde, der mehr als

Jemand berufen ist, seine Stimme in dieser Sache abzugeben.

Das doppelte Bedenken, welches ich hierbei empfinde, bringe ich

nur deshalb zur Sprache, weil es gegen eine dauernde Ver

knüpfung der Diezstiftung mit einer einzigen Akademie noch

schwerer in die Wagschale fällt. Erstens, um es rund heraus zu

sagen, setzte ich in die völlige Unparteilichkeit auch der Besten

kein ganz unbedingtes Vertrauen mehr, seitdem ich gesehen habe,

in was für Köpfen die archimedischen Kreise durch das Kriegs

getümmel gestört worden sind. Nehmen wir z. B. an, die

sonst vortreffliche Schrift eines Franzosen enthielte nebenbei einige

Ausfälle gegen Preußen oder was man zur Roth dafür halte»

könnte; würde eine preußische Akademie jener Schrift den Preis

zuerkennen? Würde nicht eine Verletzung des Auslandes von

der einen Seite, eine Verletzung der Gerechtigkeit von der andern

Seite, also etwas Unwesentliches etwas Wesentliches zur Folge

haben? Zweitens: das Urtheil einer Akademie ist im Grunde

sehr oft das Urtheil eines Einzigen; dieser Einzige, und wäre

er der Erste in seinem Fache, kann irren. So hat vor zwei

Jahren die Berliner Akademie einer Arbeit, welche gerade iu

das Romanische hinüberspielt oder vielmehr hinüberspielen sollte,

einen Preis von sechsthalbtausend Mark zuerkannt, während

dieselbe, meiner innersten Ueberzeugung gemäß, weit davon ent

fernt ist, diesen oder überhaupt einen Preis zu verdienen.*)

Ich hoffe, kein Verständiger wird mich als muthwilligen

Störenfried betrachten. Wenn ich mich von den Einen entferne, so

geschieht das nur, um mich den Andern zu nähern, und kämpfe ich,

so kämpfe ich für den Frieden. Es braucht dergleichen keine per

sönliche Verstimmung hervorzurufen; mögen wir Romanisten auch

in unseren Ansichten über Diezstiftung, Preisertheilungen und

hunderterlei andere Dinge auseinander gehen, in tausenderlei

Dingen treffen wir doch wieder zusammen: wie viel Thatsachc»,

in die wir Alle eingeweiht sind, wie viel Schönheiten, die wir

Alle bewundern, wie viel Ziele, denen wir Alle zustreben!

*) Ausführlich habe ich das zu erweise» versucht im l. Hefte der

neuerscheinenden „Zeitschrift für romanische Philologie".
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Lassen wir uns daher durch jene alten Ritter nicht beschämen,

von denen Ariosto singt:

Ob 8»u hg2<H Hß' L^v^Iisri autici«!

Liail tiv^li, ßi»u <1i ts' äiveisi,

V «i »eutiau äe^Ii kspri oolpi iiliqni

?er tutt» I», pßl»<>i!», »,neo äc>Iol»i;

Lppur per »elvo osouis e o»,11i oblic^ui

Insismo vn,n, »eunu »o8pstta avorsi.

Graz, den 24. März 1877, Hugo Schuchcndt.

Das Leben Alfred de Mnssets.

Geschildert von Paul de Wusset, dem Bruder des Dichters.')

Seit länger als zehn Jahren hat man in den französischen

Blättern bei jeder sich darbietenden Gelegenheit darauf hinge

wiesen, daß eine eingehende und erschöpfende Schilderung des

Lebens Alfred de Mussets druckfertig vorliege, von dem Verfasser

aber, dem Bruder des Dichters, von Paul de Musset aus Gründen

des Zartgefühls einstweilen noch ungedrucktes Manuskript bleiben

solle. Gerade weil die Biographie eine vollständige sein werde,

sei es unvermeidlich gewisse Dinge zu sagen, durch die einige

nachlebende Persönlichkeiten, namentlich auch Damen unangenehm

berührt werden müßten. Es ist ja bekannt, daß Alfred de Musset

mit einigen der bedeutendsten Frauen seines Vaterlandes intime

freundschaftliche, und bisweilen noch intimere als freundschaftliche

Beziehungen unterhalten hat. Die Wahrheit darüber konnte nur

ein Menfch sagen: Paul de Musset, der Bruder und Vertraute,

vor dem der sonst so verschwiegene Alfred kein Geheimnih hatte.

Alle Freunde des Dichters — und das find jetzt nahezu alle

gebildeten Franzosen — sahen daher der Veröffentlichung diefes

oft angekündigten Werkes mit größter Spannung entgegen. Welche

Wichtigkeit man auch von geschäftlicher Seite aus diese Publikation

legte, mag schon der außerordentliche Umstand beweisen, daß diese

Schrift, die nunmehr zur Veröffentlichung gelangt, gleichzeitig

bei zwei bedeutenden Verlegern in zwei verfchiedenen Ausgaben

erschienen ist: bei G. Charpentier in einer gewöhnlichen Ausgabe

und bei Alphonse Lemerre in der eleganten Elzevierausgabe

mit einer Radirung.

Diese Biographie enthält in der That viel Interessantes,

vor Allem einige Fragmente aus einer nicht veröffentlichten größe

ren Arbeit des Dichters und einige wenige sehr charakteristische

Gedichte. Gleichwohl möchte ich bezweifeln, ob durch dieselbe

den hochgespannten Erwartungen, mit denen man dem Erscheinen

dieser Schiist entgegensah, im Großen und Ganzen Genüge ge

schehen wäre. Den Verfasser hat die Rücksichtnahme aus die

Mitlebenden oder erst vor Kurzem Verstorbenen augenscheinlich

in seinen freien Bewegungen gehindert; die Discretion hat ihn

ängstlich gemacht. Es lag wirklich kein Grund vor, dieses vor

sichtige Buch, das über alles irgendwie Verfängliche und Com-

promittirende mit hastiger Scheu hinweghufcht, der Oeffentlichteit

so lange vorzuenthalten. Alle Diejenigen — und deren Zahl

wird keine geringe fein — die das Buch mit der Erwartung in

die Hand nehmen, darin irgendwelche Pikante Einzelheiten, Auf

schlüsse über ein noch nicht genügend klar gelegtes Liebesverhältniß,

Enthüllungen oder dergleichen zu finden, werden enttäuscht werden.

Es ist zu bedauern, daß George Sand, die durch die beständig

wiederkehrenden Notizen über das bevorstehende Erscheinen dieser

Schrift durch lange Jahre beängstigt werden mußte, nicht mehr

die Beruhigung gehabt hat, diese unschädlichen Blätter zu lesen.

Gerade über das Verhältniß Mussets zur Sand, über das

tragische Ende des Dichters und die Motive, die ihn zu der

langsamen Selbsttödtung trieben, ist die Schrift von Paul de

Musset ungewöhnlich wortkarg und enthaltsam. Man kann das

*) Lioßlkpbis ä'^Ilieä äe Nu»s«t, 8» vi« et «es wuviL» pn,l

I'anl äe ölu»8st, ?»,N8 1877. U. Ldkrpsntisi- und ^Iplionse I,eni«rie.

Buch von Ansang bis zu Ende aufmerksam durchlesen; wenn

man die Thatsachen nicht kennt, wird man schwerlich daraus er

fahren, daß Alfred de Musset George Sand geliebt, und daß er

die letzten langen Jahre feines Lebens systematisch an seiner

Selbsterniedrigung und Selbstzerstörung gearbeitet hat. Von

einer Vollständigkeit kann also hier gar nicht die Rede sein. Es

ist ein Unding, das Leben Mussets zu schildern, ohne seine Be

ziehungen zu der großen Dichterin und ohne der unglücklichen

Betäubungsversuche, die ihn zur Production untauglich machten

und ihn zu Grunde richteten, zu gedenken.

In einer jeden Biographie soll meines Erachtens vor Allem

Klarheit und Unzweideutigkeit herrschen. Der Biograph muß

den Muth haben, das Kind beim rechten Namen zu nennen.

Es ist unzweifelhaft fein Recht, es ist sogar seine Pflicht, da z»

schonen, wo Schonung möglich ist; aber wenn er sich scheut,

Wahrheiten zu sagen, die von entscheidender Wichtigkeit sind, die

den Charakter des Menschen, den er schildert, erklären, und seine

Handlungen begreiflich erscheinen lassen, so ist es besser, er laßt

die Hand ganz aus dem Spiel. In einer Zeitung läßt man

es sich gefallen, wenn der Feuilletonist, der irgend eine anzügliche

Geschichte zu berichten hat, mit dem Leser Versteck spielt, die

Namen der Persönlichkeiten, anstatt sie einfach zu nennen, nur

mit den Initialen bezeichnet oder diefen fonstwie einen durch

sichtigen Mantel überhängt, hinter dem der Kundige die Ne

treffenden leicht zu erkennen im Stande ist; in einer Biographie

aber will der Leser nicht zwischen den Zeilen lesen, er will sich

nicht aus diesen und jenen Andeutungen das Thatsiichliche coni-

biniren, er will, daß ihm dieses Thatsächliche in einer objectivcn

und leidenschaftslosen Darstellung anschaulich und klar vorgelegt

werde. Paul de Mussets Buch ist nur für Leute geschrieben,

die die Verhältnisse schon kennen; nicht aber für Leute, die diese

Verhältnisse erst kennen lernen wollen. George Sands Name

wird in der ganzen Biographie nicht ein Mal genannt, und Pnul

de Musset selbst erwähnt mit keinem Worte, daß Alfred im

letzten Abschnitte seines Lebens im Wein und im Absinth das

Vergessen gesucht hat. Das heißt die Rücksicht auf den Helden

und die dem Helden nächststehende Person zu weit treiben.

Es läßt sich nicht leugnen, daß Paul de Musset in der

Kunst des Verfchweigens Großes geleistet hat. Er erzählt uns

aus den letzten Lebensjahren Mussets tausend Kleinigkeiten, von

denen einige recht interessant sind, und die uns schließlich ganz

vergessen machen, daß während dieser Zeit seine Production ganz

stockt und daß doch besondere Gründe dafür vorhanden sein

müssen. Er erwähnt nur mehrere Male nebenbei, daß trotz

aller Ermahnungen von Seiten seiner Freunde und Verwandten

Alfred mit „der beklagenswerthen Gewohnheit des Nachtwachens"

nicht habe brechen wollen; aber er erzählt nicht, daß unter diesen

Nachtwachen auch der übermäßige Genuß von alkoholhaltigen

Getränken mit zu verstehen ist. Die einzige Andeutung darüber

finden wir in einem Gedichte Alfreds, das Paul de Musset mit

theilt. Die Art und Weise, wie diese Mittheilung geschieht, ist

charakteristisch für das Buch. Hier, wo Alfred de Musset sich

selbst als „Trunkenbold" bezeichnet, hätte Paul de Musset wenig

stens mit einem Worte auf die nicht zu umgehende traurige

Wahrheit hinweifen können; anstatt dessen leitet er das Gedicht

so ein, daß man annehmen muß, es handle sich nur um die

Trägheit des Dichters. Anstatt die Thatsache also klar zu lege»,

sucht er sie zu umhüllen und zu beschönigen.

Mit dem Jahre 1840 schließt bekanntlich Mussets dichte

rische Productiou eigentlich ab. Was er in den letzten 17 Jahren

seines Lebens producirt, hat wenig zu bedeuten. Vier Iah«

lang hatte er nichts Erhebliches veröffentlicht — bis zum Jahre

1844 — und allen Ermahnungen feiner Freunde gegenüber

war er vollständig taub geblieben. Musset stand zu jener Zeit

in einem reizvollen, echt sreundschaftlichen Verkehr zu einer

geistvollen, wohlmeinenden Dame, Frau Maxime Zaubert, die es

vielleicht am besten mit ihm gemeint hat. Die ,,rü»rnnn«", wie

er sie nannte, bekümmerte sich aufrichtig wegen des thörichte»

Lebens des genialen Menschen, der zwecklos von einem Tag in

den andern hineinlebte, nichts arbeitete und sein Dasein mit den
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überflüssigsten Dingen ausfüllte. Sie sprach eines Tages mit

Paul darüber und bat ihn, er möge doch Alfred ernsthaft in's

Gewissen reden; aber Paul erklärte, daß alle seine Bemühungen

vergebliche gewesen seien und daß er sich gar keinen Erfolg ver

sprechen könne. „Nun," fagte Frau Zaubert, „so werde ich mein ^

Heil versuchen."

Paul de Musset erzählt nun weiter: „Sie theilte mir also

ihren Plan mit, was sie ihm sagen wolle, die Gründe, die sie

anzuführen beabsichtigte, und sie that dies mit einer solcher Ein

sicht und in so glücklichen Ausdrücken, daß ich davon ganz über

rascht war. Voller Hoffnung zog ich mich zurück und bewunderte,

wie sehr uns die Frauen an Beredtsamkeit und sogar an Logik

überlegen sind, wenn das Herz sie treibt. Ein kleines Briefchen'

wurde in den Kasten geworfen, in dem Alfred de Muffet aufge-

szrdert wurde, sich mit der „Wärraine" einmal auszusprechen, die

zur bestimmten Stunde nur für ihn zu Hause sein werde. Am

Dienstag. 13. August 1844, folgte Alfred de Musset nach dem

Tiner dieser Einladung. Die Unterredung währte bis Mitter

nacht. Inzwischen hatte ich eine Reise angetreten, hatte zuerst

die Vogesen durchstreist, Baden besucht, und war dann mit

Freunden in die Schweiz gegangen. Ich trennte mich in Con-

stanz von ihnen und begab mich nach Venedig. Als ich im

November nach Paris zurückkam, fragte ich die „m»rrküns", wie

die Zusammenkunft damals verlaufen sei. „Sprechen Sie mir j

nicht davon," entgegnete sie mit bewegter Stimme. „Ich habe

unserrn lieben Damis — so nannte sie Alfred de Musset —

viel Leid zugefügt. Ich habe auch mir selbst sehr wehe gethan.

Ich kann Ihnen nicht wiederholen, was er mir gesagt hat. Das

übersteigt meine Kräfte. Aber erfahren sollen Sic, daß er mich

auf allen Punkten geschlagen, daß er tausendmal Recht hat, daß

sein Stillschweigen, sein Kummer, seine Verachtung nur zu be

gründet sind, daß er diejenigen, die sich herausnehmen, ihn zu

tadeln oder zu beklagen, niederzuschmettern vermag, und daß

sriiher oder später seine unendliche Ueberlegenheit von aller Welt

anerkannt werden wird. Ueberlassen wir der Zeit das Uebrige,

spielen wir nicht mit dem Feuer, denn im Vergleich zu ihm

sind wir Kinder. Nachdem mich der arme Mensch verlassen

hatte, schrieb er ein Sonett, das er mir am andern Morgen

in aller Frühe zusandte, und über das ich bittre Thränen ver

gossen habe. Er wollte mir zeigen, was er noch sertig zu bringen

im Stande sei, als ob ich je an ihm gezweifelt hätte I Ich habe

dies Gedicht aufgehoben; eines Tages wird es vielleicht ver

öffentlicht werden, und dann wird der Abend vom 13. August

kein verlorner sein."

„Ich wünschte das Sonett zu sehen; aber die „msrrams"

wollte mir die Lecture nicht gestatten. Sie lenkte das Gespräch

auf andere Dinge. Dreizehn Jahre darauf nach dem Tode ^

meines Bruders gab sie mir das eigenhändig geschriebene Gedicht.

Es lautet so:

„Daß ein Tropf mich verleumdet, ist mir gleichgültig. Mögen

unter dem falschen Schein einer oberflächlichen Theilnahme dieselben

Leute, denen ich gestern »och die Hand gedrückt habe, mich heute als

cmen Trunkenbold und Wüstling verschreie» — sie sind ja weniger meine

Freunde, als das Glas Wein, das auf eine Viertelstunde mein Elend

betäubt! Aber Du, die meine Seele kennt, der ich nichts verschwiegen

habe, nicht einmal meinen Kummer, darfst Du gegen mich eine solche

Ungerechtigkeit verüben, und hast Du mich so schnell und so völlig ver

gessen? Ach, mach aus dem, was nur ein Unglück ist, kein Laster!

Und laß in das Glas, in dem ich meine» Jammer zu ertränken suche,

lieber einige Thränen des Mitleids fallen, die Deine Freundschaft alten

Erinnerungen schuldig sein sollte."

Aus diesem Gedicht ist ganz ersichtlich, daß es sich nicht

Klos, wie Paul de Musset es andeutet, in der Unterredung mit

Madame Jaubert um die Trägheit des Dichters gehandelt habe;

offenbar hat es die Freundin sür ihre Pflicht gehalten, Alfred

de Muffet ernsthafte Vorwürfe wegen seiner angequälten Trunk

sucht zu machen. Daß der unglückliche Dichter die weichherzige

Freundin geschlagen, das ist leicht zu begreisen. Man kann sich

gauz genau vorstellen, wie jener Abend verlaufen ist. Musset

hat ihr sein Leid geklagt, hat sich als den Unglücklichsten der

Lebenden hingestellt und der Freundin gesagt, daß es für ihn

nur eine Rettung gebe: seinen Schmerz, da er nicht heilbar sei,

zu betäuben; und ein solches Argument entwaffnet eine liebende

Freundin immer. Aber Recht hat er deshalb doch nicht, wie

Paul es glauben machen will.

Ueber das Verhältniß Alfred de Muffels zu George Saud

, beschränkt sich der Biograph auf wenige Andeutungen. Er er

zählt auf Seite 118:

„Im August 1833 traf Alfred de Muffet zum ersten Mal

eine Person, die auf sein Leben einen beträchtlichen Einfluß

ausüben sollte und in seinem Schaffen tiefe Spuren zurückge

lassen hat. Es war bei einem großen Diner, welches zu Ehren

der Mitarbeiter an der „Revue Ses Ssux blonäes" im Restau

rant der „?rüres ?rovell?s,ux" veranstaltet wurde. Die Gäste

waren zahlreich und unter diesen befand sich nur eine Frau.

Alfred ward ihr Tischnachbar. Sie lud ihn einfach und ge-

müthlich ein, sie doch gelegentlich zu besuchen. Er machte ihr

zwei oder drei Besuche in Zwischenräumen von acht Tagen,

ging dann häufiger hin und wich schließlich nicht von ihrer

^ Seite."

Der Biograph erzählt nun einige ganz gleichgültige Ge

schichten, harmlose Anekdoten, die durchaus nicht den Ernst des

j Verhältnisses mit der ungenannten Dame, mit George Sand,

errathen lassen. Auf Seite 126 berichtet er, daß Alfred mit

dieser Ungenannten nach Italien zn reisen beabsichtigt habe.

Frau de Musset, Alfteds Mutter, bat ihren Sohn herzlichst,

auf diesen Plan zu verzichten: „Ich werde niemals meine Zu

stimmung zu dieser Reise geben, die ich für gefährlich und ver-

hüngnißvoll halte. Ich weiß, daß mein Widerstand überflüssig

ist, und daß Du doch abreisen wirst; aber dies wird nur gegen

^ meinen Willen geschehen." Darauf gab Musset seiner Mutter

das Versprechen, nicht abzureisen. „Beruhige Dich! Wenn Eine

weinen muß, so sollst Du es wenigstens nicht sein." Mit diesen

Worten verabschiedete er sich von seiner Mutter und machte die

Vorbereitungen, die er zur Reise getroffen hatte, wieder rück

gängig. An demselben Abend um 9 Uhr wurde bei Frau de

Musset eine Dame gemeldet, die unten im Wagen auf sie warte

und dringlich mit ihr zu sprechen habe. Frau de Muffet begab

sich in Begleitung eines Dieners zu ihr. Die unbekannte Dame

nannte sich (Paul de Muffet nennt sie wieder nicht). Sie be

schwor die trostlose Mutter, ihr den Sohn anzuvertrauen; sie

werde ihn hegen und pflegen wie eine zweite Mutter. Sie

^ überbot dieses Versprechen durch heilige Schwüre; sie wandte

alle ihre Beredtsamkeit an, und diese muß groß gewesen sein,

denn sie gelangte zu ihrem Ziele. In einem Augenblicke tiefer

Bewegung wurde die Einwilligung zur Reise der Mutter ent

rissen nnd trotz Alfreds Versprechen war es die Mutter, welche

weinte.

„An einem nebligen traurigen Abend brachte ich die Rei

senden zur Post. Das Geheimniß dieser Reise ist heutzutage

ein Allerweltsgeheimniß und alle Welt weiß, daß die Komödie

ein Drama ist. Ich will dieses Drama nicht wiederberichten;

ich will nur einige Einzelheiten erzählen, die aus einer Ent

fernung von dreihundert Meilen an mich gelangt sind und die

ich auch dann erfahren haben würde, wenn ich keine vertrau

lichen Mittheilungen empfangen hätte."

Paul de Musset hält leider Wort. Er sagt nichts Neues,

er wiederholt nicht einmal das Bekannte. Das einzige noch

nicht veröffentlichte Detail ist der Name des Arztes, mit dem

George Sand in Venedig ein neues Verhältniß anknüpfte.

Dieser Doctor, der in dem George Sand'schen Roman „LIIs et

I.ui" „Palmer" und in dem Paul de Mussets „I.ui et LIIs"

„Palmeriello" genannt wird, heißt Pagello. Darauf wird in

aller Kürze erzählt, daß Muffet krank aus Italien heimkehrt

und sich Monate lang in sein Zimmer verschließt. Dann heißt

es auf Seite 230:

„Als man in Paris erfuhr, daß Alfred de Muffet ohne

seine Reisebegleiterin zurückgekehrt sei, wurden allerhand Ver

muthungen aufgestellt und Fabeln erdichtet, die weit von der
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Wahrheit entfernt sind. Alfred hörte von dem Geschwätz und nahm

jede Gelegenheit wahr, nm Alles das in Abrede zu stellen, was

der Person, die er in Venedig zurückgelassen hatte, hätte schaden

können. Er that, was seine Pflicht als anständiger Mensch ihm

gebot; aber er konnte doch nicht die Traurigkeit und Zerrüttung

auf seinem Gesicht verbergen, und wider seinen Willen verbrei

teten sich gehässige Gerüchte. Um einen Einblick in seine Seele

zu gewinnen, muß mau hören, was er selbst darüber gesagt hat.

Nach fünf Jahren, im Jahre 1839, schrieb er Folgendes:

„Ich glaubte zunächst über meine Verlassenheit weder Bedauern noch

Schmerz zu empfinden. Mit Stolz entfernte ich mich; aber taum blickte

ich um mich, so sah ich nur eine Wüste vor mir. Ein unerwartetes

Leiden ergriff mich; mir war, als ob alle meine Gedanken wie trockne

Blätter abfielen, während ein unbestimmtes, unbekanntes Gefühl, etwas

unsäglich Trauriges und Weiches in meiner Seele sich aufbäumte. Als ich

sah, daß ich nicht mehr gegen meinen Schmerz ankämpfen tonnte, gab ich

mich ihm uerzweislungsuoll hin. Ich brach mit allen meinen Gewohn

heiten, ich schloß mich in mein Zimmer ein, und vier Monate lang

weinte ich unablässig. Ich sah leinen Menschen, und meine einzige Zer

streuung war eine Schachpartie, die ich mechanisch jeden Abend spielte.

Allmählich beruhigte sich der Schmerz, die Thränen versiegten, die

Schlaflosigkeit hörte auf. Ich lernte die Schwermuth kennen und gewann

sie lieb. Als ich ruhiger geworden war, warf ich einen Rückblick auf

Alles, was ich verlassen hatte. Bei dem eisten Buche, das mir wieder

in die Hand fiel, merkte ich, daß Alles anders geworden war. Die

ganze Vergangenheit hatte aufgehört, ober wenigstens nichts in der

Gegenwart glich der Vergangenheit, Ein altes Bild, eine Tragödie,

die ich auswendig kannte, ein hundertmal abgeleiertes altes Lied, eine

Unterredung mit einem Freunde — Alles war mir in seiner Neuheit

überraschend, Sie waren nicht mehr sür mich das, was sie nach dem

herkömmlichen Begriff früher mir gewesen waren. Ich begriff damals

zuerst, was es heißt: „erfahren sein", und machte die Wahrnehmung,

daß der Schmerz uns die Wahrheit lehrt.

Es war ein schöner Augenblick in meinem Leben und ich verweile

mit Vergnügen dabei. Ja, es war ein schöner, wenn auch ein schwerer

Augenblick, Ich habe Dir die Einzelheiten meiner Liebes- und Leidens

geschichte nicht erzählt; wollte ich diese Geschichte niederschreiben, nun,

sie würde vielleicht so gut wie eine andere; aber wozu? Meine Gelieble

war brann, sie hatte große Augen, ich liebte sie, sie hat mich verlassen,

ich habe gelitten und vier Monate geweint. Ist das nicht genügend?

Ich hatte sofort bemerkt, daß in mir eine Umwandlung vorging;

aber diese war weit davon entfernt, sich gänzlich vollzogen zu haben.

Man Wird nicht Mann von einem Tage zum andern. Zunächst stürzte

ich mich in eine lächerliche Exaltation. Ich schrieb Briefe in Rouffeau'fcher

Manier. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Mein beweglicher und

wißbegieriger Geist zittert immer wie die Nadel des Compasses; aber

was schadet das, wenn der Pol gefunden ist? Lange Zeit hatte ich ge

träumt, jetzt begann ich zu denken. Ich verfnchte fo viel wie möglich

zu schweigen. Ich trat auf's Neue in die Welt; ich mußte Alles mit

ueuen Augen ansehen, Alles auf's Neue erlernen.

Wenn man leidet ist man verwöhnt, und es ist leine Kleinigkeit,

dem Kummer zu behagen. Ich begann also wie der Pfarrer im

Cervantes damit, meine Bibliothek zu räumen und zu reinigen, und

warf die Bücher, die ich früher geliebt hatte, auf den Boden. Ich hatte

in meinem Zimmer eine große Anzahl von Steindrucken und Stichen,

von denen mir jetzt das Neste abscheulich vorkam. Um mich dessen zu

entledigen, brauchte ich nicht erst auf den Boden zu klettern; ich warf sie

einfach in's Feuer. Nach den gebrachten Opfern überzählte ich, was

mir geblieben war. Es war leine große Arbeit; aber das Wenige, das

ich aufbewahrt hatte, flößte mir einen gewissen Respect ein. Mein leerer

Bücherstand« war mir unangenehm; ich laufte einen andern, der un

gefähr drei Fuß breit war und nur drei Bretter hatte; darauf stellte

ich bedächtig uud mit Ueberlegnng eine kleine Zahl von Bänden auf.

» Die Nilderrahmen blieben lange leer; erst nach einem halben Jahre

süllten sie sich allmählich mit Bildern nach meinem Geschmacke, meistens

mit alten Stichen nach Rafael und Michel Angclo."

Dieser Auszug aus einem bisher nicht veröffentlichten

Weile Alfred de Mussets ist wohl die werthvollste Seite in der

Biographie. Paul wiederholt noch einen charatteristifchen Aus

spruch seines Bruders, der das sonst nicht sehr inhaltsreiche

Kapitel über die Beziehungen zur Sand abschließt:

„Zwanzig Jahre nach der venetianischen Reise kam eines

Tages im Salon unserer Mutter das Gespräch auf die Ehe

scheidung. Da sagte Alfred in Gegenwart mehrerer Personen, die

es nicht vergessen haben: „Die Ehegesetze sind gar nicht fo schlecht.

In meiner Jugend hat es Augenblicke gegeben, in denen ich

willigen Herzens zehn Jahre meines Lebens für die gesetzliche

Anerkennung der Ehescheidung geopfert hätte, um eine Frau

hcirathen zu können, die in unglücklicher Ehe lebte. Wäre

damals mein Wunsch erhört worden, fo hätte ich mir fechs

Monate fpiiter eine Kugel durch den Kopf gejagt!"

Zu dem Werthvollsten, was die Biographie bringt, gehören

die wenigen Seiten über Mussets Tod, über den bis jetzt noch

nichts Authentifches veröffentlicht worden ist. Paul de Musset

schreibt darüber: »

„Am 1. Mai (1857), 7 Uhr Morgens, fand eine Com

fultation der Aerzte statt. Beide versicherten mich, daß noch

leine Gefahr fei, und beide verfprachen am andern Morgen in

aller Frühe wiederzukommen. Der Tag hatte keinen ungünstigen

Verlauf. Der Kranke, der alle ärztlichen Vorschriften jetzt mit

großer Sorgfalt befolgte, Mite sich sichtlich erleichtert. Nm

Abend machte er sich wegen seines Gehorsams Complimentc.

„Die Ruhe ist doch etwas zu Schönes," sagte er. „Man hat

sehr Unrecht, vor dem Tod zu erschrecken, der ja nichts Anderes

ist als der höchste Ausdruck der Ruhe." Seine Stimmung war

vortrefflich. Er plante allerlei, unter Anderem auch eine Reise

nach Havre; aber da er immer etwas haben mußte, was ihn

quälte, so klagte er darüber, daß er auf den Vorschlag seines

Verlegers nicht eingegangen sei, der ihm gegen Ueberlassung

seiner sämmtlichen Werke für alle Zeiten und für alle Länder

eine Lebensrente von 2400 Francs geboten hatte. Es gelang

mir, ihn ohne Mühe davon zu überzeugen, es sei gar nicht

bedauerlich, daß das schöne Geschäft nicht zu Stande ge

kommen fei. Mit einer außerordentlichen Teilnahme erkundigte

er sich nach meinen Arbeiten und darauf gedachte er nach und

nach aller Personen, die er lieb hatte, als ob er eine Heerschau

über seine Lieben abhalten wolle. Seine Fragen wurden immer

häufiger; das engelhafte Gesicht der Schwester Marcelline

(Marcelline war eine Nonne, die Musset in einer schweren

Krankheit gepflegt hatte) tauchte in feiner Erinnerung auf und

lächelte ihm zu. Wir sprachen noch gemüthlich mit einander

um 1 Uhr Nachts, als ich sah, wie er sich plötzlich aufrichtete,

die rechte Hand auf die Brust legte und die Stelle suchte, wo

das Herz schlägt, als ob er da eine ungewöhnliche Störung

verspürte. Sein Gesicht nahm einen seltsamen Ausdruck von

BefremduM und Aufmerksamkeit an; seine Augen öffneten sich

übermäßig. Ich fragte ihn, ob er leide. Er gab mir ein ver

neinendes Zeichen. Auf meine andere Frage antwortete er mir,

indem er den Kopf auf das Kiffen legte, nur mit den Worten:

„Schlafen! . . . Endlich werde ich schlafen! . . ." Da die

Schlaflosigkeit immer sein unversöhnlichster Feind gewesen war,

so faßte ich dieses Ruhebedürfniß als eine günstige Krisis auf;

es war der Tod. Er fchloß die Augen, um sie nicht wieder

zu öffnen. Sein ruhiger und regelmäßiger Athen, erlosch all

mählich. Er hauchte den letzten Seufzer aus ohne eine Be

wegung zu machen, ohne Zuckung, ohne Verzerrung. Der Tod,

den er fo fehnlich herbeigewünscht, trat an ihn heran wie ein

Freund in der Gestalt des Schlummers; eine Herzerweiterung

hatte ihn herbeigeführt. Hatte er das Bewußtfein von seinem

Ende? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er mir den tiefen

Schmerz des letzten Lebewohls erfparen wollen; vielleicht hat

aber auch die Ermattung des Lebens, das Gefühl der Befreiung

und die fuße Gewalt des Schlafes ihm nicht die Kraft gelassen,

dieses letzte Lebewohl auszusprechen. Als der erste Morgen

schimmer auf fein Gesicht fiel, breitete sich eine übermenschliche

Schönheit über seine Züge, als ob alle großen Gedanken, denen

sein Genius einen unvergänglichen Ausdruck gegeben, sich zur

Wiederkehr vereint hätten, um einen Strahlenkranz um ihn zu

winden. Diejenigen, die ihn Pflegten, konnten an den uner
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warteten Tod gar nicht glauben. „Es ist unmöglich," sagte

man mir, „er schläft, er wird wieder erwachen." Ich drückte

meine Lippen auf seine Stirn; sie war kalt wie Marmor."

Man sieht schon aus diesen Mittheilungen, daß das Werk

Paul de Mussets nach vielen Richtungen hin ein bedeutendes

Interesse hat. Es ist kein Lebensbild in einem große Zuge ;

aber es sind viele kleine merkwürdige Züge, aus denen man sich

das Bild des Dichters selbst machen kann. Wenn auch gegen

dieses Werk berechtigte Einwendungen erhoben werden müssen;

wenn man es beklagen darf, daß der Biograph die Theilnahme

siir den Dichter durch allerlei Kleinigkeitskram verzettelt und

nicht den Muth gehabt hat, über die entscheidenden Ereignisse

im Leben Alfreds die volle Wahrheit zu sagen, so ist die

Biographie dennoch ein werthvollcs Buch mit vortrefflichem

Material. Der Kritik hat sich Paul de Musset gänzlich ent

halten; aber sehr erfreulich sind die Angaben über die Ent

stehungsgeschichte vieler Musset'schen Dichtungen. Auf Grund

dieser Biographie wird jetzt ein literarisch gebildeter Franzose,

der nicht durch verwandtschaftliche Gefühle befangen ist und das

Leben und Wirken Alfred de Mussets objectiv beurtheilen kann,

nun endlich eine getreue und bedeutende Schilderung dieses

liebenswürdigen, großen und unglücklichen Poeten geben können.

Paul Lindau.

Hlotizen.

Die Börse hat während der letzten Wochen wieder viel Anfechtungen

zu erleiden gehabt. Man warf ihr Leichtgläubigkeit vor, als folge sie

jedem Windzuge, lasse sich vom Optimismus bethören und falle dann

sitdn einer unnöthigen Desperation anHeim. Man vergaß, daß die

Preise der Finanzwelt mit gutem oder bösem Beispiel, wie man will,

vorangegangen ist. Die Darstellung der Tagesgeschichte erlitt die nn-

zkmblichften Schwankungen, und es ist zehn gegen eins zu wetten, daß

es den leitenden und entscheidenden Staatsmännern nicht besser ergangen

ist, Rußland wußte selbst längere Zeit nicht was es wollte. Nicht etwa

nur die Aeusierungen seiner officiösen Presse, die ja für das Wende»

und Drehen eingerichtet und gegründet ist, sondern auch die Mittheilungen

inner amtlichen Vertreter — von Jgnatieff ganz abgesehen — nach deren

Conversationen mit den Herren Collegen zu urthcilen, boten unausgesetzte

Sidersvrüche in reicher Fülle dar. Gerade die Orientfrage jedoch hatte

stets einen seltsamen Zusammenhang mit dem Stand der Papiere gehabt

und zwar aus unvergeßlichen Gründen. Die antitürkische und in Folge

dessen russenfreundliche Stimmung, wie sie vielfach in Europa und selbst

in gewissen Kreisen Englands sich seit bald zwei Jahren gebildet hat,

wurde nämlich durch den türkischen Bankerott großentheils veranlaßt.

Ser sein Geld toller Weise in ottomanischen Papieren zu mindestens

^chl Procent angelegt hatte, der mußte eine unwiderstehliche Sympathie

« die Leiden der christlichen Unterthanen des Sultans sowie deren mosko-

Ntischen Schutzengel empfinden, seit die Türkei die Zahlung der Zinsen

nZpenottt hat und es selbst mit dem Capital windig aussieht. Man

erzählt, ein von dem türkischen Krach seiner Zeit hart bettoffener Vanquier

habe vor ewigen Tagen mißmnthig geklagt, er begreife nicht, wie so

eiel uimütze Zeit an die Lösung der orientalischen Frage verschwendet

verde, es gebe doch ein sehr einsaches Mittel der Hülfe. Die Türkei

ioüe Frieden mit Montenegro schließen, alsdann abrüsten und das Geld,

«IcheS sie für die unzulängliche und einer Niederlage gewärtige Arniee

Fenster hinauswerfe, lieber zur Einlösung der rückständigen Coupons

«rwenden. Dann werde ihr bald wieder die öffentliche Meinung in der

zanzen Welt znsallen und Rußland werde ihr nichts zn Leide thun

dürfen. Damit hat der brave Mann ohne Zweifel den Nagel auf den

Kopf getroffen. Jedenfalls wußte Jgnatieff, was er that, als er seiner

Zeit dem Sultan Abdul Aziz sagte, die Türkei quäle sich unnütz in

ü«oziellen Röthen. Wenn sie Verwaltung und Armee mit den zurück

gehaltenen Zinsen bezahle, werde sie sich bald erholen. Die Machthaber

« Srmibul liehen dem bösen Rath ein williges Ohr und die Türkei

»nd die Folgen bis an ihr selig Ende spüren, Rußland hat mit der

irseunung Jgnatieffs zum Botschafter in Constantinopel vor Jahr und

Tag einen Meistcrcoup ausgeführt. Der Chef der Panjlavisten liirte

sich in enger Freundschaft mit dem Herrscher aller Gläubigen sowie dem

Großvezier, dem seitdem sogenannten Mahmudoff, und sührte die Türkei

an treuer Hand und unter einem unversiegbaren Schwall von Worte»

ihrem Ruin entgegen. So konnte Jgnatieff auch gleichmüthig hinnehmen,

was die Zeitungen von seinem Fiasco ans der neulichen Rundreise in

allen Zungen zn erzählen wußten. Er hat wieder erschrecklich viel durch

einander gesprochen. Die Stunde der Abrechnung wird aber auch einmal

für Rußland kommen. Es steht nur zn hoffen, daß, gleichviel was aus

dem Orient werden mag, die von innerem Mißtrauen und der Furcht

vor allerlei Treulosigkeiten getragene Zärtlichkeit Deutschlands für den

Alliirten an der Newa uns nicht zum bitteren Schaden ausschlage, und

die nnansbleibliche Auseinandersetzung in naher oder ferner Zeit die

Russenfreunde jedes beschönigende Wort, das sie über einen gewissen

Bund gesprochen und geschrieben, nicht schwer bereuen lasse. Sollte aber

Rußland Frieden halten, wollen wir jedem Angriff auf seine Politik sür

eine gewisse Zeit gern entsagen und, wenn Jgnatieff wieder nach Berlin

kommt, ihm eine Anerkennung zollen, die selbst sein unbewegliches Diplo

matenherz überraschen dürfte.

Friedrich Ghopin.

Soeben erschien in der Hofmusikhaudluiig von Ries in Dresden:

Friedrich Chopin; sein Leben, seine Werke und Briese von Moritz

Karasowski. — Dies sich leicht und angenehm lesende Buch liefert

in zwei Bünden höchst vorzügliche Beiträge znr Charakteristik des

Menschen und Künstlers Chopin. Die hochromantische, duftige, ja ich

möchte sagen weibliche und von allen Grazien angehauchte Grundstimmung

der Tondichtungen des liebenswürdigen und zu früh verstorbenen Meisters

spiegelt sich in überraschender Weise in den vielen in die Biographie

eingestreuten «nd größtentheils zum ersten Mal gedruckten Briese«

Chopins. Der Verfasser der vorliegenden Biographie, der nicht nur ein

Landsmann Chopins ist, sondern auch mit dessen ganzer Familie und

Freundeskreis in lebhasten persönlichen Relationen gestanden hat und

noch steht, trägt überdies in sehr dankcnswerther Weise dazu bei, vieles

nur Anekdotenhafte oder von falschen Boraussetzungen aus über Chopin

Verbreitete, klar und in das rechte Licht zu stellen. So wird namentlich

manches von Franz Liszt früher über Chopin Veröffentlichte berichtigt

und das Verhältnis, des jugendlichen Meisters zu George Sand als

ein solches geschildert, das uns mehr Anlaß gibt Chopin zn beklagen,

als zu verurtheilen, während die berühmte Dichterin eine weniger günstige

Rolle darin spielt. Sie stellt sich, soweit es sich nm ihre Beziehungen

zu Chopin handelt, leider als eine ziemlich herzlose und zugleich eitle

Egoistin dar. Sehr ersreulich ist es, aus Karasowskis Buch zu ersahreu,

daß es Deutschland und deutsche Meister gewesen, die Chopin zuerst

eine warme und rückhaltslose Anerkennung zu Theil werde» ließen. Und

zwar waren es hier vor allen Anderen Robert Schumann und Felix

Mendelssohn, die den polnischen Tondichter ans den Platz stellten,

der ihm gebührt. Wie sehr seinerseits Chopin wiederum das Höchste

zu würdigen wußte, was deutsche Tonkunst hervorgebracht, geht, außer

aus seiner Don Juan-Phantasie (wie man seine Variationen über I,a «i

ilarem tu ma,vo wohl nennen darf) mich aus dem Wunsche hervor, den

er, zum Tode erkrankt, aussprach, das, mau ihm Mozarts Requiem

nachsingen möge. Daß Chopin auch ein guter Pole war, kann Niemand

überraschen, der in den Geist seiner Tondichtungen eingedrungen; es

geht dnrch eine» große» Theil derselben eine wehmüthige, schmerzliche

Klage, die den tragischen Geschicken seiner Nation gilt, und auch da, wo

der Tondichter heiter und glücklich erscheint, namentlich in den Polo

naisen nnd Mazurkas, knüpsen seine Motive vielfach an polnisches

Bolksthnm nnd dessen charakteristische Melodie» an, Jedein Kunstsreunde

sei das, auch durch die darin vielfach enthaltenen Acten zu Chopins

Leben wichtige Buch empfohlen.

Emil Naumann.

In der nächsten Nummer bringen wir einen längere» Aufsatz:

Mosenthal, ein Stammbuchblatt, von Franz Dingelstedt.
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Inserate.

Neuer Verlag v, Breitkopf K Härtel in Leipzig.

Deutsche Träume, deutsche Siege.

1848—1871.

Gesammelte vaterländische "Dichtungen

von

Georg von Gertzen.

gr. 8, broch. 4 ^« geb, 5 ^1

Ein Zug prophetischer Freudigkeit bei hohem

patriotischem und sittlichem Ernste ist das be

zeichnende Merkmal dieser ebenso sormenschönen

als kraftvollen Gesänge, deren bekannter Verfasser

durch dreinndzwanzig Jahre die ringende und

endlich sieghaste EntWickelung der Geschicke unseres

Vaterlandes theils selbsthaiidelnd niiterleben

durfte, theils als nächster Augenzeuge.

Alfred Meißner's

neuester Roman „Aeindttche Vole" er

scheint Mitte des nächsten Monats im

täglichen Feuilleton des

„Werttner Hageölatt«.

Es ist dies nach langer Zeit das erste Werk

des berühmten Verfassers, welches wieder seinen

Inhalt aus der Gegenwart schöpst und ein

bewegtes, farbenreiches Bild des modernen Le

bens bietet,

Soeben erschienen:

Gedichte

von

Wictzavö Leanöer.

Inhalt: Altes und Neues Nr, 1—30, Kleine

Lieder Nr, 1-19, Ans der Bnrschcnzeit Nr, 1 12,

Ans klassischem Boden Nr, 1-13, Vermischte

Gedichte Nr, 1 SS,

In reichverziertem Calicobandc. Preis 4

Wümme« an französischen Kaminen.

Märchen von Richard Leander.

In reichverziertem Calicobandc, Prcis 3 ^

Achte vermehrte Auflage,

Kölnische Zeitung: „Ein so liebes, aller

liebstes Büchelchen ist uns lange nicht zn

Händen gekommen. Zwanzig Märchen, eins

immer schöner als das andere."

Daheim: „Die Märchen von Richard Lcandcr

sind so urdeutsch, so naiv und anmitthig, so

ergötzlich für große und kleine Kinder, daß

man zuweilen glaubt, die alte „Märchenfrau"

fei wieder erstanden, die einst den Gebrüdern

Grimm den alten Märchenschatz unseres Volkes

heben hals,"

Leipzig, März 1877.

AreitKopf Mrtel.

In Earl Winter « Universitätsduchhand-

lung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Zlaniyea. Ein morgenländisches Gedicht in

drei Gesängen von Ferdinand Bender.

1«. eleg. drosch. 2 .«

Vom gleichen Verfasser erschien früher:

Aedkev. Eine poetische Erzählung. I«.

eleg. drosch. 1 >6 25 H,

in LsdrsllLsIct bei Ssmliru'L

Fabrik nncl grösste» l,agsr keiner nncl Koob-

feiner sovis selbst, clirevt iinportirter

ttavanna- ete. OilMi'sn

im kreise von S« dl« 100« ». pro «ille.

Zollfreie Lieferung kür 6a« OentseKe Keieb

von lüsten an. — ?rsis-Oourante gratis.

Irn Verlag von ^NIlU8 Hkivauer, Xönigl. llokklusilcalienbanälung in Lrvslau,

ist, soeben ersebienon:

t'Ur «ins Kirl^stirriiri« mit, 1^6^1«it«ri.ß- dss I>i«,n«toi't«

von

Op, IS, ?reis 2

Inbs.lt: 1) Litte (Hioolaus Lenan), 2) Huck «U»»t«n'» Sie Llnmvn (lleinrieb Heine),

3) AaSeliensug! ÄSuedeuurig! (^niius Woltk),

Uorit« U«8«K,«>V«K1, 0«, 2, ^Idumdlktt für ?iano ^n 2 Hannen , 1,5«

— , 0p. 4. Lupriee für ?ian«f«rte 211 2 llunclsn 2,00

— — Op. 5, Ilommsge » 8«Kum»nu. ?antaisie pour le ?iano ä 2 ins, 2,5«

— l)p. 7. ?r«l» nioment« musiekux vour le ?ian« ä 2 ins 3,50

— — Op. S, X«ei Iilecker kür Sopran niit öeglsitung 6es kianoforte (Oie

Verlassene — SoKIaflieck) 2,00

Op, 1«, 8Kl«««n. Vier Kleine LtüoKs kür ?iano 2U 2 Lancken , . . 2,25

— — 0n. II. vr«l StileKe kür ?ianof«rte ?.u 4 Ulincken

^lr. 1. r«I«val»e 2,00

^r. 2. >V»l2«r 2,5«

I^r. 3. UnguriseKer 1'»n« 2,««

1«, Der große Zoolog und Tarwinianer Prosen or Dr, Ernst Höckel in Jena über die

neue Auflage von Brehms Thierlebcn (Bibliographisches Institut in Leipzig): „Die neue

Auflage von „Brehms Thicrlcbcn" steht in der zoologischen Literatur bis jetzt einzig

da, sowohl in Bezug auf den Text als ans die zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt. Letztere

sind zum größten Theilc sehr gut, zum Thcilc unübertrefflich und zeichnen sich ebenso sehr

durch Naturtreue und lebendige Auffassung des Thiercharakters wie durch die künstlcrischc, geschmack

volle und elegante Ausführung aus. Der lebendig und anziehend geschriebene Text erscheint namentlich

insosern werthvoll, als er wohl die vollständigste, mit Benutzung der besten Literatur bis zur

Gegenwart durchgeführte Sammlung von Beobachtungen über die Lebensweise der Thiere und ihre

Stellung im Naturhanshalte gibt. Dabei ist das interessante und lehrreiche Seelenleben der

Thiere so vortrefflich geschildert, daß diese Quelle reichster Belehrung ebensowohl jedem Gebildeten

wie vor allem dem vergleichenden Psychologen auf das wärmste empfohlen werden kann."

lüener Verlag von VKeolialck tZrieden in Lerlin,

Libliotdelc kür Wisssusoukitt und l,ittsr»tur S. Ls.»<l.

Die

ns gosebiobtlieke

iv 8öit Kant.

Von vi'. ?r!eckriok Harms, orcl, piof.

an cler Berliner Universität. 12 ^l!

Lins gosebiobtlieke uncl etliiseke Weltaosiebt ?.» giünclsn uncl auszubilden ist, ckas

Wesen iinll ckis Aufgabe cler ?bilosopkie seit Lant, veleke cker Verf. in ineisterb^fter

Darstellung fasslieli nncl Klar in 4 ^bsobnitteii clarstellt: öie Anfänge einer ckeutsenen

?KiIo»«pbie cknreb Messing, Hercker uncl .lavobi; türuncklegung ,1er ?nil«sonbie ckurob

Lant; svsteinatiselie ^.usbilckung <lsr ckeutseksn ?Kilos«nnio <IureK siebte, 8cKelling

unck llegel; LinseKrünKuvg 6er absoluten ?KilosopKis cknrob LebleisrinaeKer, llerbart

unä öeuopenbauer, 8o bat clas Lucb als <ZesebieKts ller ?Kilosopbis bis sur neuesten

Zeit für jeäen <Zebilclsten wie für <len ?aekinauu WertK,

Sack »emeri.

^Nmatischer Heöirgs» Aurort, Nrunuen», MokKe»» und Aade» Anstatt in der Grafschaft

Glatz prcuß, Schlesien, Saison > Eröffnung am 1». Mai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, AeKNiopfreide«, chronische T«Serc«k«se,

Lungen-Emphysem, Brouchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht «, s, w., sowie

den hysterischen und IsrauenKrantiyeilen , welche daraus entstehen, Folgezustände nach schweren

und fieberhaften Krankheiten und Wochenbette», nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien,

Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, constitutioncllc Syphilis.

Empfohlen für Reconvalcsccnten «ud schwächliche Personen, sowie als angenehmer durch

seine reizenden Bcrglnndschastcn bekannter Sommcraufenthalt.

Verl»? von ?. V. Volzel in I.ei«?il?.

Loebsn erseiüen:

lieber clie

^Itts8tament!ieKsn

voin

2usts,Q<1o QS.0K üsm Lods.

Line aeaäerQiseKs K«Äs

von

LsrutiärÄ 3t»,ä«,

cler Keilißen LcKrikb Lootor.

8« V

Verlag von ?. L. <?. I^eneKurt in I^elpsil?.

Der

staub l>vr 8abinerjnnen.

lext von ^rtidiir ?it«sr

LKor, 8«1«Luiirirn«ri un6 OroKest«r

«p. 5«.

Vollst. ?artätur. Lle«. geb. . netto 7S .«

OreKesterstiinineo netto 1««

Vollst. LIavieraus2iig. Oart. . nett« 1«

LKorstirnmen (ä 2 >«) . . . nett» 8 .«

1'ezitbued nett« 75 5.

Aed«ti«n, Serli» S.v., Lindenstraße Iii,. Für die Redactton verantmorilich : Kttxg Kttli« in Zlerki».

TrucI von V. ?e«»«,r I» ^eixztt.

S«x,ditio» , Aerli» «.V,, Loui,e„str°bc S,.
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Inserate.

Socialiftische Zrrthümer, sociale Wahrheiten.

Bon Adolph Samter.

Zur Orientirung.

Obgleich alles Leben, das Leben der Menschheit wie des

Einzelnen, ein unausgesetztes Vergehen und Entstehen in

sich birgt — Alles hat den Keim des neuen Lebens und des

Todes in sich — so treten die Umwandlungsprocesse erst in

bestimmten Epochen erkenntlich zum Vorschein; sie zählen im

Leben des Einzelnen nach Jahrzehnten, im Leben der Völker

und der Menschheit nach Jahrhunderten und Jahrtausenden.

Tlles ist zu jeder Zeit in Umbildung begriffen; diese selbst

macht sich aber erst nach kürzeren oder längeren Zeitläufen

geltend, und zumal im Leben der Völker, in den gesellschaftlichen

Zuständen derselben, währt es oft lange, bis die stattgehabte

Umbildung in sichtliche Erscheinung tritt.

So lange Alles unverändert scheint, haben gemeinhin die

Anhänger des Bestehenden das Uebergewicht, welche zähe an

demselben haften, Alles für vortrefflich erklären, und die Welt,

die sie um sich sehen, für die beste der Welten halten. Sobald

jedoch die seit lange in Entwickelnng begriffenen Umbildungen

sichtlich hervorzutreten beginnen, scheinbar eine Umwälzung

des Bestehenden in Aussicht steht, während die dahin zielende

Bemegung, wenn auch im Stillen arbeitend, schon seit lange

vorbereitet war, so treten die sogenannten revolutionären, vor

wärts drängenden Elemente in den Vordergrund, sie erklären

die derzeit bestehenden Gesellschaftszustände (und mit einem ge

wissen Rechte) dem Untergange geweiht, und knüpfen an die in

Ausficht stehenden Umbildungen die weitest gehenden Hoffnungen

und Forderungen. Schon aus diesem Verhalten der sich schroff

gegenüberstehenden Parteien läßt sich eine beherzigenswerthe

Lehre ziehen. Beide verfallen in einen scheinbar entgegengesetzten,

thatsöchlich in denselben Fehler, daß sie in der Gesellschaft über

Ks Bestehende das Werdende, über das Werdende das Be

stehende außer Acht setzen. Alles in der Welt ist Fort

entwickelung. Unsere Ä»danken mögen Sprünge machen; jedoch

weder in der Natur, noch in den gesellschaftlichen Zuständen voll

zieht sich etwas sprungweise. Das Bestehende gebärt Werdendes,

das Werdende kann nur aus dem Bestehenden hervorgehen. Schon

Demokrit sagt: „Aus Nichts wird Nichts; nichts was ist, kann

vernichtet werden. Alle Veränderung ist nur Verbindung und

Trennung von Theilen" (Lange, Geschichte des Materialismus).

Wer den Zusammenhang des Bestehenden und Werdenden ver

kennt, oder auch nur außer Acht läßt, stellt sich von vornherein

aus einen unhaltbaren Boden; er thut gut, von allen social-

politischen Erörterungen sich fern zu halten.

Darüber, daß die gegenwärtige Gesellschaft vor einem dentlich

hervortretenden Wendepunkt ihrer EntWickelung steht, daß wir,

wie Schmoller (Geschichte der deutschen Kleingewerbe) sich aus

drückt, „mitten in einem Göhrungsprocesse stehen", daß die Ge

sellschaft mit einer gewissen Heftigkeit nach neuen Gestaltungen

ringt, sich eine neue Gesellschaftsordnung vorbereitet, herrscht keine

Meinungsverschiedenheit; von den fanatischen Anhängern des Be

stehenden, die nichts sehen können, oder nichts sehen wollen, kann

füglicherweise Abstand genommen werden. Wer gewohnt ist, das

Weltgetriebe nicht nur auf der Oberfläche zu betrachten, und

bemüht ist, in die innerlich wirkenden Ursachen desselben ein

zudringen, wird zugestehen, daß gegenwärtig eine Zeitepoche der

Menschheit im Begriff steht sich abzuspielen, und einer neuen

Platz zu machen, daß andere Anschauungen an Stelle der bisher

geltenden bereits getreten sind, und treten müssen, daß mit den

alten Doctrinen nicht mehr auszukommen ist. Es handelt sich

darum, die fürwahr seit lange schon vorbereitete und bereits

deutlich hervortretende Bewegung zu erkennen, und über ihre

nothwendige Fortentwickelung sich klar zu werden, die Neu

bildungen, die sie erfordert, in's Auge zu fassen, aber zugleich

auch den Zusammenhang mit dem Bestehenden nicht außer

Acht zu lassen; gleich fern sich von Utopien zu halten, die in

der Gegenwart keinen Boden haben, als starr an unhaltbar

gewordenen Zuständen sich zu klammern. Der Zusammenhang

des Bestehenden mit dem Werdenden kann nicht durchschnitten,

das Werdende darf aber nicht aus Liebe zu dem Bestehenden

gehemmt werden.

„Unser Jahrhundert", sagt Gladstone, „ist die Aera der

Arbeiterklasse", und fürwahr, je mehr die Cultur vorgeschritten

ist, je mehr die Wissenschaft auf allen Gebieten die höchste Aus

bildung erfahren und Kenntnih, Bildung und Gesittung verbreitet,

je mehr die technischen Fertigkeiten ausgebildet sind, und eine

Productionsthätigkeit entwickelt ist, die alles bisher für möglich

Gehaltene weit überragt, kurz, je mehr die intellektuellen und

materiellen Fortschritte uns mit gerechtem Stolze erfüllen —

einen um so größeren Contrast zu dieser Cultur bilden die Zu

stände der arbeitenden Klassen. Ihnen gegenüber erbleicht

die Cultur, und die unzulässige und unhaltbare Lage der weitaus

großen Mehrzahl des Volkes tritt in den Vordergrund. Daß

die Lage des unteren Volkes in früheren Jahrhunderten noch

elender als in der Gegenwart war, macht die jetzige Lage der

arbeitenden Klasse nicht weniger unerträglich. „Es ist einfach

lächerlich, den Arbeiter damit zu trösten, daß seine Borfahren
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in Erdhöhlen gewohnt und von Eicheln gelebt haben. Jeder

Mensch vergleicht sich und seine Lage mit den Durchschnitts

bedingungen seiner Zeit" (Schmoller, Einige Grundfragen). Je

mehr wir ans unsere Cultur stolz sind, und stolz sein können,

»m so weniger darf unser Blick sich nur auf die Höhe der Ge

sellschaft richten, und sich verschließen, wie es tief unten aus

sieht. Weil unsere Cultur eine so hoch ausgebildete ist, ver

trägt sie nicht den Contrast mit den thatsächlichen Zuständen

der weitaus großen Mehrheit des Volkes, sie selbst schiebt

die sociale Frage in den Vordergrund, und macht

sie zur brennenden des Jahrhunderts. Zur Ehre unseres Zeit

alters kann es gesagt werden, das Bestreben, der unzulässigen

Lage der Arbeiterbevölkerung Abhülfe zu bereiten, ist allgemein.

Niemals waltete in der Geschichte der Menschheit auch

nur annähernd eine solche Arbeiterfreundlichkeit und

ein solches Interesse für die unteren Schichten der

Bevölkerung als in der Gegenwart. Es konnte hiervon

auch keine Rede sein, so lange die Arbeit an sich verachtet war,

Mcnschenwerth und Menschenwürde, wie wir sie heute versteh«,

unbekannte Begriffe waren. Erst mit Erkenntnis; derselben wurde

das Unzulässige der bestehenden Arbciterverhältnisse erkannt,

dann aber auch an ihrer Besserung von allen Seiten gear

beitet. Das Selbstinteresse der bei den Arbeiterverhältnissen

unmittelbar betheiligten Unternehmer mag hier und da das Be

streben, die Arbeiter besser zu stellen, abschwächen, aber es kann

auch den Arbeitgebern das Zeugniß ausgestellt werden, daß im

großen Ganzen, soweit es ihnen möglich ist, sie für das Wohl

des Arbeiters zu wirken stets bereit sind. Ebenso herrscht in

den Regierungskreisen das ernste Bestreben vor, für die Lage

der arbeitenden Klassen Vorsorge zu treffen, und der Volksgeist

wirft sich, vielleicht mit etwas zu großer Hast, auf „die Lösung

der socialen Frage". Abgesehen von den zunächst Betheiligten,

den Arbeitern und Unternehmern, und abgesehen von der Re

gierung und den Parlamenten, wird die sociale Frage in allen

Bereinen nnd Versammlungen, in der Presse, der Literatur, im

Theater, in den Romanen in allen Tonarten behandelt, und wird

von der Wissenschaft vollauf gewürdigt. Nur Böswilligkeit kann

es in Abrede stellen, daß der Lage der arbeitenden Klassen von

allen Seiten das regste Interesse entgegen getragen wird.

Freilich so übereinstimmend Alle darin sind, daß die Ar

beiterfrage die allergrößte Beachtung verdient, in Bezug auf die

Mittel, welche in Anwendung zu bringen sind, um den arbei

tenden Klassen die ihnen gebührende Stellung zu verschaffen,

gehn die Ansichten himmelweit auseinander. Man kann in dieser

Beziehung drei große Gruppen unterscheiden, die sich ihrerseits

wieder mannigfach spalten. Die Einen glauben, daß bei aller

Anerkennung der Wichtigkeit der socialen Frage dieselbe unlös

bar sei. Sie betrachten die socialen Mißstände, die sie bereit

willig zugeben, als sociale Nothwendigkeit, etwa wie im

Alterthnm die Sklaverei aufgefaßt wurde, welche selbst die

weitestsehenden Geister, wie Aristoteles, als etwas Selbstverständ

liches, Naturgemäßes behandelten. Wir finden die pessimistische

Ansicht, daß in Bezug auf die sociale Frage nichts Nach

haltiges geschehen kann, in fast allen Kreisen vertreten.

Die zweite Gruppe geht mit ihrer Ansicht, die im Gegensatz zu

jener als die optimistische bezeichnet werden kann, dahin, daß

ihr gegenüber nichts zu geschehen braucht. Es soll Alles

der natürlichen Entwickelung überlassen bleiben, die ohne be

sonderes Eingreifen von außen, besonders ohne Eingreifen der

Staatsgewalt, die Lage der Arbeiterbevölkerung von selbst bessern

wird. Der allgemeine Fortschritt kommt auch den Arbeitern zu

gute, und mehr als für diesen zu wirken, kann und braucht

nichts zu geschehn. Hierher gehört vorzugsweise die Manchester-

fchule, welche das Princip des Isisssn tairs, Isisss? aller auch

der socialen Frage gegenüber anstecht erhält. In naher Ver

bindung mit dieser Gruppe stehn auch die Männer, welche die

Arbeiter lediglich auf S e l b st h tt l f e verweisen (Schulze-Delitzsch)

und die Führer der Gewerkvereine (Max Hirsch, Franz

Duncker u. s. w. Sie find zwar nicht blinde Anhänger des

iüs862 ts,irs, lküsssn aller Princips, wollen aber von der Ein

wirkung des Staates nichts oder fo wenig als möglich wissen,

und lassen diese nur im Nothfalle gelten. Die dritte Gruppe

dagegen erfordert selbstredend die Mitwirkung der Arbeiter zur

Hebung ihrer Lage auch, und zwar in erster Linie; hält aber

weder das Princip des Gehnlassen noch die Selbsthülfe der

Arbeiter für ausreichend, und verlangt die thätige und ein

greifende Mitwirkung des Staates. Diese Gruppe zer-

fällt wiederum ihrerseits in zwei große von einander wesent

lich verschiedene Abtheilungcn, d.i. Diejenigen, welche mehr

oder minder mit der gegenwärtigen Gesellschafts

ordnung auskommen zu können vermeinen, und Diejenigen,

welche sie schlechtweg verwerfen, und eine durchaus neue

Gestaltung der Gesellschaftsordnung erfordern. Die erste Ab-

theilung umfaßt A. A. die Socialpolitiker (Kathedersocialisten)

Nasse, Schmoller, Held, Brentano, Wagner, Scheel, Engel u. s. w.,

freilich mit großen Schattirungen. Brentano z. B. (Das Ar-

beitsverhältniß gemäß dem heutigen Recht) schließt sich den An

hängern der Selbsthttlfe durch Gewerkvereine enge an, und will

an der Gesellschaftsordnung speciell an der Eigenthumsordnung

nichts geändert wissen; andere dagegen wie Wagner (Allgemeine

Volkswirthschastslehre), Scheel (Erbschaftssteuern und Erbrechts

reform), ich selbst (Gesellschaftliches und privates Eigenthum)

fordern nicht nur die Staatsthätigkeit in wesentlich höherem Grade

heraus, sondern halten, ohne die alte Gesellschaftsordnung auf

heben zu wollen, auch eine theilweise Anbahnung einer neuen

Gesellschaftsordnung für unerläßlich; im abgeschwächten Grade

mich Schmoller (Einige Grundfragen), Die zweite Abtheilung

umfaßt die Socialdemokraten, welche die gefammte Pro-

ductionsweise der Gegenwart verwerfen, und durchweg eine neue

Gesellschaftsordnung erstreben. Zugleich unterscheiden sich die

Socialdemokraten sehr merklich von den Socialpolitikern dadurch,

auch von denen, die in ihrer Auffassung der gegenwärtig bestehen

den und der zu erstrebenden Gesellschaftsordnung gleichsam auf der

äußersten Linken stehn, daß sie durchaus andere Wege wandeln,

durchaus andere Mittel in Anwendung bringen wollen. — So

hebt sich die socialdemokratische Partei sehr merklich von den

anderen socialen Parteien ab, die hier selbstverständlich keines

wegs erschöpfend, es sei hier nur noch besonders Lange, Schaffte,

Dühring erwähnt, und nur in den allgemeinsten Umrissen

skizzirt werden konnten, gerade hinreichend, um die schärfsten

hervortretenden Unterschiede hervorzuheben, und die bemerkens-

Werthesten Standpunkte zu bezeichnen, welchen man der socialen

Frage gegenüber begegnet.

Es soll der Versuch gemacht werden, die socialistifchen Jrr-

thümer nachzuweisen, und die berechtigten Forderungen des.

Socialismus zu begründen.

II.

Sociale Gleichheit.

Als Grundirrthum der socialdemokratischen Partei, welcher

sie in falsche Bahnen treibt und sie ein trügerisches Ziel ver

folgen läßt, muß bezeichnet werden, daß sie die sociale Gleich

heit erreichbar hält, und diese als Zielpunkt ihres Strebens

nehmen zu miissen vermeint. Im Programm der socialistifchen

Arbeiterpartei, festgestellt am 23.—2S. Mai 187S in Gotha,

heißt es wörtlich: „Die socialistische Arbeiterpartei Deutschlands

erstrebt die Beseitigung aller socialen und politischen Un

gleichheit." Sie knüpft hiermit unmittelbar an die äeolsraüou

äes äroits von 1793 an, deren dritter Artikel lautet: ?«u8 les

Komme« sout «A«,ux p»r 1s, ns,ture et par I» loi, welchen Grund

satz schon Voltaire ausgesprochen, tous les Komines sont n^s

öAg,nx. Dieser Satz ist in seiner Allgemeinheit kaum mehr als

eine inhaltslose, wenn auch wegen der Folgerungen, die man aus

ihm gezogen hat, gefährliche Phrase. L. Stein (Sociale Ge

schichte der sranzösischen Revolution) hat den Nachweis geliefert,

daß die in den Menschenrechten stipulirte Gleichheit „ein Schein,

keine Wirklichkeit" war, und als ihre Berthcidiger dieses er-

kannten, „da ergrimmten sie. Frankreichs Gesellschaft wurde in

Blut gehüllt; anstatt die niedere Klasse zu der höheren zu er
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heben und dadurch jene Gleichheit zu begründen, wollten sie die

höhere Klasse vernichten".

Sicherlich treten die Individuen, welche die Gesellschaft

bilden, zunächst als gleichgeartete Wesen, als Menschen auf,

aber diese Gleichartigkeit birgt die weitest gehenden Unterschiede

in sich. Die Individuen treten uns sehr unterschieden gegen

über, ungleichartig in ihrer Körperbeschaffenheit, in ihrer geistigen

Befähigung, in ihrem Temperament und ihrem Charakter, sie

sind, trotz ihrer Gleichartigkeit als Menschen, ungleich

und demgemäß ungleichwerthig als Individuen. Und

diese Ungleichheit und Ungleichwerthigkeit der verschiedenen

Individuen wird für das sociale Leben von ebenso funda

mentaler Bedeutung wie ihre Gleichartigkeit als

Menschen. Die zu Tage tretenden weitreichenden Unerschiede

zwischen den einzelnen Individuen führen im Gesellschaftsleben

unabweisbar sowohl zu einer Verschiedenheit ihrer Pflichten

wie auch ihrer Rechte. Mit dem Grundsatze von Gay (I^s

socislisme raüouel) „1'in«ßg,litö 6s l'iutslleKsues «u 6s Is, toroe

ne «mstitue ps,s l'iueAg,lit« 6s 6roits; slls inotivs seulsmsut

uns mögalits 6ss 6ev«irs. Oslui <ziii peut plus 6oit plus" ist

nicht auszukommen. Es muß zu einer rein formalen abstracten

Gescllschaftstheorie führen, wenn man an sämmtliche unterein

ander verschiedene Individuen, weil sie Menschen find, d. h. zn

einer gleichen Art gehören, gleiche Anforderungen stellen, Inan

spruchnahme absolut gleicher Rechte zugestehen wollte — ohne

Rücksichtnahme auf ihr individuelles Können und Wollen.

Es muß die Ebenbürtigkeit der Individuen als Menschen

mnstatirt und festgehalten werden, es ist aber von vornherein

ausgeschloffen, bei dieser Gleichheit stehen zu bleiben, ohne so

fort auf die Verschiedenheit der Individuen, die sich aus der

Gleichartigkeit der Menschen entwickelt, zu rücksichtigen, vielmehr

macht sich die Ungleichheit der die Gesellschaft bildenden Indi

viduen in so hohem Grade geltend, daß sie im gesummten Ge-

sellschasts- und Staatsleben sich mit zwingender Gewalt her

vordrängt. Man kann mit ebenso großem Recht sagen: der

staut hat von der Ungleichheit der Individuen auszugehen,

wie von der Gleichheit derselben. Er hat ihre Gleichartigkeit

als Menschen festzuhalten, er muß ebenmäßig ihre individuelle

Verschiedenheit berücksichtigen. Jeder einseitige Ausgangspunkt

crmeist sich als falsch und führt, von falschen Voraussetzungen

ausgehend, zu falschen Consequenzen, welche sich in der Geschichte

der Menschheit nur zu oft fühlbar gemacht haben. Dieses ist

auch der Fall, wenn man einseitig von dem Satze ausgeht, „alle

Menschen sind gleichberechtigt, sind frei". Weder sind die Men

schen unbedingt srei, sie sind bereits durch die Natur in den

Kreis ihres Organismus gebannt, mithin im hohen Grade ab

hängig von ihrer individuellen Beschaffenheit; noch sind sie

unbedingt gleichberechtigt, ihre persönliche Verschiedenheit schließt

die unbedingte Gleichberechtigung aus. Die Menschen sind srei,

soweit ihre Natur ihnen freien Spielraum gewährt; sie sind

gleichberechtigt, soweit ihre Ebenbürtigkeit als Menschen zur

Sprache kommt und eine gleichmäßige Behandlung erfordert.

Die Menschen werden also niemals als Sachen behandelt werden

dürfen; die Gleichheit der Menschen besteht in dem gleichen

Boden des Menschseins (vergleiche Hartmann Freiheit und

Gleichheit, „Gegenwart" 1876, Nr. 45). Auf diesem Boden

erheben sich die Unterschiede, welche die verschiedenen mensch

lichen Eigenschaften zu Tage sördern und das verschiedene per

sönliche Austreten der Einzelnen zu Wege bringt, Unterschiede,

welche die Möglichkeit einer socialen Gleichheit ausschließen. Die

Beseitigung aller socialen Ungleichheiten ist ein Nebel-

bild; die menschliche Natur macht sie von vornherein unmöglich.

Sie wäre aber auch zugleich das Ende des Menschengeschlechts.

Nur der Kirchhof zeigt Gleichheit. Wo Leben ist, ist Kampf;

und wo Kampf ist, ergeben sich mit Notwendigkeit Ungleich

heiten. Sie sind es, welche die Menschheit auf der Bahn des

Fortschritts vorwärts treiben. Indem die im Kampfe Unter

liegenden wieder vorwärts drängen, den Siegern nachstreben,

schreitet die Menschheit vor. Ein Jeder ist der Menschheit in

ihrer Entwicklung dienstbar, und muß es sein, welche Stellung

er einnimmt. In diesem Sinne hat der Satz ciui peut, plus

6oit plus einen gesunden Sinn; aber die Consequenz, daß jede

sociale Ungleichheit aufhören müsse, ist ebenso unhaltbar wie

unausführbar.

Hiermit ist selbstverständlich nicht ausgedrückt, und dieses

wäre der entgegengesetzte Fehler, daß jede sociale Ungleich

heit zulässig sei, und man sich ihr widerstandslos zu unter

werfen habe. Die bestehenden socialen Ungleichheiten sind auf

drei Grundursachen zurückzuführen. „Die erste Gruppe umfaßt

die natürlichen Einflüsse. Die Natur gibt mit ungleichen

Händen, sowohl Völkern wie Individuen, und hierdurch werden

sich stets die Lebensbeziehungen und Lebensverhältnisse her

Einzelnen verschieden gestalten. Diese Ungleichheiten, die

aus ihr entspring enden Gesellschaftsunterschiede, müssen

als Naturnotwendigkeit hingenommen werden. Sie

werden sich immer nur mildern, niemals hinwegschaffen lassen.

Die zweite Gruppe der Einflüsse entspringt aus der indivi

duellen Richtung, welche die Einzelnen einschlagen, die, weil

die Individuen so mannigfach verschiedenartig gestaltet sind,

nicht minder wie die natürlichen Verhältnisse verschiedenartige

Resultate und daher verschiedene Lebensgestaltungen erzeugt. Für

diese ist zunächst das Individuum selbst verantwortlich zu

machen. Niemand wird die Mannigfaltigkeit, die aus dem

individuellen Leben und Streben in der Gesellschaft entspringt,

trotz der mit ihr verbundenen Ungleichheit, entfernt wissen wollen.

— Die dritte Gruppe der Einflüsse sind die gesellschaftlichen,

die, so lange die Menschheit besteht, sich allseitig geltend gemacht

haben und geltend machen, bald das Individuum mit Gewalt

zwingend, bald ihm einen gewissen Spielraum gewährend, bald

die Einzelnen unterdrückend, bald sie unterstützend, theils die

gesellschaftlichen Unterschiede hervorrufend, theils sie aufrecht

erhaltend, theils bemüht sie auszugleichen" (Samter, Social-

lehre). Hier hat der Kampf gegen die socialen Un

gleichheiten einzusetzen. Während die natürlichen Ungleich

heiten ertragen, die individuellen adoptirt werden müssen, ist

die Beseitigung der durch die Gesellschaft entstehenden Ungleich

heiten anzustreben, und in dieser Beziehung erwachsen auch dem

Staate als Vertreter der Gesellschaft ganz positive Aufgaben.

Auf Grundlage des von der Natur geschaffenen Bodens, unter

Wahrung des sich entwickelnden individuellen Lebens,

hat er die im Zusammenleben der Menschen zu Tage tretenden

Schroffheiten und Unzuträglichkeiten nach Möglichkeit auszu

gleichen. Da der Mensch sich in Abhängigkeit von der Natur

befindet, und diese mit ungleichen Händen vertheilt, da die

Menschen in ihrem eigenartigen Wesen mit einander ringen

und kämpfen, und ihr Zusammenleben nichts weniger als ein

Idyll ist, darf der Staat nicht müßiger Zuschauer dem Ge

sellschaftsleben gegenüber sein und sich darauf beschränken, Polizei

zu üben; er muß seinerseits dahin wirken, den gesellschaftlich

ungünstig Gestellten auf eine höhere Stufe zu heben, er muß

seinerseits dem Uebermächtigen ein Gegengewicht entgegensetzen.

Nicht darum handelt es sich, alle socialen Ungleichheiten

aufzuheben, sondern es handelt sich darum, die im un

vermeidlichen socialen Kampfe thätigen Kräfte, so weit

es angängig ist, und auch dieses wird immer nur sehr bedingt

der Fall sein, in Zucht und Zaum zu halten, den Ueber

mächtigen entgegenzutreten, den ungünstig Gestellten einen Rück

halt zu gewähren; es handelt sich darum, die im Gesell

schaftsleben wirksamen Kräfte, mögen sie immerhin un

gleichartig sein, der Gesammtheit dienstbar zu machen,

die unberechtigten Sonderinteressen niederzuhalten, das Gesammt

interesse zu schützen und zu wahren; es handelt sich darum,

trotz der Ungleichheit der gesellschaftlich wirkenden

Kräfte, die Menschheit, die Individuen wie die Gesammtheit,

auf der Bahn des Fortschritts vorwärts zu sühren.

Nicht die sociale Gleichheit, sondern der sociale Fort

schritt ist das in Aussicht zu nehmende Ziel.

(Fortlktzung folgt,!
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Ein Besuch 1>ei den Cannibalen Vest-HMas.

(Schluß,,

Am nächsten Morgen zeitig brachen wir auf; ein außer

ordentlich mühsamer dreistündiger Marsch führte den mit Stein-

gerüllen bedeckten Abhang des Berges hinab zum Oful-fluß, der die

Grenze der Otande- und Fanbeuölterung bildet; ein Mbangwe,

im Besitz eines alten Canoes, das aber beständig halb voll Wasser

war, fungirte als Fährmann; da aber in diesem gebrechlichen

Fahrzeug immer nur höchstens drei bis vier Personen überge

führt werden tonnten, fo kann man sich denken, daß die Passage

des Flusses eine ziemliche Zeit in Anspruch nahm. Das gegen

überliegende Ufer stieg wieder sehr steil an, oben aber breitete

sich eine mit Gras bewachsene Hochebene aus, auf der wir langsam

und keuchend unter dem Einfluß einer senkrecht stehenden Sonne

in östlicher Richtung weiter zogen. Diese fürchterliche Schwüle

wurde Nachmittags gegen 5 Uhr auf eine Weise unterbrochen, die

unter anderen Umständen, d. h. wenn man in einer Hütte ge

wesen wäre, sehr angenehm ist, so aber von bedenklichen Folgen

hatte sein können: eines jener heftigen Tropengewitter entlud sich

nämlich plötzlich, so daß wir mitten im Freien, noch stundenweit

vom nächsten Dorf entfernt, ohne allen Schutz den kolossalen herab

stürzenden Wassermassen ausgesetzt waren. Zum Glück dauerte der

Regen nur eine halbe Stunde an, aber während dieser kurzen Zeit

waren all' die zahllosen kleinen Bäche und Wasserrinuen enorm

angeschwollen; oft gingen wir ganze Strecken bis zum Knie im

Wasser und unfer ganzer vorher fo hübsch geordneter Zug bot

durchaus keinen erfreulichen Anblick mehr dar. Nun, auch das

ging vorüber, und gegen ? Uhr Abends erreichten wir endlich,

völlig durchnäht, müde und hungrig, das erste Oschebadorf. Hier

war natürlich Alles in größter Aufregung, ein weißer Mann

war noch nie daselbst gewesen, von allen Seiten drängte das Volk

herbei, natürlich am meisten die Weiber, um dieses Wunder an-

zuschauen, und ich wurde durch eine recht wohl begreifliche, aber

doch höchst unangenehme Neugier belästigt. Ich schloß mich schließ

lich in die mir zugewiesene Hütte ein und stellte meine Diener

mit Gewehren vor dieselbe aus, um jeden Versuch des Eindringens

auf das Energifchste zurückzuweisen; denn ich bedurfte ernstlich der

Ruhe nach diesen Strapazen, die sehr leicht einen ernstlichen Fieber-

anfall hätten zur Folge haben können.

Den nächsten Morgen tonnte ich zur Besichtigung des Dorfes

verwenden, wobei ich natürlich immer von einer großen Volts-

inasse umdrängt wurde. Jeder Gegenstand, den ich trug, war

ihnen von größtem Interesse, vor Allem meine Gewehre, dann

die Schuhe, die Kleidung, Instrumente u. s. w., und als ich

einmal zufällig meinen Hut abnahm, entstand ein ungeheures

Geschrei, ein Haufen Weiber stürzte dicht an mich heran und be

fühlte unter lauten Ausrufen der Bewunderung mein blondes Haar,

um sich von der Echtheit desselben zu überzeugen; denn daß es

Menschen gibt, die nicht das schwarze, krause Haar der Neger

haben, war den Leuten ganz unbegreiflich.

Die Dörfer der Oscheba sind sämmtlich sehr gleichförmig

und regelmäßig gebaut; sie bestehen aus zwei oft sehr langen,

schmalen Reihen von kleinen Häufern, die ohne Zwischenraum

dicht nebeneinander gebaut sind, so daß die Wand des einen zu

gleich die Wand des Nachbarhauses bildet; in der Mitte des

Dorfes stehen gewöhnlich einige größere Hütten oder öffentliche

Hallen, die zu den Verfammlungen dienen und iu denen die

Palaver besprochen werden. Die Wände der Häuser bestehen

aus Baumrinde, das Dach aus Blättern, die durch quer darüber

gelegte Stäbe festgehalten weiden; das Ganze ist trotzdem sehr

sest und regendicht und widersteht jedem Tornado, jenen äußerst

heftigen, mit Gewitter begleiteten Orkanen, die, während der

Regenzeit in gewisser Regelmäßigkeit auftretend, reinigend und

erfrifchend die fchwüle Treibhausluft durchfallen. Es gibt hier

weder Matten zum Dachdecken, wie bei den Otande- und Mpungwe-

völteru, noch auch werden die schönen langen Blattstiele der Bambu-

(Wein-)Palme (hier häufig fälschlich als Bambu bezeichnet) in An

wendung gebracht. Da die einzelnen Familien und Dörfer in fast

ununterbrochener Fehde liegen, so sucht man den Zugang zu den

Dörfern möglichst zu erschweren, um vor einem plötzlichen Ueber-

fall gesichert zu sein. Am Ein- und Ausgang des Dorfes werden

gewöhnlich große Bäume über den Weg gelegt, sowie allerhand

Buschwert und Schlinggewächse, stellenweise sah ich sogar eine

hohe starte Wand errichtet, die nur eine kleine und schmale Thür

zum Ausgang hatte; die zum Dorf führenden Wege sind sehr

fchmal und an beiden Seiten befinden sich tiefe Fallgruben, deren

schwache Bedeckung der Uneingeweihte unmöglich erkennen kann

uud man daher immer mit ortskundigen Führern ein Oschebadorf

betreten muß. Außerdem hat man den Wald um das Dorf herum

mit zahlreichen, höchstens zwei Zoll aus dein Boden hervorragenden,

oben zugespitzten Holzpflöcken gespickt, die den nackten Füßen der

Neger äußerst gefährliche Wunden beibringen.

Die Ofcheba unterscheiden sich in ihrem Aeußeren sehr auf

fallend von allen anderen umwohnenden Völkerschaften. Sie sind

verhältnihmäßig gut gebaut, schlank und kräftig gewachsen, ihre

Hautfarbe ist durchschnittlich viel lichter, manchmal stark in's

Gelbliche spielend, während die übrigen Negerstämme durchgängig

eine dunkel -chocolatbraunc Haut besitzen; ihr Haar- und Bart

wuchs ist auffallend stark, besonders sieht man häufig sehr große

Kinnbärte, die sie oft durch Einstechten anderer Haare zu langen,

tief auf die Brust herabhängenden Spitzen verlängern. Sehr

charakteristisch für die Fan ist ferner der eigenthümliche starre

und stierende Blick, dessen Wildheit noch durch das Ausreißen

der Augenbrauen erhöht wird; dazu kommt ihre eigene, von der

jenigen aller umwohnenden Stämme völlig verschiedene Sprache,

das rauhe und kurze Hervorstoßen der meist einsilbigen Wörter,

so daß, wenn man selbst nur kurze Zeit mit diesen Leuten ver

kehrt hat, man dieselben sofort unter hundert anderen wieder

heraus erkennt.

Die Bekleidung der Fan ist ungemein einfach. Die Männer

tragen nur ein kurzes Stück Zeug um die Lenden, welches von

ihnen selbst und zwar aus Baumrinde verfertigt wird. Die weiße

Rinde eines bestimmten Baumes wird abgeschält, einige Tage in

Wasser gelegt und,darauf platt und weich geschlagen; die Fasern

der Rinde erweitern sich dadurch, ohne sich völlig von einander

zu lösen, und man erhält auf diefe Weife eine Art Zeug, welches

man mit einer aus Rothholz gewonnenen Farbe etwas röthet und

dann trägt. Stellenweife aber sieht man auch fchon das schöne

Mattenzeug, welches die Otande- und Asimbaleute aus Bast ver

fertigen und an die Fan verlaufen, ja einige ältere Leute, die

öfters mit den genannten Stämmen verlehren, hatten bereits

von diefen etwas Baumwollenstoff eingetauscht. Die Kleidung

der Frauen ist noch einfacher und höchst sonderbar. Die hinterc

Partie des Körpers wird durch ein kleines steifgegerbtes Affenfell

bedeckt, ein kleines fchmales Stück des erwähnten Rindenzeugcs

wird vorn umgehängt, fo daß die Hüften und Schenkel unbedeckt

sind. Wie die Mehrzahl der wilden Völkerfchaften verwenden

auch die Fan, befonders die Frauen, einige Sorgfalt auf die

Pflege des Haupthaares. Sehr häufig findet man rings um den

Kopf herum kleine Zöpfe gedreht, von denen jeder einzelne mit

Mefsingdraht umwickelt oder mit Glasperlen behängt ist; Glas

perlen, dann aber auch Kaurischnecken werden vielfach in fyin

metrischen Reihen am Kopfe befestigt, ebenfo wie man aus beiden

Artikeln Schnüre bildet, die um den Leib getragen werden. Eine

eigenthümliche Haartracht mancher Fanfrauen besteht auch noch

darin, daß man das Haar in zahllose lange, dünne Zöpfe dreht

und dieselben wirr um den Kopf Herumhängen läßt, was ihnen

ein sehr wildes und verwegenes Ansehen verleiht. Eine ähnliche

Frisur, nur schöner und regelmäßiger als hier bei den Fan, be

obachtete ich übrigens auch bei den Frauen vom Senegal, die

man an vielen Punkten der Küste antrifft. Tättowirungen auf

Brust, Armen und Rücken sind sehr allgemein, oft von wunder

barer Schönheit der Zeichnung; die zierlichsten und regelmäßigsten

Figuren, Sterne, Kränze u. s. w. sind auf der Haut in Reihen

oder kreisförmig eingefchnitten, bei Frauen sowohl wie bei Männern.

Das Spitzfeilen der Vorderzähne ist gleichfalls allgemeiner Ge

brauch und gilt als Zierde.

Kupfer- und Mefsingschmuck ist, wie überall, auch bei den
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Fan recht beliebt; die Frauen tragen mit Vorliebe große, dicke

und schwere Messingringe um die Knöchel; diese Ringe werden

von den Oschcba selbst verfertigt und zwar aus den im Elfen:

bcinhandel eine Hauptrolle spielenden Neptuns (Messingblech in

Form von runden Pfannen); Arme und Finger werden gleichfalls

gern mit Messingringen geschmückt, besonders am Daumen tragt

man vielfach einen unförmlich dicken Ring. Das junge Volk pflegt

sich die Nasenscheidewand sowie die Ohrläppchen zn durchbohren,

„m nicht selten fünf oder sechs Zoll lange hölzerne Stäbchen

einzufügen oder auch kleine Ringe von Glasperlen und ähnlichen

Tinge» in die so entstandenen Oessnungen zu stecken. Diese sehr

sonderbaren Verzierungen werden aber nur bei besonderen Ge

legenheiten getragen, bei öffentlichen Tänzen und anderen Lust

barkeiten. Das Bedürfniß, den Körper zu schmücken, ist ein

allgemeines, und als ich den Leuten die vielerlei Dinge zeigte,

die ich mitgebracht, war das Erstaunen und der Jubel ein all

gemeiner.

Tie Hauptbeschäftigung der Fan sind Krieg und Jagd.

Ihre Bewaffnung besteht jetzt bereits zum großen Theil aus

Fcuerstcingewehren, die von den Factoreien an der Küste durch

Tausch von einem Volke zum andern sich verbreitet haben bis

lies in das Innere hinein. Jedermann, selbst kleine Burschen

von höchstens zehn Jahren, hat sein Gewehr, das beständig geladen

herumgetragen wird. Statt der Kugeln verwenden sie kleine

Zlücke von Eisen, Messing, Kupfer, kleine Steine u. f. w. und

haben dabei die Gewohnheit, das Gewehr recht voll zu lade«,

um ein heftiges Knallen hervorzubringen, was ihnen großes

Bergungen bereitet. Es ist sonderbar z^u sehen, wie alle Welt

hier beständig stark bewaffnet umherläuft; keiner verläßt seine

Hütte, ohne das Gewehr mitzunehmen, selbst wenn er nur im

Torf spazieren geht oder sich ein paar Schritt von demselben

entfernt. Große Messer und Speere werden gleichfalls allenthalben

getragen, Armbrust sowie Bogen und Pfeile sind dagegen etwas

verdrängt durch die Feuerwaffen. Nur zum Erlegen kleinerer

Thicre bedienen sich die Ofcheba noch immer der kleinen Bogen

und stark vergifteten Pfeile, wie sie besonders bei den Abongo

!kin zu den sog. Zwergvölkern gehörender Stamm) im Gebranch

find. Wie bei den Melle, den Abongo und anderen eigentlichen

Vuschvölkcrn werden auch bei den Oscheba große Netze zur Jagd

verwendet; dieselben werden im Wald halbkreisförmig ausgespannt

und das Wild von einer Seite her hineingetrieben, wo es dann

leicht mit Speeren erlegt werden kann. Die Netze sind sehr

großmaschig und werden ans einem Bindfaden gestrickt, den man

auf sehr geschickte Weise aus Pflanzenfasern darzustellen versteht.

Fallgruben sowie zwischen Bäumen aufgehängte Fallspeere, die

mit am Boden laufenden Stricken in Verbindung stehen, werden

kbenfalls zur Anwendung gebracht, besonders zur Erlegung von

Wildschweinen. Das Land ist reich an Wild; außer Schweinen

finden sich sehr häufig Antilopen, Affen, Stachelschweine, Tiger

ten, Büffel und stellenweise sind sogar Elephanten und Leo

parden recht häufig. Wöhrend die Männer den größten Theil

de? Tages im Walde zubringen, arbeiten die Frauen in den roh

angelegten Plantagen, wo Bananen und Maniok cultivirt werden.

Tabak findet sich wild recht häufig und wird auch aus hölzernen

oder thönernen Pfeifen geraucht; das Hanfrauchen (Ljamba,

Haschisch) verschmähen die Fan und dadurch zeichnen sie sich sehr

mihcilhaft vor den umwohnenden anderen Stämmen aus, bei

denen diese Unsitte allgemein verbreitet ist.

Was die Entwickelung der Industrie betrifft, so steht dieselbe

bei den Fan insofern auf einer höheren Stufe wie bei den

übrigen Negerstämmen, als es bei ihnen recht tüchtige Schmiede

zibt. Die Messer, Speere, Aexte u. s. w. sind häufig von recht

guter Arbeit, besonders oft sieht man eigenthümlich geformte

und kunstvoll verzierte große Messer, auf die man sehr stolz

Yt. Die Fan in der Nähe der Küste erhalten jetzt das Eisen

aus den Factoreien, die weit im Innern wohnenden aber wissen

dasselbe aus einem überall massenhaft vorkommenden thonigen

Eisenstein herzustellen; auch besitzen sie einen seltsam aber sinnreich

geformten Blasebalg, wie sie auch eine Art eisernen Ambos zur

Bearbeitung der Messerklingen haben. Wie bei vielen anderen

Naturvölkern steht auch bei den Fan das Schiniedehandwerk in

hohem Ansehen; gewöhnlich gibt es in einer Familie, d. i. ein

Complex von mehreren Dörfer», nur einen Schmied, der in der

Regel auch gleichzeitig der Priester oder Medicinmann ist. Von

anderen Erzeugnissen der Kunst und Industrie beobachtete ich

hnnfig sehr hübsch aus Holz, Knochen oder Elfenbein geschnitzte

Löffel, ferner sehr sinnreich constrnirte nnd oft schön verzierte,

4—5 Fuß lauge Armbrüste nnd ein sehr eigenthümlichcs Musik

instrument, bestehend aus einem mit 4 Fuß langen, nur schwach

gebogenen Schaft, vier ans einer dünnen Liane verfertigten Saiten

und einer als Resonanz dienenden hohlen Calavasse.

Auch in ihren, Charakter sind die Fan verschieden von den

übrigen Stämmen Westafrikas. Sind sie auch einerseits sehr

grausam und, einmal im Krieg, unbarmherzig gegen ihre ge

fangenen Feinde, so sind sie doch nicht so feig und hinterlistig

wie z. B. die Melle und die verschiedenen Okandestämme; man

kann ihren Versprechungen mehr glauben als irgend einem anderen

Volk, ja sie haben sogar eine Art Ehrgefühl, gewisse über

nommene Verpflichtungen Anderen gegenüber einzuhalten. Eine

unglaubliche Feigheit ist die häßlichste Eigenschaft der Mehrzahl

der von mir besuchten Negervölker, davon aber muß man die

Fan freisprechen und ein Volk, das tapfer ist, hat auch immer

eine Reihe anderer guter Eigenschaften. Nachdem ich einmal

mit den Fan zu verkehren angefangen hatte, zog ich diese Leute

allen anderen vor; auf einem später mit Hülfe von Fan aus

geführten fast dreiwöchentlichen Marsch durch den dichtesten Ur

wald, wobei wir im Ganzen nur ans zwei Dörfer gestoßen sind,

ist mir von der Menge verschiedenen Gepäckes, das ich mit mir

nehmen mußte, auch nicht das Geringste verloren gegangen,

während auf einem kleinen Landmarsch von drei Stunden im

Okcindelcmd und mit Okandeleuten, als ich mein Lager von

einem Platz zum anderen verlegen wollte, mir auf die unver

schämteste Weise eine große Anzahl Sachen gestohlen wnrden,

von denen ich nur mit Anwendung von Gewalt später einen Theil

wiederbekommen habe.

Religiöse Anschauungen sind bei den Fan nur wenig zu

finden, es gibt bei ihnen durchaus nicht einen so intensiv ent

wickelten Fetischismus, wie bei den Okandc- und Adumaleuten

oder wie bei den am Congo wohnenden Stämmen. Es zeigt

sich, wie bei den meisten Negern, eine rein kakodämonistische

Weltanschauung; sie stellen sich ein böses Wesen, einen Teufel

vor, der alles Unheil, was auf Erden passirt, anrichtet und

den sie durch eigenthümliche Gesänge anrufen, zu besänftigen

und zu vertreiben suchen. Bei diesen Gesängen ist Einer der

Chorführer, der ans einem kleinen, hohlen Elfenbeinzahn schauer

lich klingende Töne hervorzubringen weiß. Es gibt auch eine

Art Priester oder richtiger Medicinmänner, die bei Krankheiten

helfen und sonst auch Einfluß besitzen, aber doch nicht in dem

Maße, wie die Oganga bei den Okandeleuten. Auch Frauen

genießen öfters als Zauberinnen einiges Ansehen und in einem

von mir besuchten Dorfe übte ein junges Weib, das gleichzeitig

als vorzügliche Tänzerin allgemein bewundert wurde, einen sehr

energischen Einfluß aus. Tänze und Gesänge lieben die Fan

überhaupt sehr, und ich muß schon gestehen, daß mir die rhyth

mischen Bewegungen dieser Leute viel schöner gefallen haben,

als die überaus häßlichen Bockssprünge anderer Neg^ervölker.

Wie ich schon bemerkt habe, sind die Fan von allen den

zahlreichen umwohnenden Stämmen ungemein gefürchtet wegen

ihrer Grausamkeit, besonders aber wegen des noch bis auf den

heutigen Tag bestehenden Gebrauches, die gefangenen und ge-

tödteten Feinde aufzufressen. Es ist durchaus nicht Mangel an

Nahrung, welcher die Fan zu dieser gräulichen Sitte veranlaßt,

sondern nur die Wuth und eine grausame Lust, ihre Feinde so

vollständig wie möglich zu vernichten. Es wnrden mir eine

Reihe schauderhafter Details erzählt über die dabei vorkommen

den Festlichkeiten, aber mich selbst ließ man nie zu einem solchen

Festessen. Der Cannibalismus ist eine Eigenthümlichkeit der

Fan, bei keinem andern Stamm, nördlich oder südlich, findet

sich derselbe wieder, und nur im fernen Osten, bei den Monbuttn

und Njam-Njam, hat Schweinfurth analoge Verhältnisse gefunden.
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Die Schilderungen, welche dieser Reisende von seinen Cannibalen-

stammen gibt, passen so vollständig auf meine Fan, daß man wohl

annehmen kann, es existire im äquatorialen Afrika eine von

Osten nach Westen sich erstreckende Zone von, den Namen nach

verschiedenen, sonst aber unter einander verwandten Stämmen,

die sämmtlich Anthropophagen sind und sich durch diese, sowie eine

Reihe anderer gemeinsamer Eigenschaften auf das Bestimmteste

von allen übrigen nördlich und südlich wohnenden Negerstämmen

unterscheiden.

Was schließlich die politischen Verhältnisse der Fan betrifft,

so trennen sie sich in zwei große Hauptgruppen: die am Ofuö

und am linken Ufer des Ogowe (oberhalb des Okandelandes)

wohnenden, inclusive einiger Familien am rechten User dieses

Flusses, bezeichnen sich als Maku Fan, während die Fan am

Gabun (Mpangwe), am Rhemboe, Como ic. unter dem Namen

Mbele-Fan zusammengefaßt werden. Diese zwei großen Gruppen

theileu sich nun wieder in zahlreiche Familien, von denen jede

aus mehreren Dörfern zu bestehen pflegt. Die verschiedenen

Familien leben in beständiger Feindschaft unter einander, und

blutige Fehden, oft um der geringsten Kleinigkeit willen, gehören

zur Tagesordnung.

Wie bereits bemerkt, sind die Fan in ununterbrochener

Bewegung; wie eine Völkerwanderung drängt sich dieses Volk

aus dem Osten immer weiter westwärts ziehend zwischen die

seßhafte Bevölkerung im Stromgebiet der Flüsse Ogowe, Gabun,

Mundah,' Muni u. s. w. ein; das Gerücht von einem großen

Wasser, von den vielen weißen Männern, welche europäische

Waaren bringen, ist tief in das Innere eingedrungen, und um

mit den Europäern selbst zu verkehren und die Güter nicht erst

auf großen Umwegen zu bekommen, rücken die Fan unwider

stehlich weiter und ihre Vorposten haben bereits das Meer er:

reicht, so daß sich im Laufe der nächsten Decennien Verände

rungen in den Bevölkerungsverhältnisfen dieses Theiles von

Westafrika ergeben werden, deren Bedeutung heute noch nicht zu

ermessen ist.

Wien, Ende Februar 1877. Oskar kenz.

Literatur und Kunft.

Mosenthal.

Ein Stammbuchblatt

von

Franz Dingelstedt.

Je »u», >o dann.

Die Sonnweiidbäueritt.

I.

Ein Stammbuchblatt! — Der geneigte Leser rümpft die

Nase, zuckt die Achseln: das klingt altfränkisch, kleinstädtisch.

Wir kennen Autographensammlungen, Albums, kritische Essays,

Literaturbilder, wie wir uns denn nachgerade in allen Stücken

gewöhnt haben, das Kleinste mit größtem Namen zu nennen.

Zum Exempel: eine Wirthshausrechnung oder eine Schneider

nota aus dem vorigen Jahrhundert ----- ein Beitrag zur Cultnr-

geschichte; eine schlichte Theaterrecension dramaturgische

Blätter. Aber Stammbücher kennen wir nicht mehr; sie sind

antiquirt. Kein moderner Student, kaum noch ein reisender

Handwerksbursch sührt noch ein Stammbuch mit sich. Der

gleichen schmeckt nach dem vergangenen Jahrhundert; höchstens

nach dem Anfange des gegenwärtigen.

Eben deswegen, Geneigtester! Weil mich der Tod unseres

armen Mosenthal um ein Menschenalter, — nicht doch; seien

A)ir ehrlich: um vierzig Jahre verjüngt hat, — möcht' ich sein

Andenken in einer, um mindestens ebensoviele Jahre veralteten

Form, durch ein Stammbuchblatt, feiern. Wir gehörten zu einem

Stamme. Nicht als ob ich Jude wäre, wie er einer gewesen;

leider nicht, denn als solcher hätt' ich's unstreitig weiter gebracht.

Aber ich bin ein Kurhesse und ein Schriftsteller, gleich ihm. So

sind wir in doppeltem Sinne von Einer Familie. „Stamm

buch" stimmt!

Anno Domini 1836 — da sind die verfluchten vierzig Jahre;

nichts abzuhandeln, im Gegentheil, fast noch eines darüber, —

begab es sich, daß ich aus der Erziehungsanstalt für junge Eng

länder, welche in Ricklingen bei Hannover blühte, und wo ich

angeblich das Deutsche lehrte, in Wahrheit aber das Englische

lernte, urplötzlich abberufen wurde, um provisorisch für die Lehr

kanzel der neuen Sprachen und Literaturen an dem reorgani-

sirtcn Lyceum Fridericianum in Hessen-Kassel einzutreten. Der

Ruf an sich war ehrenvoll, von Niemand Geringerem ausge

gangen, als von Hassenpflug, gezeichneten Andenkens, der dem

hessischen Unterrichtswesen seine besondere Sorgfalt zuwendete.

Aber ich folgte nur widerstrebend. Ricklingen sagte mir aus

nehmend zu. Das große Haus Captain Trotts, des Vorstandes

der Anstalt, war ganz auf dem Fuß eines vornehmen englischen

Landsitzes eingerichtet: Bequemlichkeit jeder Art, vortreffliche

Verpflegung, reichliche gesellige Unterhaltung in der nahen Halb-

residenz, wo der Herzog von Cambridge als Vicekönig re-

präsentirte und die z^oun^ zzeutlsraeu aus Ricklingen gastlich

empfing, die in unglaublichen Phantasieuniformen bei Hof er

schienen. Zu thun gab's blutwenig: ein paar Lectionen am

späten Morgen; die Conversationsstunden nach dem Lunch wurden

abgehalten beim Taubenschießen im Ricklinger Wäldchen oder

beim Angeln in dem Bächlein, das dicht hinter dem Hausgarteu

vorüberfloß. Abends besuchten wir, Lehrer und Zöglinge gemein

schaftlich, das Hoftheater, weil wir übereinstimmend der Ansicht

waren, es gäbe keine bessere Schule für die schwere deutsche

Sprache als die Bühne. Nach der Vorstellung beschloß den Tag

ein solenner Commers in „Wessels Schenke", dem Mittelpunkt

der ganzen englischen Colonie in Hannover, allwo ich den

deutschen Corpsburschencomment einzuführen trachtete und in einer

schönen Mitternacht sogar, zu unaussprechlichem Erstaunen und

Vergnügen meiner wißbegierigen Jugend, den „Landesvater"

steigen ließ, sämmtliche Cylinder der Anwesenden durchbohrend

mit dem Paradedegen eines königlich -großbritannisch- hannover

schen Gardelieutenants. Das Alles sollt' ich vertauschen gegen

die dumpfe, enge Schulstube eines ordentlichen, öffentlichen Gym

nasiums?! Aber der Vater drängte: der Staatsdienst sei doch

ein sicheres Brod und biete eine feste Stellung, meinem schwan

kenden, schweifenden Sinne doppelt heilsam. Armer, guter

Papa! Das sichere Brod warf ich nach fünf Jahren der Knecht

schaft weg, und eine sichere Stellung Welche Stellung ist

denn sicher in unseren unsicheren Zeitläuften? Nicht einmal

der Thron, geschweige denn ein Katheder! Das Königreich

Hannover, sammt dem Kurfürstenthum Hessen, wo sind sie heute?

^,5üs,vit Usus, 6issirmti sunt!

Aber von Mosenthal, nicht von mir sollte ja die Rede

sein? Geduld. Wir langen gleich bei ihm an.

An einem schönen Maimorgen traf ich in Kassel ein. Um

recht pünktlich zu sein, meldete ich mich sofort, noch im Reise-

anzuge, bei meinem neuen Director, dem braven, tüchtigen

Weber, der mir aus einem strengen Chef bald ein nachsichtiger

Freund geworden. Er maß mit bedenklichem Blicke zuerst meine

hochaufgeschossene, schmale Gestalt, dann den allerdings ver

wegenen Morgenrock aus schottischem gewürfelten Stoff, acht

englischen Schnitts. „Trauen Sie sich auch", fragte er, „den

nöthigen Ernst zu, um Disciplin zu halten, und die körperliche

Kraft, die der schwere Lehramtsdienst erfordert? Sie finden

in Prima und Secunda Schüler, die älter sind als Sie!" Dabei

spürte er mit den kurzsichtigen Augen tief in meinen devotest

überreichten Tauf-, Schul- und Universitätszeugnissen umher.

Ich crwiederte, daß ich mich bemühen werde, baldmöglichst zu

altern. Er duplizirte lachend: „Nur dergleichen Späße nicht

auf dem Katheder. Ueberhaupt: man weiß hier, daß Sic für

ein schöngeistiges Blatt in Hannover gearbeitet haben." — Für

die Posaune, Herr Director. — „Unser Herr Minister läßt
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Ihnen sagen, daß man dergleichen Allotria bei uns nicht liebt,

weder höheren noch höchsten Ortes. 8apisuti gilt." — Ich

empfahl mich, ebenfalls schon satt, noch ehe ich angefangen zu

genießen.

Mit den Schülern, die älter als der Lehrer, hatte es

übrigens seine Richtigkeit. In den oberen Klassen saßen Bursche

von vier- und fünfundzwanzig Jahren, vor deren stattlichen

Backenbärten und gelehrten Brillengläsern ich mich im Stillen

ein bischen fürchtete. „Unser Herr Minister" hatte in seinen

Gymnasien zwangsweise das vertrauliche „Du" eingeführt, das

weiland auch in der preußischen Landwehr herrschte. So oft

ich mich, den bemoosten Häuptern gegenüber, schüchtern und

halblaut darin versuchte, — „Kolbe, übersetze Du nun die nächste

Periode," oder: „In Deinem tuöms sind sieben Fehler, Harnier,"

— besorgte ich ein gleich vertrauliches Echo: „Mach's besser,

Ningelftedt." Meine Besorgniß ist niemals erfüllt worden. Die

Schüler, ältere und jüngere, haben mich in kurzer Zeit lieb

gewonnen, lange Zeit lieb behalten. Einer von ihnen besonders:

der Mosenthal. Da ist er endlich.

Er saß in Tertia, auf der vierten Bank von oben. In

zwei Stunden wöchentlich wurde daselbst Französisch „getrieben",

Nim« Pompilius gelesen, überseht, erklärt. Es hat mich Arbeit

und Kampf genug gekostet, ehe ich den langweiligen Florian,

Fenelons noch langweiligeren Telemaque, die Reisen des jungen

Anacharsis, Idelei und Nolte's dickleibige Chrestomathie durch

Vernardin de Sainte-Pierre, Chateaubriand, de Vigny, Lamartine

ersetzt. Mosenthal fiel mir bald auf durch eine überraschend

gute Aussprache des Französischen und durch bemerkenswerthe

Gewandtheit im deutschen Ausdruck. Er zählte damals sechszehn

Jahre; wie unlängst seine Nekrologe gemeldet: geboren 1821

zu Kassel in Kurhessen, von armen, wenngleich jüdischen Eltern.

Mehr Knabe als Jüngling, eher klein als grost, weniger schlank

als untersetzt, von Heller, ungewöhnlich frischer Gesichtsfarbe, mit

rothem Haar, welches letztere damals noch nicht, wie heutzutage,

für schön galt. Seine Aufmerksamkeit beim Unterricht war ge

spannt, bis zur Unruhe; die wasserblauen Augen, deren Ausdruck

eine frühe Brille trübte, hielt er beständig auf mich geheftet,

mochte ich nun hoch zu Katheder sitzen oder peripatetisch dociren,

und zappelte emsig mit der ausgestreckten Hand, in der be

kannten Geberdensprache, welche andeutet, daß ein eifriger Schüler

die Antwort auf eine gestellte Frage weiß, oder aufgerufen werden

und „drankommen" möchte. Auch lachte er am längsten und

lauteste«, wenn ich einmal — die Untugend aller jungen Lehrer

— einen schlechten Witz riß, zum Exempel mich lustig machte

über den geistreichen Inhalt und die geschmackvolle Form der

Aufgaben in der Schulgrammatil: „Lieben Sie die Maus? Nein,

ich hasse die Maus, aber ich liebe den Affen." Oder: „Das

neue Haus des Hutmachers ist größer als der Stall des Messer

schmieds." So hatten wir uns denn bald stillschweigend gefunden,

und es währte nicht lange, bis er sich mir vertraulich näherte.

Als ihn die Reihe traf, die französischen Exercitien der Klasse —

die ich corrigiren durfte, dreißig bis vierzig an der Zahl —

mir in's Haus zu bringen, blieb er, nachdem er seine schwere

Bürde auf meinem Schreibtisch abgelegt, an der Thür verlegen

stehen. „Wünschen Sie noch etwas?" fragte ich freundlich, das

ofsicielle „Du", wie immer außerhalb der Schule, ablegend. Nach

einigem Stammeln: Ja, ich hätte wohl . . . Wenn ich fo frei

sein dürste u. s. w., zog er aus seiner Tasche ein paar, mit

seiner fließenden Handschrift dicht bedeckte Blätter hervor:

„Gedichte". Ich hieß ihn sitzen, lesen, während ich zuhörte,

mnuthigeud mit dem Kopf nickte, hier und da besserte. Sein

Gesicht wurde aus rosenroth purpurfarbig; das goldene Haar

funkelte förmlich, hörbar flog fein Athem. Es waren, fo viel ich

mich erinnere, ächte Schülergedichte, Lesesrüchte, Schnabelstudien

eines noch nicht flüggen Singvogels. Aber sie müssen etwas

«isprochen haben; denn als ich, ein Paar Jahre später, — um,

wie College Clavigo, „meiner Nation das noch unbekannte Ver

gnügen einer Wochenschrift zu geben" — in Kassel eine Zeitung,

„der Salon", aufthat, versäumte ich nicht, lyrische Beiträge von

Rosenthlll heranzuziehen, die er, mehr wohl aus Vorsicht als

aus Bescheidenheit, nicht mit seinem Namen, sondern nur mit

seiner Chiffre unterzeichnete. Er hatte — auch er schon —

mit seinen mir dargebrachten Erstlingen eine schlimme Erfahrung

gemacht. Mit überfließendem Herzen fprach er einem Mitschüler

davon, daß er mir seine Verse gebracht, daß ich sie gelobt. Der

erzählte es sofort weiter; die Kunde drang bis zum Klassen

lehrer. Der wiederum ließ sich den vorlauten Dichter kommen,

vermahnte ihn, daß man dergleichen Allotria bei uns nicht liebe,

weder hohen, noch höheren und höchsten Ortes (siehe oben!) und

schloß mit dem Befehle: „Uebrigens, wenn Du Verse machst, hast

Du sie nicht dem Herrn Dingelstedt zu bringen, der nur fran

zösischer Lehrer ist, sondern mir, Deinem Ordinarius, der ich

ja auch Deine deutschen Aufsätze corrigire." Sprach's und entließ

ungnädig den begossenen Poeten, der stracks zu mir eilte, be

schämt und betrübt den Ausgang seines ersten literarischen Versuchs

berichtete und mich um Rückgabe der kleinen Blätter bat. Ich

glaube, er hat dabei geweint, der arme Mosenthal, und ich . . .

Nun, ich lachte gewiß auch nicht.

Trotz deni Mißgeschick, das unsere erste Begegnung getrennt,

sind wir einander nahe geblieben, Mosenthal und ich, so nahe

Schüler und Lehrer sich bleiben können. Als ich im Herbst 1838

von Kassel nach Fulda versetzt, das heißt: verbannt wurde —

aus höheren Staatsrücksichten, wie die Offiziösen zu melden

wußten — hatte er den Muth, sich an einer Gabe zu betheiligen,

die mir die Schüler der unteren Klassen zum Andenken widmeten :

ein silberner Becher, ein silbernes Besteck, deren ich mich noch

zur Stunde bediene. Sein Name steht unter der begleitenden

Adresse. Ich aber hatte den Schmerz, in der letzten Lehrer-

conferenz, welcher ich in Kassel beiwohnte, einen, ich weiß nicht

ob aus hohen, höheren oder höchsten Quellen erflossenen Erlaß

zu unterzeichnen, des Inhalts, daß alles Collectiren in den Klassen

des I^oeuiQ ?i-iäerioillnum, gleichviel zu welchem Zweck, bei

strenger Strafe verboten werde. Die „Demonstration" von hundert

unschuldigen Schulkunden zu Gunsten ihres gemaßregelten Lehrers

mißfiel entschieden, so hohen, höheren und höchsten Ortes, wie

tief unten — wo der gemeine Wurm Neid kriecht und die

Natter Verleumdung sticht.

Zwanzig Jahre und darüber vergingen, bevor ich Mosen

thal wiedergesehen, aber nicht ohne daß ich im lebhaften Brief

wechsel mit ihm verblieben, wie er zwischen Bühnenvorstand und

Bühnendichter sich von selbst ergab. Aus dem Knaben war in

dessen ein Mann geworden, zu dem rothen Haar ein ruther Voll

bart gewachsen, beide kunstvoll gehegt und gepflegt; auch der

Ansatz zu einem behaglichen Bäuchlein hatte sich eingestellt und

im Knopfloch des fefchen Wiener Gehrocks eine regenbogenfarbene

Ordensschleife, die muthig getragen, nicht kokett versteckt wurde.

Warum auch nicht, oder warum? Man hat Mosenthal eitel

genannt. Wenn er es war, war er's in der entwaffnenden

Weise voller Naivetät. Er freute sich seiner Erfolge, genoß sie,

vermehrte und verbreitete sie. Daß in Wiener Schaufenstern

sein photographisches Porträt gehangen, in Uniform aufgenomme«

und mit allen Decorationen, wurde ihm oft und bitter genug

vorgehalten. Durchaus mit Unrecht, scheint mir. Leute, die,

athemlos von der ununterbrochenen heimlichen Hetzjagd auf

Kreuze und Steine, die erbeuteten Ehrenzeichen im Kasten ver

schließen, um so zu thun, als sei ihnen ganz und gar nichts

an dem Tand gelegen, — sie sind in der Regel viel eitler, viel

befangener und bewußter als diejenigen, welche sich nicht schämen,

das zu besitzen, was sie zu erstreben sich nicht geschämt haben.

Und Freund Mosenthal hatte tüchtig erstrebt. Im Jahre

1841 nach Wien gekommen eroberte er, binnen verhältnißmäßig

kurzer Zeit, er, der Jude, eine Anstellung in einem üstreichischen

Ministerium, und mit einem Iuocustück das Burgtheater. Oben

drein zur Zeit des Concordats, der Reaction. Er war vollkommen

acclimatisirt und nationalisirt in Oestreich; was denn freilich dem

Juden leichter wird als jedem Anderen, weil er eigentlich

nirgends zu Hause ist, also auch nirgends fremd. Des unge

achtet und bei aller Leichtlebigkeit, Biegsamkeit uud Geschicklich

keit, die seinem Wesen wie seinem Talent eigen, wuchs er nie

mals sich aus zum spezifischen Wiener. Er hat zeitlebens nicht
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den Wiener Dialekt reden gelernt — ein Umstand, der keineswegs

so unbedeutend ist, wie er scheinen mag — und wenn man

seine ganze Erscheinung, die persönliche wie die literarische, genau

vergleicht, sowohl mit höhergestellten als mit gleichstehenden

Erscheinungen, bleibt ein immerhin deutlicher, charakteristischer

Unterschied übrig. Oestreichische Typen sind, um nur von drama

tischer Poesie zu reden: Grillparzer, Halm, Bauernfeld; sind,

eine Stufe tieser: Prechtler, Weilen, Schlesinger, Mautner.

Keine Literaturgeschichte der Welt wird Mosenthnl mit diesen

oder mit jenen zu verwechseln im Stande sei». Ist das ein

Lob für sie, ein Tadel für ihn, oder umgekehrt? Weder eines,

noch das andere, vielmehr nur die einfache Constatirung der

bekannten Thatsache: daß Oestreich, daß namentlich Wien, eine

eigenthüniliche geistige Atmosphäre für sich befitzt, in der man

geboren und erzogen sein muß, um in ihr völlig aufzugehen,

und die man wiederum nicht entbehren kann, wenn man in ihr

geboren und erzogen ist. Die freiesten Geister, Anastasius

Grün und Lenau, ertränkten am Heimweh, draußen im Reich

und drüben jenseits des großen Wassers, an tiefem, unheilbarem

Heimweh nach Oestreich, trotz Censur und Polizei, deneu sie zu

entfliehen gedachten. Wollte Gott, die Deutschen — wenn denn

nun doch einmal der unselige Gegensatz nicht weggedacht werden

kann — hatten ein gleich starkes Heimatsgefühl!

Was mich im Anfang der sechziger Jahre mit Mosenthnl

zusammenführte, war eine Generalversammlung der Schiller-

stistung in deren Vorort: Weimar, meinem damaligen Domicil.

Die Wiener Zweigstiftung war dabei glänzend vertreten durch

deu glühenden Mosenthal, den bleichen Kompert, den rechts

gelehrten Weisfel, welchen letzteren wir, feiner imponirenden

Ruhe und Milde wegen, Nathan den Weisfel tauften. Wien

stimmte tapfer, durch Dick und Dünn, mit Weimar: in der Frage

des Vororts, den wir gern dauernd an Weimar geknüpft ge-

fehen hätten, der Schillerlotterie, deren reichen Ertrag die

Dresdener Zweigstiftung für sich hätte schlucken mögen, der

Deutschen Nationalalademie, welche die Idealisten im Verwal-

tungsrathe aus der bloßen Unterstützungsanstalt, den Satzungen

zum Trotz, zu entwickeln gedachten, des Generalsecretariats,

das in Gutzkows Händen war und darin erhalten werden sollte.

Heiße Kämpfe, in welchen der inzwischen Meister gewordene

Schüler an der Seite des alten Lehrers focht; allerdings mit

wechselndem Ausgang: auf einem Flügel siegreich, im Centrum

geworfen. Abends vereinigten sich Freund und Feind in der

gastlichen Tafelrunde des Großherzogs von Sachfen, der Mosen

thnl verdienter Maßen auszeichnete. Meine Begegnung mit ihm

erneuerte sich aus gleichem Anlasse mehrere Male, erst in Weimar,

dann in Wien, wohin der Vorort übertragen worden war, und

wo ich nun, als Delegirter Weimars, den Wiener Bundes-

genossen secundirte. Diese vorübergehenden Besuche und Gegen

besuche verwandelten sich in ein festes Beisammensein, als ich

im Herbst 1867 nach Wien übersiedelte. Mosenthnl gehörte zu

den Ersten, die mich in meiner Dienstwohnung im alten

Kärnthnerthor-Theater theilnehmend und glückwünfchend be

grüßten. Er hätte geahnt, fugte er, längst geahnt, daß er für

feinen ehemaligen Kasseler Schulmeister Quartier gemacht im

schönen Wien. Darauf gingen wir, alte Erinnerungen frisch zu

begießen, Arm in Arm zu meinem Nachbar Sacher speisen; ich

führte noch Iunggesellenwirthschaft, da meine Familie in Weimar

überwinterte. Wir speisten sehr gut, sehr lang, sehr lustig.

Zwischen den verschiedenen Gängen brachte mir mein Schüler

und Landsmann vorsichtig bei: 1) daß er ein neues Stück im

Burgtheater habe, den Schulzen von Altenbüren, welches ich

dem Generalintendanten, Baron Münch, dringend empfehlen

müsse; 2) daß ich feine Oper mit Nicolai, die lustigen Weiber

von Windfor, demnächst wieder, und zwar neuscenirt, wie sie es

bedürfe, auf das Repertoir bringen möge; 3) daß er mir ein

Tanzposm zu einem Ballet „Fata Morgana" fchreiben wolle,

wann ich es feinem Freunde Goldmarl zur Compofition und

dem zu einem Gastspiel in Sicht stehenden Taglioni zur

Setzung übertragen wolle. Ich lachte über seine Fruchtbarkeit

an Plänen und an — Wünschen, und da er mir beim Aufbruch

behülflich fein wollte, in meinen Uebcrzieher zu fchlüpfeu, statt

desselben aber deu seinigen erwischte, sagte ich, unvorsichtig genug

sür einen alten „Lehrer": „Lieber Freund, Sie haben mir heute

ein Schauspiel, eine Oper, ein Ballet ausgehängt; aber Ihren

Rock lass' ich mir nicht auch noch aufhängen." Ich habe er

fahren muffen, daß er mir den Einfall, der nicht einmal ein

guter gewefen, lang nicht verzeihen konnte.

Indeß hat er nicht verhindert, daß wir fast zehn volle

Jahre hindurch in gutem Einvernehme» neben einander gelebt

haben, wenn auch nicht allzuviel mit einander. Wien ist eine

große Stadt, die eher zerstreut, als zusammenzieht, und die

Direction eines Theaters isolirt unwillkürlich ihren Inhaber.

Allein wir besuchten uns, luden uns ein, begegneten uns auch

oftmals in gesellschaftlichen Kreisen, welche sämmtlich, aristokratische,

burenukratische, plutotratische, künstlerische, dem in Wie» äußerst

populär gewordenen Dichter offen standen. Auch manche ernstere

Aufgabe vereinigte uns: fo das Schiedsrichteramt in der Preis-

lustspiel-Concurrenz, welche Münch ausgeschrieben, und die

Sitzungen des Comitts für Errichtung eines Becthovendentmals

in Wien. Zuweilen mußte ich ihm in anderen Stücken meine

Mitwirkung zu seinen Zwecken versagen, z. N. bei den „Künstler-

übenden" im Musilverein, einer Liebliugsschüpfung Mofenthals,

und bei der Schauspielschule, die ihn gleichfalls höchlichst inter

essirtc. Er hat meine Gründe stets zu ehren gewußt und ist,

meines Wissens, niemals gegen mich aufgestanden, an keiner

Intrigue betheiligt gewesen, immer wieder zu mir zurückgelehrt,

sogar nach allerlei unvermeidlichen Differenzen bei den zahlreichen

Proben seiner Stücke auf dem Burgtheater, deren ich daselbst

mehrere auf die Welt gebracht und begraben.

Nun Hab' ich zuletzt noch den Schmerz gehabt, ihn selber

begraben zu helfen. Montag den 19. Februar dieses Jahres

1877 geschah's, an einem wunderbar schönen Winternachmittag,

nachdem er am Freitag Morgen, wie bekannt Plötzlich, in Folge

eines Risses im Herzen gestorben. Sein Leichenbegängnih gehörte

zu den glänzendsten, welcher Wien sich erinnert. „Auch Blumen

fehlte» seinem Sarge nicht", und nicht Musik, wie er es in

seinem Testament, dem Ritus seiner Kirche zuwider, ausdrücklich

gewünscht hatte. Er selbst würde seine Freude an der Feier

gehabt haben, bis auf die Rede des Oberrabbiners. Da sprach,

über dem kaum erkalteten Staube des Toleranzdichters, nicht

der humane de Silva, nicht einmal der orthodoxe Ben Aliba,

sondern ein ächter, zelotischer de Santos, der vor Allem den

Juden in Mosenthal hervorhob und die Harfe Sions als die

erste, die ewige der Welt pries .... Ich glaube, daß unsere

Feier im Nurgtheater, Donnerstag den 22. Febr., eine Muster-

Vorstellung der Deborah, in welcher die unübertreffliche Wolter

sich selbst übertraf, mehr im Geiste des Dichters gewesen ist.

V. F. Zirauß als dichter.

Neben den stattlichen Pflanzungen auf dem großen gelehrten

Forschergebiet, das Strauß beherrschte, hat er zeitlebens eines

„Hausgartens" mit besonderer Liebe und Freude gewartet, dessen

Blumenduft und Schmuck ihn in trüben wie frohen Stunden

erquickte. Es war ein Büchlein mit Gedichten, das mälig unter

seinen Händen anwuchs und das er selbst mit einem Garte»

verglichen hat,

„Worin ich früh und Abends gern herumwaudlc,

Das Nug' im Grünen bade, reine Luft trinke

Und an den kleinen Veeten mir zu thun mache."

Etwas altmodisch nennt Strauß weiterhin seinen Sinn,

Nicht Prachtblumen finde man auf seinen Beeten, nur einfache

Rosen, braune Nelken und Silberlilien; statt riesenstämmiger

Steineichen Haselstraucher und eine junge Linde, auch eine Gais-

blattlaube, „die wohl ein Liebespaar bärge".

Mich beschleicht — dies ist wenigstens mein erster Ein

druck — ein eigenes Gefühl von Verlassensein und Kummer,



Nr. 15. 237Die Gegenwart.

indem ich mit zögerndem Schritt in den Hausgarteu eines Ver

storbenen eintrete. Dort sind sie, die einfache» Rosen, die

braunen Nelken und Silberlilien, schmucklose Blumen, die seinen»

Oeist und Herzen entsprossen und die sein Leben verkünden,

wahrend sein Herz schon zu Asche zerfällt. Man kann nicht

intimer mit Strauß verkehren, als indem man die Ruheplätze

ieines Hausgartens aufsucht oder das „Schenltischchen" unter

ieinei jungen Linde; aber es ist ein wehmüthiger Genuß, dieser

Verkehr mit ihm ohne ihn, dies Verweilen in der Wirthschast

fern von dem Wirthe.

Eins kommt hinzu, um in diesem Fall de» wehmüthigen

Eindruck noch zu verschärfen. Es find wenig Freudenklänge, die

aus diesen Gedichten ertönen. Sparsam erscheint das lichte

Himmelsblau, an dem die Lebenssonne eines bedeutenden Menschen

einmal ungetrübt auf uns herniederliichelt. Viel häufiger ver

nehmen Wir Sturmesbraufen und Nothsignale als die ruhigen

Harmonien, die Meeresstille und glückliche Fahrt verkünden.

Strauß' Charakterbild mag für den Kreis seiner Familie

und seiner nächsten Freunde feststehende Züge tragen, für den

erweiterten Kreis aller Derer, die dem Denker und Menschen

Iheilnahme widmen, ohne ihm im Leben persönlich näher ge

treten zu sein, gilt das Gleiche nicht. Auch ist offenbar noch

nicht die Zeit gekommen, diese Lücke auszufüllen. Sie zu er

gänzen kann nur unternommen werden, wenn wir den Einblick

in Strauß' intimste Lebensbeziehungen erhalten werden, der aus

naheliegenden Gründen gegenwärtig noch unstatthaft erscheint.

Ztiauß selbst hat leine Beichte hinterlassen. Nicht aus Schwäche

oder eiteler Bcschönigungssucht, denn in der seiner Liedersammlung

vorgedruckten „Verordnung" faßt er den Fall einer einstmaligen

Veröffentlichung der Gedichte in's Auge und ordnet für diesen

Fall ausdrücklich an:

Sichtet streng alsdann und lasset

Keinen schwachen Vers passiren;

Aber meine Menfchenschwächen

Suchet ja nicht zu Verstecken:

Auch im Grabe noch will euer

Alter Freund lein Heuchler sein.

Was ihn abhielt war wohl eher eine allgemeine Abneigung

gegen das Beichten überhaupt. „Niemand beichtet gern in Prosa",

sagt Goethe und in den „Literarischen Denkwürdigkeiten", jener

bemerlenswerthen, in den „Gesammelten Schriften" jetzt zum

eisten Mal veröffentlichten Selbstkritik seines geistigen Schaffens,

citirt Strauß diesen Ausspruch, um damit zu begründen, daß

er nur über seine Schriftstellerei, nicht über sein Leben zu reden

den Trieb verspüre. So gibt es denn — wenigstens dem

Publicum gegenüber — nichts Urkundliches über Strauß' Herzens-

beziehungen. Was seinem kurzen Eheleben, trotz innerer Heizens

neigung, trotz einer glücklichen Unabhängigkeit in den materielle»

Lebensverhältnissen, trotz der Liebe zu dem gemeinsam erworbeneu

Vesih, den Kindern, einen so furchtbar bedrückenden Inhalt gab,

daß Strauß das „Joch" zerbrechen oder sich wenigstens ihm ent

ziehen zu müssen glaubte, darüber läßt sich höchstens im all

gemeinsten Umriß und unter Beachtung von denjenigen Charatter-

zügen, die Strauß an anderen Stellen seiner Schriften von sich

aussagt, Einiges vermuthen. Es ist nicht zu übersehen, daß

Strauß bei Schilderung seines Heidelberger Aufenthalts in den

„Literar. Denkwürdigkeiten" über sich fagt: „mein Selbstvertrauen

wie mein Lebensgesühl überhaupt war nie besonders stark ge

wesen", er war seiner offenbar eine Natur, die, vielleicht eben

in Folge dieses Mangels an Selbstvertrauen oder Lebensgefühl,

durch äußere Einwirlungen sehr leicht aus einem gewissen Gleich

gewicht zu bringen war und der andererseits doch, da er bei

seinen Arbeiten von Stimmungen abhängig war, dieses Gleich

wichts sür seine schaffende Thätigkeit durchaus nicht entrathen

lonnte. Er Preist „die Einsamkeit der Zelle," in der er „unter

Büchern sinnend, schreibend, munteren Kopfes, kühlen Heizens"

feinen Winter verlebt. Noch 1866 erinnert er sich mit Dank

barkeit, daß er von 1839—40 in einem Stuttgarter Gartenhaus

„ein paar der ruhig glücklichsten Jahre" seines Lebens zugebracht

habe. Solche Naturen, mit beschaulichen Neigungen aber von

sensitiver Erregbarkeit, ruhebedürftig aber leicht beunruhigt,

geistiger Thätigkeit zugethan aber durch dieselbe nicht so absor-

birt, daß ihre Herzensbedürfnisse abwelkten, die sich „kühlen

Heizens" — ein leicht mißzuverstehendes und doch charakteristisches

Wort — nach Liebe sehnen, solche Naturen Pflege» denen sehr

dankbar zu sein, die sie in eine zarte und schonende Liebespflege

— um mich dieses Ausdrucks zu bedienen — nehmen, nach

sichtig sind und ohne weitgehende eigene Ansprüche harmonisch

auszugleichen wissen. Es scheint mir bezeichnend, daß Strauß

gerade das Verhältniß zu seiner Mutter mit so inniger Liebe

umfaßte, daß er ihrem „immer gleichen Wesen, ihrer Genügsam

keit und Seelenruhe" ein nimmer erlöschendes Andenke» widmete.

Wie es aber auch mit dein Allem sich verhalten möge, wie hier

die Grenzlinie zwischen Schein und Wirklichkeit zu ziehen sei,

gewiß ist, uud Strauß' Gedichte sprechen dies an mehreren Stellen

mit tiefem Ergriffenfein aus, daß er den unvermeidlich gewordenen

Riß in feinem Familienleben mit blutendem Herzen trug, daß

er ihn als ein schweres, verwüstendes Unheil empfand. In dem

Gedicht: „Nach Haufe" (Herbst 1848) verleiht er dieser Stimmung

einen ergreifenden Ausdruck, wenn er, rückblickend auf fei»

Iugendlebe», sagt:

Der Bruder zog in's Weite fort,

Die Eltern ruhten an dem Ziele,

Da sucht' ich einen stillen Ort

Mit meinen Bücher», meinem Kiele.

In stetem Fleihe manches Jahr

Lebt' ich versteckt in enger Klause;

Ach, wie es einsam traulich war

In meinem lieben Gartenhause.

Doch wer, mit jungem, frischem Leib,

Ertrug es lang, allein zu weile»?

So »ahm ich mil ein schönes Weib,

Des Lebens Lust und Last zu theilen.

Sie war mir gut, ich war es ihl,

lind doch — o grausames Verhängnih!

In lranlem Wahne macht sie mir

Das Haus zum traurigsten Gefänguiß.

In Freiheit Hab' ich mich gesetzt,

Zur Knechtschaft bin ich nicht geboren.

Doch Hab' ich mit dem Weibe jetzt

Heimat und Haus zugleich verloren.

Da ruft es nun: nach Hause! mir,

Komm heim! in wohlbekannten Tönen:

Grausame! wie doch mögct ihr

Den Heimatlosen so verhöhnen?

Die Kinder dort, das eigne Blut,

Soll ich als Gäste bei mir sehen;

An deren Busen ich geruht,

Sie soll ich fremd vorübergehen.

Der Durstige soll am vollen Fluß

Entsagend stchn mit trocknem Munde;

Ach! und verlockt ihn der Genuß,

So geht er siebenfach zu Grunde!

In einem anderen Gedicht: „Im Concert", ebenfalls aus

dem Scheidungsjahr 48, schildert Strauß, wie er und sein Weib,

er auf der Galerie, „wie es dem Grame ziemt, im Dunkeln",

sie im Saal dem gleichen Concert beiwohnen, und wehmüthig

ruft er aus:

Wir lauschte» gleicher Harmonie

Mit gleichgestimmten, reinen Sinnen.

Ach, tonnten denn die Herzen nie

Den gleichen Schlag und Ton gewinnen?

Doch tief und tiefer sinket schon

Der Geist in träumendes Erinnern,

Vernimmt statt Hor>!- nnd Flötenton

Nur noch das Schmerzenslied im Innern.
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Die Töne schweigen, und zn Zwei'n

Verlassen Glückliche die Schwelle:

Ich geh' allein, sie geht allein,

Ein jedes nach der öden Zelle.

Und welch' tiefes Gefühl rath- und freudloser Zerstörung

spricht aus den folgmden Zeilen:

Westöstlich.

Ich wollte reisen, nun verreis' ich nicht:

Doch ob ich bleiben werde, weiß ich nicht.

Daß hier ich in der Fremde bin, ist sicher.

Wo meine Heimat sei, das weiß ich nicht.

Ick) mein', ich hatt' einmal zwei liebe Kinder:

Ob dies nicht blos ein Traum sei, weiß ich nicht.

Ein Weib verstieß' ich. ob zu Haß die Liebe,

Ob Haß zu Liebe wurde, weiß ich nicht,

Sie sagen, Bücher Hütt' ich einst geschrieben:

Ob's Wahrheit oder Spott ist, weiß ich nicht.

Ungläubig, hör' ich, nennen mich die Leute:

Ob ich nicht eher fromm sei, weiß ich nicht.

Nie Hab' ich vor dem Tode mich gefürchtet:

Ob ich nicht längst gestorben, weiß ich nicht.

Lastete auf Strauß das Unglück seines ehelichen Lebens als

ein schweres, niederbeugendes Verhängniß, bedrückte und be

drängte ihn andererseits der Zwangsabschied, den er von der

Lehrtätigkeit hatte nehmen müssen, in einer ihn zeitlebens ver

stimmenden, ja schmerzlich verwundenden Weise, so erwuchsen ihm

doch auch wieder gute Stunden im Verkehr mit Freunden, die

er treu im Leben festzuhalten suchte und wußte. Diese Eindrücke

klingen denn, wenn auch seltener, in seinen Liedern wieder.

Namentlich dem Pfarrhaus von Münkheim, wo sein Freund, der

Pfarrer Rapp, im glücklichen Familienkreise, in harmonischer

Thätigkeit schaltete und waltete, und seinen Beziehungen zu diesem

treuen Gefährten, hat er mehrfach Poetischen Ausdruck gegeben,

u. A. in einer Ode, die auch wegen ihrer stilistischen Durch

bildung hervorgehoben zu werden verdient.

Gelegentlich stiehlt sich auch einmal ein Sonnenstrahl be

haglicher Wohlempfindung in die Gedichte und breitet einen

freundlichen Schimmer um sich aus, wie in dem anmuthigen,

schon bekannt gewordenen Lied: „Linde".

Der Inhalt des „Poetischen Gedenkbuchs" umfaßt übrigens

nicht nur jene

„schlichten, kleinen Lieder,

Stille Seufzer meines Herzens

Spiegelunge» meines Schicksals",

die Strauß in der „Verordnung" erwähnt, sondern auch Epi

gramme, hauptsächlich kunstsinniger Betrachtung der Schätze der

Glyptothek entsprungen, musikalische Sonette, Einiges in Oden-

stil und Verwandtes. Ich halte die Epigramme und Sonette

nicht gerade für Musterleistungen auf diesem Gebiet, doch füllen

sie ihre Stelle aus. Ist es mehr der Gelehrte, der sinnende

Denker und der Kunstfreund, der in ihnen zu Worte komint als

der Dichter, so ist es doch nie etwas Ueberflüssiges oder Unan

gemessenes, was jenem den Sinn bewegt, indem er die Kunst

schöpfungen auf sich einwirken läßt und man folgt gern dem

kundigen Führer. Unter den Sinnsprüchen findet sich ,mancher

wohlgelungene, wie z. B. der folgende, der durch seine Verbindung

von Ernst und formgewandter Anmuth Rückerts nicht unwür

dig ist:

Wer weiß zn leben? Wer zu leiden weih.

Wer zu genießen? Der zu meiden weiß.

Wer ist der Reiche? Der sich beim Ertrag

Des eignen Fleißes zu bescheiden weiß.

Wer lenkt die Herzen? Ter den herben Ernst

Stets in ein heitres Wort zu kleiden weiß.

Wer ist der Weise? Der das falsche Gold

Bom echten schnell zu unterscheiden weih.

Und wer der Fromme? Der von Menschen wohl,

Doch nichts von Christen oder Heiden weiß.

Einzig in seiner Art, ja einzig vermuthlich in der gc-

sammten poetischen Literatur, erscheint mir der letzte „Aus dem

Krankenzimmer" betitelte Abschnitt des „Gedenkbuchs". Rufen

wir uns einen Augenblick Strauß' äußere Lebenslage kurz vor

dem Eintritt seines letzten Lebensjahres in's Gedächtniß zurück.

Den Plan, ein Buch zu schreiben, wie es hernach etwa in dem

„Der alte und neue Glaube" zu Stande gekommen ist, hatte

Strauß offenbar Jahre lang mit sich umhergetragen. Wir wissen

aus den „Literarischen Denkwürdigkeiten", daß die Abfassung

einer Schrift, in welcher Strauß versuchen sollte, „der alten

christlichen Weltanschauung in allen ihren Theilen und Folge

rungen, von Gottes- und Weltbegriff bis auf die Lehren von

Lebensgenuß und Sitte hinaus, die moderne natürliche und philo

sophische entgegenzustellen und dies in einer Form und Sprache,

die für Alle verständlich und ergreifend wäre", gewissermaßen

ein Vermächtniß seines 1863 verstorbenen, innigst geliebten und

in Sinnes- und Anschauungsweise ihm verwandten Bruders war.

Strauß war zur Zeit von dessen letzter und schwerer Erkrankung

gerade mit der Ausarbeitung von dem neuen Leben Jesu be

schäftigt gewesen, die Jener nur als eine „Abschlagszahlung"

gelten lassen wollte, worüber Strauß in den „Literarischen Denk

würdigkeiten" bemerkt: „Ich selbst halte es nicht für mehr und

denke eben jetzt an die schließliche Abzahlung, allein nur

mit halber Hoffnung, sie noch leisten zu können." Diese schließ

lich« Abzahlung schwebte Strauß zunächst in der Form einer

möglichst freien, populären Umgestaltung seiner Dogmatil als

„letztivilliges Glaubcnsbekenntniß eines Denkenden unserer Tage"

vor, sie erfolgte dann in der noch freieren Gestalt, wie sie gegen

wärtig in Strauß' letztem Werk vorliegt. Die Wirkung und

der augenblickliche Eindruck der Schrift sind noch in Aller Gc-

dächtniß. Die hochgehenden Wogen der Erregung brandeten

häufig in schonungslosem Ausbruch gegen den Verfasser an, dessen

Geist und Gemüth von diesem Anprall lebhast bewegt wurde.

Es konnte nicht wohl anders sein. Denn abgesehen davon, daß

Strauß in dieser lang geplanten Schrift einem theueren Ver

mächtniß ebenso wie einem innersten Herzensbedürfniß genügte, ab

gesehen davon, daß sie ihm, ihrer inneren Bedeutung nach, höher

stand als Alles, was er sonst literarisch geleistet — von dem Leben

Jesu abgesehen —, so vermehrte auch noch ein anderer Umstand

seine Spannung und verschärfte seine Empfindlichkeit. Dieser Um

stand lag in der übertriebenen Meinung, die er von der gesunkenen

Schätzung seiner Schriftstellern seitens des Publicums in sich ausge

bildet hatte. Kaum hat wohl je ein Schriftsteller, dessen Ruf doch in

allen gebildeten Kreisen seiner Nation ein in Achtung feftbegrün-

deter war, durch Stimmungen beeinflußt, seine Lage so trüb

sinnig aufgefaßt als Strauß, als er in seinem Tagebuch am

19. November 1867 die Worte niederschrieb: „Was hilft es,

sich das Demüthigende zu verhehlen? Thatsache ist doch, daß ich

seit meinem ersten Leben Jesu mich in der Schätzung des Publi

cums immer weiter heruntergeschrieben habe", — und weiter

hin: „es darf heute, wenn überhaupt noch von mir die Rede

ist, jeder literarische Gassenjunge an mir die Schuhe abputzen,

ohne eine Zurechtweisung fürchten zu müssen", und schließlich:

„hat das Publicum einem Schriftsteller so deutlich wie mir zu ver

stehen gegeben, daß es ihn nicht mehr lesen will, so meine ich, darf er

auch nicht mehr schreiben . . . Glaubt er sich nicht jetzt oder

künftig im Stande, etwas zu schreiben, das geeignet ist, das

Publicum in weiten Kreisen zur Hochachtung zu zwingen, so

soll er nichts mehr schreiben." Solcher Stimmung und Auf

fassung gegenüber erhält das Verbiet der Kritik fast die Be

deutung einer Art Gottesurtheils. Hatte sich nun auch das

Selbstvertrauen von Strauß in den nächsten Jahren durch die

Anerkennung, welche seiner Schrift über Voltaire und seinen

Briefen an Renan zu Theil wurde, wieder einigermaßen ge^

hoben, so kehrte die Spannung über den Erfolg seiner letzten

Arbeit doch bei der Veröffentlichung derselben vermuthlich in

wenig vermindertem Maße wieder zurück. Er fühlte sich immer

einer Aufgabe gegenüber, über die er schon, wie er sie zuerst

genauer in's Auge faßte, sich bekannte: „sie ist eine so schwere,

daß ich immer wieder verzweifle, ihr mit meiner sinkenden Kraft
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noch gewachsen zu sein. Denn die beste und srischeste mühte

uh einzusetzen haben, um nicht befürchten zu müssen, durch eine

solche Arbeit meinem literarischen Ruf vollends den Garaus zu

machen". Das, was nach Veröffentlichung seiner Arbeit als

nächste Folge eintrat, hat Strauß laum in einem besseren Lichte

betrachtet, wie dies das „Nachwort" zu seiner Schrift deutlich

genug ausspricht und wie sehr er sich nun auch andererseits

über viele der gegen ihn ergangenen Angriffe erhaben fühlen

konnte und erhaben fühlte, wie bestimmt er es auch selbst aus

sprach, daß die Zeit der Verständigung auch sür dies Buch

kommen werde, wie sie für das Leben Jesu gekommen sei, so

war doch die gegenwärtige Thatsache in ihrer gegenwärtigen

Bedeutung dadurch nicht aus dem Wege zu räumen und in

ihrer Wirkung völlig ungeschehen zu machen. Er selbst aner

kannte mit prophetischem Blick, daß er die Verständigung nicht

mehr erleben werde, d. h. er resignirte sich dahin, daß die In

timst eine gerechtere Kritik üben, daß sein Buch durchdringen,

aber für ihn, den Lebenden, zu spät durchdringen werde.

So stand denn eine schwerwiegende Thatsache für Strauß

fest, als er am letzten Tag des Jahres 1872 fein „Nachwort"

beendete — schwerwiegend, denn in 40 Jahren schriftstellerischer

Thitigleit verwachsen der Schiiststeller und der Mensch so sehr

miteinander, daß es aus einem Lebensereigniß, welches den Ein

druck hervorruft, als ob es dem literarifchen Ruf den Garaus

mache, fast wie ein Todtenglöcklein erklingt. „Man läutet dem

Schriftsteller zu Grabe", fo ungcjähr mag das kritische und zum

Theil sehr unkritische Schiedsgericht, dem Strauß damals unter

lag, sich in seiner Seelenstimmung reflectirt haben. Und nun,

fast genau zu derselbe« Zeit, läßt sich durch Schicksalsfügung

auch jenes andere Todtenglöcklein mit seinen ernsten, bangen

Klangen vernehmen, das nicht mehr dem Schriftsteller, sondern

dem Menschen gilt. Es entwickelt sich der tödtliche Keim von

Ztianh' letzter Krankheit, einer Krankheit, die unaufhaltsam

ocihängnißvoll ihren Weg beschreibt, die aber einerseits ver-

hältnißmllßig rasch das Ende herbeiführt und die andererseits

des Leidenden geistige Fähigkeit fast unangetastet bis zu einem

sehr vorgeschrittenen Punkt ihrer Entwicklung bestehen läßt.

Man muß alle diese einzelnen, ineinander greifenden Mo

mente in's Auge fassen, um die Rückwirkung dieser letzten Lebens

vorgänge auf Strauß' Inneres zu würdigen. Denn das Schau

spiel, das er uns in den letzten Tagen und Stunden seines

Lebens bietet, ist wahrlich lein gewöhnliches! Selbst der lieder-

begabteste Mund pflegt zu verstummen, wenn die dunklen Schatten

des Todes das Ende verkünden. Als Chamisso zum erstenmal

an die Scheidestunde gemahnt wurde, schrieb er sein letztes

2onett und dann ließ der Sänger die Leier ruhen und rührte

nicht mehr an ihre Saiten. Selten wird der Tod anders als

aus der Ferne besungen. Anders aber bei Strauß. Unwillkürlich

wird man Angesichts dessen, daß seine Seele sich beim Scheiden

noch einmal im Gesang befreit, an die belenntnihtreuen Glaubens-

helben erinnert, die „singend in die Todesfeuer sprangen".

Er hatte ja auch sein Belenntniß abgelegt, die Welt hatte

ihm einen Scheiterhaufen errichtet und die Flammen loderten

aus. Und wie gleichzeitig damit nun jene andere Flamme empor-

flackerte, die ihn, sein sterbliches Theil mälig zerstörend, dem

letzten Athemzug entgegenführte, fammelte er noch einmal die

siaft seines Genius, um sich aus Allem, was ihn betroffen, den

oersöhnenden Abschluß selbstthätig zu gestalten. Dies Herz, „das

°it verkannte", wie Strauß in dem Gedicht: „Verordnung" weh-

miithig von sich selber sagt, wollte in Frieden scheiden, in Frieden

mit sich selbst, mit seinen nächsten Lieben und — mit seinem

Schicksal, wenn auch nicht mit seinen Widersachern. Das Musi-

lalische in Strauß' Wesen, ein Gruudzug seiner Natur, rang mit

llllei Macht gegen die Dissonanzen nach einem harmonischen End-

nccord, es ist ein tiefes künstlerisches und ästhetisches Nedürfniß,

dem er in diesen letzten Liedern Ausdruck gegeben hat. Wie

cm leise zerfließender Lusthauch, der letzte Hauch des scheidenden

Lebens, weht es dem Leser aus dem Schlußgedicht des „Gedentbuchs"

an. Die letzte Strophe desselben ist schon in Zellers bekannter

-christ über Strauß mitgetheilt worden. Vollständig lautet dasselbe:

Wem ich dieses tlage,

Weiß, ich llage nicht,

Der ich dieses jage,

Fühlt, ich zage nicht.

Heute heißt's: verglimme»,

Wie ein Licht verglimmt,

In der Luft verschwimme»,

Wie ein Ton verschwimmt.

Möge schwach wie immer,

Aber hell und rein,

Dieser letzte Schimmer,

Dieser Ton nur sein.

Selbst rein in Hinsicht der Form betrachtet stehen die Gedichte

aus diesem letzten Abschnitt keinem der früheren nach. Manche

von ihnen sind im Gegentheil ausgezeichnet durch Energie des

poetischen Ausdrucks und Leichtflüssigkeit der Sprache. Keinem

ist anzumerken, daß die zitternde Hand des Schwererlrankten sie

niederschrieb. Aber ihr innerer Werth ruht freilich so sehr und

so nachdrücklich in den vorhin angedeuteten Beziehungen, daß

daneben die Seite der formalen Vollendung kaum in's Auge

fällt. Und dieser innere Werth ist ein bleibender und unver

gänglicher. Er besteht für Alle, wie für Alle die gleiche Not

wendigkeit der letzten Stunde besteht, die Strauß bewährt ge

sunden. Gedichte wie die nachfolgenden tragen in einem hohen

und seltenen Sinn „das Siegel der Vollendung" an sich, heißt

uns der Gestorbene doch: der Vollendete.

A» Rapp.

Du »inlmst als Strebende»

De« traillen Man»,

Siehst als »och Lebenden

Den Tobten an.

O rufe nicht zur Wehr,

Mich nicht zum Thun;

Mir ziemt lein Kämpfe» mehr,

Mir ziemt nur ruh«.

Lieg ich im Nette hier

Wie i« der Gruft,

Steigt der Gedanle mir

Hoch in die Luft;

Ich überschau' als Schwan

Mit Vogelblill

Des Lebens wirre Nah»

Und mein Geschick.

Nicht war, was ich geschafft,

Mwege gut.

Ach, bald gebrach's an Kraft

Und bald an Muth.

Hier von des Glückes Huld

Ward ich begrüßt;

Dort Hab' ich eigne Schuld

Wie schwer gebüßt.

Das, halb im Traume, geht

Au mir vorbei.

Mein Leben ist verweht,

Und ich bin frei.

Was blieb dir, Seele, nun,

Als daß mit Ernst

Du in dir felber ruhn,

Du sterben lernst?

LuspiilUlu 2.

Stund' um Stund' fühl' ich meine Kräfte schwinde»,

Sich die Bande lösen, die mich hier »och binden;

Wenig Monden noch, so ist vo» diesen Resten,

Di« jetzt mich bedeuten, keiner mehr zu finden.
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Ew'ge Kraft der Wette», hilf der »lüdeil Seele,

Diese letzten Qualen standhaft überwinden!

Ja, in Ruhestunden spür' ich schon ein Säuseln,

Wie von Siegeslüsten, kühlenden, gelinden.

Doch nicht Lorbeer, nur der Liebe Kranz begehr' ich

Mir im Sarg die bleichen Locken zu umwinden.

Man kann von dem „Gedenkbuch" nicht scheiden, ohne den

Wunsch zu empfinden, dem ich hierdurch Ausdruck zu geben mich

gedrungen fühle, daß dasselbe unserem Volke zugänglich gemacht

werden möchte. Mich dünkt, daß unsere stürmisch bewegte, oft

so lcidenschastlich und feindselig erregte Zeit ein Anrecht auf

Alles hat, was sie trösten und versöhnen könnte. Und sollte ich

mich in der Annahme irren, daß, wie am Grabe meistens die

Stimmen des Haders schweigen, so auch diese von der Nähe des

Todes geweihten Klänge, diese letzten Gedächtnißworte eines bedeu

tenden Menschen eine ganz besonders beschwichtigende und lindernde

Kraft besitzen? Und wenn dem so ist, sollte diese eine Erwägung,

Angesichts der vielfachen, an einem Wendepunkt im Leben der

Menschheit unvermeidlichen Verbitterung im Kampf der streiten

den Anschauungen, nicht diejenigen Bedenken überwiegen, welche

aus einer an sich gerechtfertigten Scheu der Pietät von einer

Veröffentlichung bisher zurückgehalten haben? Es handelt sich

schließlich ja doch nur um eine Frage der Zeit. Strauß selbst

hat ja die Veröffentlichung vorgesehen, als er in der „Verordnung"

niederschrieb:

Doch wenn einst dies Herz zu schlagen

Aufgehört, das oft verkannte.

Wollen Kinder dann und Freunde

Bon den Tönen seiner Saiten

Etwas onch vor denen draußen

Klingen lassen, wehr' ich's nicht.

Das „Wann" ließ er unbestimmt. Aber wir, die Nach

lebenden, können darüber wohl kaum in Zweifel sein, daß eben

die Mittheilung dieses poetischen Testaments das sicherste Mittel

fein würde, dies oft verkannte Herz auch in den weitesten Kreisen

wieder völlig zu Ehren zu bringen.

Julius Duboc,

Aus der Kauptftadt.

Feftvorftelwng zu Gnnften der UnterftühungsKasten des

Vereins „Serliner presse".

Das Wintermörchen.

Von Shakespeare, bearbeitet von Franz Dingelstedt.

Es kann in dem vorliegenden Falle nicht von einer eigentlichen

Kritik die Rede sein; es kann sich nur handeln um einen Bericht und

um eine Danksagung.

Es ist ein fast tragisches Geschick, daß die Künstlerin, welche die

Anregung zu der merkwürdigen Borstellung gegeben hat, durch schweres

körperliches Leiden der Genugthuung beraubt worden ist, in derselben

mitzuwirken. Frau Charlotte Wolter schrieb an mich im December

vergangenen Jahres, daß sie gelegentlich ihres im Frühjahr bevorstehen

den Gastspiels gern den Berlinern noch einmal das „Wintermärchen",

in dem sie ihren Ruf begründet hat, vorspielen möchte, und zwar zu

Gunsten des Vereins „Berliner Presse". Als ich im Januar nach Wien

kam, suchte ich die bedeutende und liebenswürdige Künstlerin auf, und

wir verabredeten Alles. Von der Idee, die Vorstellung auf der alten

Stätte ihres Ruhmes zu veranstalten, auf dem Bictoriotheater, mußten

wir von vornherein Abstand nehmen; es stellten sich da technische Schwierig

keiten entgegen, die nicht zu überwinden waren. Tage sind erforderlich,

»m die zu einem Ausstattungsstücke wie „die schöne Melusine" noth-

mendigen Dekorationen aufzuhängen, die Maschinen aufzustellen zc. Da

das „Wintermärchen" selbst de? äußeren Schmuckes nicht entbehren kann,

so hätte die Bühne des Bictoriatheaters von der Ausstattung der „schönen

Melusine" geräumt werden müssen, um der des „WintermSrchens" Platz

zu machen, und das wäre ohne die zeitraubendsten Bewerkstelligunge,,

nicht zu ermögliche» gewesen; außerdem ist von der alten Ausstattung

des „Wintermärchens" am Bictoriatheater nicht mehr viel in brauch

barem Zustande. Es hätte nahezu Alles erneuert werden müssen. Da

das Publicum in das Bictoriatheater in Bezug auf decorative Pracht

nur mit den größten Ansprüchen geht, so waren, wenn man es nicht

hätte enttäuschen wollen, unerschwingliche Ausgaben unumgänglich ge

wesen. Dagegen hatte das Nationoltheater unter der rührigen und um

sichtigen Leitung von Robert Bnchholz vor Kurzen» das „Wintermör!

chen" gegeben. Die Vorstellung „stand" also, wie man in der Theater-

spräche sagt; es waren Vertreter für alle Rollen da, die Rollen selbst

waren memorirt, die Statisten und die Comparserie waren einstudirt,

kurzum hier ließ sich niit einigen Proben eine Borstellung des „Winter

märchens" mit Charlotte Wolter als Hermivue zu Stande bringen. Ich

erbot mich, mit Dircctor Buchholz das Weitere zu ordnen. Bei der ersten

Unterredung theilte mir dieser gesprächsweise mit, daß Ansang April

wahrscheinlich Ludwig Barnay bei ihm gaftire» würde. Ich schrieb

in Folge dessen an Barnay und sragte ihn, ob er im Stande sei und

Lnst habe, in der ersten Hälfte des April neben Charlotte Wolter im

„Wintermärchen" den Leontes darzustellen. Barnay sagte mir sosort zu

und er hat nicht einen Augenblick gewankt, um sein Versprechen ein

zulösen.

Die feste Zusage zweier so hervorragender Künstler legte den Ge

danken nahe, andere Kräste ersten Ranges sür dieselbe Vorstellung zu

gewinnen, um so mehr, als sich eine der berühmtesten deutfchen Schau

spielerinnen von selbst zur Ueberuahme der „Perdita" erbot, unter der

Voraussetzung, daß ihr ein bedeutender Darsteller des Florizel zur Seite

gestellt würde. Da sich Wilhelm von Hoxar aus Karlsruhe, der

Jahre lang eines der beliebtesten Mitglieder unseres Hoftheaters war,

zur Uebernahme dieser Rolle bereit erklärt, und G, zu Putlitz, sein

Intendant, ihm den erforderlichen Urlaub dazu bewilligt hatte, so glaubte

ich, für die vier Rollen ausgesorgt zu haben.

Inzwischen kam Ernst Possart nach Berlin, feierte als Manfred

einen seltenen Triumph und stellte sich aus freien Stücken, in dem En

semble, das ein wundervolles zn werden versprach, sür die Rolle des

Autolykus zur Verfügung. Nun waren eS fünf! Je überraschender

diese Erfolge bei den Borbereitungen waren, um so lebendiger wurde

das Verlangen, nun alle erheblichen Rollen mit ersten Kräften zu be

setzen, Frau Claar-Delia übernahm die Rolle der Pauline mit einer

Liebenswürdigkeit, die man erst dann besonders schätzen wird, wenn

man weiß, daß sie selbst eine ausgezeichnete Darstellerin der Hermionc

sein soll; Emil Thomas die kleine, aber unendlich komische Rolle des

Mopsus, Nun war noch der PolyxeneS zu besetzen. Aus dem alten

Theaterzettel des Victoriatheaters ersah ich, daß Karl Mittel! mit

Charlotte Wolter jene Rolle früher gespielt hatte. Auch er ging in

freundlichster Weife auf den Antrag ein; und so war denn, da auch für

die kleine Rolle der Dorlas Fräulein Betty Damhofer eingetreten und

für den Tanz im Schäferacte Fräulein Josefine Zimmermann vom

Bictoriatheater gewonnen war, ein Ensemble von Künstlern zusammen

gebracht, an das man die höchsten Anforderungen stellen durfte.

Bis dahin war Alles glatt gegangen; nnn trat in den Vorbereitungen

das zweite Stadium ein, das der Störungen und Schwierigkeiten. Zu

nächst zog die für die Perdita bestimmte Darstellerin ihre Zusage zurück;

es wurde dafür eine andere, zwar noch nicht weit berühmte, aber darum

nicht minder liebliche Künstlerin gefunden- Fräulein Mathilde Ramm

vom Residenztheater, welcher, Dank dem Director Claar, auch die Mög

lichkeit zur Mitwirkung geboten wurde. Possart, der buchstäblich im

Schweiße seines Angesichts die ehrendsten Triumphe in Petersburg feierte,

hatte sich zunächst nicht recht überlegt, daß er ein Versprechen gegeben

hatte, dessen Erfüllung seine Kräfte eigentlich überstieg. Ganz zerschlagen

von den Anstrengungen des Gastspiels und den gesellschaftlichen Stra

pazen in Petersburg, muhte er sosort nach Nürnberg fahren, um dort

eine Reihe von Borstellungen zu geben, zn denen er contractlich ver

pflichtet war. Bon da sollte er — nichts Geringeres wurde ihm zuge-

muthet ^ eines schönen Abends nach der Vorstellung abfahren, am

andern Morgen hier Probiren, am dritten Tage spielen und nach der

hiesigen Aufführung wieder zurückkehren, um in Nürnberg weiter zu

spielen! Und noch Eins. Das Publicum in Nürnberg machte seine
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»nsprSche geltend; es wollte Possart nicht los lassen! Es war Unmensch

liches, was wir da verlangten. Aber nun war es zu spät, um den

Regungen der Menschlichkeit nachzugeben und ihn zu dispcnsiren, denn

inzwischen hatten mit Rücksicht auf das außerordentliche künstlerische Er-

eigniß und auf den wohlthätigen Zweck außerordentliche Preise festgesetzt

werden^ können und das Haus war durch Vorbestellungen, noch ehe eine

einzige Annonce in die Zeitungen gekommen war, in allen ersten Plätzen

ausverkauft. Der Hof, an der Spitze der Kaiser, hatte sein Erscheinen

angemeldet, im Reichstage war eine Liste ausgelegt worden, die sich mit

zahlreichen Unterschriften bedeckt hatte, dieMitglieder des Vereins „Berliner

Presse" und des Vereins „Berliner Künstler" hatten für sich und ihre

Freunde Hunderte und Tausende von Billets bestellt; die illustrirten

Zeitungen hatten ihren Correspondenten und Zeichnern die betreffenden

Weisungen zugehen lassen; Alles das war geschehen in Hinblick aus das

Zusammenspiel von den hervorragendsten Künstlern. Und da nun aus

dieser Lette schon ein Glied sich ausgelöst hatte, so war es nicht mög

lich, auch ein zweites noch auszubrechen, ohne den Charakter der Ge-

sammtheit erheblich zu verändern. Die Vorstellung hätte demgemäß auch

unter ganz andern Bedingungen von Statten gehen müssen. Die un

versehrte Wahrung des Gesammtgaftspiels war die Grundbedingung,

an der nicht mehr gerührt und gerüttelt werden konnte. Für den

Autolykus mußte ein erster Künstler eintreten; aber woher ihn nehmen?

Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß wir zu unserm lebhaftesten Bedauern

aus den Beistand des Königlichen Hoftheaters deshalb verzichten mußten,

weil die Vorbereitungen zu den Kvnigsdramen alle Kräfte des Schnu-

svielhauscS vollkommen in Anspruch nahmen, und weil nns eine bindende

Zusage für den entscheidenden Abend nicht gegeben werden konnte. Als ein

ziger Retter aus der Roth schien sich noch Friedrich Haase darzustellen.

Herzlichstes, liebenswürdigstes Entgegenkommen von seiner Seite, aber eben

so lebhaftes Bedauern; und die bestimmte Erklärung: von possuinns.

Abgesehen davon, daß Haase den Autolykus überhaupt nie gespielt hatte,

war ihm jetzt die Mitwirkung beim besten Willen geradezu unmöglich.

Er hatte nämlich vor wenigen Tagen einen Bertrag mit der Hofbühne

abgeschlossen, durch den er seinen Verpflichtungen zu einem längeren

Gastspiel auf seinen Wunsch enthoben worden war gegen die bestimmte

Verpflichtung: innerhalb eines Jahres auf keiner Berliner Bühne auf

zutreten. Da sich zwischen ihm und den leitende» Persönlichkeiten am

Hoftheater ein Conflict vorbereitete, so war der Künstler eben so wenig

in der Lage, selbst eine Gefälligkeit von der Leitung des Hoftheaters

zu erbitten, wie zu gestatten, daß der Verein „Berliner Presse" für ihn

knie solche erbitte. Ein Ausweg war noch da, aber er war so keck,

daß der Hinweis auf diesen unmöglich vom Verein „Berliner Presse"

gegeben werden konnte; Friedrich Haase selbst war es, der ihn bezeichnete!

W praktischer Mann der Bühne erkannte er sofort, daß die Haupt-

ich»ierigkeit das Nürnberger Publicum war; wurde dieses befriedigt, so

niußte Possart kommen, ob todt oder lebendig, und Friedrich Haase er

klärte demgemäß, daß er, um Possart frei zu machen, unentgeltlich in

Nürnberg spielen wolle. Telegramm an den Director Reck. Rückant-

sort: die Combination ist angenommen! Und während Haase seinen

Koffer packte, um zu Gunsten des Vereins „Berliner Presse" in Nürnberg

>u spielen, schnürte Possart sein Bündel in Nürnberg zusammen, um

Ks Gleiche hierorts zu thun.

Run traf uns der letzte, der schwerste Schlag! Frau Charlotte

Kolter erkrankte so bedenklich, daß drei Tage vor der Borstellung jede

Hoffnung, die berühmte Künstlerin am 7. April mitwirken zu sehen,

üsgegeben werden mußte. Da schien es einen Augenblick, als ob nnn

Alles, Alles vergeblich gewesen sei, als ob die Basis, auf der das ganze

'mstvolle Gebäude mühsam errichtet war, uns mit einem Ruck entzogen

«rden sollte! Konnten wir an einen vollgültigen Ersatz gerade für

Thnlotte Wolter und gerade für ihre Hermione denken? Gab es einen

«weckten Umweg, der uns zum Ziele führen würde? Hätte es uns

genützt, »enn z. B. Clara Ziegler, was bei ihren liebenswürdigen Ge-

imungen für die Berliner Presse übrigens zu bezweifeln wäre, irgend

»ie als Medea oder gar als Penthesilea aufgetreten wäre? Nein! Die

Vorstellung muh abgesetzt werden! Das war der erste, der fürchterliche

Gedanke, der sich der Veranstalter derselben bemächtigte. Aber wie? Die

Silltts befanden sich inzwischen schon zum großen Theil in den Händen

ihrer rechtmäßigen Inhaber; es waren vielleicht auch schon Billets zn

' ? doppelten und dreifachen Preisen aus zweiter Hand angekauft, die

Kane des Benins „Berliner Presse" hatte schon einige Ausgabe» geleistet,

die im BerhSltniß zur veranschlagten Einnahme gering, zum Bestände

der Kasse aber erheblich erschienen. Alles war so complicirt, daß man

nicht wußte, wo man anfangen sollte, um das mit so viel Anstrengungen

mühsam Gefügte wieder zu lösen, Depeschen an die auswärtigen Künstler,

Depeschen an diejenigen abwesenden Mitglieder des Reichstages, die mit

Rücksicht auf die Borstellung früher nach Berlin zurückzukehren sich vor

genommen hatten; Absage bei Hofe — es war nicht durchzukommen!

Zweiter besserer Gedanke: Die Vorstellung muß auf alle Fülle ge

geben werden. Vor Allem aber kein Bertnscheln, kein Beschönigen der

grausamen Wahrheit; größte PublicitSt für die Mittheilung, daß Frau

Charlotte Wolter durch schwere Krankheit an der Mitwirkung verhindert

wird. Denjenigen, die in Hinblick auf die Hermione der Wolter ihre

Billets genommen haben, soll es freistehen, die Billets der Kasse zurück

zugeben.

Aber wer soll nun die Hermione spielen? Es muh eine Künstlerin

ersten Ranges sein, sie muh die Rolle bereits gespielt haben; doppelle

Schwierigkeit! Da wird ein Name genannt; unmöglich, die Betreffende

hat unliebsame Erfahrungen in Berlin gemacht. Ein zweiter — eine

vortreffliche Künstlerin, aber das Publicum glaubt ihr die Hermione

nicht mehr. Ein dritter — sie wird unabkömmlich sein und wenn sie

sich sofort auf die Bahn setzt, kann sie doch kaum rechtzeitig eintreffen!

Eine einzige vereinigt alle Eigenschaften in sich, um als möglicher Ersatz

zn dienen. Sie ist schön, jung, interessant, eine ausgezeichnete Künstlerin

nnd in Berlin noch nicht bekannt: Franziska Ellmenreich. Dringliche

Depesche, dringlich nicht nur nach dem Modus der Beförderung, sondern

auch dem Inhalte nach, und darauf in einer Stunde die Antwort: „Ich

fahre heute Abend ab, komme zur Probe und zur Aufführung, Franziska

Ellmenreich."

Und das Resultat: von IS«« vorbestellten Plätzen, — d. h. von

solchen, die berücksichtigt waren, denn die Bestellungen gingen hoch in

die Tansende, — sind etwa 2« Plätze (also 1 '/« Procent) zurückgegeben, mit

denen natürlich auf der Stelle wieder eben so viel glücklich gemacht

worden sind, so daß die Kasse am Morgen nnd Abend der Borstellung

geschloffen blieb.

Das sind so einige wenige Data zur Geschichte dieser Aufführung.

Wenn man sich überlegt, welche Opser von den Einzelnen gebracht

worden sind, so wird es schwer werden, dafür eine äquivalente An

erkennung zu finden. Man erwäge: Possart, der drei Tage eines an

Ruhm und Gewinn reichen Gastspiels in Nürnberg preisgibt — die

Hülste der Einnahme von drei Abenden vor ausverkausteu Häusern —,

der die große Reise von Nürnberg hierher und von hier nach Nürnberg

zurück macht, um in einem Acte mitzuwirken; Friedrich Hanse, der, ui»

dies zu ermöglichen, von hier nach Nürnberg reist, dort einen Abend

spielt und am andern Tage hierher zurückkehrt; Ludwig Barnay, der,

um rechtzeitig hier einzutreffen, in den letzten acht Tagen süuf große

Rollen spielen muß, der am Abend nach der Vorstellung des „Tell"

von Hamburg abreist, am Morgen hier eintrifft, vom Bahnhos aus die

Probe geht, am Abend die zweite Probe, am Sonnabend früh die dritte

Probe mitmacht, und am Abend die tödtende Rolle des Leontes dar

stellt; Fräulein Franziska Ellmenreich, die auf die Depesche hin ihre

Garderobe schnell zusammenpackt, und ebensalls von Hamburg in Nacht

und Nebel abreist, um sich denselben Anstrengungen zu unterziehen, die

sich der schweren Verantwortlichkeit, die aus ihr lastet, wohl bewußt ist,

die zum erste» Mal vor das Berliner Publicum tritt — und zwar vor

das allerverwöhnteste, sreilich auch vor das allerbeste — , die gegen die

Erinnerung der Wolter zu kämpfen hat und nach der Vorstellung um

Mitternacht nach Hamburg zurückkehren muß, um am andern Morgen

im dortigen Stadttheater die Probe mitzumachen; Mittel! , der aus

München kommt, und in Berlin lediglich der Borstellung des „Winter

märchens" wegen Rast macht, um zu seinem Gastspiel nach Riga weiter

zu reisen; Wilhelm von Horar, der die große Reise aus Karlsruhe

unternehmen muß, und nach der Vorstellung wieder dorthin zurückkehrt;

Emil Thomas, der als Director des Thaliatheaters dadurch, daß er

die beiden zugkräftigsten Mitglieder — sich selbst und Betty Damhoser

— seiner Bühne entzieht, einen Theaterabend geradezu opfert; Emil Claar,

der sogar zwei Abende in die Schanze schlagen und am Residenzthealer

ohne die zwei wichtigsten weiblichen Mitglieder, ohne Frnn Hcrmine

Claar-Delia und ohne Fräulein Mathilde Ramm Borstellungen gebe»

muß; Director EmU Hahn vom Bictoriatheater, der dem Ballet der

„schönen Melusine" die Solotänzen» Fräulein Zimmermann entzieht;
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und die anderen Theaterdirectoren, die mit Rücksicht auf die Borstellung

des „Wintermärchens" ihr ganzes Repertoire einrichten, respective um

ändern müssen, wie der Generalintendant des Karlsruher Hostheaters

G. zu Putlitz, der auf einige Tage seinen ersten Liebhaber, von Hoxar,

der Director des Stadttheaters in Hamburg, Pollini, der seine erste

Heldin Fräulein Franziska Ellmenreich entbehren muß; nnd — last not

leägt — Robert Bnchyolz, dem die Borstellung in ein erfolgreiches

Gastspiel hineinhagelt und der die aufreibenden Proben zu leiten hat —

man verliert schon bei der bloßen Aufzählung den Athem!

Ist nun die Vorstellung aller dieser beschwerlichen und opferbereiten

Leistungen werlh gewesen? Ich glaube ohne alleS Bedenken diese Frage

bejahen zu Kursen. Der doppelte Zweck ist erreicht- Dem Publicum ist

ein künstlerischer Genuß der seltensten Art geboten und den Unter-

stütznngskassen für die Invaliden der Feder eine nngewöhulich reiche

Einnahme zugeführt morden. Seit den berühmten Münchener Muster-

vorstellungcn ist eine solche Aufführung, wie diese des „WintermSrchenS",

wohl nicht zu Stande gebracht worden.

Der Muth des Fräulein Franziska Ellmenreich, im letzten Augen

blicke sür Frau Charlotte Wolter einzutreten, hat sich reichlich belohnt.

Es mar nicht möglich, daß sich die junge, reichbegabte Künstlerin gleich

zeitig unter schmierigeren und unter glücklicheren Bedingungen hier

cinsührte, als sie es gethan hat. Sie hat sich mit dieser einen Rolle und

mit einem Schlage die aufrichtige Sympathie des besten Publicnms, das

sich vielleicht jemals in einem Berliner Theater zusammengefunden, er

worben, nnd als Hermione einen vollen ungetrübten Erfolg errungen.

Schon durch ihre äußere Erscheinung, durch ihre fchöne Figur nnd den

edel geschnittenen Kops mit den sprechenden dunkeln Augen wußte sie bei

ihrem ersten Erscheinen siir sich einzunehmen. Mit reizender Einfachheit

und Herzlichkeit spielte sie den exponirenden ersten Act; in der großen

Scene ihrer Berstoßnng fand sie Accente von tief ergreifender, er

schütternder Gewalt, und der Beisall des Publicums steigerte sich nach

diesem Auftritt zum Enthusiasmus. Auch in der Gerichtsscene war ihr

Spiel bedeutend und durchgeistigt; jede Linie war richtig gezogen, nnr

die eine oder andere vielleicht etwas zu stark; aber jedenfalls hat Franziska

Ellmenreich durch ihre Darstellung der Hermione ihren Ruf aus das

Glänzendste gerechtfertigt und einen Triumph gefeiert, der in ihrer

Kunstlerlausbahn entscheidend sein wird.

Nicht sparsamer im Beifall zeigte sich das Publicum gegenüber der

heimischen Künstlerin, Frau Hermine Claar-Delia, die die Rolle der

sympathischen Pauline übernommen hatte und nach der Scene im Kerker

wiederholt stürmisch gerufen wurde. Mit Fug und Recht; denn die durch

Herzensgute entflammte Leidenschaftlichkeit der Pauline konnte keine

glaubwürdigere und beredtere Vertreterin finden als in unserer Künstlerin,

Nebenbei bemerkt auch keine schönere: sie sah wundervoll aus. Niemals

ist das von Shakespeare so hübsch angedeutete VcrhSltniß der Pauline

zn ihrem Mann, dem Pantoffelhelden Nntigonus, einleuchtender erschienen,

als hier durch die gebietende Darstellung der imposanten Frau Claar-Delia.

Ihr glaubt man es, daß sie trotz des Königs Verbot sich den Eintritt

erzwingt, daß die drei vornehmen Sicilianer, unter denen sich auch ihr

Mann befindet, ihr nicht feindselig gegenüber zu treten wagen, daß sie den

Kerkermeister bei Seite schiebt, um sich den Weg zn deni schreienden Kinde

zu bahnen. Frau Claar-Delia hat schon ost glänzende Erfolge gefeiert,

wenn sie in erster Linie stand; sie wird es diesmal gewiß nicht zu be

reuen haben, daß sie sich in die zweite Linie gestellt hat; auch dort

blühen dem wahren Künstler Lorbeeren,

Ludwig Borna« ist nicht nur uuzmeiselhaft der beste Leontes,

sondern der Leontes ist auch, wie ich glaube, Barnays beste einheit

lichste, durchgesührteste künstlerische Leistung. Der LeonteS, dieser

unbedeutendere Othello, gilt in Schauspielerkreisen als der höchste Aus

druck dessen, was man eine undankbare Rolle zu nennen pflegt. Undankbar

ist vielleicht nicht das rechte Wort, aber antipathisch ist die Rolle von

Ansang bis zu Ende ; denn Leontes ist ungerecht, grausam, herzlos, aus

unmotivirter Eifersucht, und ganz aus sich selbst heraus, ohne daß ihm

eine liebenswürdige Schwäche gleichsam als Entschuldigung dienen könnte.

Kein Mensch schürt seinen Verdacht, kein Verleumder schwärzt die un

schuldige Hermione an, die ganze Umgebung ist von der Treue seines

Weibes überzeugt. Er allein ist unbegreiflich und hart auf eigene

Faust. Man sollte meinen, daß der Darsteller diese Fignr, um sie ver

ständlich zu gestalten, verächtlich oder lächerlich zu machen gezwungen

sei; der großen Kunst Ludwig Barnays gelingt es aber, diesen

Mann sowohl verständlich wie wahrhaft interessant zu bilden.

In seiner Darstellung erscheint die Eifersucht des Leontes zwar auch

als eine tief innerliche Verwirrung, aber doch so, daß man diese nur

beklagen, sie nicht verächtlich finden darf, Sie erscheint als der

unglückliche Ansflnß einer großen Seele, Man grollt zwar diesem Leontes,

aber unwillkürlich wendet sich ihm auch die Theilnahme zn; umii findet

ihn mitleidenswerth , nicht albern. Das Spiel Barnays war in jeder

bedentenden Scene gleich bedeutend. Und wie meisterhaft war die ganze

Rolle angelegt und durchgeführt! Wie kunstvoll gesteigert von den ersten

««erheblichen Regungen der Eifersucht bis zu dem tobenden Ausdrucke

derselben vor dem Gericht und vor dem Urteilsspruch des delphischen

Gottes, Welche milde tiefe Traurigkeit lag über diesem Leontes, nachdem

er sein schweres Unrecht erkannt, nnd wie hell nnd innig war sein Jubel,

als er die Geliebte wieder in seine Arme schließt! Mit einem Worte:

die glücklichste Leistung eines unserer ersten lebenden Künstler.

Einen prächtigen Gegensatz zu dem düsteren schroffen Leontes

bildet Polyxenes, der liebenswürdige, poetisch frische König von Arka

dien, zu welchem der geistvolle Bearbeiter Dingelstedt den Herrscher

des fabelhaften Böhmens gemacht hat. Den älteren Theaterbesuchern

war es bekannt, wie vorzüglich Karl Mittel! diese Rolle darstellt; die

andern, die diesen ausgezeichneten Convcrsations- Schauspieler nur als

Bonvivant im Frack kennen, werden erstaunt gewesen sein, mit welcher

Gewandtheit und Leichtigkeit hier Conrad Bolz und der Beilchenfresser

den höchsten Stil und die Toga handhabt. Polyxenes ist von dem

Dichter und von dem Bearbeiter Franz Dingelstedt, der wegen dieses

Werkes mit Fng und Recht den Ruhm des Nachdichters beanspruchen

darf, nicht besonders reich ausgestattet. Die einzige Scene, mit der

Polyxenes eine volle Wirkung erzielen kann, ist die im dritten Acte,

als er beim Feste der Schasschur seinem verliebten Sohne mit der

Würde des Königs entgegentritt; und mit dieser Scene erzielte Mittel

die vollste Wirkung. Zn nicht geringerem Verdienste möchte ich es ihm

anrechnen, wie er durch sein Mitwirken in den Scenen, in welchen cr

actio als Sprechender wenig betheiligt war, durch sein Verhalten dliZ

Ensemble sörderte und hob. Geradezu unübertrefflich war sein stummes

Spiel in der ersten Verwandlung des letzten Aufzuges: die Begrüßung

mit LeonteS und die durch Pcrditas Lieblichkeit herbeigeführte Versöh

nung mit seinem Sohne Florizel.

Und kann man sich ein reizenderes Liebespärchcn denken als das,

welches wir in dieser Vorstellung sahen: Mathilde Ramm als Perdita

und Wilhelm von Hoxar als Florizel? Mathilde Ramm ist schon durch

die morgenfrischc Anmuth ihrer Erscheinung wie kaum eine zweite zur

Perdita geeignet. Unser Publicum weiß auch längst, daß sie »uter den

jugendlichen Schauspielerinnen zn den begabtesten gehört, und daß ihrr

einfache, von jeder Affectirtheit freie poetische Natürlichkeit sie berechtigt,

sich an höhere Aufgaben heranzuwagen, als sie das moderne Lnstspicl

den naiven und muntren Backfischen zu stellen Pflegt, Die einzige Bc

sorgniß, die laut wnrde, galt ihrem Organ. Aber merkwürdig ! Dieselbe

Stimme, die in dem kleinen Räume des Residcnzthcaters bisweilen nin

mit Anstrengung ausreicht und in der Anstrengung mitunter spröde klingt,

süllte im Wohllaut den großen Raum des Nationaltheaters vollkommen

aus. Auch Wilhelm von Hoxar sollte den Zuschauern eine ähnliche freudige

Ueberraschung bereiten. Man kannte ihn von früher her namentlich al-Z

komischen Naturburschen, als schüchternen Bellmaiis, «IS Badecommissar

Sittig, nnd war nun erstaunt, zu sehen, wie sich sein Talent »erinnerlich!

nnd vertieft hat, mit welchem poetischen Dufte er die entzückende kleine

Rolle das Florizel umgibt. Das Pärchen glich wirklich, wie Shake

speare es will, den TurteltSubchen, die anmuthig durch die trübe Hand

lung hindnrchflattern.

Zu dem Besten, was der am Besten so reiche Abend bot, gehörte»

die übermüthigen Rüpelscenen, die nach all' den Leiden und Schmerzen ,

die wir in den ersten Aufzügen gesehen haben, wie ein Labsal wirken.

Und hier waren Künstler, die den derben Shakespeare'schen Humor so

auffassen, wie er ausgefaßt sein will: in der äußersten Potenz des Heber-

muthes. Einen glänzenderen Beweis seiner künstlerischen Bielseitigkeil

konnte Ernst Poffart, dem wir noch vor wenig Wochen als Manfred

zugejubelt haben, nicht erbringen als durch seine Darstellung des GannerS

AutolykuS. Seine Wandlungsfähigkeit in dieser Wandlungsrolle war ganz

unvergleichlich. In welcher Einzelheit derselben gebührt ihm das enl-

^ schiedenste Lob? Als ehrlicher Gauner, wie er sein ftöhliches Lied

trällernd daher gezogen kommt? Als Spitzbube, der dem einfältigen
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Ropsus Baarschaft und Atzung abschwindelt? Als Hausirer, der die

Zorftölpel übertölpelt? Als großer Herr vom Hofe, der die biederen

Zchäfer zur Unterwürfigkeit zwingt und ihnen das Geld aus der Tasche

lockt? Ich weih es nicht. Ich weiß nur, daß ich selten herzlicher und

mehr im Theater gelacht habe als über diesen prachtvollen Autolykus.

Des Jubels war auch kein Ende; noch am Schluß verlangte das

Publicum, das die Darsteller immer und immer wieder hervorrief, nnter

diesen auch Possart noch einmal begrüßen zu können, der inzwischen

rielkicht gerade sein Billet sür Nürnberg coupiren ließ. Aber wahrlich,

es verlohnte der Mühe, um dieses einen Actes willen die beschwerliche

Reise zu machen! Ein dankbareres und besriedigteres Publicum hat

Voffart wohl nie gefunden; und es muß doch für einen Künstler immer

niM gewissen Reiz haben und ihm eine gewisse Genugthmmg gewähren,

sich bei einem so feierlichen Anlaß durch ein so wichtiges Tribunal von

ZKucm bestätigen zu lassen, daß man mit Fug und Recht zn den

itoryphäen der deutschen Darstellungskunst sich rechnen darf.

Diesem Autolykus stand ebenbürtig der Mopsus von Emil Thomas

zur Feite. Man muß ihn gesehen haben, diesen unglaublichen Mopsus,

dessen Physiognomie den Umgang mit seiner Heerde wiederzuspiegeln

scheint, wie er sich treuherzig beschwindeln läßt; man muß ihn gesehen

haben in seiner unbeschreiblichen Einfältigkeit — nacherzählen läßt es

sich nicht. Aber wer ihn gesehen hat, der wird das blöde Gesicht nicht

vergessen, das dieser MopsuS zeigte, als Autolykus ihm mit größter

Gemüthsruhe auseinandersetzt, welche Strafen sür den Sohn des alten

3ch!fers, für ihn, den unglücklichen Mopsus, ersonnen werden. Jetzt,

wührend ich diese Zeilen schreibe, muß ich die Feder vor Lachen bei

-eite legen; so stark ist die Wirkung noch in der Erinnerung. Etwas

iinmiderftehlich Komischeres ist nicht denkbar, als dieses Armesünder-

zesicht! Und als Autolykus ihm unter Anderen erzählt, daß er, Mopsus,

mit Honig bestrichen werden solle, da erinnert sich der Darsteller, daß

er vorher Honig zu feinen Lieblingsspeisen gezählt, und steckt ver

langend die Zunge heraus. Aber ach! er zieht sie schnell wieder zurück

und die tiefste Betrübniß malt sich in seinen verzerrten Zügen, als er

vernimmt, daß er damit den Wespen zur Nahrung dienen soll. Das

i»r kein Gelächter mehr im Theater, das war Gebrüll.

Fräulein Betty Damhofer hat als Dorlas eigentlich nnr Gelegen

heit, ihr hübsches Gesicht zu zeigen. Zur Entfaltung ihres eigenartigen

Talentes als fesche Wiener Soubrette bot die Rolle leider keine Ver

anlassung.

Den beiden Komikern stand übrigens Herr Menzel vom National

isier alS trefflicher Partner zur Seite; von den ständigen Mitglieder»

dieser Bühne muß auch besonders nach Herr Kreutzkamp als Antigouus

mit allen Ehren genannt werden.

Damit hätten wir die hauptsächlichen Darsteller besprochen. Nach

dem Maße unseres Blattes überaus eingehend, aber nicht genügend ein

gehend nach dem Maße ihres Verdienstes. Und damit ist die Liste unserer

Tcmksagungcn noch immer nicht abgeschlossen. Vor Allem müssen wir

»zch Albert Traeger für seinen poetischen, geistvollen und form

gewandten Prolog danken, den Emil Hahn vom Bictoriatheater wirkungs

voll vortrug, Herrn Direktor Buchholz für die mühevolle und geschickte

Ziscenirung, und Herrn Mannstaedt, dem Leiter der musicirenden Heer-

Haaren. Ich mühte noch ein ganze Reihe von Namen nennen, wenn

>ch Allen, die sich um diese Vorstellung Verdienste erworben haben,

zerecht werden wollte; und ich bin sicher, daß ich doch den Einen oder

Andern vergessen würde. Lassen wir es daher für heute des Guten

Mug sein. Die Borstellung wurde durch den Besuch Sr. Maj. des

Kaisers, Sr. K. und K. Hoheit des Kronprinzen, des Großherzogs und

krbgroßherzogs von Baden, der Prinzen Wilhelm nnd Georg von

Greußen, des Erbprinzen von Meiningen :c. geehrt.

Paul kindau.

Wotizen.

Ter Reichskanzler ist müde und hat seine Demission eingereicht,

?>:5 «der wohl einen Urlaub nehmen und dann wiederkommen. So

wuete eine uns am Oftersonntag zugegangene Mittheilung, welche wir

« der vorigen Nummer wohlweislich mit keiner Silbe erwähnt haben,

Es hatte damit keine Eile. Daß die Demission sich unmöglich erweisen

werde, war klar und der Urlaub war nicht neu. Auch die Betrachtungen

der Blätter im In- und Auslande konnte man ziemlich so voraussehen,

wie sie erfolgt sind. Bielleicht wäre es rathsam, die Leitartikel und

Notizen über das Vorkommniß im Satz stehen zn lassen. Man kann

sie dann jedes Frühjahr wieder zum Abdruck bringen. Die Ingredienzen

sind bekannt. Schmerzliches Bedauern, wo nicht Bestürzung, zuversichtliche

Hoffnung auf des Kanzlers Wiederkehr, begeisterter Rückblick auf die

Vergangenheit, Rathlosigkeit nicht nur wegen der Zukunft, sondern auch

für die Dauer des Interims, staatsrechtliche Exposes von wegen der

Stellvertretung, vergebliche Umschau nach geeigneten Personen zur Aus

füllung der Lücke, unerschöpfliche Detailmalerei bestunterrichteter Corre-

spondenten, officiöse Dementis, sorgsame Uebersicht der Tagesstimmen,

wie sie sich in der Presse Deutschlands und jenseits der Grenzen bis nach

Honolulu hin vernehmen lassen, verfrühter Jubel der Clerikalen nnd

Franzosen, gegenseitige spitze Bemerkungen der Blätter über das Maß

von Unabhängigkeit und Würde, das sich bei dieser Gelegenheit kundge

geben habe: endlich als Sturzbad eine amtliche Notiz des Reichsanzeigcrs

in zwei Zeilen, die einen Urlaub des Fürsten Bismarck für so und so

viele Monate nebst gewohnter Vertheilnng der Arbeiten anzeigt und die

spaltenlangen Reflexionen der Zeitungen in Maculatur verwandelt.

Glücklich der Wochenchronist, der durch Temperament, Erfahrung und vor

Allem durch das nur einmalige Erscheinen dieser Blätter während voller

sieben Tage vor überstürzenden Herzensergießungen und feierlichen nutz

losen Declamationen geschützt ist. Es ist ganz selbstverständlich, daß das

Reich ohne Bismarck noch für eine geraume Zeit nicht fertig werden

kann, und es bedarf dazu nicht vieler Worte. Der Mangel der Organ!

sation war seit Erlaß der Verfassung ebenso bekannt, wie unvermeidlich,

würde aber in der Abwesenheit ihres Schöpfers nichts weniger als vermin

dert erscheinen. Der Ausdruck der Hoffnung jedoch, daß gerade daraus

die Nothwendigkeit der Reform sich ergeben werde, konnte nicht ausbleiben,

war indessen bei Lichte besehen ein germanisch sanguinischer Scherz. Daß

die Nachricht des Rücktritts im Auslande hier und da wie ein Fricdens-

zeichen wegen des Orients begrüßt wnrde, war ärgerlich, konnte aber

angesichts der kriegslustigen Sprache einiger College« in der Presse, für

welche man den Reichskanzler frischweg verantwortlich machte, nicht

Wunder nehmen. Man weiß in Paris und London nicht genug, wessen

deutsche Journalisten, die sich einmal in eine Richtung verbissen haben,

sähig sind und wie sie dann keiner anderen Inspiration bedürfen als der

ihrer eigenen hochweisen Rechthaberei. Ob cS zum Frieden kommt, ruht

ohnehin noch im Schöße der Götter, von der Tücke der Panslavisten

zu schweigen. Das Publicum ist des Hin und Her über die russischen

Absichten herzlich müde. Znm Glück sind wir wenigstens die Geschichten

nnd Anekdoten von Jgnatieffs Reise endlich losgeworden. Die Pariser

Zeitungen namentlich hatten sich darin überboten. Ein vielgelesencs

Boulevardblatt lieh sich auS London über die Soiröe, welche Lord Derby

Jgnatieff zu Ehren gab, unglaubliche Dinge berichten. Es wurde Musik

gemacht nnd gesungen. Eine russische Gräfin, die sich unter den Gästen

befand, überraschte während einer Pause Eingeborne und Fremde durch

die Meisterschaft, mit welcher sie die moSkowitische Nationalhymne zu

pfeifen anfing. Als der liebenswürdige Wirth, der das Erstaunen der

Anwesenden über diese ungewohnte Art künstlerischer Execution wahrnahm,

nach dem Ende der ersten Strophe verbindlich fragte, warum Madame

die Hymne nicht lieber singe, erwiederte Jgnatieffs Landsmännin, sie

kenne die Worte nicht genau und habe dem verehrten Kreise die Melodie

nicht vorenthalten wollen. Darauf pfiff sie weiter. Die Engländer haben

sich natürlich über den Bericht, als er in London eintraf, nicht wenig

geärgert. Jgnatieff hatte dort ohnehin keine günstigen Erinnerungen

zurückgelassen. Er ist dagegen schon abgehärtet. Im Uebrigen hat man

sich mit dem wunderlichen Mann zu viel beschäftigt nnd man wird für

einige Zeit von ihm Abschied nehmen dürfen. Könnte man dasselbe erst

einmal von der orientalischen Frage sagen, würden sich gewiß die Wenig

sten darüber beschweren,

0, 8a«K. in I/, Ans principiellen Gründen sind wir nicht im Stande,

Ihren Wunsch zu ersüllen. Theilen sie nns ges. mit, wohin wir die

Mannscripte senden sollen.
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Gediegene popul. Aufsätze
über Gegenstände der Vollswirthschaft, Politik,

Literatur u, vgl, m,, des Vertehr- u, Eommunal-

lcbens :c,, auch leichtere Skizzen ?c, für ein gutes

Wochenblatt bei hohem Honorar sofort gesucht.

Baldige Offerte» erbeten »üb l». k. 123. an die

Ann, Ezp, u, Hallscnstein i, Vogler, Lcipz. Stt, ??^

IV. l^terentfp-) XnNnge

2 starke Lände, broebirt: IS ^ In 2 fei-

neu Nalbfransbändeu: 21 ^ll

Cellos oinlelno 8tüol<: 80 Pf.

sl,etxtere werden, soweit 6er Vorratb

reiebt, in trüberen ^ullagen geliefert,^

Verlag von N. L. kriderloli»

iu LIKerlels.

Lrauo l.leller. Von!.. ^.

Vei «ns ist erschienen und durch jede Bnch

Handlung zu beziehen:

Wllz, Wiellinb, ßeinse.
Nach den

handschriftlichen Quellen in Gleims Nachlasse

dargestellt von

Heinrich ^röhle.

Preis «.« 75 H.

Berlin 8VV. Llebel'sche Verlagsbuchhdlg,

^ Soeben ist im Verlage von Ernst Julius ^

« Günther in Leipzig erschienen und in allen ch

^ Buchhandlungen vorräthig: ?

^ H. Faine, Pas vorrevolutionäres

5 IranKreich. (I/kueisii rs^im«.) ^

3 Autorisirte deutsche Ausgabe von 3

^ L. Kutscher. 28 Bogen gr. 8. Ele- j

« gant ausgestaltet. Preis 7^ ^ ^

z«»»al!I»», ?»lll» UV,, liiüdenllioß« >>u.

I'ür diu liedaetion eine» belletristiseben .lournals, welebes »einen Lesern 2uon

belebrende Leiträge bietet, wird ein tüebtiger N.scllietsui' gesuebt, Ollerten ruiter

>littbeilnng <les Lildungsgange» und der bisberigen l'bätigkeit nebst Leilügnng einer

Lbotogranbie werden erbeten unter Lbitlre l. 81121. dureb die ^unoneen Lloeclitiou

von 8»»,8Vll8tsm K Vogler in I'ranlclurt «,. U.

Dveutuel! würde aueb auf eine talentvolle jüngere Xralt retleetirt.

?. Ter Zoolog Professor Dr. A. Pagenstecher iu Heidelberg über die neue Auflage von

Brchms Thierleben (Bibliographisches Institut in Leipzig): „Nachdem es Hr. Nrehm nach

zwölf Jahren vergönnt ist, sein „Illustrirtes Thierleben" in zweiter Auflage herauszugeben, wäre

es schon eine dankbare Aufgabe für den Verfasser gewesen, den Fortschritten, welche die Zoologie

in eben dieser Zeit gemacht hat, durch cinsache Eintragung der neue» Errungenschaften in die seiner

Zeit aus fleißigstes Sammeln begründete uud geschickt disponirtc Darstellung gerecht zu werden.

Ter Verfasser hat sich damit nicht begnügt. Wenngleich man lange nicht sagen kann, es sei lein

Stein des alten Gebäudes auf dem anderen geblieben, vielmehr der Charakter gänzlich bewahrt ist,

fo findet fich doch auch lein Fleckchen, an welchem mau nicht erkennen könnte, dah des Autors

Auge aufs ueuc auf ihm geweilt, in gewissenhafter Selbstkritik es untersucht, an ihm gefeilt habe.

Das Neue fügte fich um so leichter in den organischen Verband, als manches wie früher aus den

eigenen Beobachtungen beruht, anderes auf solchen, zu denen der vom Verfasser ausgestreute

Samen Lnst nnd Muth erwachsen ließ, oder welche den feinigcn innig verwandt find.

Relativ fast noch erheblicher find die Veränderungen iu den Abbildungen. Die etwa noch

vorhanden gewesenen Darstellungen nach mangc! hasten Muscumcxcmplaieu :c, verschwinden, um

solchen nach lebenden Thierc», gäuzlich eigenen uud zahlreicheren Platz zu machen. So sind drei

Fünstcl der Abbildungen neu, uud unter ihnen sind nicht wenige wahrhafte Gemälde aus

dem Thierleben, Solches der Natur abzulauschen, biete» die zoologischen Gärten treffliche

Gelegenheit, In die Zeilfragen greisen die vergleichenden Darstellungen der Vierhänder nach

Skelette» und Fußbilduugcn, i« die Mode die neuen Bilder von Rassenhunden. Das Buch wird

in dieser Erneuerung »och populärer und verbreiteter werden, als es war; auch die wissen-

schastlichcn «reise werden von seiner Geschicklichkeit in Beobachtung nnd Darstellung und seinem

Fleiße Vorthcil ziehen können,"

Im Verlage von Nrnst Julius Qüutber in Leipzig ersebien und ist in ulleu Nneli-

blindlungen üu baben: —

Heitere ?1auclereieii

von

<Z«e»r lrliu,l»Q«»tl»»I.

2v«it« Hullage.

?reis elüg, broebirt 3 .K, eleg, gebunden 4'/, ^

Nutto: Wenn aueli die Verständigen niebt erbarrulo» — liebten werden, was ieli

gediebtet barinlus — und clie Oünstigen werden lieben nnd loben — was iob gesellrieben

und gewoben — so werden doeb clie Nisswallenden, grollenden, — die niebt sebenden und

nicbt «eben wollenden — geringsobätxig blielceu auf diese 8aobeu — und sieb zwingen, »n

deiner 8tel!e ^u laobeu, — Ibueu sei der 8ebn,dun, den sie sieb selbst «usilgen — das«

sicli uiu ibreu ?«.rt betriigen. (Küeliert-Ilariri.)

Inlllllt: Lucb und ^utor. — Vorn grünen libein, — Nein Hausfreund, — I^ocumotiv«,,-

lüü'e, — Lavreutber lagebuobblätter. — ^Vas die 6uruluirüder erxilblen, — Nin Il<,

gegen 6eln>ltbs»eblner2en, — Der Liebesbrief — ^Vie Diebter sebreiben, — Nin ebrlieber

5'inder, — 8eblallose ^Kebte. — Lin 8eul>ler unter Llumen, — Visitenllarteu, — Loodrü-

niatisebe Drgtisse. — Vin Nbrenuiunn. — 8ebw»,r26 8tronben. — Lin Leitrag 2ur Xücben-

H,estbetili, — Quellen nnd ^üolcen, — Xeue ünigrarulne,

„llemlsellte llo8«Il»ed»N« sobliesst sieb in Inbalt und Ausstattung ain If^ebsten den

,,HIlerband l^ngexogenbeiten" desselben Verlassers an, von weleben bereits die fünft«

anklage ersebienen ist.

Neuer Verlag von Thcolald Grieben in Berlin,

Bibliothek für Wissenschaft und Literatur 4. Ann«.

Zrei Wucher Osschtchte nnö UoNM.
Von Ur. Ottolar Lorenz, ordentl. Prosessor an der Wiener Universität. 12 .«^

„Es sind in diesem Werke des bekannten Historikers eine Reihe von hochinteressante»

Abhandlungen über Staat und Kirche, sowie Beiträge zu der neueren und neuesten lrilijchcn

Untersuchung zur Geschichte älterer Zeit enthalten. Das Ganze bietet einen werthvolle»

Beitrag zur historische» Literatur," (Köln, Zeitung,) — Neu und zeitgemäß bearbeitet,

dabei in handlicher Ausgabe, wird die Sammlung Freunden der Geschichte um so will-

lommeuer sein, als die meisten Aussätze im Buchhandel nicht mehr zu haben oder in seil

ständigem Abdruck nie zu bekommen waren.

Inhalt: I, Staat und Kirche, Kaiser Friedlich II. und sein Vcrhältnih zur römischen

Kirche. Reichskanzler und Reichskanzlei in Deutschland. Papstwahl und Kaiserthnm.

Kirchensreiheit und Bifchofswahlcn, Die Jesuiten und die Gründung der östcrr, Staat?

fchule, Kircheustialen im Mittelalter, — II. Zur nencrcn und neuesten Geschichte, lieber

englische Geschichte des 16, und 1?, Jahrhunderts, Kaiser Iofeph II, nnd die belgifche Re

volution, Lord Palmerston, Wachsthum der cnglifchen Verfassung. König Ludwig I. von

Bayern. — III. Kritische Untersuchungen zur Geschichte des 13. und 14. Jahrhunderte

Ottokar II. von Böhmen und das Erzbisthum Salzburg. Die Wahl Königs Adols von

Nassau. Wiener Stadtrechts-Priuilegien König Rndolf's l, Leopold III. nnd die Schweizer

Bünde. Eempacher Schlachtlieder. Oesterr. Sagengeschichte vom l2- 14. Jahrhundert

ss,1r di, Nsd«l!!°n v,l»n»w»r»ich- K«r, Slllüe «„ zz,rt!n.

tlück «NN Hl. ch. 7,«»!,,l w ./,l»,lg.

el»lt,,<!«». Mtssln ??/v?. L»>!i!,nl!«lc «.
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Von w. Rüftow.

Im October 1873 waren die französischen Legitimisten

in einem Freudenrausche; sie sahen sich am Ziel ihrer Wünsche

und hofften, daß in wenigen Wochen die verhaßte Republik

ihr Ende finden und der Graf von Chambord oder König

Heinrich V., wie sie ihn nennen, in seine getreue Stadt Paris

einziehen werde. Aber während die Pariser noch um die

Ruinen der eben abgebrannten alten Oper ihre Erinnerungen

an glückliche Nächte zurückriefen, erschien in den Journalen

jener fatale Brief des Grafen Chambord an den Grafen

Chesnelong vom 27. October, welcher vorläufig wieder ein

mal die Herstellung der legitimen Monarchie in weite Ferne

rücke. Ich las diesen Brief bei einem alten Freunde, einem

unter den Waffen ergrauten Offizier, der keiner der damaligen

Parteien angehörte.

Wir lafen den Passus des Briefes: „Man stellt gern

der Festigkeit Heinrichs V. die Geschmeidigkeit Heinrichs IV.

gegenüber. Letzterer pflegte zu sagen: die große Liebe, welche

ich für meine Unterthanen im Herzen trage, macht mir mög

lich, Alles zu thun, was sich mit der Ehre verträgt. Ich

glaube, ich darf es behaupten, daß ich in dieser Beziehung

ihm nicht nachstehe; aber ich möchte wohl wissen, welche Zu-

nchtmeisung sich derjenige zugezogen haben würde, welcher

kühn genug gewesen wäre, dem König Heinrich IV. die Ver

leugnung der glorreichen Fahne von Jvry anrathen zu wollen.

Sie gehören der Provinz an, in welcher König Heinrich IV.

geboren wurde, daher werden Sie meine Meinung theilen;

Heinrich IV. würde einen solchen Rathgeber zur Ruhe ge

wiesen, er würde ihm in seiner deutlichen Bearner Art gesagt

haben: Lieber Freund, nehmen Sie meine weiße Fahne; die

selbe wird Sie immer auf den Weg der Ehre und des Sieges

führen."

Mein Freund sagte darauf: „Es wäre eigentlich nicht

nöthig, sonst etwas von dem Leben des Grafen Chambord zu

wissen, als dieses eine, daß er die weiße Fahne für eine könig

lich französische und eine Fahne der Bourbons hält, um sofort

P erkennen, daß er weder von der Geschichte Frankreichs noch

von derjenigen seines Hauses unterrichtet ist. Warum rathen

ihm die Herren, die in endlosen Missionen zu ihm gehen, den

Verzicht auf die weihe Fahne nur aus Opportunitätsgründen

an? warum sagen sie ihm nicht, daß die weiße Fahne nie

mals die Fahne der Bourbons oder des königlichen Frankreichs

? ja, — warum sagen sie ihm nicht, daß die drei Farben

der Tricolore, welche er so tief verachtet, blau, weiß, roth,

gerade unter dem alten Königthum, unter den Bourbons als

die drei königlichen Farben gegolten haben?"

Da ich nun auch in dem Glauben war, die weiße Fahne

sei die alte königliche Fahne von Frankreich, so verfehlte ich

nicht, mein Erstaunen über das Gehörte auszudrücken. Mein

Freund erwiederte: ich solle nur unbefangen die Geschichte des

alten Frankreich und seiner Armee ansehen; ich werde mich

dann überzeugen, daß er auch uicht ein Wort zu viel gesagt

habe. Er selbst versah mich mit Material; das Studium

interessirte mich ungemein, ich sand dabei Anknüpfungspunkte

nach allen Seiten hin außerhalb Frankeichs und vertiefte mich

mit Vergnügen in eine Sache, welche, wie ich nicht zweifle,

alle Welt interessiren wird. Ein ganzes Stück Culturgeschichte

läuft dabei an uns vorüber.

Der Graf Chambord hält jedes Jahr mindestens eine

Allocution an ein Häuflein seiner Getreuen und versichert da

bei, daß er es keineswegs aufgegeben hat, Frankreich zu retten

und daß er an dem heiligen nationalen Symbol der weißen

Fahne unentwegt festhält. Der Graf ist kein Jüngling mehr,

aber bei dem sorgenlosen Leben, welches er führt, kann er

sehr alt werden und Europa kann noch zwanzig bis dreißig

Jahre die Freude haben, seine Allocutionen und in denselben

von der weißen Fahne reden zu hören.

Die weiße Fahne ist daher eine wirkliche Actualität und

das Vergnügen des Lesers einer Chambord'schen Allocution

wird verdoppelt und verdreifacht werden, wenn er weiß, wie

es sich eigentlich mit der weißen Fahne verhält. Derjenige

aber, welcher das Vergnügen seiner Mitmenschen vermehren

kann, darf es nicht unterlassen, dies zu thun, ohne sich eines

Vergehens schuldig zu machen. Und deshalb will ich die Frucht

meiner Studien über die weiße Fahne, so kurz als möglich in

der Hand zusammengefaßt, hier vorlegen.

Die älteste französische Fahne ist die Feudalfahne des

Herzogthums Francien, welche mit der Erhebung der Capetinger

zur Königswürde 987 die Hauptfahne des königlichen Frank

reichs wurde; ihr folgten von da ab die Banner aller Vasallen

des Reiches. Diese Fahne war azurblau und mit goldenen

Lilien besäet (Üeuräe!i3e).

Daneben haben einige Könige Frankreichs die Oriflamme

als Kriegsfahne gebraucht, zuerst Louis VI. im Jahre 1124.

Die Oriflamme war nichts anderes, als die Kirchenfahne der

Abtei von St. Denis, feuerroth, uuten in drei Zacken aus

laufend, mit grünen Quasten verziert und an einer vergoldeten

Fahnenstange getragen.
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Während der Kreuzzüge ward das Kreuz das Abzeichen

aller christlichen Soldaten; es war ursprünglich überall roth und

von der lateinischen Form, stehend, mit gleich langen Armen.

Bald aber wurde es mannigfach variirt, in der Farbe sowohl

als in der Form, weil die verschiedenen christlichen Nationen

das Vedürfniß fühlten, sich von einander zu unterscheiden.

Unter Philipp August nahmen die Franzosen das weiße

lateinische Kreuz an und dieses ward aufgenommen in die alte

blaue königliche Fahne (ßr-uiä eteuäarä roval), welche es in

vier gleiche Quartiere theüte. Diese Fahne war die Hauptfahne

der Freischützen (ti-kues areners) während der letzten Hälfte

des 15. Jahrhunderts und ging im 16. Jahrhundert an das

Regiment der französischen Garden zu Fuß (ßaräez iran^i»«»)

über, welches sie bis zu feiner Auflösung nach dem Bastille

sturm getragen hat.

Ja, es kommt noch wunderbarer; als nach dem 14. Juli

1789 das Regiment der französischen Garden in die National-

garde von Paris, die Streitmacht der damaligen Commune

aufging, behielt die Commune die blaue, lilienbefäte Fahne

mit dem weißen Kreuz; nur wurden die königlichen Kronen

an den Enden der vier Arme des Kreuzes durch vier phrygifche

Mützen ersetzt; in die Mitte des Kreuzes kam auf der einen

Seite die brennende Bastille mit der Umschrift: Nx Servitute

lidertH«, — auf der andern Seite eine Bürgerkrone aus zwei

verfchlungenen Eichenzweigen mit der Umschrift: ?ro rmtri»

et le^e. Die Nationalgarde führte diefe Fahne, bis nach der

verunglückten Flucht Ludwigs XVI. am 30. Juni 1791 die

Nationalversammlung die Tricolore vorschrieb.

Die 1445 errichteten Ordonnanzcompagnien, die erste per

manente Truppe Frankreichs, führten eine jede ein Fähnlein

(eu8eißue) und ein Guidon, jenes für die Hommes d'armes,

dieses für die Bogner (areliers), welche oft abgefondert von

jenen kämpften. Die beiden Fahnen der Compagnie trugen

die Farben und Wappen ihres Inhabers, des Capitäns, immer

eines vornehmen Herrn.

Keine Spur von einer weißen Fahne. Woher kommt

sie nun?

Einfach daher, daß im 16. Jahrhundert bei den Land-

trupften in Europa die weiße Fahne allgemein die Kom

mando fahne wird; als folche ist sie noch heut die Parlamentär-

fahne; sie zeigt an, daß derjenige, welcher einen Parlamentär

sendet, das Recht hat, Unterhandlungen anzuknüpfen, welches

in einem Heere begreiflicher Weise sich nicht der Erste der Beste

anmaßen kann.

Der Gebrauch der weißen Fahne als Commandofahne

stammt sicher aus Italien; wenigstens sehen wir diese weiße

Commandofahne schon am Ende des 15. Jahrhunderts bei

den Italienern auftreten und zwar nicht nur bei einer Partei,

sondern bei den italienischen Truppen zweier einander feind

licher Parteien; während der großen Kriege auf der Halbinfel

im Anfange des 16. Jahrhunderts ging der Gebrauch auf alle

übrigen Heere über, welche in diefe Kämpfe verwickelt waren,

mit Einziger Ausnahme der Schweizer.

Zur Zeit dieser Kämpfe bildete sich nun auch, von Ludwig

XI. allerdings vorbereitet, die erste tüchtige französische National-

infanterie heraus; es waren die sogenannten Banden diesseits

und jenseits der Berge, gewöhnlicher die Banden von Picardie

und Piemont genannt. Für dieselben ernannte zuerst Heinrich II.

zwei Generalobersten (Oolonels geueraux) der Infanterie, den

einen für Picardie, den andern für Piemont 1547. Jeder

dieser beiden Generalobersten der franzüsifchen Infanterie er

hielt eine weiße Commandofahne, welche er seiner Garde-

compagnie anvertraute, die andern Compagnien (Banden),

welche unter demselben Generalobersten standen, führten in

den Fahnen die Farben der Landschaften, aus denen sie hervor

gegangen waren oder auch ihrer Capitäns. Daneben bestanden

aber allerdings auch Stellen von Generalobersten der fremden

Fußtruppen in französischem Dienste, der corsischen, deutschen,

schottischen, schweizerischen Infanterie u. f. w., auch diefe Ge

neralobersten führten mit Ausnahme der schweizerischen jeder

seine weiße Fahne. Dann kam es auch vor, daß irgend ein

großer Herr irgend ein französifches Truppencorps ausgehoben

hatte, damit im königlichen Dienst auftrat, sich den Titel Oberst

beilegte und seine weiße Fahne aufpflanzte. In solchem Falle

trat aber jedesmal der privilegirte Generaloberst, dem sich jenes

Nebencorps anschloß, sei es der von Piemont, sei es der von

Picardie, energisch für sein ausschließliches Recht auf und cr^

zwang, wenn es nicht anders ging, die Niederlegung der usur

pirenden weißen Fahne.

Unter diesen Verhältnissen gelangen wir zum Ausbruch

der Religions- und Bürgerkriege in der letzten Hälfte des 16,

Jahrhunderts.

Beim Ausbruche der Unruhen war, seit 1556, d'Andclol,

Colignys Bruder, Generaloberst der Infanterie diesseits der

Berge; sein Commando erstreckte sich über Picardie und Cham

pagne und er hatte sich in Folge defsen bereits zwei weiße

Fahnen beigelegt, die eine für die Banden in Champagne, die

andere für die Banden von Picardie. Diefe nahm er mit sich

beim Ausbruch des Aufstandes und bei den Protestanten ward

es nun Brauch, daß jedes ihrer Regimenter eine weihe

Fahne erhielt, welche die Autorität des Obercommandanten

(Generalobersten) in dem Regimente repriisentirte.

Von den Fahnen der Truppen muß man nun, um Ver

wirrung zu vermeiden, die sonstigen Abzeichen wohl unter

scheiden, welche die Truppen einer Partei, um sich unter einan

der zu erkennen, annahmen. Diese Abzeichen bestehen besonders

in den Farben der Schärpen und der Casaquen, d. h. der

Ueberwürfe (Röcke), welche damals von den Soldaten über

dem Harnifch getragen wurden.

Um die Protestanten von den Königlichen zu unterscheiden,

welche carmoisinrothe Schärpen und Casaquen trugen, lieh 1562

Conde, ihr damaliges Haupt, die Protestanten weihe Casa

quen uud Schärpen anlegen und von den Casaquen blieb nun

das weiße Kreuz fort, welches die Katholiken auf ihren rochen

hatten.

Nach dem Edict von Amboife (19. März 1563^ trat

d'Andelot wieder in feine Rechte als Generaloberst der fran

zösischen Infanterie diesfeits der Berge ein; er erwies sich aber

als der mißtrauischeste von allen protestantischen Führern und

stellte nun unter Anderem die Forderung, daß er in jedem

Regiment, welches diesseits der Berge bestände oder errichtet

würde, eine weiße Fahne als Zeichen seiner Autorität führen

dürfe. Dies ward ihm zugestanden. Auf königlicher Seite

hatte zu Orleans unmittelbar nach dem Tode Franz' II. der

Herzog von Guife im Januar 1561 die ersten drei französischen

eigentlichen Regimenter errichtet, welche bald die Namen Garden,

Picardie und Champagne annahmen; jedes dieser Regimenter

hatte in jeder Compagnie seine Regimentsfahne, azurblau, wie

wir schon wissen, für die Garden, roth für Picardie, grün für

Champagne; nur die Leibcompagnie führte die weiße Fahne

des Generalobersten (enseißue oolunelle). Jedes diefer und der

fpäter errichteten Regimenter der Infanterie ward nicht von

einem Colonel, fondern von einem Mestre de Camp comman-

dirt, und so ist es bis auf Ludwig XIV. geblieben, wie wir

hier gleich im Voraus bemerken. Die Leibcompagnie des Re

giments commandirte als Stellvertreter des Generalobersten,

um über dessen Privilegien und Rechte in der Truppe zu

wachen, ein Offizier unter dem Titel I^ieuteuaut äe I» eolo-

uelle oder kürzer Lieutenant-Colonel.

Der Bürgerkrieg brach sehr bald wieder aus. Nachdem

Conde bei Iarnac 1569 gefallen war, nahmen die Protestanten

für ganz kurze Zeit dem Herzog Wolfgang von Zweibrücken

zu Ehren die schwarz und gelbe Schärpe an; als aber nun

auch Wolfgang und d'Andelot in kürzester Frist Conds im

Tode gefolgt waren und Heinrich von Navarra unbedingt al«

Führer der protestantischen Partei anerkannt war, da kehrte er

als solcher zu der von Conde angenommenen weißen Farbe

für Schärpen und Cafaquen zurück.

Heinrich von Navarra liebte persönlich die weiße Farbe;

aber nachdem er 1589 als Heinrich IV. König von Frankreich
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geworden war, vermied er es, die weiße Schärpe zu tragen;

bei feierlichen Gelegenheiten trug er nun vielmehr die blaue

Schärpe von der königlichen Farbe Frankreichs, für gewöhnlich

aber eine Schärpe von der Farbe der jedesmaligen Dame seines

Herzens, also in der Regel jeden Monat spätestens eine andere.

Obgleich König dem Namen nach hatte Heinrich doch noch

erst die Ligue unter ihrem tüchtigen Haupte, dem Herzog von

Myenne niederzuschlagen, um es auch der Thai nach zu werden.

Ter Hauptschlag geschah bei Jvry am 14. März 1590. An

diesem Tage befand sich im Heere Heinrichs nicht blos eine

weiße Fahne, sondern mehrere als Commandofahnen, wie sich

dies nach dem Früheren von selbst ergibt. Aber die Garde

Heinrichs führte als Regimentsfahnen diejenigen von Navarra

mit lederfarbner (teuille morte, dürres Laub) Grundfarbe.

Die Regimentsfahnen (enssignes ä'oräoiruäirc«) des königlich

ftanzösischen Regiments Navarra, welches 1590 aus der Garde

Heinrichs hervorging, trugen auf dem Grunde teuills ruorte

das weiße Kreuz, gerade wie die Fahnen der französischen

Garden zu Fuß auf dem blauen Grund. In der Mitte des

Kreuzes von Navarra befand sich in Gold das Wappen von

Navarra, auf jedem Arm drei goldene Lilien und eine goldene

Königskrone. Die Oberstencompagnie des Regiments hatte

natürlich die weiße Commandofahne.

Heinrich persönlich trug am Tage von Jvry einen weißen

Federbusch auf dem Hut, welcher keineswegs mit einer Fahne

M verwechseln ist, und er sagte vor der Schlacht zu seinen

Soldatm: „Wenn ihr auch euere Fahnen (nicht die weißen,

sondern von allen möglichen Farben) verlieren solltet, schaut

nur nach meinem weißen Federbusch (nicht Fahne) und ihr

werdet ihn immer auf dem Wege der Ehre und des Sieges

finden."

Heinrich hatte die weißen Abzeichen, Schärpen und

Casoqnen, obgleich das Weiß auch seine persönliche Lieb

lingsfarbe war, für seine Truppen lediglich als Farbe der

Protestanten angenommen, wie es Cond« eingeführt hatte,

die Regimentsfahnen seiner Truppen waren von allen mög

lichen Provinzial- und Wappenfarben, die Commandofahnen

seiner Regimenter waren weiß, nicht weil sie französische Fahnen

waren, sondern weil Weiß die Commandofarbe mindestens

in allen occidentalischen Armeen Europas war.

Der fromme Graf Chambord müßte nach aller Vernunft

vielmehr einen Abfcheu vor der weißen Farbe haben, als sie

dem widerstrebenden Frankreich aufoctroyiren wollen.

(Schluß solgt,)

Socialiftische Zrrthiimer, sociale Wahrheiten.

Bon Adolph Samter.

(Fortsetzung,!

III.

Die Werththeorie.

Die Forderung der socialen Gleichheit ist der ideelle Irr-

thum der socialdemokratischen Partei, ihre Werththeoric wird

der Ausgangspunkt ihrer materiellen Jrrthümer. In dem er

wähnten Programm der socialistischen Arbeiterpartei steht an

der spitze der Satz: „Die Arbeit ist die Quelle alles Reichthums

und aller Cultur, und da allgemein nutzbringende Arbeit nur

durch die Gesellschaft möglich ist, so gehört der Gesellschaft, d. h.

allen ihren Gliedern, das gesammte Arbeitsprodukt bei allge

meiner Arbeitspflicht nach gleichem Recht, Jedem nach seinem

naturgemäßen Bedürfnis;." Von der geschraubten und nichts

weniger als klaren Äusdrucksweise mag abgesehen und vorweg

ieZtgestellt werden, daß der Grundgedanke, daß nur die

Ärbeit Werthe schafft, keineswegs der socialdemokratischen

Lartei eigenthümlich ist, sondern der Adam Smith'schen Schule

angehört, also einer Richtung, deren Grundsätzen sonst die social-

denwkratische Partei auf's Heftigste widerstrebt. Und trotzdem,

die heftigsten Gegner in diesem einen, vielleicht dem

einzigen Lehrsatze sich einigen, trotzdem dieser Lehrsatz hundert

Jahre hindurch mehr oder minder sich Geltung verschafft und

behauptet, muß er als irrthümlich bezeichnet werden; er muß

aufgegeben werden, nicht etwa wegen der Consequenzen, welche

die Socialdemokraten aus ihm ziehen, sondern wegen seiner

inneren UnHaltbarkeit. Wie dieser Lehrsatz entstanden, läßt sich

leicht verfolgen. Bekanntlich wurde zuerst, als man sich mit

wirthschaftlichen Fragen eingehender zu beschäftigen begann, und

die ersten Bausteine zu einem wirthschaftlichen Lehrgebäude zu

sammengetragen wurden, der Werth ausschließlich in Gold und

Silber verlegt. Es war die Zeit, als nach der Entdeckung

Amerikas bereits große Massen Edelmetall nach Europa ge

kommen waren, Herz und Sinn der Bevölkerung gefangen ge

nommen, eine vollständige Umwälzung aller wirthschaftlichen

Verhältnisse hervorgerufen hatten und erklärlicherweise der Mit

telpunkt aller wirthschaftlichen Untersuchungen wurden. Ge

blendet von dem Glänze des hereingeströmten Goldes, gingen

die damaligen Ansichten dahin, daß die Edelmetalle der Kern

des Nationalreichthums seien. Diese Ansichten hatten so weit

Ueberhcmd gewonnen, daß auf den Karten der alten Seefahrer

die gegenwärtigen Gebiete der Vereinigten Staaten Nord

amerikas als werthloses Land bezeichnet wurden, weil man

in ihnen kein Gold und Silber entdeckt hatte. Selbstverständ

lich konnte man bei dieser Lehre des Mercantilsystems nicht

stehen bleiben, der es schon frühe an Gegnern nicht fehlte.

Boisguillibert (lg, naturs 6es riokssses) rief aus: „Ihr

macht aus einem Sklaven einen Götzen." Den härtesten Stoß

erhielt sie durch den Law'schen Bankschwindel (1716), welcher

Frankreich in den Abgrund des Verderbens gestürzt, alle Bande

der wirthschaftlichen Ordnung gelöst hatte. Man wollte die

furchtbare Katastrophe erklären, und glaubte den Grund leicht

gefunden zu haben. Mitten in dem allgemeinen Zusammenbruch

hatte sich nur ein Factor siegreich behauptet, das Grundeigen

thum war in diesem Sturme nicht untergegangen; es lag nahe,

daß man die Lehre, daß Geld vorzugsweise Reichthum sei,

fallen ließ und sich dem Grundeigenthum zuwandte. Es gab

fortan keinen Reichthum mehr, als den Boden. So entwickelte

sich etwa 1750 das System der Physiokraten. Der Erdboden

war als das einzig Produktive angesehen, ihm allein wurde die

Vermögen erzeugende Kraft zugeschrieben. „I.s, terro sst, 1'nuiliu«

souroe äes riobssses" (Huesnäv, Nu,ximes Aönörsles 6s Fouvsi -

usmsnt). Aber auch dieser Lehre wurde sehr bald ein Ende

bereitet, und zwar durch das 1776 erscheinende Epoche machende

Werk von Adam Smith: In^uirv inw tks uawis anä cause«

ok tks ^ealtK «f lmtions. Ihm zufolge ist nicht die Natur die

Werth erzeugende Macht, sondern dieses ist lediglich die Arbeit.

Sein Buch beginnt mit den Worten: „Die jährliche Arbeit eines

Volkes ist der Fond, welcher dasselbe mit allem Bedarf und

allen Genußmitteln des Lebens versorgt." Der wahre Maß

stab des Werthes ferner ist die Arbeit. Die Arbeit wurde

nicht nur als Quelle alles Werthes, alles Reichthums hingestellt,

sondern auch als der einzige Werthmesfer (1s,bour is tks onlv

universal s,s vsll g,s tos onlv äocurate msasurs ok v»,lus).

Der große Fortschritt dieser Lehre gegenüber den früheren

Systemen, aus denen sie sich gleichsam naturgemäß entwickelt,

liegt auf der Hand. Der todte Götze Edelmetall wurde von

seinem Piedestal gestürzt, die ausschließliche Herrschaft der

Natur, wie sie die Lehre der Physiokraten ausstellte, beseitigt,

die Arbeit, die damals noch tief geknechtete Arbeit, da ihr erst

1789 die Befreiungsstunde schlug, in ihr Recht eingesetzt. So

überaus bestechend es ist, die Arbeit als die Quelle alles Wer

thes und als Werthmaß, und dadurch als Mittelpunkt des

ökonomischen Getriebes hinzustellen, wie es früher mit den Edel

metallen, dann mit der Natur geschehen war, so wird nicht

übersehen werden können, daß diese Werththeorie des Adam

Smith ebenfalls eine Einseitigkeit in sich schließt. Sie ist

wesentlich intelligenter als die früheren Werththeorien, sie be

kundet ihnen gegenüber einen ganz immensen Fortschritt, aber

es ist mit ihr gleichwohl wegen ihrer Einseitigkeit auch nicht

auszukommen.
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Zunächst ist es unstatthaft, von dem Einfluß der Natur

auf den Werth abzusehn, und nur den Einfluß der Arbeit gelten

zu lassen. Der Werth (den die Schule als Tauschwerth bezeichnet)

baut sich auf der Brauchbarkeit auf, und indem die Natur auf

diese Einfluß übt, gewinnt sie mittelbar auf den Werth Einfluß.

Hiermit wird zugleich der Ausspruch Bastiats: „die Natur schafft

nur Brauchbarkeiten, die Arbeit Werthe", hinfällig. Seine An

sicht von den freien Naturgaben (äons Zratnit,«; elles rsstsnt

s«,ns valsur » tr»ver8 toutss löL oompliKoaUons lmiuäius»

^ lllu-moiiies öeonomiqussj) wird ausreichend durch die thatsäch-

liche Gestaltung des Wcrthcs widerlegt. Der edle Wein be

dingt immer höheren Werth als der gewöhnliche, unabhängig

von der auf die Erzielung der verschiedenen Weinsorten zu ver

wendenden Arbeit. Auch Roscher (Grundlagen der National

ökonomie) bezeichnet als einen Jrrthum Bastiats, „daß nur die

zur Hervorbringung neuer Güter erforderliche Arbeit dessen

Tauschwerth bedingen". Auf den Werth gewinnt ferner Ein

fluß das Verhältniß des Vorraths zum Bedarf, und indem die

Natur durch ihre Productionsthätigkeit den Vorrath vermehrt

oder vermindert, gewinnt sie wiederum auf den Werth Einfluß.

Es ist ganz unmöglich, den Einfluß der Natur von dem Werth

loszulösen, und ihn außer Acht zu lassen; der Werth muß so

wohl auf die Natur wie auf die Arbeit zurückgeführt werden,

und die Arbeit als alleinige Quelle des Werthes erklären,

ist mithin ebenso eine Einseitigkeit, wie es einseitig von den

Physiokraten war, den Werth ausschließlich in die Naturkraft,

in den Grund und Boden zu verlegen. — Zugleich muß, und

dieses ist von der größten Wichtigkeit, constatirt werden, daß

neben den beiden Factoren des Werthes, der Natur und der

Arbeit, sich noch ein dritter Factor geltend macht, die gesell

schaftlichen Verhältnisse, welche einen ganz selbstständigen

Einfluß auf den Werth ausüben. Es ist einer der folgen

schwersten Jrrthümer, welchen die volkswirthschaftliche Schule

begangen hat, daß sie den Werth ausschließlich aus den Gütern

hat erklären wollen. Der Werth ist keine dem Gute an

haftende Eigenschaft, sondern ein ihm von außen in

der Gesellschaft beigelegtes Attribut. Natur und Arbeit

statten den Gegenstand mit den Eigenschaften aus, die ihn be

fähigen Werth zu erringen, gleichsam wie Eltern, die ihre Kinder ^

in die Welt schicken, um ihre Fähigkeiten zu erproben, Ueber

den Werth selbst entscheiden schließlich Diejenigen, welche das

Gut fortgeben wollen, andererseits Diejenigen, welche es haben ,

wollen. Die gegenseitigen Machtverhältnisse, wie die gesell

schaftlichen Verhältnisse überhaupt spielen hierbei eine große Rolle. ^

Der Werth des Gutes wird sich wesentlich erhöhen, wenn er

im Besitz einer verhältnißmäßig kleinen, .sich wesentlich Vers ^

mindern, wenn er im Besitz einer verhältnißmäßig großen An

zahl Personen ist. Ebenso wird sich der Werth des Gutes er

höhen, wenn über dasselbe besonders vermögende Personen ver

fügen, und auf einer niedrigen Stufe bleiben, wenn es in den

Händen bedürftiger Personen ist. Derselbe Gegenstand hat in

den Händen verschiedener Personen verschiedenen Werth. Wie

der Boden von verschiedener Beschaffenheit Erzeugnisse von ver

schiedener Güte producirt, so gestaltet sich der Werth verschieden,

ob er auf dem Boden dieser oder jener Gesellschaftsklasse empor

sprießt, unter diesen oder jenen gesellschaftlichen Einflüssen steht.

Die Arbeit hat einen anderen Werth, wenn im Staate Sklaven

arbeit oder freie Arbeit besteht; das Kapital einen anderen

Werth, wenn dasselbe, wie im Mittelalter, gebunden oder, wie

in der Gegenwart, frei ist. — Es wird dieses geniigen, um den

Nachweis zu liefern, daß die Theorie, daß die Arbeit allein die

Quelle alles Werthes sei, unzureichend ist (s. meine Social-

lehre).

Und hiermit fallen auf die Folgerungen, welche die social-

dcmokratische Parte! aus der betreffenden von ihr adoptirten

Theorie gezogen hat, und die Werthlehre von Marx (Zur Kritik

der politischen Oekonomie. — Das Kapital), auf welcher sich

die socialdemokratischen Forderungen aufbauen, erweist sich als

hinfällig, auch wenn die wissenschaftliche Behandlung seiner !

Werthlehre gebührend gewürdigt werden muß, weil sie von dem

einseitigen Satze ausgeht, daß ausschließlich die Arbeit Werthe

schafft. „Ein Gut hat nur einen Werth, weil abstract mensch

liche Arbeit in ihm vergegenständlicht oder materialisirt ist,"

„Es ist nur das Quantum gesellschaftlich nothwendiger Arbeit,

oder die zur Herstellung eines Gebrauchwerths nothwendige

Arbeitszeit, welche seine Werthgröße bestimmt." „Als Werthe

sind alle Waaren nur bestimmte Masse festgeronnener Arbeits

zeit" (Marx, Das Kapital). Wären diese Sätze richtig, so müßten

die Folgerungen Marx' zugegeben werden. Auch Sybel (Lehren

des heutigen Communismus) sagt: „Gibt man den ersten Satz

zu, daß die Arbeit für sich allein Quelle und Maß des Taufch-

werthes sei, so ist an keinen Aufenthalt der Forderungen zu

denken." Aber jene Sätze sind falsch, weil, wie vorhin ausgeführt,

Arbeit, wenn auch der bedeutendste und einflußreichste, nicht der

alleinige Werthfactor ist, und dadurch werden auch die von

ihnen abgeleiteten Folgerungen hinfällig, und die auf Grund

derselben aufgestellten Forderungen, speciell daß das gesummte

Arbeitsproduct den Arbeitern zukommt, lassen sich «uf dieser

Grundlage nicht begründen.

Die Werththeorie bildet nach Proudhon (^«ntrs,äiotians

öoonorQiquss) den Eckstein des ökonomischen Lehrgebäudes, wenn

auch, wie Schäffle (Gesellschaftliches System) behauptet, „die

entsprechende Ergründung von Wenigen versucht ist, und selbst

ein John Stuart Mill mit Resignation das Problem ungelöst

läßt". Die vorwärtsstrebende Wissenschaft wird nicht länger an der

Adam Smith'schen Werththeorie haften dürfen, und für die social-

demokratische Partei wird es sich auch von ihrem Standpunkte

aus empfehlen, nicht eine Lehre aufrecht zu erhalten, deren Un-

haltbarkeit zumal in der von ihr vorgetragenen extremen Fassung

nicht zweifelhaft ist. Auch Schäffle sagt: „Der bloße Arbeits

kostenwerth, wie er jetzt formulirt ist, macht die ganze Oekono

mie des Socialismus vorläufig zur Utopie. Der Socialismus muß

diesen von seinen Theoretikern arg mißachteten Punkt am ehesten

zu berichtigen suchen; vorher läßt sich mit ihm doch kaum

eine Discussion von praktischer Bedeutung anknüpfen"

(Die Quintessenz des Socialismus). Weil, wie oben ausgeführt,

der Werth sich nicht nur aus Natur und Arbeit resultirt, son

dern auch Ausfluß der gesellschaftlichen Verhältnisse ist,

kann und muß auf die gesellschaftlichen Verhältnisse

gewirkt werden, daß den berechtigten Anforderungen,

die in Bezug auf die Gestaltung der Werthe in der Gesellschaft

erhoben werden, Genüge geschieht. — Dieses kann von

realer socialer Bedeutung werden; die noch so verführerische

Irrlehre, daß die Arbeit allein Werthe schafft, und deshalb .das

gesummte Arbeitsproduct allein den Arbeitern zukommt, niemals!

— Der Zweck des Menschen ist nicht ausschließlich Arbeit; wenn

gleich auch Arbeit Selbstzweck sein kann, so ist im Allgemeinen

Arbeit nur Mittel und Genuß (im höhern Sinne) das Ziel.

Um dieses Ziel zu erreichen, braucht nicht nur Arbeit ange

wandt zu werden; die Natur selbst gewährt durch ihre Pro

duktion auch Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Wie unentbehr

lich auch die Arbeit ist, und wie menschenwürdig sie ist, es

braucht aus der Gesellschaft nicht ein ausschließliches Arbeits

haus gemacht zu werden, und jeder andern Möglichkeit zu

genießen, die Pforte verschlossen zn werden. Der Arbeit muß

ihr Recht, ihr volles Recht werden; wie weit ab hiervon liegt

aber die Theorie, daß nur die Arbeit Werthe schafft, und Jeder,

der aus einer andern Quelle Werthe zieht und Genuß schöpft,

in der Gesellschaft geächtet wird!

IV.

DasEigenthum nnddie kapitalistischeProductionsweise.

Es ist eine vielfach verbreitete, aber durchaus irrige An

sicht, die focial-demokratische Partei wolle das Eigenthum auf

heben oder gar „theilen", sie erheben hiergegen vielmehr entschie

den Widerspruch. Ihre Forderung geht in voller Consequenz

mit ihrer Werththeorie dahin: „die Arbeitsmittel in Gemeingut

zu verwandeln". „In der heutigen Gesellschaft," so heißt es in

ihrem Programme, „sind die Arbeitsmittel Monopol der Kapi
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lalistenklasse; die hierdurch bedingte Abhängigkeit der Arbeiter

klasse ist die Ursache des Elends und der Knechtschaft in allen

Formen. Die Befreiung der Arbeit erfordert die Ver

wandlung der Arbeitsmittel in Gemeingut der Gesell

schaft und die genossenschaftliche Regelung der Gesammt-

arbeit mit gemeinnütziger Verwendung und gerechter Vertheilung

des Arbeitsertrages." Das Privateigenthum, soweit es von dem

Einzelnen als Nutzeigenthum verwandt wird, halten sie un

bedingt aufrecht.

Wenn man den Arbeitsertrag behufs gerechter Vertheilung

an die Arbeiter verwenden und den Mehrwerth der Arbeit, wie

Marx sich ausdrückt — den Unternehmergewinn, wie wir es nennen

— den Unternehmern entziehen will, so erübrigt in der That

nichts als die Arbeitsmittel, d. i. das Productiveigenthum dem

Einzelnen vorzuenthalten und es der Gesellschaft z« überant

worten. Die große reale Bedeutung, welche die Eigenthums

ordnung für die Wirthschaft hat, tritt hier deutlich vor. „Das

Eigenthumsrecht wird der Eckstein der ganzen Volkswirthschaft.

Die bestimmte Art, wie das Recht des Individuums auf sein

Eigcnthum formulirt ist, wird zum Angelpunkt aller social-poli-

tischen Discussion" (Schmoller, Einige Grundfragen). Es ist

unabweislich, über die Eigcnthumsfrage sich schlüssig zu

machen, wenn man den Problemen, welche die wirthschastlichen

Verhältnisse in der Gegenwart aufwerfen, näher treten will.

Die socialdemokratische Partei will also die Eigenthums-

srdnung dahin erledigen, daß sie das Nutzeigenthum den

Privaten belassen, das Productiveigenthum der Gesell-

'chast überlassen will. „Unzweifelhaft ist die Unterscheidung

vom Gebrauchsvermögen und Productivmitteln das wich-

ngstc Eintheilungsprincip, welches der erforderlichen Eintheilung

des Eigenthums zu Grunde zu legen ist" (Wagners Allge

meine Volkswirthschaftslehre); es wird aber von vornherein fest

zuhalten sein, daß diese Unterscheidung weitaus mehr eine

begriffliche, als thatsächlich durchführbare ist. Die weitaus größte

Mehrzahl der Eigenthumsgegenstände ist sowohl als Nntzeigen-

chum wie als Productiveigenthum verwendbar, und es erscheint

ganz undurchführbar, wenn man dem Einzelnen Eigenthnms-

gegenstände „zum Gebrauch" überläßt, ihm zu verwehren, solche

produktiv zu verwenden, ihm zu verbieten, das ihm zugestandene

Nuyobject als Productivmittel zu verwerthen. Es muß als ein

Jrrthum der socialdemokratischen Partei bezeichnet werden, einen

Jrrthum, in den auch Lassalle (Kapital und Arbeit) verfällt,

daß es möglich ist, das Eigenthum aufrecht zu erhalten, und

ihm seine werbende Kraft zu nehmen, „es zum todten dienenden

Arbeitsinstrument zu degradiren". Das Eigenthum hat seiner

inneren Natur nach selbstständigen Werth, und zwar nicht

»ur weil es etwa Arbeitsprodukt ist, oder weil in ihm „Arbeit

vergegenständlicht" ist, sondern weil es in der Gesellschaft

gebraucht wird. Ueber den Werth entscheidet schließlich der

gesellschaftliche Bedarf. Und weil jedes Eigenthum Werth

hat, kann es auch verwerthet werden, unabhängig von

jeder Gesellschaftseinrichtung. Man kann das Eigenthum

Privaten entziehen, und es der Gesellschaft überlassen, dann

.vird die Gesellschaft Eigenthümerin, und sie ist es, welche es

oerwerthet. Läßt man es, und sei es auch nur theilweise,

Privaten, so bleibt ihnen auch die Möglichkeit der Verwerthung.

Beil das Eigenthum Eigenschaften besitzt, welche es Werth

bildend und zwar in jeder Gesellschaft machen, so ist das

Eigenthum nicht nur Genußmittel (Nutzeigenthum) und nicht

nur Arbeitsmittel (Productiveigenthum), sondern kann auch

Erwerbsmittel werden, indem es verborgt wird (Leih

kapital). Die Erwerbsquelle, welche der Besitzer sich aus dieser

Verwendung verschafft, wird nicht dadurch verstopft, daß die

Produktionsmittel der Gesellschaft überantwortet werden; auch

das Nutzeigenthum wird in sehr großem Umfange verborgt,

Knd so lange die Vermögenslage der Einzelnen verschieden ist,

is lange es Reiche und Bedürftige gibt, was sich nie beseitigen

lasse» wird, wird dieses Verborgen, der privatwirthschaftliche

Erverb aus dem Eigenthum, auch aus dem privaten Nutzeigen-

lhum nicht aufhören. Privateigenthum in irgend einer Form,

bestehn lassen, und dem Kapital die werbende Kraft nehmen

wollen, ist ein innerer Widerspruch, ein vergebliches Bemühen

(s. mein Gesellschaftliches und privates Eigenthum). Die älteren

französischen Socialisten und Communisten waren hierin viel kon

sequenter, sie stellten die Eigenthnmsfrage vor ein s,nt »üt.

Aber selbst wenn die Scheidung von Nutz- und Pro

ductiveigenthum durchführbar wäre, so würde es unstatthaft

sein, das gesammte Productiveigenthum (sämmtliche Arbeits

mittel) den Privaten zu entziehen, und der Gesellschaft zu

überweisen. „Die Persönlichkeit der Menschen erfordert Eigen-

thum. Es handelt sich bei der Eigenthumsfrage keineswegs

in erster Linie um die thatsSchlichen Vortheile und Annehm

lichkeiten, welche das Eigenthum gewährt, und um die Schatten

seiten, mit denen es verknüpft ist, wenn auch durch die Ent

wicklung, welche das Eigenthum genommen, lediglich diese

äußeren Seiten der Eigenthumsfrage hervortreten. Es ist durch

aus unzulässig, von dem Eigenthum als einer Einrichtung aus

zugehen, welche zum Nutzen und Frommen der Menschen ge

troffen ist, welche also, weil sie Vortheile gewährt, aufrecht er

halten, und wenn sie Nachtheile gewähren würde, abgeschafft

werden müßte. Das Eigenthum muß von einem wesentlich er

weiterten Gesichtspunkte aufgefaßt werden. Das Eigenthum

ist eine aus der Wesenheit des Menschen entspringende

Institution, welche, unabhängig von den Resultaten, die im

hohen Grade durch sein äußeres Leben bestimmt werden, die

unerschütterliche Grundlage des Menschengeschlechtes

bildet. Wie sich das Privateigenthum zu gestalten hat, bleibt

l nach allen Seiten eine offene Frage und gehört unzweifelhaft

zu den discutabelsten Gegenständen der menschlichen Interessen;

i die innere Nothwendigkeit des Eigenihums steht aber außer

Frage und vom Privateigenthum als menschliche Institution

abstrahiren, heißt vom Leben des Menschen absehen. Der Mensch

I ohne Eigenthum hört auf, Mensch zu sein" (Samters Gesell

schaftliches und privates Eigenthum). Die Socialdemokratcn

erkennen dieses auch dadurch an, daß sie das Nutzeigenthum

aufrechterhalten; aber, und das wollen sie nicht wahr haben, auf

dem wirthschastlichen Gebiete muß auch die selbstständige in

dividuelle Erwerbsthätigkeit aufrecht erhalten bleiben.

Es läßt gar keinen Sinn z», Privateigenthum als Ausfluß der

Persönlichkeit zuzugestehen, dagegen die selbstständige individuelle

Erwerbsthätigkeit von dem Boden der Gesellschaft bannen, sie

- ausschließlich durch gesellschaftliche Erwerbsthätigkeit ersetzen

wollen. Wenn der Mensch beanspruchen kann, aus der gegen

ständlichen Welt etwas sein eigen zu nennen, Privateigen -

I thum zu besitzen, so darf ihm noch weniger versagt, oder die

! Möglichkeit abgeschnitten werden, selbstständig wirtschaft

lich thätig zu sein und hierdurch Privateigenthum zu

> erwerben. Den Personen, welche für eigene Rechnung wirth-

schaftlich thätig fein wollen, dürfen die Productivmittel nicht

> vorenthalten werden. Es erweist sich als durchaus unzulässig,

das gesammte private Productiveigenthum aufzuheben; die Auf

rechterhaltung auch privaten Productiveigenthums ist erforderlich,

um der selbstständigen individuellen Erwerbsthätigkeit iu der

Gesellschaft Boden zu belassen.

Diese individuelle Erwerbsthätigkeit ist es, welcher

die socialdemokratische Partei ein Ende bereiten will. Die Auf

hebung des privaten Productiveigenthums ist ihr nicht Zweck,

sondern Mittel. Sie erkennt das Privateigenthum an sich

als berechtigt an, sie will aber, und das ist ihr Ziel, der

kapitalistischen Productionsweise ein Ende machen; um

sie aus der Welt zu schaffen, sollen alle Arbeitsmittel den

Privaten entzogen, der Gesellschaft überantwortet werden. Nnr

blinde Anhänger des Bestehenden, diejenigen, welche Alles, wie

es ist, wunderschön finden, können sich davor verschließen, daß

die kapitalistische Productionsweise in der Entwickelung, die sie

genommen, die unerträglichste Herrfchaft begründet, der wir in

der Geschichte der Menschheit begegnet sind. Auch Roscher,

der, beiläufig bemerkt, von der socialdemokratischen Partei speciell

von Marx tief geschmäht wird, sagt: „Die Geldoligarchie mit

der Kehrseite des Pauperismus hat alles Harte der älteren
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Aristokratien ohne deren milde Seiten. „„Werde nur reich,""

so ruft man dem hungernden Armen zu, „„kein juristisches

Hinderniß liegt dir im Wege, und du wirst sogleich an unserer

Stellung Theil nehmen."" Hier wird die Uniformirung und

Ccntralisirung des Staates, die der wahren Aristokratie ein

Grciuel, auf's Höchste getrieben. Statt der Menschen gelten

blos die Kapitalien; das ganze Leben hängt am Staate,

damit dessen Herren, die großen Geldmänner, es ganz

beherrschen können. Das Wegfallen jeder Verkehrsschranke,

jeder incommercialen Rücksicht auf Personen und Verhältnisse,

macht dem Kapitale völlig freie Bahn; die Speculanten wollen

Alles gewinnen. Die Abhängigkeit der Proletarier ist hier um

so größer, weil sie durch gänzlichen Mangel an Kapitalien oder

Grundstücken gezwungen werden, ihre volle Arbeitskraft zu

Markte zu tragen." Ist aber, um in der socialdemokratischen

Redeweise zu sprechen, dieser MißHerrschaft ein Ende zu

bereiten kein anderes Mittel möglich, als das Kapital, und

mit ihm die kapitalistische Productionsweise, einfach aufzuheben

und alle individuellen Arbeitsmittel der Gesellschaft zu über

weisen, d. h. in letzter Instanz dem Staate unterzuordnen?

Vergessen die Vertreter dieser Forderung ganz die Sage von

der Scylla und Charybdis? Welche Gewähr haben wir, daß

nach Aufhebung der kapitalistischen Productionsweise und Über

mittelung sämmtlicher Arbeitsmittel an die Gesellschaft nicht eine

noch ärgere Knechtschaft für das Menschengeschlecht eintritt, als

sie gegenwärtig besteht? Wir haben keine. Es ist der alte

Fehler, daß, wenn man etwas für falsch befindet, man glaubt,

das Gegentheil müsse wahr sein. „Ein falscher Satz", sagt

Fichte (Geschlossener Handelsstaat), „wird erst durch einen ebenso

falschen Gegensatz verdrängt; erst später findet man die in der

Mitte liegende Wahrheit, dieses ist das Schicksal der Wissen

schaft." Als der Jnnungszwang unerträgliche Verhältnisse er

zeugt hatte, hob man ihn auf, und fetzte „volle Freiheit" an

seine Stelle, und wie nennt die socialdemokratische Partei diese

Freiheit? „Ausbeutungssystem." Die Kapitalherrschaft

wird mit vollem Recht unerträglich gefunden; man will sie ab

schaffen, und die Machtmittel, welche sie erzeugt hat, der Ge

sellschaft, d. h. dem Staate überantworten; man fehe sich vor,

daß die Gesellschaftsmitglieder durch den Verzicht auf diese

Machtmittel, welche, mögen sie noch so ungleich, wenn man will,

noch so ungerecht vertheilt sein, doch immer vertheilt sind,

nicht das wirkliche Grab ihrer Freiheit finden. Eine jede

Negierung, auch die sreieste, übt Zwang aus. Daß der con-

scquent durchgeführte Socialismus die Möglichkeit hat, die

Gesammtheit in eine wesentlich bessere Lage zu setzen, als sie

jetzt einnimmt, braucht nicht bezweifelt zu werden, aber wir

wissen auch, die Gesellschaft würde zu einer Zwangsanftalt

(Ausspruch Proudhons über den Sieg der socialen Revolution)

umgestaltet, in welcher die Regierung alles individuelle Leben

in ihre Machtsphäre ziehen würde; und wie auch die Regierung

beschaffen sein möge, diese Gewißheit, in allen Lebensbeziehungen

unter einer allmächtigen, alles individuelle Wirken beherrschen

den Regierung zu stehen, nicht in einer Gesellschaft zu leben,

i» welcher frische individuelle Lebenskrast pulsirt, sondern in

einer Zwangsgesellschaft leben zu müssen, ist geradezu uner

träglich.

Die socialdemokratische Partei geht mit ihrer Forderung,

das gesammte Productiveigenthum aufzuheben, weit über das

Ziel hinaus. Freilich, „wenn", wie Mill sagt, „die große Masse

des Menschengeschlechtes so bleiben sollte, wie sie gegenwärtig

ist, in der Sklaverei mühseliger Arbeit, an der sie kein Interesse

hat und für welche sie auch kein Interesse sühlt, sich von früh

Morgens bis spät in die Nacht abquälend, nm sich nur den

nothwendigen Lebensbedarf zu verschaffen, mit all den intellek

tuellen und moralischen Mängeln, die ein solcher Zustand mit

sich bringt, — ohne eigene innere Hülfsquellen, — ohne Bil

dung, denn sie können nicht besser gebildet als ernährt werden,

— selbstsüchtig, denn ihr Unterhalt nimmt alle ihre Gedanken

in Anspruch, — ohne Interesse und Selbstgefühl als Staats

bürger und Mitglieder der Gesellschaft; dagegen mit dem in

I ihren Gcmüthern gährenden Gefühl des ihnen vermeintlich wider

fahrenen Unrechts hinsichtlich dessen, was Andere besitzen, sie

aber entbehren: — wenn ein solcher Zustand bestimmt wäre,

ewig zu dauern, so wüßte ich nicht, wie Jemand, der seiner

Vernunft mächtig ist, dazu kommen sollte, sich weiter um die

Bestimmung des Menschengeschlechts zu bekümmern" (Grundsätze

der politischen Oekonomie). Aber wodurch ist es festgestellt, daß,

um diesen Zustand zu beseitigen, die gegenwärtige Gesellschafts

ordnung vollständig über den Haufen geworfen werden muß,

daß dieser Zustand nicht auch bei zweckentsprechender Umbildung

beziehungsweise Fortentwickelung der jetzigen Gesellschaftsordnung

gehoben werden kann? Auch bei der genossenschaftlichen Pro

ductionsweise unter der Aegide des allgewaltigen Staates stehen

wir vor unbekannten Verhältnissen. — Es ist eine ungerecht

fertigte Zumuthung an die socialdemokratische Partei, sie solle

ihren ganzen Organisationsplan, wie sie ihn sich denkt, fix und

fertig vorlegen, das ist schlechterdings unmöglich; es ist vor

eilig, von vornherein zu behaupten, daß ihre Pläne durchaus

untauglich seien, um nach vielen Richtungen hin eine Besserung

eintreten zu lassen, der Glaube und der Zweifel halten sich in

dieser Beziehung mindestens die Wage. Aber das Eine wissen wir,

daß ihre Vorschläge, die Aushebung des gesammten Productiveigen-

thums, die Verbannung jeder individuellen selbstständigen (für

eigene Rechnung erfolgenden) wirthschaftlichen Thätigkeit für

die persönliche Freiheit der menschlichen Gesellschaft das Grab

werden würde. Und mit diesem Opfer wäre in der That die

Möglichkeit einer Besserung der Gesellschaftszustände zu theuer

bezahlt. Da liegt es näher, an unsere Gesellschaftsordnung,

statt sie umzustürzen, die reformirende Hand zu legen und sich

di^ Errungenschaften, welche die Menschheit in ihrer Entwicke-

lung durch schwere Kämpfe sich zu eigen gemacht, zu bewahren.

Die kapitalistische Productionsweise wird, wenn auch

immer nur in gewissen Grenzen — ideale Zustände lassen sich

niemals erreichen —, sich unschädlich machen lassen, ohne

das gesammte Productiveigenthum, ohne die individuelle Erwerbs-

thätigkeit aufzuheben.

^Fortsetzung folgt.!

Literatur und Kunft.

Mosenthal.

Ein Stammbuchblatt

von

Franz Dingelstedt.

Je nun, so dann!

Die Sonnlvendbänerin,

II.

Je nun, so dann. Begraben haben wir ihn. Sehen wir

zu, was von ihm nicht begraben worden, und nicht zu begraben

ist. Nachdem ich den Menschen „aus dem Gedächniß" gezeichnet,

studiren wir aus seinen Werken den Dichter.

Mit seinen Gedichten und seinen Erzählungen werden wir

uns nicht lang zu beschäftigen haben. Mosenthal war kein Lyriker.

Dem Band Gedichte, welchen er schon 1845 bei Klang erscheinen

ließ und 1866 bei Gerold verbessert wiederholte — Klang ist ein

hübscher Name für lyrischen Verlag; er „klingt", als wären die

Gedichte bereits halb in Musik gesetzt — , diesem Bande fehlt

es an individuellem Gepräge, also gerade an dem charakteristischen

Merkmal des Lyrikers. Ueberhaupt mein' ich, daß lyrische Blüthen,

poetische wie musikalische, seltene Ausnahmen sind am semitischen

Stamme, es sei denn, man geht zurück auf die königlichen Sänger

David und Salomon. Ein Lied von Goethe, Uhland, Rückert,

oder auch von Schubert, Schumann, das schreibt ein Jude nicht.

Je eine Ausnahme — Einer, aber ein Löwe —, Heine, Mendels

sohn, beweist für, nicht gegen die Regel. Vielleicht wird auch
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in ihrer Lyrik eine genaue Untersuchung Elemente von Ab

straktion, Reflexion, Speculation finden, welche dem lyrischen

Wesen sremd sind.

Der Epiker Mosenthal steht höher als der Lyriker, ohne

absolut hoch zu stehen. In grünster Jugend hat er sich in

blutarmen, schmächtigen, bleichen, kurzlebigen Novellen versucht.

Darauf nahm ihn die Bühne in Beschlag, die immer einen

ganzen Mann fordert und nach einem durchdringenden Erfolg

auch den ganzen Mann verzehrt. Ab und zu gab er wohl, von

seinen Sommerfahrten nach Nord und Süd heimgekehrt, in dieser

oder jener Zeitung ein paar flüchtig gezeichnete Reisebilder, oder

erzählte in anmuthender Pietät seine Begegnung mit den schwä

bischen Meistersingern, Erinnerungen an die Heimat und der

gleichen subjective Erlebnisse mehr; willkommene Beiträge zu der

beliebten „leichten Lectüre", aber ohne bleibenden Werth, ohne

nachhaltige Wirkung. Erst da es Abend auf seinem Lebenswege

zu werden begann, ein früher, von ihm und seinen Freunden

nicht geahnter Abend, wendete er sich, durch einige trübe Er

fahrungen dem Theater entfremdet, der Erzählung wieder zu,

der vertieften, Charaktere und Situationen sorglich behandelnden

Erzählung, und zwar sonderbarer Weise: der svecifischen Juden

geschichte. Den sterbenden Dichter zog ein dunkles Heimweh in

das Ghetto zurück; er zündete die Schabbeslampe an, die herein

brechenden Schatten des Todes zu verscheuchen. Die illustrirte

Zeitung „Ueber Land und Meer" veröffentlicht diese bemerkens-

«erthen Novellen.

Bleibt übrig der Dramatiker Mosenthal. Auf der Bühne

hat er seine lautesten, seine dauernden Erfolge gepflückt. Er

taugte für sie, sie für ihn. Von mancherlei Seiten zugänglich,

des verschiedenartigsten Anbaus fähig — beinah nach dem alten

Zyftem der Dreifelderwirthschaft: Heuer romantische Tragödie,

uber's Jahr ein Volksstück, im dritten sociale Komödie, das ge

meine Futterkraut des Ausstattungsstücks nicht ausgeschlossen —,

schnellere und vollere Früchte tragend, als jeder andere Grund

und Boden im Literaturgebiete: also beschaffen, bot gerade das

Theater dem Talente Mosenthals als vorzugsweise geeignet sich

dar. Dies Talent war kein unmittelbar schöpferisches, kein sturm-

und drangvolles; aber es war findig, leicht anregbar, elastisch,

accommodationsfähig, geschickt in der Benützung technischer Be

helfe, mehr auf Abstraction und Combination gestellt als auf

Inspiration; ein echtes, praktisches, modernes Theatertalent. So

hat er denn früh angefangen für die Bretter zu schreiben, und

ist in ungleich geringerer Zeit, als die Meisten es bewerkstelligen,

wirklich und wirksam auf die Bretter gedrungen. Desungeachtet

glaub' ich nicht, daß die Bühne seine erste Liebe gewesen, nüe

Grillparzers, Halms, Bauernfelds. Sie wuchsen von Kindes

beinen auf in der Atmosphäre des Dramatikers, wohin Mosen

thal erst im reifenden Jünglingsalter durch seinen guten Stern

geführt wurde, in jener, durch keine ästhetische Scheidekunst genau

zu analysirenden Atmosphäre, welche aus der beständigen Wechsel

wirkung eines guten, großen Theaters und eines fein- und warm-

fühligen Publikums erzeugt wird; eines Publicums, das damals

noch nicht corrumpirt war, weder durch Offenbach noch durch

Tumas tZK. In dieser Atmosphäre acclimatisirte sich Mosenthal

nach seinem eigenen Geständnis; rasch und vollständig; er fühlte

sich hingezogen zu der in ihr vorherrschenden Strömung, der

dramatischen. Sein offenes Auge, bewaffnet mit den scharfen

Gläsern des jüdischen Spürsinnes, studirte poetische Meteorologie,

beobachtete, welche Stoffe in der Luft lagen, woher der Wind

der Tendenz blies, wie sich das Gewitter des Beifalls und der

kalte Strichregen des Mißerfolges bildeten. Der Aufenthalt in

einer Großstadt, nach den kleinen Residenzen Kassel, Karlsruhe,

in einem ansehnlichen Hause, worin Kunst und Künstler gastlich

gepflegt wurden, brachte ihn stufenweise an das Theater, in das

Theater, auf das Theater. Die aus solchen, theilweise sehr

zusammengesetzten Factoren gebildete Zahl schreibt sich: Deborah

— auswärts in Leah umgetauft (oder wie man den Proceh bei

ihren Glaubensgenossinnnen sonst benennen mag) —, Mosenthals

zewissermaßen erstes, nicht bestes, aber glücklichstes, populärstes,

haltbarstes Stück. Selten sind Stoff und Stimmung des Dichters,

allgemeine Richtung der Zeit und besondere Bühnenzustände,

Erfundenes und Wahres so zündend aufeinander geplatzt, wie

in diesem Erstlingswerk. Selbst daß es zehn Jahre auf dem

äußeren Burghof hat antichambriren müssen, schadete seiner ge

sunden Constitution nicht. Gegen die Composition desselben läßt

sich ja Manches einwenden: die grobe, fadenscheinige Jntrigue,

welche die Peripetie herbeiführt, der ohne organischen Zusammen

hang dem Ganzen lose angehängte Schlußact, die unsichere

Zeichnung einzelner Charaktere. Trotz alledem fühlt man leb

hafter als in allen späteren Erzeugnissen den warmen Herzschlag

des Dichters, der, wohl mehr traditionell als individuell, den

„tausendjährigen Fluch seines Stammes" empfindet, und das

frische Wehen des Zeitgeistes. Es ist, als ob Kaiser Joseph,

der unsichtbar mitspielende, mit sicherem Schritt hinter den

Coulissen auf- und niederwandelte. Und wie altklug hat der

junge Poet das „heiklige", heiße Thema, entnommen aus der

Gegenwart, heute noch in der Frage der Civilehe fortbrenncnd,

in eine discrete historische Ferne verlegt, Licht und Schatten

zwischen beiden Parteien vertheilt, so daß weder Christ noch

Jude sich verletzt finden können, vor dem idyllischen Hintergrund

einer Dorfgeschichte ein polemisches Charakterbild aus der Zeit

geschichte entrollt!

Deborah hat buchstäblich die Reise um die Welt zurückge

legt und Schule gemacht, als Stammmutter der populären

Judenstücke. Hier wäre nun Gelegenheit, einen lehrreichen

Excurs einzuschalten: Der Jud' auf der Bühne. Wir müssen

uns aber auf wenige Andeutungen beschränken. Juden hat's

auf dem Theater gegeben, so lange es Theater gibt. Sie waren

auch bisher (unberufen!) niemals und nirgends verboten, gleich

anderen Potentaten oder Priestern. In den Passions- und

Mirakelspielen des Mittelalters wie unter den Marionetten des

Puppenkastens sind die Juden stehende Figuren, bald grotesk-

komische, bald tragisch-Pathetische. Marlowes Maltheser Jude

und der Shylock Shakespeares stellen sich bereits als veredelte

Exemplare der Gattung dar. Ebenso die von Grillparzer

adoptirte Jüdin von Toledo. Hier spielt der Jude überall die

leidende Rolle: er wird auf der Bühne gefoppt, geprellt, gehetzt.

Die Stücke sind im mittelalterlichen Hephep - Schlüssel geschrieben.

Der Aera der Aufklärung, der Toleranz blieb es vorbehalten,

den Juden auf dem Theater zu rehabilitiren ; im Zusammenhang

mit der Emancipation in Staat und Gesellschaft. Cumberlands

Schema, ein Paradepferd aller Karaditenspieler vom Anfang

bis zur Mitte unseres Jahrhunderts, Lessings Reisender in

seinem Lustspiel „die Juden" zuletzt und zuhöchst die Apotheose

des religiösen, oder doch kirchlichen Jndifferentismus im weisen

Nathan: sie sind neue Typen „Unseres Verkehrs" auf den

Brettern. Die Musik und Malerei mischen sich alsbald auch

hinein: Marschner verherrlicht eine tugendhafte Jüdin, Halevy

einen zärtlichen und zugleich zelotischen Judenvater; auf allen

Kunstausstellungen wimmelt es von Juden: trauernde Juden,

weinende Juden, wandernde Juden. Ahasverus kommt weder

in der Kunst, noch in der Literatur zur Ruhe. Uriel Acosta

erweist sich zäheren Lebens als alle seine Geschwister und Ver

wandten aus der Familie des jüngeren Deutschlands, und bis

in die nächste Gegenwart hinein setzt im Volksstück „Einer von

uns're Leut'", im Kunstdrama der Rabbi im I'rit?, das Ge

schäft des braven Theaterjuden glorreich fort.

Und dies ganze Geschlecht wäre auf Deborah zurückzuführen?

Sicher nicht. Sind doch darunter viele Stücke älter als sie. Aber

wo der äußere Zusammenhang fehlt, wirkt dann und wann der

innere nicht minder deutlich. Deborah hat einen mächtigen An

stoß gegeben als ein Stück lebendiger Poesie, zugleich ein

poetisches und praktisches Theaterstück. Ihren Erfolg hat der

Dichter nachmals nie wieder eingeholt. Just so ist es ihm mit

seinen zahlreichen Operntexten ergangen, deren erster (die lustigen

Weiber von Windsor) der beste geblieben. Zufall oder Schuld,

Nachlaß, Ungeschick des Dichters? Waltet darin ein geheimes

Naturgesetz, daß das Talent im Erstling sich gleich völlig aus

gibt, und nur das Genie im orssosuäo hervorbringt? Bielleicht.

Nicht minder vielleicht trägt zu dem unläugbaren Unterschied
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der frühesten und der späteren Erfolge eine, kaum liebenswürdig

zu nennende Eigenthümlichkeit des deutschen Publicums bei. Ob

dasselbe nun thront im hohen Parterresitz oder auf höherem

Richterstuhl der Kritik: einen ersten vollen Sieg verzeiht es

nicht so leicht. Was hat der Nachwuchs der Griseldis unter

ihrem fabelhaften Glück zu leiden gehabt, obwohl die meisten

Stücke desselben ihr unbedingt überlegen: der Sohn der Wild-

niß, der Fechter, Wildfeuer, Jphigenia in Delphi, Begum Somru !

Sie find sammt und sonders nicht aufgekommen gegen Griseldis,

als legte das souveräne Theaterpublicum einen so ungeheuren

Werth auf diese seltsame Art eines ^'us prims,« nootis!

An Deborah wollen wir die Erwähnung der zwei anderen

ländlichen oder volksthümlichen Stücke Mosenthals anschließen:

der Sonnwendhof, der Schulz von Altenbüren. Dieses für das

Theater und für die Literatur verloren als eine unhaltbare

Verquickung widerstrebender Elemente, obendrein auf einem dem

Dichter fremden Terrain — jenes das am besten erfundene,

componirte, geführte Stück Mosenthals, in sich abgeschlossen, rein

von fremdartigen, wie von tendenziösen Bestandtheilen, stilvoll

und einheitlich vom Anfang bis zum Ende. Das in sich so ver

schiedene Kleeblatt drückt wiederum aus, welchen Einfluß der

vorherrschende Zug in der Tagesliteratur auf den wachsamen

und zugleich lenksamen Sinn des Dichters ausgeübt: es ist sein

Tribut an die Herrschaft der Dorfgeschichte, welche sich durch

Auerbachs Lorle auch auf die Bühne ausgedehnt hatte. Weder

Auerbach noch Mosenthal ist ein idyllisches Naturkind, ein in-

spirirter Naturpoet; sie sind beide durch und durch Kultur

pflanzen, exotische obendrein auf deutschem Boden. Ein Bauern

junge, ein Autodidakt schreibt keine Dorfgeschichten und keine

Deborah; dazu gehört tiefe, scharfe Beobachtung, raffinirte Specn-

lation, und wenigstens ebensoviel Verstand als Geist, so viel

Schule wie nrsprüngliches, schaffendes Vermögen.

In eine zweite Gruppe lassen sich Mosenthals Renaissance-

dramen zusammenstellen: allerlei Stücke verschiedenartigsten Ur

sprungs und Vorwurfs, mit willkürlich gegriffenen Stoffen,

einem reichen äußerlichen Apparat, auf den Effect gearbeitet

und doch über vorübergehende Wirkung nicht hinausgekommen.

Darunter hat sich Isabel!« Orsini auf dem Burgtheater erhalten,

anderwärts kaum, während die übrigen klanglos zum Orcus

hinabgestiegen: Cacilia von Albans, Pietra, Maryna, Gabriele

von Precy, Parisina. Die Vollständigkeit des Verzeichnisses wird

nicht verbürgt. Der Nekrolog des Dichters braucht sich nicht

zum statistischen Nekrolog seiner sämmtlichcn Werke auszudehnen.

Parisina, der dramatische Schwanengesang meines armen Lands

mannes, hätte ein besseres Schicksal verdient, als ihm geworden.

Wir hinter dem Vorhange, Dichter, Director, Darsteller, ver

sprachen uns etwas von dem Stücke. Mosenthal, der den Cultus

seines Selbst, in seiner Person wie in seinen Stücken, unbe

fangen betrieb, freute sich kindlich an dem schönen „Aurorasaal",

den unser Decorationsmaler geliefert, getreu nach der begehr

lichen Vorschrift des Manuskripts : „Ein Meer von Lichtern und

Blumen." Wie ein Löwe kämpfte er in den Proben um jeden

Vers, der unter dem Rothstist verblutet hatte; bald könnt' er

diesen Uebergang, bald jenes Motiv nicht missen. Nachdem dann

die Premiöre überstanden war mit einem übertriebenen Aufwand

nn Hervorrufungen des Dichters, — o über diese Premiören

mit ihrem wunderlich gemischten Auditorium, ihren unzuverlässigen

Eindrücken! — kam am leuäsmain der kalte Schlag in den

Abendblättern als hinkender Bote nach. Die Appellation von

der Kritik an das Publicum half nichts; eine große Stadt be

fitzt nicht die Sammlung, die Muße, die Kraft, sich ein eigenes,

unabhängiges Urtheil zu bilden. Die Theilnahme, auch die

Einnahme, sank schon bei der ersten Wiederholung auf den Ge

frierpunkt, nnd mit der dritten Vorstellung verschwand Parisina.

Der leidigen Gründlichkeit zu Liebe wollen wir noch zweier

Spielarten dramatischer Poesie gedenken, die Mosenthal in je

zwei Stücken angebaut: das literatur- und kunsthistorische Drama,

neuerdings aus der Mode gekommen, und das Zauber- und

Märchenspiel. In letzterem hat Mosenthal „das gefangene Bild"

gebracht, meines Wissens nirgends aufgeführt, ein todtgeborenes

Buchdrama, und den „Goldschmied von Ulm", sporadisch erschienen,

nicht ohne Erfolg auf der großen Münchener Bühne, wo ich es

als Ausstattungsstück behandeln und retten konnte. Minder ge

lang das mit dem Literaturdrama „ein deutsches Dichterlebeu".

Der Stoff ist peinlich, der Held, ein Graf von Gleichen unter

der Maske unseres volksthümlichen Balladensängers, G. A. Bürger,

nicht im Stande darüber hinwegzuhelfen. Die Mitglieder des

Hainbundes machten den erquickenden Eindruck eines Wachs-

figurencabinets ; große Namen unter leblosen Puppen. Als zum

Schlüsse der jugendliche Karl August von Weimar, mit einem

blühenden Zweig in der Hand, die Versöhnung der Kämpfer

und die Erlösung des sterbenden Helden bringen wollte, entstand

im Parterre ein schwer zu mißdeutendes Murmeln, Räuspern,

Kichern, Zischen: Bürger hatte ausgelitten. Ungleich tapferer

hielten sich „die deutschen Komödianten", namentlich auf dem

Burgtheater, wo Adolf Sonnenthal den Ludovici, Charlotte

Wolter die Conradine, Zerline Gabillon die Neuberin, Bau

meister den Wiener Hanswursten Prehauser, der selige Beckmann

und Mama Haizinger das Ehepaar Hühnchen, Papa La Roche

> endlich — last, not Isasr, — in einem seiner berühmten Cabi-

netsstücke den Festungs-Commandanten auf Königstein spielten.

^ Diese ursprüngliche Besetzung ist auseinander gefallen, und mit

ihr zerfällt das Stück. Abgesehen davon, daß ein heutiges

Publicum, auch dasjenige des Burgtheaters, nicht mehr daran

glaubt: es sei das deutsche Schauspiel zu retten gewesen durch

einen, in dem sächsischen Staatsgefängniß aufgefundenen Ooäex

3KsKs«pes,ris,nus, und daß alles Lumpazivagabundenthum, stu

dentisches wie schauspielerisches, nicht einmal mehr komisch wirkt,

geschweige rührend oder pathetisch.

An das Conversationsstück hat sich Mosenthal erst in seiner

letzten Periode und in nur zwei Stücken, Modeartikeln nach

fremdem Muster, gemacht: „Madeleine Morel", 1-871 erschienen,

„die Sirene" aus 1874. Nsß6s,1ens, morslis, wie ein Wiener

Spottvogel das erstere genannt, ist ein Exercitium im Stil

der Pariser „Sittenbilder", vermischt mit Zügen aus dem

empfindsam-bürgerlichen Hausdrama der Deutschen; unsittlich

durch und durch, um so tiefer unsittlich — was mein guter

Mosenthal freilich nie zugestehen wollte — als seine büßende

Magdalena weder zur Sühne stirbt, noch zur Rache tödtet oder

getödtet wird, sondern sich von ihrem beneidenswerth blinden

und toleranten Liebhaber seiner alten, hochadeligen Familie aus

dem Fauburg St. Germain octroyiren läßt, insonderheit einer

angebeteten ehrwürdigen Mutter und einer engelreinen naiven

Schwester. Die Sirene gehört zu den Gouvernantenstücken;

schätzbares Mittelgut sür den täglichen Bedarf des Theaters, in

der Literatur werthlos.

Ehe wir abschließen, haben wir noch der besonderen Ver

dienste zu gedenken, welche Mosenthal als Librettist und als

Gelegenheitsdichter sich erworben. In ersterer Beziehung hebt

Eduard Hanslick, der gediegenste und gewiegteste der deutschen

Musikkritiker, mit Recht hervor: daß Mosenthal der einzige

namhafte Dramatiker gewesen, der sich der undankbaren, bei uns

zu Lande in der Regel untergeordneten Kräften überlassenen

Aufgabe, Operntexte zu schreiben, mit Hingebung und mit wirk

lichem musikalischen Sinn und Berständniß unterzogen. So hat

er denn mit geschickter Benutzung älterer oder fremder Vorlagen

eine ganze Reihe tragischer wie komischer Opern geschrieben, für

Nicolai, Rubinstein, Doppler, Goldmark, Käßmayer, Kretschmar,

Brüll u. A. m., und dadurch manchen strebsamen Tondichter in

dessen schwierigen Anfängen gefördert und unterstützt. Seiner

Gelegenheitsdichtungen, Prologe, Festspiele Anzahl ist Legion.

Dabei zeigte sich die ganze Biegsamkeit seines Talents und die

gefällige Liebenswürdigkeit seiner Person. Den sprödesten Stoffen

verstand er eine glatte, für die Gesellschaft geeignete Seite ab

zugewinnen, mit wohlgewählten, wohlgesetzten Worten bald zum

humanen, bald zum patriotischen Sinn zu sprechen und in die

, heterogensten Kreise eine wohlthuende Gesammtstimmnng zu

bringen. Dies Verdienst mag dem strengen Kunstrichter gering

scheinen; in Wahrheit und für den Bedarf einer großen Stadt

ist es kaum hoch genug zu schätzen, und Wien wird oft an den
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verlorenen Herold seiner Feste gemahnt werden, wenn es sich

darum handelt, zu lebenden Bildern oder zn einer verbindenden

Musik den Text zu beschaffen.

Stehen wir am Ende? Sind wir, in einem Dutzend

fliegender Blätter, fertig geworden mit fünfundzwanzig, dreißig

Jahren redlichen, rastlosen Fleißes, mit einem vielseitig ge

bildeten Geiste, einem immer in aufsteigender Linie geführten

Dichterleben? Von dessen Schöpfungen was überdauert den

Schöpfer, außer zwei, drei Stücken, die mit jedem neuen Jahre

seltener auftauchen, bis sie ganz verschwinden? Wunderliche

Kompensation! Für sich hat der Dramatiker vor dem Epiker

und dem Lyriker voraus die unmittelbare, volle, laute Wirkung;

aber jener steht hinter diesen zurück an Langlebigkeit nach dem

Tode. Das Theater frißt wie Vater Kronos seine Kinder,

unersättlich, unermüdlich. Kein Mensch kennt und nennt mehr

die dramatischen Zeitgenossen Klopstocks, die Chronegks, Weißes,

Kotters. Aber Klopstock wird noch genannt, gekannt, ausnahms

weise wohl gar gelesen. Von Walther von der Vogelweide

und den Nibelungen zu geschweige«. Das Publicum der Literatur

ist dankbarer, treuer, geduldiger, als das Theaterpublicum.

Mosenthal hat zu viel geschrieben, zu rasch und zu leicht

flroducirt, um Vollkommenes zu leisten; so greinen die Eunuchen

des Musenserails. Daß Gott sich erbarm'! Zwei Dutzend Stücke,

auf ebenso viele Jahre und mehr vertheilt! Lope de Bega zählte

die seinigen nach Tausenden, Scribe wenigstens nach Hunderten.

Fruchtbarkeit ist ja eben das Kennzeichen des dramatischen Dichters

uud einer gesunden Theaterepoche. So lange nicht jeder Schrift

steller von Ruf und Beruf, der sich überhaupt den Weg zur

Bühne frei zu machen verstanden, alljährlich seine drei, vier

lebendigen Jungen wirft, so lange ist und bleibt es, trotz aller

Freigedung der Theaterunternehmungen, trotz Aufhebung der Censur,

trotz Theaterschulen und -Agenturen, Tantismen und Primen, ver

dammt schlecht um die Zukunft der deutschen Bühne bestellt, die

sich nicht mit Pariser Dünger fruchtbar machen, d, h. aussaugen

uud erschöpfen lassen will. Unser klassisches Trifolium, Lessing,

Goethe, Schiller, — sie werden uns bald nicht mehr sein, als

Corneille, Racine, Moliere den Franzosen. Das lebendige

Theater, wie es nun einmal ist, braucht lebendige Dichter; seine

Zwecke sind andere als die eines Museums, mit ausgestopften

Thieren, fossilen Knochen und monströsen Mißgeburten gefüllt,

oder einer Glyptothek voll Antiken. Frisches Blut muß in dem

vielgliedrigen Körper circuliren, obgleich er, nach Meister Shake

speare, nur ein Schatten ist und jedem Zeitalter den Spiegel

seiner Gestalt vorhalten soll. Also: Dichter herbei, um jeden

Preis; ersten und zweiten Rangs; nur lebendige, fruchtbare

Dichter! Oder ist es zuletzt dem deutschen Geiste versagt, sich

in der Form dramatischer Poesie voll und nachhaltig zu mani-

seftiren? Sind wir ein lyrisch-musikalisches, kein ursprünglich

dramatisches Volk? Haben wir mit unserem Gluck, Mozart,

Beethoven, Weber unser letztes Wort im Welttheater ge

sprochen? . . .

Wohin bin ich gerathen? Vom Grabe Mosenthals, aus

melchem eben die ersten Veilchen sprießen, auf eine Sternwarte,

ctwan gar der Zukunftsmusik?!

„Ich steh' auf Berges Spitze

Und werde sentimental" ....

Ja, wer nur die Courage dazu hätte, statt der zurück

haltenden fälschen Scham! Da oben zwinkert ein röthliches

Zternlein, das mich an meinen rothköpfigen Tertianer gemahnt.

Tie Frühlingsnacht erinnert mich daran, wie ich — kaum nach

Monaten zählt die Zeit — Arm in Arm mit ihm aus dem

gastlichen Augartenpalais den weiten Weg in die „innere Stadt"

zu Fuß zurückgelegt, um den schweren Burgunder eines fürst

lichen Kellers in freier Luft, mit noch schwereren Cigarren, zu

bewältigen. Ich scheide von ihm, wie damals, an der Ecke des

Opernhauses: — Gute Nacht, Mosenthal! Aber ich wollte, ich

durfte, wie damals, hinzufügen: Auf Wiedersehen!

Wenn nicht ... Je nun, so dann!

„Dies Büchlein will nur eine Probe sein einer

neuen strengeren und treueren Uebersetzungsmethode

als die, mit der sich französische Dichter und Leser

üblicherweise begnügen."

Amiel**) ist nicht der Erste, der das gewollt und nicht

gekonnt hat. Wie er, glaubten schon Etienne Pasquier (1529—

1615) und der Plejadengründer Ronsard, im XVIII. Jahrhundert

ferner Favart (1710—1792) fest daran, daß „die französische

Berskunst eine der armseligsten, wenn nicht gar die armseligste

von ganz Europa sei", deshalb einer gründlichen Reform bedürfe,

und suchten mit dem Dolch des Hexameters im Gewände den

Tyrannen Alexandriner zu stürzen. In unsern Tagen wagen sich

Marc-Monnier, dessen Faustübersetzung unstreitig die beste aller

bisher erschienenen und deshalb fast mit Begeisterung aufgenommen

worden ist, und endlich der Verfasser der „LtränAsrss" auf dasselbe

Eis. Marc-Monnier will die Franzosen mit reimlosen Versen be

glücken, von denen die folgenden Verse Pasquiers ein Beispiel

geben mögen:

Kisn IIS ms plslt, si HON üs ts oks,nter, servir et «rner,

Kien HS ts ptait, mon dien, rien ns ts plsZt <zus ins, mort.

So weit geht nun Amiel nicht. Er fühlt, daß der Reim

für den französischen Vers so nothwendig ist wie der Pflanze

! das Licht und läßt deshalb auch seine Hexameter in Reimen

ausklingen. Doch stellt er dasür zwei andere noch bedenklichere

Forderungen auf:

Erstens soll ein Vers erfunden werden, der den vielfachen

Anforderungen des Epos besser genügt als der Alexandriner.

Zweitens soll die französische Poesie die reimlosen Verse

anderer Völker wenigstens zu ersetzen suchen.

Was den ersten Punkt anlangt, so ist es also einmal wieder

! auf den Alexandriner abgesehen, jenen Vers, von dem ein

französischer Prosode von Bedeutung***) sagt, „daß er für die

französische Sprache der Vers an sich (1s vsrs xmr sxosllsno«)

, ist, dessen Harmoniebedingungen die verwickeltsten, aber zugleich

auch die bestimmtesten sind". — Aermster, wie wird es dir

ergehen in dem Feuer des schweren Geschützes, das Herr Amiel

i gegen dich auffährt:

„Tausend Alexandriner haben kaum so viel Silben als

j 375 Slokas des Mahs,bhärata oder 800 Hexameter der Jlias!"

Mithin: Lernen wir von den letzteren, geben wir unserm

Nationalvers eben so viel Silben, damit er ebenbürtig neben

seinem indischen und griechischen Bruder paradiren könne. Was

würde der Herr Professor zu folgender etwas materieller Deduction

sagen: 1000 Flaschen Champagner enthalten kaum so viel Wein

als 375 Flaschen Mosel oder «00 Flaschen Tokaier; er?«: weg

mit dem Champagner! Mosel- und Ungarweine sollen fortan auf

dem Kreideboden der Champagne gedeihen! Welche Phylloxera-

gedanken, Herr Professor!

Mich wundert, weshalb der Verfasser so wenig seine eigenen

gediegenen Kennwisse verwerthet: er erkennt an, daß das metrische

z System, welches mit Längen und Kürzen operirt, wie das

rhythmische System, welches betonte und unbetonte f) Silben dem

I Verse zu Grunde legt, der französischen Prosodie verschlossen

sind; er weiß so gut wie jeder deutsche Primaner, daß unsere

Nachbarn bei der zweifelhaften Quantität der Silben ihrer

*) ?o^sis« trsäuitss äs äivsrse« Iittsrs,tures ps,rH. k're'ä. ^miel.

(Kevroäuvtion sxs,ots äes rkvtkmss ori^ioaux — ?räti<zue st l'Keoris

— Innovation« provOLe'es.) — ?«,ris 1876, 8sn6«ü H ?i8vKbs,«Ksr.

**) Amiel, geb, 1822, ist Professor der Philosophie in Genf und

kein Neuling auf literarischem Gebiete und dem der — Mißerfolge, Sein

größeres „ronlkmo^ro" „Karl der Kühne" hat keinen Erfolg gehabt.

Verdienstlich ist dagegen seine Arbeit: „Du mouvemsut littöra,irs 6S.V«

Ig, Luisss romsvs" (1349),

***) 6s 0rs,inont, I,es vsrs trs.vs«,is st lenr prosoäio, p. 7s.

f) Bergl. über das, was der Franzose unter „s?Ils.de toiiiqus" und

^ ,,«M»be s.toos" versteht, Gramont, S. 9 ff.



254 Äie Sieg enwart. Nr. 16.

Sprache nur auf die Zahl der Silben eine Verskunst haben

gründen können; ferner ist ihm klar, daß dieser Mangel an

Tonfall des Verses nur durch krampfhafte Anwendung des

Reimes und durch entsprechende Cäsuren ersetzt werden kann,

und doch unternimmt er es mit mehr Fleiß als Scharfsinn,

„beide Systeme (das metrische wie rhythmische) durch neue Formen

zu ersetzen, welche den Sloka Valenikes, den Hexameter Homers

und Virgils, den Vers der Nibelungen, die Vsrsi soiolti der

Italiener :c. mit einer bisher unmöglichen Treue wiedergeben

sollen", denn „die beste Uebersetzung ist die, welche nicht nur den

Sinn und die Ideen des Originals miedergiebt, sondern auch

seine Farbe, seine Musik, seine Bewegung, seine Seele und seinen

besonderen Stil, und alles das in demselben Rhythmus und dem

Versmaß des Originals".

Ich kann mir klar machen, daß die Einführung des Alexan

driners ernsthaft bei uns versucht ist; fehlen unserer Prosodie

doch keineswegs die Mittel, welche die französische aufweisen

kann, und was ihn mit Recht über den Rhein zurückgedrängt

hat, ist nicht etwa die Unmöglichkeit, ihn kunstgerecht mit allen

seinen „Harmoniebedingungen" zu reproduciren, sondern eine

für den Tonfall unserer Sprache unerträgliche Eintönigkeit.

Was somit der deutschen Sprache gestattet, ist der französischen

versagt. Es bleibt nun einmal eine unbestreitbare Thatsache,

daß die französische Verskunst im Vergleich mit anderen höchst

„armselig" ist. Aber wenn sich die schönsten Erzeugnisse der

nationalen Literatur unserer Nachbarn mit dem Alexandriner

begnügen, wenn die Epik eines Voltaire, das Drama eines

Corneille, eines Racine, eines Moliöre, die Lyrik eines Musset,

wenn der «8prit tranysis seinen vollsten und höchsten Ausdruck

in ihm findet, sollten es da nicht Windmühlen sein, die der

Herr Professor bekämpft, abgesehen davon, daß eine wirkliche

Reformation der französischen Verskunst — falls sie nöthig oder

möglich wäre — doch wohl nicht durch Uebersetzungen, sondern

nur durch nationale ursprüngliche Kinder Frankreichs herbei

geführt werden dürfte. Die Herrschaft des Alexandriners hat

ihren guten Grund: das Genie hat in ihm die ausdrucksvollste

Form gefunden und der Geschmack des Volkes ih« als erblichen

Monarchen anerkannt.

Es ist deshalb für die französische Sprache durchaus nicht

zu bedauern, wenn sie nicht, wie alle anderen Literaturen, drei

verschiedene Formen für das Epos, die Lyrik und das Drama

ausgebildet hat. Ich finde sogar, daß sie — im Gegensatz zu

Herrn Amiel — gerade von „feinem ästhetischen Gefühl" ge

leitet ist, wenn sie ihre Verskunst den in der Sprache liegenden

Gesetzen gemäß entwickelt hat. Amiel gibt selbst zu, daß der

Alexandriner unter den Händen Victor Hugos, de Lisles und

Coppees eine „wunderbare Geschmeidigkeit und oft großartige

Haltung" angenommen hat und „allen Ansprüchen zu genügen

scheint". „Aber," fährt er fort, „obgleich Paganini ausschließlich

auf der Quinte ausgezeichnet hat spielen können, so folgt noch

nicht daraus, daß der Monocord eine allen Ansprüchen genügende

Lyra sei." Gewiß nicht; aber der Alexandriner ist für Frankreichs

Dichter nicht eine Quinte, sondern die ganze Geige, aus der die

kunstverständige Hand des Meisters alle die Töne hervorlockt, die

das Volk hinreißen und für die Schönheit der Poesie begeistern.

Herr Amiel bietet uns für dies wundervolle Instrument

einen — Dudelsack. Er glaubt, daß den Alexandriner der Schuh

drückt; ziehen wir ihm daher weiteres Schuhwerk an. Die Epen

sollen der „Majestät ihrer Bewegung" wegen fortan in vierzehn-

bis sechzehnsilbigen Versen geschrieben, die Erwartung des Lesers

auf den Reim raffinirter Weise um 2 bis 4 Silben hinausgeschoben,

dem Ganzen dann durch entsprechende Cäsuren angenehme Ruhe-

und Erholungspunkte gegeben werden:

II 6it. I,» ivere alors ps,rs,!t: ss, maiu ü'Hsrmarm tsusit I», nuno.

I/uir ZN>>v6, g^g ooucluit soll LI» üsvs,ut soo st souäkill:

„?ers", Äit eile, ,,souviells-toi, ckavs ootrs intime c»userie,

Lombisv 6e kois, 6e 1'uveoir csresss«t I'ims^e «osris

A'ävous-nous z>s,s vu notre Lerinunv, eriLn se reuäsvt, ö, vos vosnx,

Aons vressllter uns proiuige st sau dormeur usus reoäre Keureux? et«.

(Pigment <1u V>u° okknt 6e Uerviknu et OorotKös,)

Mit einiger Redekunst würde man allerdings dahin ge

langen, den Franzosen davon zu überzeugen, daß er Verse vor

sich hat. Dies ist aber vielmehr dem Umstände zuzuschreiben,

daß er sich jeden Vers von 16 Silben einfach in die seinem

Ohr wohlgefälligeren von 8 Silben auflöst, fo daß von vier

Versen dann wenigstens zwei reimen:

II öit. I/g, msre g,1ors pär»!t:

8» maill ä'llermsnn te»s,it Ig, msiv.

I/s,ir Aravs, eile eoväuit soll Lls

Oevg,llt sov eponr; et »ou<1«,iu eto.

Jeder Franzose wird diesen halb gereimten, halb unge-

reimten Versen einen guten „c>otc>8Mäds" vorziehen, einen Vers,

der für die französische Verskunst zugleich der leichteste und

schwierigste ist, d. h. „mittelmäßige Achtsilbner sind Eselsbrücken,

schöne sind Meisterwerke"*).

Wenn wir nun nicht umhin könne», in den „nouves,ux

rK^tKraes" Amiels ein todtgeborenes Kind zu erblicken, so würde

es ungerecht sein, dem ersten Theil seines Buches jede Aner

kennung zu versagen. Dieser enthält fünfzig Uebersetzungen von

Gedichten aus allen Sprachen, aus dem Deutschen, dem Eng

lischen, Italienischen, Schwedischen, Dänischen, Spanischen, Un

garischen, Serbischen und dem — Indianischen. Von diesen

50 Stücken sind 38 aus dem Deutschen übersetzt; wird man es

uns daher verargen, wenn wir auf diese unser Hauptaugenmerk

richten? Wir wollen dem Verfasser nicht Unrecht thun und das

Rothhautlied wenigstens außerhalb jeglichen Tadels und Lobes

stellen.

Denn ohne Tadel geht es auch hier nicht ab. Doch möge

der Leser bei den vielen „Wenn" und „Aber" nicht vergessen,

daß dem französischen Uebersetzer mehr Dornen auf den Weg

gestreut sind als irgend einem andern. Der Grund davon liegt

ebensowohl im Charakter der französischen Sprache wie Nation.

Jene Gabe, die Herder dem Deutschen nachrühmt, „daß

er die Blüthe des menschlichen Geistes, die Dichtung, von dem

Gipsel des Stammes jeder aufgeklärtesten Nation brechen dürfe",

ist vielleicht keiner Sprache, keinem Volke weniger vergönnt als

dem französischen. Fremde Poesien bleiben darum fremd im

schönen Frankreich, so lange sie nicht Franzosen werden. Gast

freundlich nimmt man sie auf, wenn sie sich den herrschenden

Gewohnheiten, Sitten und Moden anbequemen und nicht ver

langen wollen, daß der Wirth ihnen gastfreudig auf halbem

Wege entgegenkomme. Von seinen Eigentümlichkeiten, seinen

Ansichten, seinen Leidenschaften abzusehen, den Geist ganz und

anhaltend in die Ideenwelt Fremder zu versetzen, diese Gabe be

sitzt der Franzose nicht, und, was man doch nie vergessen möge:

er entbehrt sie nicht. Denn er ist und bleibt vor allen Dingen

Franzose. Von der Natur auf's Reichste gesegnet, will es ihm

gar nicht in den Kopf, daß er sich anderwärts wohler fühlen

könne als unter seinem sonnig-lachenden Himmel, daß er etwas

entbehren müsse und nicht Alles um sich und in sich finde,

was der Menschheit lobens- und begehrenswerth erscheint. So

wahr deshalb die Unduldsamkeit des Franzosen anderen Nationen

gegenüber auch ist, so leicht erklärt sie sich und so tief ist sie in

seinen Lebensbedingungen begründet. Und weshalb den immer

schmähen, der nicht wider den scharfen Stachel lökt? Aendern

wird er sich so wenig wie ein Neger seine Farbe, und seine

Achtung vor Andern wird dies ewige Schmähen nie erhöhen können.

Jndeß hat Amiel auch nicht so ganz Unrecht, wenn er

findet, daß „der französische Geschmack sich nach und nach in

größerem Maße fremdem Geiste öffnet", d. h. daß er stch darum

kümmert, nicht mehr und nicht minder. Die Versuche, unsere

und anderer Völker Meisterwerke in gediegenes Französisch zu

übersetzen, sind uns davon ein Beweis; und die Zeiten, wo

das französische Volk über unfern Faust keine anderen Ideen

hatte, als wie die in der „Gegenwart" vor geraumer Zeit von

Robert Hamerling in seiner Abhandlung über Bogumil Golz mit-

getheilten, dürften gottlob tsropi psssati sein.

^ Grnmont, a. a. O. S, 126.
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Ich möchte als einen Vorzug von Amiels Arbeit hervor-

heben, daß sie von den abgesungenen und abgebrauchten Lorlei-

klangen, die in den Uebersetzungen der Ausländer den Rang

unserer Weißgekleideten bei Kriegersesten einnahmen, sich etwas

nb- und frischeren Blumen zuwendet. Freilich fehlt die Lorlei

so wenig wie der König in Thüle, und Amiels „Von (Ärns-

rsa'e" (Uhland) hat sogar den Erfolg gehabt, in der ganzen

französischen Schweiz von der Schuljugend gesungen zu werden.

Man lese diese wohlgelungene Uebersetzung:

Z'avsis uv os,rog,ru6e,

I>s rueiilsur 6'isi das.

I/ö tambour 6s butsilie

Rouisit. Os ruöius tsills,

Xous ius,r<iuiovs msrue pas.

l)n bouiet 6s,os i'air passe,

lüst-ee pour moi, pour toi?

I^ui, e'est iui qui suoeoiuiie;

rues eotös, ii toroos,

Oonuue uv lambe«,« 6s ruoi.

Vers ivoi, ss, ius,iu roouraut«

Ss teo6; ^'s taisais keu.

^ bieutot, ruou L6sls;

Osus I» psix öterueUs,

Vs,, l»raar»6s, s,6isu!

Nutzer Uhland finden wir Goethe, Schiller, Freiligrath,

Heine, Chamisso, Rückert, Lingg, Bodenstedt, Scheffel, Mörike,

Hölderlin, Lesfing u. f. w.

Man sieht schon an dieser Aufzählung, daß sich Amiel an

alle Sorten Stoffe herangewagt hat, freilich bei weitem nicht

überall mit demselben Geschick: neben Gutem, ja Meisterhaftem,

sieht manches Mittelmäßige und selbst total Mißlungenes. Es

ist klar, daß das Gute da zu suchen ist, wo die Franzosen ihre

Stärke haben: auf dem Gebiete der vom Verstände durchsetzten

und gezügelten Phantasie. So können als musterhaft gelten die

llcbersetzung von Goethes „Hufeisen":

Husuü Kumbie eucors et psu oovvu,

lZäiiile's allsät pis6 ou

Xotrs Lsi^neur, suivi 6'spötres

Hui I« oorupreusieut rooius qus 6'g,utres et«.

Ferner „Rolands Schildknappe" (Uhland):

Osvs ^,Ix, s,?eo Ies 60112s ps,irs,

OKarlsragßus est s, tadle,

Lov Didier psrturusut les sirs;

VIu «isir et 66ie«ti>,bie.

Rubis, sspkirs, tout uu trssor

Loiutiiis ü, i'eutour 6ss plkts 6'or.

Ou rusuge, ou rit, ov ss,bis.

Ich muß mich auf Andeutungen beschränken. Selbst Bürgers

,Lenore", an welche man, wie leicht zu erklären, mit Bangen

geht, ist gut übersetzt. Vollständig niißlungen ist dagegen „Bel-

!chir", der in der Prosa Nervals bei weitem genießbarer erscheint,

als in Amiels zerhackten Versen. Man vergleiche z. B.

Niuuit. Os,us les vls,ees, psrsouus,

?out 6«rt, I/oradrs est sur Sabvloue.

Asis »u pals,is 6u roi, grs,u6 Hour:

klämbeaux, rumeurs, ^als, 6e eour,

H rard de Nerval (1808—1855) übersetzt: „Ks, nuit etsit au

Milieu 6« s» oourse, Rsb^lous rsposait äs,us un ruuet soWineil."

„(?epsrt<!sllt Is»Ks,ut ösns 1s ps,Ig,is 6u roi, tls,rulz«vs.isut

!s torekes st tapsZeäit 1s, vsletküll« 6u roi." eto.

Auch hätte sich der Patriotismus Amiels nicht so weit ver

arm sollen, Goethes allerliebstes „Schweizerlied" „Ufm Bergli,

bin igefSsse" zu übersetzen:

8ur les eoteaux

'l'rauc^uiiies ,

Vu les s^iles (?)

, Oiseaux:

Iis eksutent, voisvt

Lt oars,eolcut,

! ?uis out dS,ti

I,eur ui6.

Das ist Seiltänzerei.

Es würde uns zu weit führen, noch weiter auf Einzel

heiten einzugehen. Möge der Leser, der sich für französische

Sprache und Literatur interessirt, die geringen Kosten nicht

scheuen, sich das Buch zu erstehen: findet er nicht immer Meister

liches, so doch stets Interessantes, und hat er dann noch gar

Marc-Monniers sinnige Uebersetzungen zur Seite, so wird ihm

der Vergleich manche vergnügliche Arbeit machen.

Nur möge mir zum Schluß noch vergönnt sein, meinem

nationalen Stolze eine Huldigung darzubringen. Die „Gegen-

! wart" gibt in der achten Nummer dieses Jahrganges eine ge

lungene Uebersetzung von Petöfis „Wolken". Man vergleiche

damit die sranzösische Amiels:

Oises,u, sg,us Lv ^e pluuersis

^u eisi, <is,us les una^es;

i'eintre, es,us tiu i'6vs,ueusrkis

1,eurs Kottautes irus^es.

^s les s,ime 6'uu foi aiuour,

(ju'ils s'ouvrsut ou ss ioi^usut;

L'ils vieuuevt ze leur 6it: Louzour!

^u revoir! »'ils s'^ioiZveut.

^ussi ieur peupls s,6risu

De teuäresss me paz'e;

Ii ivs eberoke et e«iuvrsu<i kort l>isn

Le «.ue luou eozur bs^s,) «.

Lout kois les »,i oovtempiös ,

^u eououävt comrue » i's,ubs,

'1'eis <ins 6s beaux euts,vt», rouiös

Usus ieur eiiavgeauts rode.

iüt, ies äi surpris »ouvevt

Irritss, eu <iuereils,

Oorviue 6es rivsux, 6aus Is veut

Ls dourrnvt Äs Ieur s,iis.

Lt z'si vu ieur sortvgs err«,ut

Louäir ev oavälcääs,

?uis »u bous kröres, eutouiÄut

l/S, iuus, sozur iu»Is.<is.

^ves tsuärssss, »vsv sruoi

^s les suis, ^s ies siiuo;

llsvs toutes ieurs torrae», sur raoi

I,sur erupirs est ie uisme.

Hu'est es eu eux qui ui'^ttire taut?

^'v reeouuäis nia vis,

l,», luöiue eu sov voi iveoostkut

Lt brises st suivis,

öt 6s leur trout espricneux,

?our coruvleter lenrs ebsrrues,

^uillisseot, eoruiug 6s oiss vsux,

l Oes 6eläirs et 6es Isriues,

Ich überlasse dem unbefangenen Leser die Entscheidung, die

wohl nicht zweifelhaft sein dürfte. Ich denke, wir können uns

über uns selbst freuen, ohne mitleidig auf unfern Nachbar zu

blicken. Wie gesagt: Ihre Versuche allein, auch andern Völkern

Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, sind bei den Hindernissen,

die sie zu überwinden haben, schon lobenswerth. Und wenn

Frankreich nun einmal fremde, besonders nordische Blumen nicht
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in seinen sonnigen Boden pflanzen kann, so dah sie Dust und

Farbe ihrer Heimat behalten, so darf und will es sich heut

zutage wenigstens die Ehre nicht nehmen lassen, sie in botanischen

Gärten und in Treibhäusern groß zu ziehen und ihre Schönheit

freudig anzuerkennen.

Veveu am Gensersec, w. Rolfs,

Aus der Kanptftadt.

Von der MuliKsaison.

Kiels „Christus". — Beethovens „Aigsa solsmrii«''. — Einige Be

merkungen über Kirchenmusik, — Flotows Musik zu Shakespeares

„Wintermärchen".

Die Tage unmittelbar vor und nach dem Osterfeste bringen dem

Musiksrennde alljährlich das Angebinde der besten Aufführungen von

großen Werken religiösen Inhaltes. In diesem Jahre beschenkten sie

uns mit Kiels Oratorium „Christus", das seit 1873 nicht aufgeführt

worden war, und mit Beethovens „Nissu solemuis", nach deren Tönen

wir uns auch bereits seit mehreren Jahren gesehnt haben. Kiels Ora

torium ist das letzte Werk der neueren Zeit, das sich dircct an die

alte» Meister und ihre Formen anschließt. Beethovens war

das erste Werk, das init kühnem, gewaltigen Schritte aus der Tra

ditio» trat und den eigenen Weg wandelte.

Blickt man auf die Entwicklung der Kirchenmusik seil dem Tode

Händcls und Bachs zurück, so zeigt es sich deutlich, wie alle Kunst in

unzertrennlicher Wechselwirkung mit den Zeitideen schafft, wie der Künst

ler hauptsächlich der berufene Trüger der Zeitideen ist; der kleinere un

bedeutendere (der auch weniger kann) vermag nur die Idee des Zeit-

momentcs zu fassen und geistig wiederzugeben; der große Künstler da

gegen, dessen Können ää Koe ein gewaltiges ist, wird der Zeit die Ideen

entnehmen, die sein Geist reinigt, weiter entwickelt; so schafft er für alle

Zeiten, obwohl er vor Allem seiner Zeit angehört.

Die katholische Kirchenmusik war schon lange vor Bach und Händel

zur bloßen Prunkformel herabgesunken, wie der Gottesdienst! mit den

großen italienischen Baumeistern und Malern waren auch die großen

italienischen Kirchencomponisten zu Grabe gegangen, deren munderbare

i^cspellg, Werke heute noch Entzücken und Bewunderung erregen; dem

protestantische» Geiste war die Aufgabe der Läuterung der Kirche und

des musikalischen Kirchendienstes zugefallen, er vollführte sie, bis das

Zeitalter der Aufklärung, der Prüfung kam, den kirchlichen Glanben und

mit ihm den Boden erschütterte, aus welchem allein das wahre kirchliche

Kunstwerk, besonders aber das musikalische emporwachsen kann,

Jeuc innere Einheitlichkeit des Stils, welche den organischen Zusam

menhang äußerlich disparat erscheinender, zu verschiedenen Zeiten und

Zwecken entstandener Theile erklärt, ist in gleicher Weise Ausfluß höchsten

Könnens und anerzogener traditioneller Gläubigkeit, Händel und Bach

waren beide Männer solcher festen Gläubigkeit, denen es nicht beifiel

über symbolische Bedeutung dieses oder jenes Artikels nachzudenken.

Sie setzten keine Worte in Musik, deren Inhalt ihnen nicht thatsäch-

lich wahr erschien. Bach war eisrig orthodox und es läßt sich wohl

behaupten, daß Händel gegenüber den Freidenkern, welche zu seiner

Zeit in England das Ruder führten, an seinem alten kirchlichen Glauben

festhielt. Die beiden großen protestantischen Componisten waren die

letzten künstlerischen Vertreter der letzten Periode der allgemeinen an

der Ueberlieferung festhaltenden Gläubigkeit. Schon zn ihren Lebzeiten

war die Schranke zwischen Glauben und Denken, Tradition nnd Prü

fung, Realismus und Idealismus durchbrochen worden dnrch die Lehre

der Pietisten, welche in de» wahren Werken, in der inneren Läuterung,

uicht im Festhalten a» äußeren Förmlichkeiten de» wahren Glauben sah,

dann dnrch den Theismus; nach ihrem Tode kam der Bernnnstglanbe,

mit ihm die Erkenntniß von der Nothwendigkeit des Christenthums, als

Ergebnis; philosophischer Forschung. Von der Zeit an, als dieser Glaube

alle Schichten der gebildeten Gesellschaft zu durchdringen begann, zeigt

sich auch der gewaltige Umschwung in den Kunstwerken religiösen In

haltes, Dort, wo sie der Tradition solgen, begegnet man entweder

reinem Formalismus, oder einer oft uur ans Berechnung fußenden Naivi

tät ohne tieferen künstlerischen Gehalt. Meistens wird aber die Tra

dition verlassen nnd es tritt die subjektive Gefühlsmeile hervor. Diese

schwingt sich manchmal durch inneres Schauen, dnrch geistige Erhebung

über das Irdische zu jenen Höhen empor, in welchen alle kirchlichen Tra

ditionen in einen Gedanken eines höchsten Unnennbaren zusammen

fließen. Diese subjektive Gesühlsweise prägt sich schon in den Werken

selbst der Meister aus, welche man noch als kirchlich Gläubige anerken

nen muh.

Blicken wir auf die Messen des göttlichen Mozart; wo hat er in

diesen etwas geschrieben, das auf der Höhe von Sarastros Gebet stände?

Würde eine fromme Gemeinde in der Kirche bei den himmlischen

Tönen „Nehmt sie in Euren Wohnsitz aus" nicht ebenso tief erschüttert

und gläubig in die Kniee sinken, wie bei irgend einem Offertoriui»?

Und Haydn: hat er etwas Größeres geschrieben sür die Kirche, als

jenen für den Concertsaal bestimmten Chor: „Die Himmel erzählen

die Ehre Gottes"? Ist anderseits in seiner wunderbaren Motette

„v«,vs,s et inskuias cur»,«" eine Spur von Kirchenstil ? Weht nicht der

Hanch einer anderen Zeit durch diese Schöpfungen? Tönen aus ihnen

nicht Lessings Worte: „Es wird das neue Evangelium kommen"?

Später hat der edle Mendelssohn wieder versucht, das kirchliche Ora

torium neu zu beleben. Er nahm Worte der heiligen Schrift zur Grund

lage. Aber hat er eine andere Gefühlsweise zu erwärmen vermocht,

als den philosophischen Glauben der Gebildeten? Wann und wo hat

er sein Höchstes geleistet? Etwa in den sentimentalen christlichen Arie»,

die manchmal klingen wie Romanzen, oder wenn er den einigen All-

erschaffer preist: — „Und in sanften Säuseln naht sich der Herr"

(Elias)? Und wenn er Sprüche allgemeineren Inhalts in Musik setzt?

Ist nicht auch der letzte Chor der „Walpurgisnacht": „Die Flamme

reiniget de» Rauch", von so herrlichen erhebenden Gefühlen durchdrungen

wie nur irgend eine seiner christlichen Kirchencomposilionen ? Alle diese

Erscheinungen sind nur die nothwendigen Ergebnisse gesetzmäßiger Ent

wicklung. Neue Bedürfnisse, neue Formen, neue Ideen, — man kann

die Reihenfolge ebenso gut umkehren; so wenig als heutzutage im ge

sellschaftlichen Leben der Gebildeten die verschiedenen Formen, jede für

sich ganz abgesondert, festgehalten werden können, ohne daß unwillkürlich

und unbewußt eine Vermischung stattfinde, können im geistigen Lebe»

der Künste die Formen immer ganz rein gewahrt werden; was man

Stilmischung nennt, ist mit der ganzen Strömung unwiderstehlich heran

gekommen; die bedenkende künstlerische Individualität, die höhere Er-

findungs- und Schaffenskrast wird sich aus den verschiedenen Formen

einen originellen Stil bilden; aber das wahre kirchliche Werk im Sinne

des verflossenen Jahrhunderts wird immer nur eine ganz vereinzelte

und um desto merkwürdigere Erscheinung bleiben, wie eben Kiels

„Christus".

Ich habe schon bei der ersten Aufführung dieses großartigen

Werkes in diesen Blättern ausführlich dargelegt, wie es ans dein

reinsten Quell wahrhaft kirchlicher Gläubigkeit hervorgegangen sein

muß, weil solche Kunst der Form mit solchem Inhalte sich nicht ver

einigt, wo nicht eben das ganze innere Wesen des Künstlers dazu

drängt, sich selbst in dieser Weise kundzugeben. Ich kann also heute

mir ans jene Darlegung zurückweisen, und von der diesjährigen Auf

führung sagen, daß sie eine tiefe nachhaltige Wirkung znrückgelassen hat.

Herrn Musikdirector Deppe war die sehr schwere Aufgabe zugefallen,

das Werk mit einem aus Theilen von Vereinen zusammengesetzten Chore,

und mit der nach verschiedenartigsten Richtungen beschäftigten Ber

liner Symphonie-Kapelle einzustudiren und vorzuführen, und er

hat sie in ausgezeichneter Weise gelöst. Ihm, sowie den Solisten, unter

denen Fräulein Klink und Herr Stockhausen hervorzuheben sind,

gebührt der beste Dank, Hoffen wir, daß das Werk nun ganz festen

Fuß gefaßt hat und die ihm gebührende Verbreitung finden wird.

Das heutige musikalische Publicum ist allerdings gewohnt, von neuen

Kirchencompositionen den Ausdruck der modernen religiösen Empfindungs

weise zu erwarten; nur gegenüber alten Namen hält es sich verpflichtet,

die Stimmung kirchlicher Gläubigkeit als Grnndton anzuerkennen; und

so ist es denn gar nicht verwunderlich, wenn dieses Publicum zu der

schwächsten Composition S. Bachs oder Handels mehr religiöse Em

pfindung hinzudenkt, als es der schönsten, wahrhaft kirchlichen eines

Neuerern zuerkennen will; und daß es wieder von diesem sich selbst

Gewaltsames gesallen läßt als Ausdruck religiöser Begeisterung. Hier

über zu Philosophiren oder zu seufzen, hilft weder den Künstlern noch
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dem Publicum; die Thatsllche erkennen und feststellen ist nothwendig,

weil sie gar vieles unklar Erscheinende in's rechte Licht stellt. Denn

Gewaltsames enthält Beethovens Ui»«a »olelnuil,, und in nicht geringem

Nutze-, »bei auch so Gewaltiges, Ueberwältigendes, daß jeder Maßstab

den Händen entsinlt, nnd nur Bewunderung, staunendes Verehren zurück

bleibt. Was formell in diesem Wcrle der menschlichen Stimme öfters

zugemuthet ist, das überschreitet die Grenzen menschlicher Kräfte, uud

tllim mir mit großen Massen, mit sorgfältigstem Studiren, großer An

strengung, und bei so ganz vortrefflicher Ausführung wie die erste

des Stern'schen Gesangvereins gewesen, geleistet werden. Was aber dann

aus dieser Messe emportaucht — das lann, das darf nicht verglichen

werden, das steht für sich allein da, ohne Vorgänger, ohne Nachfolger

— dos Eigen Beethovens.

Die Frage: Ist das kirchlich? ist es collect? ist es überall gleich

schön? dünlen mich muffig; ist denn der Weg auf hohe Gletscher überall

gleich schön und bequem? Uebcr zackige Felsen nnd Eisfelder führt er,

neben Moränen und Abgründen — zur Höhe, von welcher aus das

entzückte fehnende Ange in unendliche Fernen schaut! Und damit sei

es genug.

Doch halt! eben bringt mir der Postbote die letzte Nummer der

.Gegenwart" — darin steht ein langer Artikel des verehrten Heraus

gebers über das „Wintermürchen". — Und da erinnere ich mich, daß

auch Musik dabei war, und zwar von Flotow; und diese Musik bringt

mir ein altes Stuck von Raimund ins Gedächnih, in welchem eine

„Hermione" die Hauptperson war. Das Stück hieß: „Die gesesselte

Phantasie." Eine Königin Hermione will demjenigen ihrer Bewerber

Hand und Krone reichen, der sie im Gedichte am schönsten besingt. Sie

stellt dieje Bedingung, weil sie genau weiß, daß der von ihr bereits

Erwählte auch der beste Dichter ist. Doch zwei böse Feen, ihre neidifchen

Nachbarinnen, wollen ihr einen fchlimmen Streich spielen. Sie nehmen

den Genius der Phantasie gefangen und führen ihn gefesselt in ihren

Zauberpolllst. Dann holen sie einen armen Bänkelsänger aus einen«

Wirthshonse und sperren ihn mit der Phantasie zusammen, auf daß er

Alles, was diefe sagte, niederschreibe, nnd am Tage der Bewerbung nm

Hermione der Einzige fei, der überhaupt ciu Gedicht böte; dann mußte

die Verhaßte ihm die Hand reichen und war für immer auf's Tiefste

gldemüthigt. Aber die gefesselte Phantasie bleibt stumm, oder bringt

mir dumpfe Klagen vor, aus welchen lein Gedicht zufammen gestoppelt

»erden kann. Der arme Harfenist quält fich vergebens, er bittet die

Phantasie inständigst, ihm zu helfen, denn er fürchtet ja die bösen „Feen-

damen" aber — die Phantasie antwortet ihm verächtlich. Die Zeit der

Tichteiuersammlung rückt immer näher, der Nänlelfänger ist in Todes

angst; da erinnert er sich, wie er vor vielen Jahren ein Lied von der

ichönen Magellone vorgetragen hatte — und daß derselbe Reim auf

Magellone wie auf Hermione paßte; er eilt zum Sängerkriege, tritt

unter die verzweifelten Dichter, die ja alle von der Phantasie verlassen

sind, und trägt sein Lied vor; ein Refrain desfelben lautet: „Alle

Vüren in dem Wald' brummen Hermione." Schon foll er als der

einzige Dichter, der überhaupt etwas zum Lobe der Königin gefügt

Hot, gekrönt werden, da erfcheint die Phantasie; sie hat ihre Fesseln ge-

Iviengt, sie begeistert den von der Königin geliebten Dichter, ihm fällt

der Preis zu.

Mir fcheiut als ob Flotow, der liebenswürdige Eomponist der

Martha nnd des Strodella, die Mufil zum Wintermärchen neben der ge

zielten Phantasie geschrieben hat.

h. Ehrlich.

Hlotizen.

Die Letten und ihre Degaoung.

In der diesjährigen Nr. 12 der „Gegenwart" hat Herr Rudolph Gense

unter dem Titel „Manfred an der Düna" ein Urtheil über die Be

übung der Letten veröffentlicht, welches an unseren baltifchen Gestaden

lcineswegs als inappellabel zu betrachten ist uud daher sehr wohl einer

Berichtigung unterzogen werden darf. Die „Riga'sche Zeitung", welche

« ihier Nr. 02 die „zeitgemäße Reminiscenz" des Herrn R. Gcnse

theilneise reproducirt, meint, daß jetzt von „beachtenswerther Seite" von !

Neuem an die bereits im I. 1872 von ihr mitgetheilte Ausführung des

„Manfred" im dortigen Lettischen Vereinshanse erinnert wird. Wird

nun zwar in dieser Reproduktion von den Bemerkungen über lettische

Intelligenz oder geringe Begabung aus einleuchtenden Gründen abge

sehen, so könnte der Hinweis des Rigaer Blattes dennoch auf den ganzen

Inhalt der Rcminiscenz des Herr» Gense bezogen werden, was aller

dings einen Grund mehr abgibt zur zeitgemäßen Analyse des in Rede

stehenden Urtheils.

Man kann mit gutem Gewisse« behaupten, daß die Letten nicht

empfindlich sind ; sie haben, wie jedes Voll, das von einem durch Jahr

hunderte getragenen Joch endlich befreit und aus einem geistigen Winter-

fchlaf erlöst ist, gar manches ungerechte Urtheil über sicher gehen sehen

müssen, ohne daß es ihnen vergönnt war, ein wirksames Veto einzulegen

oder ein heilsames Rechtsmittel anzuwenden. Das macht, wie leicht

begreiflich, duldsam und lammfromm. Allein es gibt Etwas, das auch

den Friedlichsten zur Gegenwehr herausfordern kann. Wir meinen den

Angriff auf die Menschenwürde.

Gegenüber der Behauptung des Herrn Geuve: „Die Letten bilden

in Lieflanb neben den Deutfchen und Russen bekanntlich den weniger

begabten und deshalb mehr und mehr zurückgebliebenen Volksstamm",

erlauben wir uns zuvörderst die ergebene Anfrage: worauf Herr Gen^e

eine Behauptung basirt, daß die Letten „bekanntlich" den „weniger be

gabten Volksstamm" in den russischen Ostseeprovinzen bilden? Wir meinen,

daß die Letten nicht mehr, aber auch nicht weniger begabt sind, als die

Deutscheu und Russen und haben auch ein anderes Urtheil, um mit der

Rigaer Zeitung zu sprechen, „von beachtenswerther Seite" nie vernommen;

wohl aber sind wir in der Lage eine Reihe von Urtheilen anzuführen, welche

die Intelligenz der Letten in ein fehr günstiges Licht stellen. Vom

physiologischen und psychologischen Standpunkte aus läßt sich überhaupt

leine Scheibelinie oder Grenzscheide feststellen für die größere oder ge

ringere Entwickelungsfähigleit des Intellects, für ein p1u8 oder wirmg

des geistigen Keimes in den zu den verschiedenen Gruppe» einer und

derselben Vüllerfamilie gehörenden Individuen. Alle Schlüsse, die man

aus den Thätigleitsäußerungen im Gebiete des geistigen Lebens folcher

Gruppen in Kiefer Hinsicht ziehen kann, lassen sich schließlich auf relative

Begriffe und subjectiue Anfchauungen zurückführen, da die intellectuelle

Entwickclung einer Volksgruppe nicht allein von ihrer geistigen Begabung,

sondern wesentlich auch von den socialpolitischen Verhältnissen, unter

welchen sie lebt, von dem sie umgebenden physischen Medium, sowie von

verschiedenen anderen Factoren abhängt. Erweist sich die von dem

Herrn Gense aufgestellte Behauptung schon aus diesem Grunde als hin-

sällig, so verliert sie auch den letzten fcheinbnren Boden durch feine un

umwundene Erklärung, daß er „eben fo wenig Lettisch verstehe, als

Shakespeares Porzia nach ihrer Behauptung Englisch". Denn daß

Jemand nicht competent ist über die Begabung eines Volles zu urtheilen,

dessen Sprache, Literatur, Bildungsmittel, Verhältnisse, Sitten nnd

Fortschritte auf geistigem Gebiete er nicht lennt, dürfte zu felbstverständlich

fein, als daß man hierfür noch Beweife beizubringen Hütte. Die Letten

(im Ganzen über eine Million) besitzen eine eigene, wenn freilich noch

leine hinreichend genügende Literatur, 6 Zeitschriften und etwa 1000 Ge

meinde- nnd Kirchspielsfchulen*), die vorzugsweife von in de» vier lettisch-

rnsfifchen Lehrerfeminarien Kur- und Lieflands ausgebildeten Lehrern

geleitet werden. Außerdem stehen ihnen die Kreis- nnd Renlfchnlen nnd

viele tüchtige Privatlehranstalten , sowie endlich 8 Gymnasien und die

uerfchiedenen Universitäten offen. In den Landgemeinden besteht der

Schulzwnng und daß auch die mittleren, höheren und höchsten Lehr

anstalten von Letten stall besucht weiden, beweist allein schon der Um

stand, daß sie bereits ein nicht zu unterschätzendes Contingent an Staats

beamten, Advocaten, Predigern, Gymnasiallehrern lc. gestellt haben.

Was den Ackerbau treibenden Stand anlangt, so lann derselbe nicht

allein wegen der Verfassung unserer Landgemeinden auf Grundlage der

Selbstverwaltung, fondern auch in Bezug auf geistige Entwickelung und

Reise getrost dem Bauernstände «userer Nachbarstaaten zur Seite gestellt

werden.

Muhten wir die Ausführungen des Herrn Gense in Bezug auf die

intellectuelle Befähigung der Letten als unhaltbar bezeichnen, so müssen

*) In Kurland, wo eine halbe Million Letten wohnen, soll gesetzlich

wenigstens aus jede Gemeinde von 3«w—1000 Seelen beiderlei Geschlechts

eine Gemeinde -Volksschule errichtet werden.



258 Nr. 16.Die Gegenwart.

wir seinen Bericht über den Culturkampf zwischen Deutschen und Letten

für durchaus nicht correct erklären. Er sagt: „Es gibt zwar unter den

Letten sehr tüchtige ernst strebende, und für die Hebung ihrer Nationalität

rastlos thätige Männer. Wer von den Letten solche ernste Ziele ver

folgt, der sucht sich zunächst deutsche Bildung, deutsches Wissen anzueigne» ;

denn der Deutsche ist dem Letten gegenüber ein viel gefährlicherer Rival

als der Russe, und der Lette sucht ihn deshalb mit seinen Mitteln zu

bekämpfen." Nach Herrn Genöe verfolgt also die lettische Jugend zuerst

„ernste Ziele" und die Kinder der Letten sind erst „rastlos thätige Männer",

und dann erst, wenn sie „solche ernste Ziele verfolgen", suchen sie sich

deutsche Bildung zc, anzueignen! Wir meinen, daß dieser psychologische

Proceß aller Orten und solglich auch in den Ostsceprovinzen gerade um

gekehrt vor sich geht: zuerst „deutsche Bildung, deutsches Wissen", dann

erst „ernste Ziele, rastlose männliche Thätigkeit". Wie Herr Genue

diesen Satz umgekehrt gestellt hat, so drückt auch der Inhalt des Nach

satzes gerade das Gegentheil von dem Processe aus, der auf diesem Ge

biete vor sich geht. Worin sollen denn die Deutschen bei uns mit den

Letten rivalisiren? Doch nicht etwa in Bezug auf deutsche Bildung, die

unstreitig Eigenthum der Deutschen ist? Und nun gar die Kampfesart:

Ein deutsch gebildeter Lette bekämpft „mit seinen Mitteln" den Deutschen !

Welche Mittel meint Herr Geuse und worin besteht diese angebliche Be

kämpfung? Um welche Rechte oder Güter handelt es sich überhaupt bei

diesem vermeintlichen Kampf? — Darin hat Herr Gen6e Recht, daß

die Letten durch „deutsche" Bildung gebildet worden sind und noch täg

lich „deutsches" Wissen sich aneignen! wir verstehen aber nicht, wie

gerade deshalb ein Kampf entsteht und der Lette um deswillen den

Deutschen als einen Rival betrachtet. Wir leugnen einen geistigen Kampf

zwischen Deutschen und Letten nicht; wir versetzen ihn aber einfach in

das socialpolitische Gebiet, wo das Streben nach moderner Selbstver

tretung nnd Gleichberechtigung mit alten Gebräuchen und theilmeisc ver

jährten Privilegien ringt. Die Gebiete der Kunst, Wissenschaft Industrie,

des Gewerbes und Handels sind dagegen auch bei uns vollständig neu

tral, und gerade auf diesen Gebieten wird, im Gegentheil zu den Be

hauptungen des Herrn Genöc, sich ein Wünschenswerther Ausgleich der

in mancher Hinsicht noch schroffen Verhältnisse nnd Gegensätze vollziehen.

Als unwesentlich übergehen wir den chronologischen Jrrthum hin

sichtlich der Erbauung des Rigaer Lettischen Vereins- und des dortigen deut

chen Gewerbevereins-Hauses — die Letten erbauten nämlich ihr Bereinshans

srüher; damals hatte dieses Hans „den größten Saal in der Stadt"*)

— und constatiren blos, daß die Letten einen Gewerbeverein nicht

gegründet haben, wie Herr Genöe behauptet. In Riga sind mehrere

lettische Bereine, darunter einige der WohlthStigkeit nnd Selbsthülfe

gewidmet; der Berein, den Herr Gense meint, ist der „Rigaische Lettische

Verein" mit einem eigenen Vereinshause, in welchem allerdings auch

eine Schaubühne, ähnlich derjenigen im deutschen Gewerbevereine, ge

baut ist. Zweck dieses Vereins ist: Hebung der Bildung, der be

lehrenden Unterhaltung nnd wohlanständigen Geselligkeit.

Außer dem Theater, das Herr Gense wegen einer mißlungenen Auf

führung des „Manfred" in ein ziemlich ungünstiges Licht stellt und

welches von einem fachgemäß herangebildeten Director geleitet wird, be

steht in diesem Berein u) eine wissenschaftliche Commission, welcher die

Leitung b) einer Fortbildungsschule, e) des Theaters, ck) des Gesanges

(der Verein hat zwei Gesangchore) und o) der Borträge sowie der be

lehrenden Discussionen obliegt und die sich außerdem zur Aufgabe ge

stellt hat, die Verbreitung nützlicher und zweckentsprechender Bolksschristen

und -Bücher zu fördern.

Anlangend endlich die Ausführungen des Herrn Gen6e in Bezug

auf lettische Cultur und speciell lettische Sprache in Riga, so machen

diese Ausführungen im günstigsten Fall den Eindruck, als ob die Letten

in Riga lauter Dienstboten und Fuhrleute wären I „Der Fremde in

Riga", sagt er, „hört die lettische Sprache nnr von Fuhrwerksleuten

(Droschkenkutschern), Bauern und Dienstboten. In der Mehrzahl der deut-

Beide Häuser sind nach dem Plane und unter der Leitung des

Herrn Architekten I. F. Baumann erbaut worden, welcher übrigens bei

der in Bezug aus das Haus des deutschen Gewerbevereines ausgeschriebenen,

sehr zahlreichen Concurrenz als Sieger hervorging. Herr Baumann

ist — ein Lette und dürfte den Beweis erbracht haben, daß wenigstens

die architektonische Begabung der Letten derjenigen ihrer Miteinwohner

nicht »achsteht.

scheu Familien iu Riga sind daher auch lettische Dienstboten." In Riga

Mben etwa 40,00« Letten; daß diese 40,000 nicht als Dienstboten und

KFuhrwerksleute untergebracht werden können, wird Herr Genve wohl ebenso

Zugeben müssen, als daß umgekehrt die „niedrige" deutsche Bevöl

kernng nicht die Rolle des Gebieters spielt, dem „die armen Letten",

wie Herr Gen6e sich ausdrückt, als dienende und fahrende Geister unter

geordnet sind, Uebrigens hat Herr Gen6e unterlassen anzuführen, aus

welch« Quelle er seine statistischen Erhebungen geschöpft hat. Wir sind

anders unterrichtet; gerade in Riga hat sich die lettische Intelligenz

concentrirt und darf vorzugsweise als CulturtrSgerin für das ganze

Lettenthum betrachtet werden. Es gibt daher in Riga eine bedeutende

Anzahl Letten, die dem Gelehrten-, Beamten- und Kausmannsstandc,

sowie dem Stande der Industriellen, Hausbesitzer zc. angehören.

Theodor Roland.

Der Krieg im Orient war schon seit einiger Zeit sehr wahrscheinlich

geworden und wenn nicht ein Wunder dazwischen tritt, so wird er in

dem Augenblick, wo diese Blätter erscheinen, entweder schon ausgebrochen

sein oder sich kaum noch umgehen lassen. Es wäre einer der dümmsten

und kläglichsten Kriege, welche die von Sottisen nnd schlimmen Hand

lungen strotzenden historischen Annale« zu verzeichnen haben. Dumm

vor Allem deswegen, weil Czar und Sultan ihn um jeden möglichen

Preis zu vermeiden wünschten und von anderen, mächtigeren Impulsen

getrieben wurden. Selbst der russische Thronfolger, welchem man leb

hafte Sympathien für die Panslavisten zuschreibt, sollte zuletzt kein rechtes

Gefallen mehr an der Sache gefunden haben. Aber Rußland schleppte sei»

mobiles Heer wie eine Kette nach. In unbewachten Stunden hielt Kaiser

Alexander seine Moskauer Rede, ließ er die Armee ausbietcn, Befehle

auf Befehle zu ihrer Concentrirung im Gegensatze zu seinen persönliche»

Neigungen sich entreißen. Der Krieg wird aber auch sür alle Zeiten

als ein Mnster erscheinen, wie in Europa die Wahrheit verleugnet wurde.

Niemand wagte an Rußland eine ernste Mahnung zu richten. Man

drückte stets nur auf die Türkei, bis es dieser zu viel wurde und sie

lieber den Berzweiflungskampf wagen wollte. Trotzdem gibt es Poli

tiker, die sich sehr weise dünken und wirklich glauben, man werde mit

dem in den Krieg verwickelten, ja selbst mit dem siegreichen Rußland

ein ernstes Wort sprechen, wenn es nicht seine Versprechungen ersülle

und etwa gar Eroberungen zu machen sich herausnehme. Die osficiSsen

Flunkereien in Petersburg, Buckarest, Belgrad, Cettinje, Paris und an

anderen Orten, wie man sie während der letzten Monate zu lesen bekam,

würden ausreichen, um das längste Leben eines Lügners von Prosession

auszufüllen. Der große Hausen ließ sich das Alles ausbinden nnd betete

es nach, hente in dieser, morgen in jener Form, Dazu die Verblendung

der Türkei, die nicht einsehen wollte, daß sie durch Entgegenkommen und

einiges Nachgeben ihren ärgsten Feinden den größten Verdruß bereitet

hätte. Schon die Tonferenz hatte zuletzt nichts verlangt, was die Psorte

nicht ohne Schaden für ihre Interessen und ihre Würde annehmen konnte.

Das Prolocoll war noch weiter zurückgegangen. Man war auch aus die

Kenntniß des Inhalts hin in Constantinopcl zu Concessionen bereit gc

Wesen, schlug aber wieder um, als der Text mit der unglücklich gerathenen

oder von Petersburg aus hinterlistig corrigirten Redaction der Schuwa-

low'schen Erklärung eintraf. Wegen einiger mihrathenen Phrasen also

soll ein blutiger Krieg geführt, sollen weite Gefilde verwüstet, Wohlstand

und Glück von Hunderttausenden sür ein Jahrzehnt vernichtet werden.

Und dazwischen wird noch immer von russischer Mission, Christenthum

und Civilisation in einer Weise gefabelt, daß kaum erklärlich, wie Leser

und Hörer sich nicht von den verbrauchten Redensarten mit tiefstem

Widerwillen abwenden. Im Uebrigen steht fest, daß Rußland das tür

kische Parlament ein Dorn im Auge ist. Diese wunderliche Bersamin

lung, welche Midhat Pascha als Erbschaft hinterließ, hatte zuerst nur

Kopfschütteln, Spott uud Caricaturen veranlaßt, fesselte aber mehr und

mehr die Aufmerksamkeit. Der Präsident mochte immerhin ein Pedant

sein. Man erzählte, er habe sich sagen lassen, der Vorsitzende des eng

lischen Unterhauses heiße der Sprecher, und daraus habe er geschlossen,

daß auch er möglichst viel reden müsse. Unversiegbar flössen seine An

sprachen, Belehrungen und Repliken dahin. Schweiften dagegen die Ab

geordneten vom Thema ab, so ries er sie nicht etwa zur Sache, sondern

entzog ihnen das Wort mit dem türkischen: Süß!, was etwa so viel de

dentet wie unser: Mund halten! Das Alles war hochkomisch, trotz der
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Tragik der Ereignisse, Nichts desto weniger sah man in Petersburg das

türkische Parlament mit großer Besorgnis;, wie das von Gretchen ge-

pflegte Kind zappeln und vielleicht sogar groß werden. Wurden doch

auch von unserem vereinigten Landtage seiner Zeit die sonderbarsten

Tinge erzählt, und doch hat er nach Jahresfrist von sich reden machen,

Sir sind, Gott sei Dank, nichts weniger als Türken, aber diese konnten

ja andere Völker zum Borbild nehmen und von ihnen lernen wollen,

Tas paßte aber Rußland nicht in den Kram. Die constitutionelle Türkei

Knute sich entwickeln und Ruhlands Pläne vereiteln. Darum mußte der

Krieg erklärt werden unter dem Beifall der Slcwenfreunde und dem

Jubel der Kriegslustigen aller Kategorien, Welches auch der Ausgang

iein mag, Niemand wird sie darum beneiden, daß beim Beginn des

Blutvergießens Rußlands Erwartungen durch den begeisterten Znruf

seiner Getreuen in aller Herren Landern weitaus übertroffen wurden.

Sin kleinftaatlicher Minister des achtzehnten Jahrhunderts.

Leben und Wirken Friedrich Augusts Freiherrn von Harden

berg; herausgegeben von einem Mitglied der Familie. Leipzig

1877, Duncker u. Humblot.

Eine jede solche Publikation aus dem Haus- und Familienarchive

eines angesehenen deutschen Geschlechtes muh uns willkommen sein. Denn

sie liefert interessantes und neues Material zur politischen Historie nicht

nur, fondern auch zur Culturgeschichte, zur Geschichte der EntWickelung

der öffentlichen und der Privatzustände, der geistigen, ethischen und wirth-

schaftlichen Bewegung.

In früheren Jahrhunderten hatten wir in Deutschland die Familien

chronik. Das Beste, was wir in diesem Genre besitzen, ist die „Zimmerische

Khronik". ES ist die Geschichte einer reichsritterschaftlichen Familie von

Schwaben, der Herren, später Grafen von Zimmern, welche ihren Ur

sprung von den Cimbern, den WandergefShrten der Teutonen, ableiten.

Während zweier Jahrhunderte, welche den Uebergang aus dein Mittel

alter in die Neuzeit bilden, während des fünfzehnten und sechzehnten

Jahrhunderts, haben die jeweiligen edlen Herren auf ihrem Schlosse,

welches in der Nähe von Rottwil am Neckar liegt, Alles, was ihnen

würdig dünkte, auf die Nachwelt zu kommen, mit Sorgfalt ausgezeichnet

und schließlich ist gegen Ende des I«. Jahrhunderts ein geschickter Re-

dactor darüber gekommen und hat dem Werk, ohne seiner Originalität

zu nahe zu treten, einen einheitlichen Charakter gegeben.

So bietet dasselbe uns nicht nur eine Darstellung der damaligen

Zeitereignisse, sondern auch eine lebhafte Schilderung von Personen und

Orrtlichkeiten, ferner Geschichten anderer vornehmer Geschlechter, — end

lich Aufzeichnungen über Sitten und Gewohnheiten — Sagen, Sprüch-

«örter und Lieder — wirthschaftliche, rechtliche und sonstige Cultur-

zuftönde, — kurz Alles das, was man in den eigentlich „historischen"

Quellen sucht aber nicht findet. Man kann sich nicht genug wundern,

daß diese reiche Fundgrube noch so wenig ausgebeutet worden ist', weder

km den Historikern, noch von den Roman- und Novellendichtern.

Die Lectüre deS oben genannten Werkes hat uns unwillkürlich an

die Geschichte Derer von Zimmern erinnert. Das Geschlecht Derer

von Hardenberg — fein Stammsitz liegt zwischen Göttingen und Nord-

heim.^an der Lerne, umgeben von lieblichen Felspartien, die freilich

:nen gewissen Miniaturschnitt haben und nur bei Bewohnern der Nord

el urjche^. Tiefebene sur „romantisch" gelten können — hat während der

dir /letzten Jahrhunderte einen ähnlichen Charakter, wie das der Grafen

«on Zimmern im Ib. und 16. Jahrhundert. Es genügt zu erinnern:

«ftens an Ernst von Hardenberg, welcher unter der MaSke eines

Limoerlings in der Zeit von 180S bis 1812 einer der gefährlichsten

Agitatoren und Conspiratoren gegen die französische Fremdherrschast war;

^ zweitens an Friedrich von Hardenberg, welcher unter dem

Dichternamen Novalis d« „blaue Blume" besungen hat und die größte

»«tische Kraft der romantischen Schule war; — drittens an Karl Fürst

dos Hardenberg, den preußischen Staatskanzler, dessen Name ge

wöhnlich zusammen mit dem des Freiherrn Karl von Stein genannt

?ird, obgleich die Träger dieser großen Namen einander gerade nicht

bebten.

hier haben wir es mit Friedrich August von Hardenberg zu

chun, welcher geboren am 3«. October 17«« und gestorben am 21. Sep-

errber 176S, fein Leben in herzoglich württembergischen, landgrSslich

tzisen-kafselschen und kurfürstlich hannoverschen Diensten zugebracht hat.

Der Verfasser der Biographie ist ein Mitglied der Hardenbergischen

Familie. Des Stoffes vollständig mächtig, zeigt er ein nicht gewöhnliches

Geschick der Darstellung ; und er ist weit entfernt von jenem panegyrischen

Hang zur Gegenseitigkeits- Selbftlob-BerSucherung, welcher der speci-

fifchen Familienschriftstellerei eigenthümlich zu fein Pflegt, Er verhehlt

auch nicht die Schwächen seines Helden, der zur Zeit Friedrichs des

Großen Anfangs noch ein eingefleischter „particularistisch. großdeutscher

Preußenfresser" war, wie man das heute ausdrücken würde. Die Ge

schicke Friedrich Augusts an den kleinen Höfen, wo er mit wechselnden

Schicksalen Hof- und StaatsSmter bekleidete, sind sehr lehrreich. Er

zeigt bei verschiedenen Gelegenheiten einen damals seltenen Unabhängig-

keitssinn und hat unter den kleinfürstlichen Sultanslaunen zu leiden. Er

nimmt dann feinen Abschied und geht an einen andern Hof dienen, wo

wieder dasselbe Spiel von Neuem beginnt. Damals genoß nur der

Adel Freizügigkeit. Die Uebrigen waren an die Scholle gefesselt. Sehr

interessante Culturgeschichtsquellen sind die Aufzeichnungen des Helden

über eine Reise durch die Niederlande, Frankreich und England, welche

er zur Vollendung seiner Ausbildung 1722 und 1723 machte, und über

eine Reise nach Italien, die er am 28. Februar 1735 im Gefolge des

Herzogs von Württemberg antrat.

Es ist wahr, die Publikation aus dem Familienarchive eines römischen

Principe, eines venezianischen Nobile, oder eines englischen Earl haben

mehr welthistorisches Interesse. Allein die Mittheilungen aus den,

Leben dieses deutschen Freiherrn öffnen uns einen neuen Blick in die

innere Entmickelung unseres Vaterlandes.

«. B. lv.

Bibliographie.

Bibliothek, philosophische, oder Sammlung der Hauptwerke der

Philosophie alter und neuer Zeit. Unter Mitwirkung namhafter

Gelehrten herausgegeben, beziehungsweise übersetzt, erläutert und

mit Lebensbeschreibungen versehen von I, H, v. Kirchmann.

8. 233—235. Hest. Leipzig 187S, Koschny. ü — b«.

Inhalt: 233, Johannes Scotns Erigena. Sein Leben und seine

Schriften, die Wissenschaft und Bildung seiner Zeit, die Vor

aussetzungen seines Denkens und Wissens und der Inhalt seiner

Weltanschauung. Von Ludwig Noack. SS S. — 234, 285.

Erläuterungen zu den Kategorien und den Hermeneutiken des

Aristoteles. Von I. H, v. Kirchmann. V u. 114 S,

Caspari, Otto, die Grundprobleme der Erkenntnißthätigkeit, beleuchtet

vom psychologischen und kritischen Gesichtspunkte. Als Einleitung

in das Studium der Naturwissenschaften. 1. Bd. Die philosophische

Evidenz mit Rücksicht auf die kritische Untersuchung der Natur des

Intellekts. Mit 14 in den Text eingedruckten Holzschnitten und einer

illustrirten Tafel, gr, 8. XVIII u. 257 S. Berlin 187«, Th. Grieben.

(Auch unter dem Titel: Bibliothek für Wissenschaft und Literatur.

1. Bd. Philosophische Abtheilung 1. Bd.) 5. —

Dreher, Eugen, die Kunst in ihrer Beziehung zur Psychologie und

zur Naturwissenschaft. Eine philosophische Untersuchung. 2. verm. u.

verb. Aufl, 8. «4 S. Berlin 1875, G. Hempel.

— Der Darwinismus und seine Stellung in der Philosophie, 8. VIII

u. IS« S. Berlin 1877, H. PeterS. 3. —

Du Moni, Emerich, der Fortschritt im Lichte der Lehren Schopen

hauer? uud Darwins, gr. 8. X u. 189 S. Leipzig 187S, F. A.

Brockhaus. 4. —

Blankenwill, Curt »., fliegende Blätter an die Bündler jenseits

der Berge. 1«. VIII. u. 144 S. Zürich, Verlagsmagazin in Com-

mission, 2. —

Frohschammer, I,, die Phantasie als Gundprincip deS Weltprocesses.

gr. 3. XXIV u. 575 S. München 1877, Th. Ackerman. Ii. —

Gilow, Her m,, über das VerhSltniß der griechischen Philosophie im

Allgemeinen und der Vorsokratiker im Besonderen zur griechischen

Bolksreligion, gr. 8, VII u. 117 S, Oldenburg 187«, Schulze. 2. 40.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Postsendungen sind

zu richten:

Än die Redaktion der „Gegenwart".

Berlin, «V., Lindenstraßc iio.
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Der Äufftand in Japan.

Das Jahr 1877 wird aller Wahrscheinlichkeit nach für

Japan ein entscheidendes werden; der Aufstand, welcher seit

Mitte Februar ausgebrochen ist, hat eine ungleich größere Be

deutung, als die kleinen Unruhen gegen Ende des vorigen

Jahres. Wenn bei Gelegenheit der letzteren auch manche

Berichte von Land- und Seeschlachten gefabelt haben, so han

delte es sich in Wahrheit doch nur um eine Handvoll Leute,

höchstens einige Hundert, welche von der Regierung zwar mit

großen Kosten, aber doch leicht genug zu Paaren getrieben

wurden. Tragisch war der Ausgang insofern, als etwa hundert

Rebellen, nachdem ihre Sache verloren war, sich nach alter

Sitte den Bauch aufschlitzten. Diesmal handelt es sich aber

um einen Kampf der Negierung gegen den mächtigsten Stamm

des Landes, die Provinz Satsnina, welcher hier und da von

Japanern wohl eine ähnliche Rolle, wie die Preußens in

Deutschland vindicirt wird. Dabei ist es nicht ein zusammen

gelaufener Rebellenhaufen, womit die Regierung zu thun hat,

sondern die wohlorganifirte Streitmacht einer Provinz, welcher

es bis jetzt gelungen war, einen Staat im Staate zu bilden,

alle Regierungsverordnungen ignoriren und sich ganz selbst

ständig erhalten zu können, und deren Bewohner einstimmig

von allen Japanern als der kriegerischeste und tüchtigste Stamm

anerkannt wird. Während die Regierung in den Jahren 1871

und 72, nachdem die Mediatisation aller Provinzialregierungen

beschlossen war, sich beeilte, die letzteren vollständig zu ent

waffnen, und die Vorräthe an Kriegsgeräth theils an Ort und

Stelle, theils in den Häfen, wo dasselbe auf Bestellung gerade

vom Auslande angekommen war, bis auf den letzten Rest con-

siscirte, wagte sie es nicht, in Satsuma irgend eine Maßregel

dieser Art durchzuführen. Die Samurai dieser Provinz hatten

m dem Bürgerkriege von 1868 den größten Antheil an dem

Siege der Regierung und der Niederlage des Shioguns ge

habt, und bildeten eine tapfere, kriegsgeübte Truppe unter be

mährten Anführern. Aber unzufrieden mit der Politik der

Regierung, mit der Vertheilung der höchsten Staatsämter und

dergleichen, hatten sich die Satsumatruppen schon 1870 von

Jeddo in ihre Heimat zurückbegeben, und seit jener Zeit ver

harrte die genannte Provinz schmollend gegen Alles, was von

der Regierung kam. Zwar war eine nicht geringe Anzahl

von Satsumaleuten in Diensten der Regierung geblieben, und

in der Armee, ganz besonders aber in der Marine, sind viele

der einflußreichsten Stellen von ihnen besetzt. Auch der aus

Satsumanern bestehende Theil der Land- nnd Seemacht gilt

für den tüchtigsten. Die beiden Männer aber, welche als die

einflußreichsten betrachtet werden, Shimidzu Saburo, Onkel

des früheren Fürsten von Satsuma, und Feldmarschall Saigo,

dessen jüngerer Bruder Präsident der Ausstellungscommission

in Philadelphia war, hatten sich überhaupt gar nicht mit der

Regierung eingelassen, oder hatten, wie z. B. der erster?, ver

geblich nach deni gewünschten Einflüsse gestrebt.

In Satsuma selbst ging Alles seinen Gang, als wenn

die Centralregierung kaum existirte; ihre Verordnungen

wurden nicht befolgt, und alle Beamten' bis zum Gouverneur

hinauf waren nur Einheimische. Das Kriegsgeräth hatte man

nicht ausgeliefert, und unter dem Namen von Privatschulen

unter dem Protectorate von Shimidzu Saburo und Saigo,

größtentheils auch mit deren Gelde, wurde die ganze der Sa

muraiklasse angehörende Jugend des Landes im Kriegshand

werk unterrichtet. Nach Berichten einer der besten Zeitungen

soll die Anzahl der Schüler nicht weniger als 7000 betragen,

wovon 3000 in der Hauptstadt Kagoschima, die anderen in den

kleineren Städten wohnten. Unter diesen sind fast alle die

Soldaten nnd Polizeileute, welche früher unter Saigo dienten,

und meistens gleichzeitig mit ihm nach Satsuma- zurückkehrten,

als er sein Amt als Feldmarschall niederlegte. Alle diese kräf

tigen und wohlbewaffneten Männer sollen bis zum Aeußersten

entschlossen und bereit sein, ihren militärischen Führern Saigo,

Kirino und Shinowara überall hin zu folgen. Sie bilden

den Kern der Rebellenarmee, welcher sich übrigens fast alle

waffenfähigen Samurai aus der Provinz angeschlossen haben

sollen, so daß ihre Zahl auf 20,000 geschätzt wird. Mit

Waffen>werden sie für den Anfang genügend ausgerüstet sein,

und in der Nähe von Kagoschima befinden sich eine Pulver

mühle und eine Kanonengießerei.

Diesen nicht zu unterschätzenden Gegnern hat die Regie

rung eine Armee von 25—30,000 Mann entgegenzustellen, welche

aber wohl nicht alle auf dem Kriegsschauplatze verwendet

werden können. Dort sollen bis jetzt etwa 15 Bataillone und

2 Batterien vereinigt sein. Im Ganzen gelten die Regierungs-

truppen, welche zum größten Theil der Bauernklasse entnommen,

den Satsuma- Samurai nicht für ebenbürtig in Bezug auf

kriegerische Tapferkeit und Tüchtigkeit. Dagegen haben sie den

Vortheil einer guten Organisation, und den anderen, daß ihr

Kriegsgeräth, ihre Munition leichter ergänzt werden können

als bei ihren Gegnern. Der Marine haben die letzteren natürlich

nichts gegenüberzustellen, und haben sich damit begnügen müssen,

ihre Küsten, namentlich den Hafen von Kagoschima, so gut wie_

möglich zu befestigen, wie es heißt, auch mit einer Battev^^

Krupp'scher Geschütze. Der Marine hat die Regierung es/ju^
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danken, daß die Insurgenten nicht auf der Insel Nippon ge

landet sind, wie es ihre Absicht gewesen.

Was nun den schon längst geahnten Ausbruch des ganzen

Ausstandes betrifft, so war die unmittelbare Veranlassung dazu

der Versuch der Centralregierung, die Pulvervorräthe aus der

so gefährlichen Nachbarschaft von Kagoschima zu entfernen.

Am 31. Januar kam dort ein Dampfer — kein Kriegsschiff —

an, mit einigen Beamten an Bord, welche den Auftrag hatten,

die fraglichen Pulvervorräthe an Bord zu schaffen. Dies wurde

aber von einer Anzahl bewaffneter Zöglinge der erwähnten

Privatschulen verhindert, indem sie die Beamten mit sofortigem

Tode bedrohten, wenn sie weiter Miene machen würden, ihren

Auftrag auszuführen. Der Dampfer mußte unverrichteter Sache

wieder abziehen. Natürlich war nun große Aufregung unter

den Schülern, welche die beiden Häupter ihrer Partei, Shi-

midzu und Saigo, durch Deputationen bestürmten, jetzt loszu

schlagen. Beiden war der Ausbruch vermutlich zu unrechter

Zeit gekommen, und sie entfernten sich heimlich von Kagoschima;

Niemand kannte ihren Aufenthalt. Die Regierung sandte nun

den Viceminister der Marine und den Viceminister des Innern

nach Kagoschima, um den Stand der Dinge näher zu unter

suchen. Dort schickten sie zuerst zwei Beamte an's Land, um

mit den Behörden zu verkehren; diese wurden aber von den

Nebellen festgenommen, und die beiden Abgesandten der Regie

rung mußten an Bord bleiben und fuhren nach einem kleineren

Hafen, wo fie heimlich mit dem Gouverneur von Satsuma

verkehrten, der über den Ausbruch der Rebellion auch weiter

kein Hehl machte. Sie benachrichtigten möglichst schnell die

Negierung und forderten fie auf, sofort Truppen nach Kuma-

moto, einer Festung im Norden von Satsuma zu schicken. Es

war in der That hohe Zeit; denn am 15. Februar rückten

drei Jnsurgentenscharen unter den Generälen Saigo, Kirino

und Shinowara in die Provinz Kumamoto (früher Higo) ein,

wie die Proklamation der Regierung sagt, „unter dem Vor

munde, einige Fragen an die Regierung zu stellen". Es ist

dies die stereotype Formel japanischer Aufstände; die Anführer

derselben haben gewöhnlich keine andere Absicht, als dem Kaiser

eine Bittschrift zu überreichen oder mit der Regierung eine

Besprechung zu haben, wozu sie aber, des gröhern Eindrucks

wegen, es sür angemessen halten, einige Tausend Bewaffnete

mitzubringen.

Was nun die Maßregeln der Regierung betrifft, so muß

man anerkennen, daß dieselben mit großer Schnelligkeit ge

troffen sind. Dabei haben wieder die modernen Erfindungen

des Telegraphen und der Dampfschiffe wesentlich mitgewirkt.

Es ist der Regierung äußerst zu Statten gekommen, daß

eine Telegraphenlinie von einem Ende Japans nach dem

andern geht, mit vielen Verzweigungen nach dem Innern,

und daß ferner viel Transportdampfer, welche in den Händen

der Regierung vollständig todt dagelegen und ganz un

brauchbar geworden wären, einer wohladministrirten Dampf

schifffahrtsgesellschaft überlassen wurden, welche fie wohl zu

benutzen und in gntem Stande zu erhalten wußte. Mit

diesen Schiffen nun war es der Regierung möglich, rasch alle

verfügbaren Truppen auf der Insel Kiushiu zu concentriren,

wo jetzt etwa 15—18,000 Mann gegen die Insurgenten

operiren. Trotzdem machen die Kaiserlichen offenbar nur lang

sam Fortschritte. Mit einer peinlichen Aengstlichkeit wacht die

Regierung darüber, daß keine ungünstigen Nachrichten von den

Zeitungen veröffentlicht werden; und da sie selbst nichts Ent

scheidendes zu melden hat, so ist bis jetzt noch keine officielle

Bekanntmachung über den Gang der Dinge erlasfen worden,

mit Ausnahme der Absetzung der Jnsurgentenführer und des

Gouverneurs von Satsuma, sowie der Ernennung des kaiser

lichen Oberbefehlshabers, des Prinzen Arisugawa-no-mia, mit

dem Auftrage, die Rebellen schleunigst zu Paaren zu treiben.

Letztere sind, wie gesagt, in die benachbarte Provinz Higo im

Norden von Satsuma eingefallen uud haben dort zuerst das

seste Schloß in der Hauptstadt Kumamoto angegriffen, aber

bis jetzt nicht einnehmen können; es soll dies überhaupt das

festeste Schloß in Japan sein und wird von 1200, nach an

deren Berichten von 3000 Mann vertheidigt. Die Insurgenten

haben nur einen kleinen Theil ihrer Macht zurückgelassen und

auf einem benachbarten Hügel eine Batterie errichtet, welche

das Schloß beschießt. Ihre Hauptmacht ist an der Festung

vorbei und weiter nach Norden marschirt, nur wenige Meilen

von Kumamoto, und hier scheint nun in einem sehr gebirgigen

Terrain ein richtiger Guerillakrieg geführt zu werden. Die

Zeitungen nehmen natürlich den Mund fehr voll und berichten

schon seit mehr als 14 Tagen beständig von Schlachten und

Siegen, die aber immer an derselben Stelle stattfinden. Im

mündlichen Verkehr erzählt man sich genug von Niederlagen

und schweren Verlusten der Kaiserlichen, welche in man

chen Gefechten von den Schwertern der Satsumaner, die

sich wie etwa die alten Schotten in's Gefecht stürzen

sollen, sehr übel zugerichtet wurden. Es ist schwer, der

Wahrheit aller dieser Erzählungen auf den Grund zu kommen;

soviel aber steht fest: der Kampf geht nicht in Satsuma

vor sich, sondern in der nördlich gelegenen Provinz, in welche

die Satsumaner eingefallen sind, und dreht sich um die Festung

Kumamoto, welche von letzteren belagert wird und von der

kaiserlichen Armee entsetzt werden soll. Dies ist trotz möglichst

rascher Concentration von Truppen noch nicht gelungen; und

letztere haben sich erst noch den Weg nach Kumamoto durch

ein sehr gebirgiges Land und unter schweren Kämpfen mit

höchst tapfern, wohlbewaffnetcn und gewandten Insurgenten

zu bahnen, deren Führer als die besten Generäle Japans gelten.

Vor einigen Tagen sind wieder neue Truppen, vermuthlich

die letzten, von Deddo abgegangen, ein Beweis, daß es für die

Regierung eine Lebensfrage ist, ihre Kräfte bis zum Aeußersten

anzuspannen. Nach den letzten Nachrichten sollen übrigens

einige Erdwerke der Insurgenten, welche den Weg nach Kuma

moto versperrten, von der kaiserlichen Armee nach achttägigen

Kämpfen genommen sein, so daß dieselbe nur noch zwei deutsche

Meilen von der genannten Festung entfernt ist.

Einen unangenehmen Eindruck macht es, in den japanischen

Blättern wiederholt davon zu lesen, daß die kaiserlichen Truppen

irgend ein Dorf oder eine Stadt in Brand gesteckt haben, nnd

zwar innerhalb des von ihnen besetzten Bezirks; auch die Stadt

Knmamoto ist auf Befehl des Schloßcommandanten bis auf

einen kleinen Theil niedergebrannt, aus Rücksichten der Ver

teidigung. Es soll dies nicht wenig böses Blut gemacht und

die Reihen der Insurgenten noch verstärkt haben. Sehr vor-

theilhaft damit contrastirt das Benehmen der Rebellen, welche

nach Berichten selbst der officiösen „Tagesneuigkeiten" von

ihren Führern den Befehl haben: erstens, das Regierungs

eigenthum unangetastet zu lassen; zweitens, keinen Regierungs

beamten zu tödten; drittens, Alles zu vermeiden, was ein

Nachtheil oder eine Beschwerlichkeit für das Volk sein könnte.

— Diese Brandstiftungen der kaiserlichen Truppen sind kein

besonderer Beweis für ihre Stärke oder das Vertrauen ihrer

Führer. Ebenso ist auch das Verhalten der Regierung, die

raschen Truppensendungen ausgenommen, nur sehr schwach-

müthiger Art. Vor der Presse, welche in Japan bereits weit

verbreitet ist, hat sie entsetzliche Angst, nnd dürfen die Blätter

nichts veröffentlichen, was irgendwie ungünstig ist. Sogar

im Privatverkehr soll man sehr vorsichtig sein müssen, und die

Polizei hat Befehl, Jeden, der wie ein Rebell aussieht, zu

arretiren und verhören zu lassen. Mehrere der höchsten Be

amten sind von Kioto aus, wohin der Sitz der Regierung

verlegt worden ist und die kaiserliche Familie sich ebenfalls

aufhält, in ihre resp. Provinzen geschickt worden, um dort

den Ausbruch von Unruhen zu verhüten. Trotzdem sollen im

Norden bereits solche ausgebrochen sein; indeß hat die Regie

rung für jetzt wenig von den anderen Provinzen zu fürchten,

erstlich weil es dort an Waffen fehlt, und dann weil die

dortigen Samurai auch wenig geneigt sind, für die Satsumaner

die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Weitere Beweise von

dem geringen Vertrauen, welches die Regierung in ihre eigene

Macht hat, liegen darin, daß einerseits nicht ohne ihr Wissen
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nach der beliebten altjapanischen Manier der Versuch gemacht

sein soll, den General Saigo zu ermorden, und daß sie anderer

seits an Shimidzu Saburo — dessen Name bis jetzt von dem

Aufstande fern gehalten ist, obgleich er denselben mit seinem

ganzen Vermögen unterstützt haben soll, jedenfalls aber seinen

Theil daran hat — Abgesandte geschickt hat, um mit ihm zu

verhandeln.

Man kann somit nicht sagen, daß die Regierung schon

jetzt viel Lorbeern errungen habe. Aber wenn auch von ent

scheidenden militärischen Erfolgen noch keine Rede sein kann,

so ist es immerhin ein günstiges Zeichen für die Regierung,

daß ihre Armee überhaupt ganz brav Stand zu halten scheint.

Es hieß sonst wohl oft genug, Saigos Name sei so allmächtig,

daß, wo er stehe, auch die Armee sich sofort um ihn sammeln

würde. Dies ist nun nicht der Fall gewesen, wenigstens nicht

in dem Grade, wie einige Leute vielleicht erwartet. Es erklärt

sich dies aber daraus, daß der größte Theil der Satsumaner,

welche früher der Armee angehörten, dieselbe gleichzeitig mit

Saigo verlassen und sich jetzt um ihn geschart haben. —

Ferner mögen die Insurgenten auch wohl auf eine gleichzeitige

Erhebung anderer Provinzen gerechnet haben, welche indessen

bis jetzt noch nicht in entscheidender Weise stattgefunden. Immer

hin follen, wie gefagt, im Norden Unruhen ausgebrochen und

einige Tausend Samurai von der Insel Sikoku sich den Insur

genten angeschlossen haben. Ob die Führer der letzteren selbst

eine allgemeine Erhebung erwartet haben, ist schwer zu sagen.

Der Anschein ist dafür, daß sie ganz allein auf Salsuma ge

rechnet, hier Alles wohl vorbereitet, bis zum entscheidenden

Augenblick gewartet, und sich deshalb auch von allen bisherigen

Ausbrüchen vollständig fern gehalten haben. Wenn sie nun

auch vielleicht nicht der kaiserlichen Armee eine vollständige Nieder

lage beibringen, so wird aller Wahrscheinlichkeit nach der Kampf

doch lange genug dauern, um zu einem Compromih zu führen,

welcher verschiedenen der jetzigen hohen Beamten ihre Stellung

kosten und Andere an's Ruder bringen wird. Es ist schwerlich

anzunehmen, daß die vielen Satsumaner, welche die niederen

und höheren Offiziersstellen in der Armee und der Flotte ein

nehmen, gegen ihre eigenen Landsleute bis zum Aeußersten

kämpfen weiden, um fo weniger, als sie bei einem Personen-

wechsel in den höchsten Regierungsstellen sür sich persönlich

gar nichts zu fürchten haben. Es wird wohl ein Moment

kommen, wo sie, nachdem sie der Regierung gegenüber ihre

Pflicht gethan, mit Anstand zum Frieden rathen können.

Yokohama, den 12, März 1877. ^5l»ticu5.

Von w. Rüstow.

<LchI»h,>

Fast gleichzeitig mit d'Andelot, dem Generalobersten der

Infanterie diesseits der Berge, starb 1569 auch Brissac, General

oberst der französischen Infanterie jenseits der Berge. Nun er

nannte Carl IX. überhaupt nur noch einen Generaloberst der

französischen Infanterie; der erste war Philipp Strozzi. Der

Titel ward bald in den andern eines Generalobersten der fran

zösischen und fremden Infanterie umgewandelt, da allmählich

verschiedene fremde Nationalitäten nur durch einzelne Regi

menter in der französischen Streitmacht repräfentirt waren und

die Stellen ihrer Generalobersten eingingen. Von den Fremden

behielten nur die Schweizer einen Generalobersten bis zur Re

volution; derselbe hatte aber gar leine Commandorechte, er be

kleidete vielmehr nur eine Ehrenstelle und war eine Art Ver

mittler zwischen dem Hofe und den Schweizerregimentern. Der

letzte Generaloberst der Schweizer war der Graf von Artois,

spätere König Carl X.

Die Stelle des Generalobersten der französischen und

fremden Infanterie war feit 1581 im Haufe Epernon erblich

geworden; es waren mit ihr nach nnd nach eine Menge Privi

legien verbunden worden, welche felbst die Macht des Königs,

über seine Infanterie zu verfügen, nachtheilig einfchränkten.

Als Ludwig XIV. großjährig geworden war, benutzte er

den Tod Bernhards von Nogaret, Herzogs von Epernon, um

die Stelle des Generalobersten der Infanterie 1661 ganz auf

zuheben. Er übernahm felbst die Functionen und Prärogativen

dieser Stelle. Den Regimentscommandcinten aber gab er nun

den Titel: Colonel (statt bisher Mestre de Camp); der Mestre

de Camp hatte bisher die zweite Compagnie des Regiments

gehabt; er erhielt nun die erste, der Lieutenant-Colonel, bisher

Capitän der eisten Compagnie und Stellvertreter des General

obersten, wurde jetzt Führer der zweiten Compagnie und einfach

Stellvertreter seines Regimentsobersten (Colonel); die weiße

Commandosahne ging zur Oberstencompagnie über, blieb also

bei der ersten des Regiments.

Im Jahre 1670 erhielt die französische Infanterie zuerst

die Uniform und zwar hellgrau; zur Distinction erhielten die

Regimenter Höfen, Westen und Futter von anderen Farben;

zu diefen Distinctionsfarben wurden aber ausschließ

lich diejenigen der königlichen Livree, nämlich blau,

weiß und roth gewählt. Die Bandschleifen und Federn an

den Hüten waren von der Farbe des Regimentsobersten;

aus den Hutfchleifen aber sind die späteren Cocarden hervor

gegangen.

Die Commandofahnen der Regimenter wollen wir von

nun an mit einem Ausdruck, der in Deutschland geläufig ward,

einfach die Leibfahnen nennen, die Regimentsfahuen aber,

welche in allen möglichen Farben auftraten, die Ordonnanz-

fahnen.

Die Leibsahnen, ursprünglich als Commandofahnen ganz

weiß, erlitten während des 17. Jahrhunderts eine Umänderung.

Der Grund der Leibfahne des Regiments blieb weiß, dagegen

nahm dieser Grund in sich auf entweder die Embleme der

Krone, für alle Regimenter desselben Landes gleich, oder dann

die provinzialen und Wappenembleme ihres Regimentes, fo

daß sie sich von den Ordonnanzfahnen desfelben nur noch

durch die Grundfarbe unterschied. Dies war z. B. der Fall

in Frankreich, wo indessen das weihe Kreuz durchgängig auch

auf die Leibfahne gestickt ward.

Wie verbreitet der Gebrauch der weißen, aber nun emble-

mirten Leibfahnen war und wie lange er sich erhielt, zeigen

wir am besten durch einige Beifpiele.

Als Philipp V. von seinem Großvater zum König von

Spanien gemacht worden war und nun am 28. Februar 170?

ein Reglement für die Organisation der spanischen Infanterie

gab, verordnete er, daß die Leibfahne jedes Regiments auf

weißem Grunde das rothe burgundifche Kreuz tragen follte,

am Ende jedes Armes die Königskrone, in den Winkeln

zwischen den Kreuzarmen die Löwen und Thürmc von Castilien;

die Ordonnanzfahnen eines jeden Regimentes follten in den

Hauptfarben der Provinz oder der Stadt fein, deren Namen

es führte.

Im Jahre 178? ließ König Friedrich Wilhelm II. von

Preußen jedem Infanterieregiment nur vier Fahnen, und zwar

kamen davon zwei auf das 1. und zwei auf das 2. Musketier-

bataillon des Regiments. Von den zwei Fahnen eines Ba

taillons in dessen Mitte stand die eine im ersten, die andere

im dritten Glied; die erstere ward die Avancirfahne, die letztere

die Retirirfahne genannt. Die Avancirfahne des 1. Bataillons

erhielt den befonderen Namen Leibfahne und auf weißem

Grunde in der Mitte ein orangefarbenes Feld mit dem preußi-

schen schwarzen Adler, von einem Lorbeerkranz umschlossen; die

anderen Fahnen hatten auf orangefarbenem Grund in der

Mitte ein rundes weißes Feld mit dem preußischen Adler.

Unter den Distinctionsfarben hat überhaupt die preußische

Tradition dem Weih die Nummer eins bewahrt, so in den

Säbeltroddeln der 1. Compagnie eines Bataillons, in den

Achselklappen der alten I. Armeeabtheilung (vor 185!»; —

1. und 2. Armeecorps).

Wir bemerkten früher, daß nur bei den Schweizern die
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weihe Fahne sich nicht als Commandofahne findet; dies gilt

indessen nicht von den Schweizerregimentern in fremdem Dienst;

diese Regimenter hatten vielmehr, wenigstens im 18. Jahr

hundert, Leibfahnen mit weißem Grund, sowohl im franzö

sischen als holländischen, spanischen und neapolitanischen Dienst.

Im Jahre 1721 stellte der Regent zu Gunsten seines

Sohnes, des Herzogs von Chartres, die Stelle des General

obersten der Infanterie wieder her; die Obersten der Regi

menter nahmen nun wieder den Titel Mestres de Camp an,

mit den Fahnen ward aber keine Aenderung vorgenommen,

und als 1730 der Herzog von Chartres seine Stelle nieder

legte, wurden auch die Regimentscommandanten wieder Colo-

nels genannt.

Zum letzten Male vor der großen Revolution ward zu

Gunsten des Prinzen Conde im Jahre 1780 die Charge des

Generalobersten wieder eingeführt; die Colonels wurden aber

mals Mestres de Camp; jetzt behielt nur jedes Bataillon

eine Fahne; alle Fahnen waren Ordonnanzfahnen mit den

Farben der Provinzen u. s. w. Nur das Regiment Picardie,

das Regiment des Generalobersten, erhielt außer deu beiden

Ordonnanzfahnen seiner zwei Bataillone als dritte eine weiße

Leibfahne. Im Jahre 1788 ward die Stelle des General

obersten abermals unterdrückt, die Mestres de Camp wurden

wieder Colonels, die Fahne des ersten Bataillons jedes Regi

ments wurde wieder die weiße Leibfahne und die des zweiten

Bataillons blieb die Ordonnanzfahne.

Die Revolution brachte dann die dreifarbige Fahne,

wobei es wegen unsicherer Bestimmungen viele Verwirrung gab;

das Kaiserreich brachte daneben die Adler. Ehe wir nun auf

die Restauration eintreten, werfen wir noch einen Blick auf

die französische Cavalerie und deren Fahnen und Standarten.

Die berittene Lehnsritterschaft wurde ursprünglich vom

Counetable in Vertretung des Königs geführt. Mit der Er

richtung der Ordonnanzcompllgnien nahm der Connetable auch

das Commando über diese. Jede Ordonnanzcompagnie hatte

eine Fahne für die Hommes d'armes und ein Guidon für die

Archers in den Farben ihres Capitäns. Als nun die weiße

Fahne überall Commandofarbe ward, nahm sie auch der Conne

table an, und aller Wahrscheinlichkeit nach, dem Vorgange bei

der Infanterie analog, in zwei Exemplaren; das eine für seine

Autorität über die Ordonnanzcompllgnien, das andere — Lor-

nette blluiotis 6e Kranes — für feine Autorität über die

Lehnsritterschaft — Lau et airieredan. Die Lehnsritterschaft

ward zum letzten Mal zu persönlichen! Dienst im Jahre 1674

aufgeboten; der ?orte-oaruette blauere 6e ssrauee kommt

aber noch als wahrscheinlich erblicher Hoftitel im 18. Jahr

hundert vor.

Als während der italienischen Kriege die leichte Cavalerie

unter verschiedenen Namen aus der Gensdarmerie gänzlich

ausgeschieden war, stellte Heinrich II. 1549 neben dem Conne

table einen selbstständigen Generalobersten der leichten Cavalerie

auf; diefer nahm nun auch eine weiße Commandofahne für die

gesammte leichte Cavalerie an. Die Lehnsritterschaft wurde mit

der letzteren gleich und auch dem Befehl des Generalobersten

der leichten Cavalerie unterstellt, fo oft sie noch aufgeboten ward.

Die alte Gensdarmerie und die unmittelbar aus ihr stam

menden Chevauxlegerscompagnien gingen im Lauf der Zeit voll

ständig in die Garden des Königs (U»,i30!i äu lioi) und die

Garden der Prinzen auf; die Stelle des Connetable ward schon

162? aufgehoben, und der Generaloberst der leichten Cavalerie

ward damit der Oberbefehlshaber der fämmtlichen eigentlichen

Reiterei. Diese Schlachtencavalerie, immer noch Cavalerie legere

genannt, obgleich sie im Vergleich zu den Arkebusieren zu Pferd,

den Argoulets, den Dragonern und den sonst entstehenden Arten

von Cavalerie die eigentliche schwere war, entsprechend den

deutschen „Reitern" des 17. und 18. Jahrhunderts, entwickelte

sich nun selbstständig.

Zn dem Regimentsverband gelangte die franzöfifche

Cavalerie sehr spät; die eigentliche Einheit derselben war die

Compagnie; da die Compagnien sehr klein waren, so zwang

dann allerdings die Noth, mehrere derselben zusammenzustoßen,

um Schwadronen von 100 bis 150 Pferden zu bilden; dies

geschah aber nur vorübergehend, eben so vorübergehend wur

den dann auch aus mehreren Schwadronen Regimenter ge

bildet. Die permanenten Cavalerieregimenter wurde»

zuerst 1671 errichtet und diese Regimenter wurden nun von

Mestres de Camp, nicht von Colonels commcmdirt und sie

führten durchweg Ordonnanzstandarten von den Farben ihrer

Chefs, Provinzen u. s. w. Die einzige weiße Fahne der

fämmtlichen „leichten Cavalerie" war die ihres General

obersten.

Neben die Regimenter der leichten Cavalerie traten nun

die der Dragoner, auch sie führten nur Ordonnanzguidons, und

das einzige weiße Guido« aller Dragoner war das des

Generalobersten, den auch sie erhielten.

Seit 1693 hatte die französische Armee dann auch Husaren-

regimenter; im Jahr 1779 bestanden deren fünf, sie wurden

als besondere Waffe constituirt und erhielten als solche einen

eignen Generalobersten in der Person des Herzogs von Orleans

(Philippe Egalite).

Die Armeereform von 1788 ließ von den ganzen 18 Com

pagnien der Maison du Roi im weiteren Sinne (Maison du

Roi, Maison des Princes, Grande Gensdarmerie und Petite

Gensdarmerie) nur 4 Compaguien Guides du corps übrig,

welche dann auch 1791 ein schreckliches Ende fanden. Zugleich

wurden die Stellen der Generalobersten der leichten Cavalerie,

der Dragoner und der Husaren aufgehoben und die Comman-

danten der französischen Cavalerieregimenter, bisher Mestres de

Camp, wurden zum ersten Mal zu Colonels umgetauft.

Wir haben nun gesehn, daß unter dem ganzen alten

französischen Königthum sich keine Spur von einer weißen

französischen Nationalfahne, von einer weihen Fahne der

Könige oder der Bourbons, von einer weißen Fahne von

Jury findet.

Suchen wir zu finden, wo denn eigentlich der Ursprung

diefer Fahne des französischen Königthums liegt, von welcher

der Graf Chambord nicht lassen will. Bei einigem guten

Willen und einiger Nachforschung ist die Lösung nicht allzu-

schwer zu finden.

Nach der Execution Ludwigs XVI. nahmen die franzö

sischen Emigranten, welche sich über die verschiedenen Länder

Europas zerstreuten, als gemeinsames Erkennungszeichen eine

weiße Armbinde an. Sie thaten das nicht etwa, um sich

als die Nachfolger der Protestanten Condes und Heinrichs

von Navarm zu bezeichnen, sondern um sich darzustellen als

die treuen Anhänger des Königs, welche ihre Hände rein

wüßten von jeder Schuld an seinem blutigen Ende, um zu

protestiren gegen die rothe phrygische Mütze der Republik,

gegen die rothe Fahne des Terrorismus. Sie verzierten diese

Armbinde mit drei Lilien, aber nicht mit den goldnen Lilien

der alten königlichen azurblauen Fahne Frankreichs, sondern

mit schwarzen.

Goethe schreibt am 18. September 179? aus dem Gast

hof zur Krone in Schaffhaufen:

„Mataronische Uniform französischer edler Cavaleristen.

Fürchterliches Zeichen der drei schwarzen Lilien auf der weihen

Binde am Arm."

Ebenso fühlten dann und in demselben Sinne die In

surgenten der Vendee unter Charette eine weiße Fahne mit

schwarz ausgezacktem Rande, darinnen ein Schild mit

goldenen Lilien und goldener Krone und mit der Umschrift:

?ro äen et rege.

Als Ludwig XVIII. im Jahre 1814 nach Frankreich

kam, war von einer weißen Fahne gar nicht die Rede. Der

Kriegsminister Graf Dupont de l'Etang fetzte nur am 13. April

1814 die weiße Cocarde an die Stelle der dreifarbigen.

Nun hatten in der That in der letzten Zeit des alten König

thums die Truppen am Hut eine weiße Cocarde getragen,
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aber lediglich in Folge einer der vielen allen Zeiten, seit Uni

formen existiren, geläufigen Uniformveränderungen. Die ersten

gleichartigen Hutcocarden wurden überhaupt erst nach dem

Frieden von Ryswick 1697 bei den französischen Truppen ein

geführt und diese ersten Cocarden waren eben so zufällig

schwarz als die späteren weiß.

Erst zu Gent Ende 1814 und Anfang 1815 gewann

das Emigrantenelement einen hervorragenden Einfluß auf

Ludwig XVIII. Hier erließ er am 17. Juni 1815 ein Decret

über die Errichtung eines Regimentes leichter Infanterie,

welches den Titel 5nonregiment (La Couronne) führen sollte.

Dieses sollte eine Fahne mit weißem Grnnde, darauf das

Wappen Frankreichs und die Bezeichnung des Regiments

tragen. Der Herzog voll Feltre, General Clarke, Kriegs

minister seit dem II. März 1815, hatte den König auf seiner

Flucht nach Lille nnd Gent begleitet und versah auch hier

bei ihm die Functionen des Kriegsministers und überhaupt

bis zum 9. Juli 1815. Am 8. Juli war Ludwig wieder in

Paris eingezogen; am 9. Juli ward Clarke als Kriegsminister

durch 1>en Marschall Gouvion St. Cur ersetzt; aber es ist klar,

daß die Decrete, welche in Betreff der Entlassung der alten

und der Aufstellung einer neuen Armee am 16. Juli erlassen

wurden, schon von Clarke vorbereitet waren.

Unter diesen befindet sich nun eine Ordonnanz, welche

ganz im Sinne des alten Königthums die Stellen der General

obersten der verschiednen Waffen zu Gunsten der Prinzen von

Geblüt wieder herstellte. Der Generaloberst sollte in seiner

Waffe ein Regiment erhalten, welches den Titel Regiment des

Generalobersten annähme. Es wurden aber geschaffen General

obersten der Linieninfanterie, der leichten Infanterie, der

Cürassiere und Dragoner, endlich der Husaren, im Ganzen vier.

Jedes Regiment eines Generalobersten erhielt eine Leib;

sahne oder Leibstandarte, je nach der Waffe.

In dem Regiment eines Generalobersten der Infanterie

sollte die Leibfahne von der ersten Füsiliercompagnie des

ersten Bataillons geführt und von einem Offizier mit dem

Titel Enseigne de la Compagnie generale getragen werden. —

Im Regiment eines Generalobersten der Cavalerie ward die

Leibftandarte der ersten Schwadron anvertraut und von einem

Offizier mit dem Titel Cornette blanc getragen.

Die Leibfahne für die Linien- oder leichte Infanterie

sollte weiß sein, mit Lilien übersät und die Inschrift tragen-

?rs,eteriti öxeraplurn üäegyue tuturi, die gleichfalls weißen

beiden Leibstandarten erhielten in der Mitte eine Sonne in

Goldstickerei mit der Inschrift: Ree pluribuZ irurmr. Die

Leibfahnen sollten nur den König, die Prinzen von Geblüt

und die Marschälle von Frankreich grüßen und selbst von

allen übrigen Fahnen und Standarten der Armee begrüßt

werden.

In diesem Decret ist wiederum von einer weißen Fahne

Frankreichs gar nicht die Rede. Der General Susane in

seiner Geschichte der ftanzösischen Cavalerie macht darauf auf

merksam, daß Clarke 1783 — er war damals achtzehn Jahr

alt — in das Regiment Generaloberst der Husaren eingetreten

war und in demselben schon am 5. September 1784 die Stelle

des Cornette blanc erhalten hatte. Er mußte daher ebenso

wohl als Ludwig XVIII. wissen, was eine weiße Leibfahne

oder Leibstandarte bedeute.

Noch 1816 gab Ludwig XVIII. den Departemental-

legionen Ordonnanzfahnen von verschiedenen Farben je nach

ihrm Provinzen und erst 1820, als mitten in der wüthend-

sten Reaction, unter dem siegreichen Einflüsse der alten Emi

granten, die französische Infanterie wieder in Regimenter

sormirt wurde, erhielt sie die weiße Fahne als Ordonnanzfahne,

als Nationalfahne.

Diese weihe Nationalfahne kann daher in den Augen

der Franzosen unmöglich eine andere Bedeutung haben, als

die einer Fahne des Hasses, der Reaction, knrz der Emigran-

>en von 1790.

Literatur und Kunst.

Der Glaube an Geiftererscheinungen in unserer Zeit.

Eine Schilderung und Betrachtung

von

Jürgen Bona Meyer.

Manchem mag es seltsam erscheinen, in unserer angeblich

so aufgeklärten und jedenfalls wissenschaftlich hochgebildeten Zeit

über den neu auferstandenen Glauben an Geistererscheinungen

reden zu wollen; man ist geneigt zu meinen, es müsse an Stoff

dazu fehlen und wenn nicht, so sei es doch angemessener, das

Reden darüber den bethörten Thoren zu überlassen und von

solchem Spuk vor Verständigen zu schweigen. Die Leser dieses

^ Blattes müssen voraussetzen, daß ich anderer Meinung bin.

Allerdings glaube ich, daß es einen Gesichtspunkt gibt, unter

dem sich auch die wirklich Aufgeklärten und Verständigen unserer

Zeit mit diesem Gegenstande beschäftigen sollten. Die Neil

belebung des alten Glaubens an Geistererscheinungen und ihre

Aufschlüsse über das Diesseits und Jenseits ist eine höchst merk

würdige Zeiterscheinung, eine Zeitkrankheit vielleicht, die uns

! zweifeln läßt, ob wir mit Recht stolz sein dürfen auf den hohen

Stand unseres Wissens und mehr noch seiner Nachwirkung im

! Leben. Und jedenfalls bedarf die Thatsache dieser Wiederbelebung

des Geisterglaubens einer vernünftigen Erklärung, wenn wir

nicht an dem geistigen Fortschritt der Menschheit selbst irre

werden sollen.

Der Glaube an Geistererscheinungen spukt zur Zeit schon

nicht mehr in einzelnen Köpfen allein, er hat ganze Massen

erfaßt und greift immer weiter um sich.

Die Quelle dieses neuen oder vielmehr nur neu aufgewärmten

Glaubens sprudelte zuerst lebhaft jenseits des Oceans in den

! Vereinigten Staaten Nordamerikas. Dieselbe trat als höhere

EntWickelung des Tischrückens und Tischklopfens auf. Man

glaubte das Klopfen rühre von Geistern her und immer deut

licher hörte man in demselben die Sprache der Geister nnd

lernte sie verstehen. Ende der vierziger Jahre war dieser Glaube

in der ganzen Union schon überall bekannt und seine Anhänger

nannten sich, eben in der Meinung, daß sich hier Geister offen

barten, Spiritualisten oder Spiritisten, und die Personen, welche

zu dem Verkehr mit den Geistern besonders geeignet erschienen,

Media (Mittler). Solcher Media soll es 18S0 schon etwa

30,000 in der Union gegeben haben. In der Stadt Phila-

! delphia allein gab es etwa 300 magnetische Zirkel, welche sich

mit Geistern unterhielten. Im April 1854 ward den Senats

mitgliedern des Repräsentantenhauses zu Washington ein Me-

^ morial übergeben, von etwa 13,000 Bürgern unterschrieben,

darunter von angesehenen Leuten, wie dem Gouverneur von Wis

consin, Mr. Tallmadge, welches um eine Prüfung der Geister

seher« bat. Die Petenten berichteten von luftschwebenden

Tischbewegungen, geisterhaften Tönen in der Luft, wunderbar

entstandenen Lichterscheinungen und anderen seltsamen Dingen,

die nur durch Annahme eines Hineinragens der Geisterwelt in

die unsrige erklärbar schienen. Sie wünschten die Einsetzung einer

wissenschaftlichen Prüfungscommission zur Ergründung, ob hier

die Welt abgeschiedener Geister sich rege oder ob nur zur Zeit

noch unbekannte physische Kräfte zum Borschein kämen. Im

Jahre 1856 schätzte man in Nordamerika die Zahl der Spiri

tualisten auf etwa 2,500,000 und 1870 bereits auf mehr als

8 Millionen. Zur Zeit sollen die Spiritisten Amerikas sich ans

etwa 11 Millionen belaufen. Mag diese Schätzung vielleicht

auch übertrieben sein, gewiß zählt der Spiritismus leine An

hänger dort nach vielen Hunderttausenden. Es gehören dort zu

denselben angesehene und gelehrte Männer, so außer dem schon

genannten Gouverneur auch der bekannte Andrew Jackson

Davis, der Richter Edmonds, der frühere Chefredakteur des

in New-Fork erscheinenden deutschen republikanischen Tageblatts

> „New-Yorker Demokrat" Dr. Gustav Bloede nnd der Professor
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der Chemie Hare. Der Richter Edmonds blieb eine Zeit lang

ungläubig und verlangte feste, bündige Beweise. Da zeigten sich

ihm im Dunkelzimmer bewegliche Lichterscheinungen verschiedenster

Art, unangefaht bewegten sich Möbel hin und her, ein Cello und eine

Violine wurden von unsichtbarer Hand gespielt, Klingeln wurden

über den Köpfen der Anwesenden geläutet, ihm selber ward ein

Tuch aus der Tasche gezogen und mit vielen Knoten versehen

wieder hineingesteckt. Auch wurde Edmonds an Manches er

innert, was nur er wissen konnte. Das konnte seiner Meinung

nach nur von Geistern bewirkt werden. Der Richter Edmonds

bekehrte sich zum Spiritismus und ward nun in Wort und

Schrift einer der eifrigsten Apostel dieser neuen Lehre. Die

Spiritisten bilden jetzt in Amerika zahllose Vereine, haben an

20 Zeitschriften, deren eine, das Lsuner «f liZKt in Boston,

über 30,000 Abonnenten zählt. Es sind in Nordamerika viele

hundert Bücher über diesen Gegenstand geschrieben, deren manche

bereits in mehreren Auflagen zu 10,000 Exemplaren verbreitet

sind. Im August 1868 hat die Nationalconvention der Spiri

tualismen von Amerika zu Rochester im Staate New-Aork ihre fünfte

Versammlung gehalten, auf welcher in 19 Grundsätzen ihr Glaube

festgestellt ward, daß uns fortwährend ein Geisterreich umgebe,

bevölkert von den Seelen der abgeschiedenen guten und bösen

Menschen. In allen sei das Streben vorhanden, sich zum höchsten

Geiste aufzuschwingen, der nicht blos schaffendes Weltprincip,

sondern liebender Vater sei.

So hat der Spiritualismus in Amerika theilweise den

Charakter einer Religion angenommen, strebt darnach die

wankende Religion zu ersetzen oder den noch vorhandenen Reli

gionsglauben zu stützen und zn ergänzen. Gewissermaßen als

Oberpriester dieser neuen Religion fungirte eine Zeit lang der

auch in Europa bekannt gewordene Geisterseher Mr. Home,

nach seinem früheren Berufe ein Theologe.

Eben dieser Mr. Home scheint es gewesen zu sein, der

vor einigen Decennien diesen Glauben zuerst über den Ocecm

mit Erfolg nach England brachte. Bald gab es nun anch in

London Dunkelsitzungen, in welchen geeignete Media ihr Licht

leuchten ließen. Besonders eine junge Dame Miß Florence

Cook erwies sich als ein für die Geister wunderbar anziehen

des Medium. Bon reichen Leuten unterstützt konnte sie bald

nur diesem Beruf der Geisterbeschwörung leben, ohne diesen

heiligen Verkehr selbst zum Geldverdienen mißbrauchen zu müssen.

Die Gläubigen erlebten jetzt durch ihre Hülfe die wunderbarsten

Dinge in ihren Dunkelkammern. Geister erschienen und zündeten

Lichter an, die rasch wieder verlöschten; andere Geister spielten

unsichtbar die letzte Rose, noch andere gaben räthselhaste Ant

worten, einige enträthselten sogar geheime Dinge. Außerhalb

der sich bildenden gläubigen Gemeinde zeigte sich natürlich bei

den nüchternen Engländern zuerst viel Unglaube diesen Berichten

gegenüber, auch wohl Hohn und Spott; aber die Zahl der An

hänger wuchs. Ein Correspondent der Augsburger Allgemeinen

Zeitung schreibt in der Beilage vom 19. October 1860 bereits,

die Engländer hätten aus dem Spiritualismus eine Wissenschaft

gemacht. Schon besitze dort der Spiritualismus drei stündige

Journale, von denen das Spiritualmagazin allein wöchentlich

gegen 15,000 Exemplare absetze. Im Herbst 1860 habe die

ganze literarische und politische Presse das spirit rs,ppivK,

KnooKinK, tippinß wieder aufgenommen. Einige Journale, wie

Thackerays Cornhill Magazine, glaubten an die Verbindung des

Diesseits und des Jenseits durch die Klopfgeister, andere be

stritten das Recht dieses Glaubens. In der politischen Presse

vertheidigte vorzüglich der „8ts,r", zugleich Hauptvertreter des

^>>Mterialismus, das Gcisterklopfen.

diesem gesegneten Boden des Fortschritts — schreibt

der Baroir-von Güldenst ubbe über England — hat sich eine

zahlreiche sogenannte progressive spiritualistische Gesellschaft ge

bildet. Zwei Monatsschriften: Spiritual Na^ins von Wil-

kinson, noch an der Bibel haltend, und Lnman us,turs von

Dr. Burns, unterstützen diese Bewegung. Die Werke Howitts,

des Dr. Ashburner und zweier bekannter Schriftstellerinnen, der

Frauen Morgan und Croßland, geben einen deutlichen Beweis

von dem zunehmenden Interesse des Publicums." Zu den An

hängern gehörten schon hervorragende Leute wie Lord Lytton

(Bulwer), der 1858 gestorbene Sohn des Socialreformer Robert

Owen, der mit Franklins Geist und anderen abgeschiedenen

Seelen Unterhaltungen zu haben glaubte und dieselben veröffent

lichte, und neuerdings traten sogar auch berühmte Naturkundige,

der Physiker William Crookes, der Entdecker des Thalliums

und der Erfinder des Radiometers, und der Zoolog und Dar

winist Alfred Russell Wallace auf die Seite der Spiritisten.

Namentlich diese letzte Wendung ist so merkwürdig, daß

wir derselben noch einige Aufmerksamkeit zuwenden muffen. Jni

Jahre 1867 hatte sich in London ein Verein freier Forscher

unter dem Namen „Dialektische Gesellschaft" zusammengethan,

deren ausgesprochener Zweck war, Alles vorurtheilsfrei zu unter

suchen. Vorsitzender dieser Gesellschaft war der bekannte Ur

geschichtler John Lubbock, Baronet und Parlamentsmitglied.

Im Vorstande saßen außerdem: Lord Amberley, der Anatom

Huxlev, der Goethe-Biograph Lewes und auch eine Dame,

Miß Cobbe, denn die verurtheilsfreie Gesellschaft war auch

vorurtheilsfrei in der Zulassung der nach Aufklärung strebenden

Frauenwelt. In einer Sitzung nun dieser Gesellschaft brachte

einmal ein Arzt die wunderbaren Thatsachen des Spiritismus

zur Sprache, zwei anwesende Herren bestätigten aus eigener Er

fahrung die Wunder dieser neuen Glaubenswelt und wiesen

darauf hin, daß die Thatsachen ja auch schon von berühmten

Gelehrten wie dem Professor Morgan, dem Elektriker Mr.

Barley und Anderen als richtig anerkannt seien. Darüber

entspann sich in der dialektischen Gesellschaft eine äußerst ge

reizte Debatte. Die Spiritisten bildeten nur eine winzige Mi

norität, aber die Gesellschaft konnte doch ihre Aufgabe vor-

urtheilsfreier Prüfung nicht kurzweg Halt machen lassen vor

dieser neu aufgeschlossenen Geisterwelt. So ward denn be

schlossen, den Verwaltungsrath zu ersuchen, ein Comitö zur

Prüfung der Thatsachen einzusetzen. Dies geschah, das Comit5

bestand aus 3« Gesellschaftsmitgliedern, Gelehrten des ärztlichen,

richterlichen, kirchlichen Standes, auch Technikern und Ingenieuren

und anderen Geschäftsleuten. Diese 30 Leute bildeten etwa

den fünften Theil der ganzen Gesellschaft. Zur Erleichterung

der Prüfung bildete dieses Comit« Subcomites von sechs bis

sieben Personen und diese Subcomitts bildeten nach dem Princip

der Arbeitstheilung weitere Specialsubcomitös zn noch gründ

licherer Untersuchung. Die wunderbaren Erscheinungen Howes

bildeten ein hauptsächliches Object der Prüfung, aber auch da

rüber hinaus wurde öffentlich zu Mittheilungen über den Gegen

stand aufgefordert und das Mitgetheilte thunlichst der Prüfung

unterzogen. So forschten nun diese Comitös vom 26. Januar

1869 an zwei Jahre lang und — aus der Majorität der

Zweifler war eine entschiedene Majorität von Geistergläubigen

geworden. Nach dem Berichte des Comitös hatten sie 15 Zu

sammenkünfte gehabt, hatten von 33 Personen Zeugenaussagen

und von 31 Personen geschriebene Berichte nach Hörensagen

erhalten. Es war bei keinem Zeugniß Betrug oder Fälschung

entdeckt worden. Als wohl bezeugte Thatsachen sollten folgende

gelten:

1. Wunderbare Töne werden gehört, die von Tischen, Möbeln,

Wänden ausgehen, ohne durch Stoß oder andere mecha

nische Bewegungsursachen erregt zu sein.

2. Es erfolgen seltsame Bewegungen schwerer Körper ohne

mechanischen Anstoß.

3. Diese Bewegungen erfolgen oft zu einer Zeit und einer

Weise, wie dies von Anwesenden gewünscht wird, so dafz

diese Bewegungen und die mit ihnen verbundenen Töne

als Zeichenantworten auf bestimmte Fragen gelten können.

4. Diese Antworten und Mittheilungen haben meist den

Charakter nichtssagender Gemeinplätze, treffen aber bis

weilen auch Dinge, die nur einer Person bekannt sind,

5. Zur Herbeiführung dieser Erscheinungen scheinen besondere

Umstände nöthig zu sein; die Gegenwart einiger Personen

(sogenannter Medien) erweist sich als nothwendig, die

Gegenwart anderer Personen erweist sich als schädlich.
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6. Aber auch durch sorgfältige Beachtung dieser Umstände

werden die Erscheinungen nicht gesichert.

Dies also war das, was nach dein Gesammtbericht des

Dreißiger -Comics für nunmehr ausgemacht gelten soll. Die

Ergebnisse der einzelnen Subcomitös lauteten noch viel günstiger.

Nach denselben wurden noch folgende Thatsachen bezeugt:

1. 13 Zeugen — hatten Menschen und andere Körper frei

in der Lust schweben sehen.

2. 14 Zeugen ^ hatten Hände und menschenähnliche Ge

stalten erscheinen sehen und dieselben selbst berührt.

3. S Zeugen hatten sich von unsichtbaren Kräften an Stellen

ihres Körpers berührt gefühlt, an denen sie berührt zu

sein vorher gewünscht hatten.

4. 13 Zeugen — hatten von unsichtbaren Wesen auf unsicht

baren Instrumenten Musikstücke spielen hören.

5. 5 Zeugen — bestätigten, daß rothglühende Kohlen auf die

Hunde und Köpfe von Medien gelegt seien, ohne dieselben

zu verbrennen.

S. 8 Zeugen — hatten detaillirte Nachrichten durch Klopfen,

Schreiben erhalten.

7. 1 Zeuge — daneben auch falsche Nachrichten.

8. 3 Zeugen — erhielten Geisterzeichnungen in Bleistift und

Farben.

9. 6 Zeugen — erhielten genaue Vorhersagungen.

Dieser Bericht ward dem Verwaltungsrath übergeben mit

der Bitte, denselben zum Druck zu befördern. Der Verwal

tungsrath dankte am 20. Juli 1870 dem Comitö für seine

große Mühwaltung, weigerte sich aber, unter der Autorität der

Gesellschaft diesen Bericht drucken zu lassen. Das Comit« gab

nun den Bericht selbst heraus und ein deutscher Spiritist

Wittig suchte denselben durch Uebersetzung auch in Deutsch

land zu verbreiten.

Bei den Untersuchungen selbst war der schon genannte

Physiker William Crookes, Mitglied der Royal Society, mit

betheiligt gewesen. Zur Unterstützung der Sache hat derselbe

auch seine Beobachtungen selbstständig mitgetheilt in dem eben

falls von Wittig 1872 übersetzten Buch: „Der Spiritismus

und die Wissenschast. Experimentelle Untersuchungen über die

psychische Kraft."

Schon zuvor hatte sich Alfred Wallace in seinem 186«

veröffentlichten Buche: „Die wissenschaftliche Ansicht des Über

natürlichen" für den Spiritismus erklärt. In demselben con-

statirt Wallace, daß ungeachtet der skeptischen Prüfung der

Spiritismus beträchtlich zugenommen habe. Er fürchte, die

Zweifler besänden sich in der Lage des Königs von Ava, der

nicht an Eis habe glauben wollen, als man ihm davon erzählte.

Oder sie seien wie Wilde, die zuerst von Luftballons, Tele

graphen oder Photographien etwas hörten. Als Thomas

Gray seiner Zeit die Ausführbarkeit von Eisenbahnen darzu-

thun suchte, habe die Edinburgh Review angedeutet, daß wohl

die Zwangsjacke am besten für ihn passen würde. Und selbst

ein Humphry Davy habe über den Gedanken gelacht, daß man

London je mit Gas sollte erleuchten können. Er seinerseits

wolle viel lieber diese wunderbaren Thatsachen des Spiritismus

glauben, als glauben, daß so viele verständige Männer, welche

die Wahrheit des Spiritismus erkannt haben wollten, Narren

oder TollhSusler seien. Auch habe der Glaube, daß die Klust

zwischen den Menschen und dem Allgeist durch eine Geisterwelt

ausgefüllt sei, nichts Widersinniges. In diesem Glauben sucht

Wallace die Lehre des Spiritismus wissenschaftlich zu recht

fertigen.

Noch im Winter des vorigen Jahres hat zu London ein

großer Congreß britischer Spiritualisten stattgefunden, an wel

chem sich auch Anhänger aus Amerika und Rußland betheiligten.

Es wurde auf demselben festgestellt, daß sich der Spiritismus

höchst vortheilhast medicinisch verwerthcn lasse. Schon viele

Heilungen seien durch die Rathschläge der Geister bewirkt worden

durch Bermittelung passender Media, deren Vermehrung zum

Heil der Menschheit deshalb dringend wünschenswert!) sei. Ein

kühner Arzt machte sogar den Vorschlag, zn diesem Zweck

Krankenhäuser zu gründen, in welchen alle Kuren den Einwir

kungen der Geister überlassen würden. Man könnte fast sagen,

er habe vorgeschlagen, daselbst immer eine starke Batterie von

Geisterkraft zum Behuf der Heilungen auf Lager zu halte».

Ein anderer Spiritist dieses Congresses meinte, es werde zur

bessern Erkennung der Krankheiten gut sein, darauf zu halten,

daß die heilkräftigen Mediums immer zugleich hellseherisch seien.

Wie dies zu bewirken, sagte er freilich nicht. An diesem Con

greß hat auch der Hauptapostel des Spiritismus in Rußland,

Alexander Aksnkow, russischer Staatsrath, Theil genommen

und ist dann von England mit zwei jugendlichen Medien, Knaben

von 13 und 17 Jahren, bereichert nach Petersburg heimge

kehrt, um eben diese Knaben zur Verfügung der wissenschaft

lichen Prüfungscommission zu stellen, welche berufen war, die

Wahrheit oder den Trug dieser Wunderwelt zn ergründen. Das

Ergebniß ist durchaus negativ ausgefallen, außergewöhnliche, un-

erklärbare Thatsachen kamen nicht zum Vorschein. Die Spiri

tisten haben dies natürlich aus dem Unglauben und theilweise

sogar aus der Jugend der Prüfenden zu erklären gesucht, so

daß mau wieder annehmen muß, es gehöre zum Prüfen dieser

Wunder schon vornweg der Glanbe an dieselben oder gar eine

gewisse Altersschwäche.

In Rußland übrigens hat der Spiritismus außer in

Nordamerika und England im Gegensatz zu dem ungläubigen

Nihilismus seinen günstigsten Boden gefunden und scheint na

mentlich auch in höheren Kreisen gepflegt zu werden. Neben

dem russischen Staatsrath Aks!>,kow wird noch ein General

adjutant Sr. Majestät des Czaren, Emil Fürst von Sayn-

Wittgenstein als Anhänger des Spiritismus genannt. Der

Staatsrath Aksükow gibt seit 1874 in deutscher Sprache eine

monatliche Zeitschrift, „Psychische Studien" betitelt, heran«,

welche „vorzüglich der Untersuchung der wenig gekannten Phä

nomene des Seelenlebens gewidmet ist". Diese Zeitschrift, die

ich mir von ihrem Beginn an gehalten habe, um Alles zu er

fahren, was die Geisterwelt Amerikas und Europas mitzutheilcn

weiß, gibt über den Stand des verbreiteten Spiritismus eine

äußerst lehrreiche Auskunst.

(Fortsetzung folgt )

Vie Freiherrn von Nessenberg.*)

Nach und nach beginnt man auch in Deutschland die Fa

milienpapiere zu schätzen und zu publiciren, wie dies in Eng

land schon seit lange der Fall ist. Früher doininirten die

„Briefwechsel" der Dichter und Gelehrten bei uns; — die Briefe

aus jener Zeit, wo das Porto noch fehr hoch war, und man

also sehr lange Briefe schrieb, um die Kosten herauszuschlagen,

— Briefe, die, wenngleich sie bemüht sind, die Form streng

privater Herzensergießungen zu bewahren, doch hin und wieder

eine so doctrinäre und lehrhafte Tonart annehmen, daß man

den Verdacht nicht unterdrücken kann, der Briefsteller sei sich

der demnächstigen Veröffentlichung bewußt gewesen und habe,

wie man im Jargon der Rechtsanwälte sagt, „nach hinten

plaidirt". Diese Redensart erwähne ich, weil sie einige Be

achtung, ja vielleicht das literarische Bürgerrecht verdient. Sie

hat folgende Entstehung: Wo das Gerichtsverfahren öffentlich

ist, da fühlt zuweilen die Civilpartei das Bedürfnis;, in ihrer

Sache, deren Schwächen und Gefahren sie einsieht, den Ver

handlungen, ohne dazu verpflichtet zu sein, selbst beizuwohnen.

Der Anwalt, vielleicht ebenfalls beseelt von der Ueberzeugung,

daß die Sache für seine Partei nicht wohl zu gewinnen ist,

richtet seinen Vortrag, welcher eigentlich für die Richter bestimmt

ist, so ein, daß er gewiß den Zweck nicht verfehlt, das Herz

des anwesenden Clicnten auf das Tiefste zu rühren; und der

5) Briefe von Johann Philipp Freiherr» vo» Wesseubcrq,

ans den Jahren 1848—1858, an JSfordiiik-Kostiiitz, östr. Legntioiis-

roth a. D, 2 Theile. Leipzig 1377, Brockhaus,
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Erfolg ist dann ein nach allen Seiten befriedigender. Der An

walt hat alle Ehre von der Behandlung der Sache; und wenn

auch der Client seinen Proceß verliert, fo ist er doch überzeugt,

daß, wie Herr von Schmerling s. Z. in der Paulskirche in

Frankfurt a. M. sagte, „Alles geschehen ist, was geschehen werden

konnte". Der Richter ist zufrieden, weil er recht gesprochen;

und der Gegner, weil er den Proceß gewonnen. Ende gut,

Alles gut.

Aehnlich sind jene literarischen „Briefwechsel". Man hat

zuweilen den Eindruck, daß der Briefsteller mehr an das Publi

cum denkt, welches hinter ihm, als an den Adressaten, welcher

vor ihm steht, mit andern Worten, — daß auch er „nach hinten

plaidirt hat".

Heute, in unseren schnelllebigen Tagen, — in der Zeit der

Postkarten, der Rohrpost und der Telegramme (welche, beiläufig

bemerkt, den Stil unrettbar verderben), gibt es nicht mehr so

ausführliche Briefe. Allein damit ist uns schwerlich geholfen.

Denn wir sind, wenigstens auf literarischem Gebiete, von der

Veröffentlichung der Briefwechsel zu der der Papierschnitzel,

Waschzettel, Einladungen und Gratulationen herunter

gekommen. Der alte Schlosser in Heidelberg verbrannte kurz

vor seinem Tode alle seine privaten Papiere, damit nicht „mit

seinem literarischem Leichnam noch Krebsfang getrieben werde".

Es ist also schon im Hinblick auf die literarische Papier-

schnitzelpublication ein Glück, daß wir auch in der Veröffent

lichung nachgelassener Papiere etwas mehr in das Gebiet der

Politik gerathen sind und lieber Denkwürdigkeiten und Briefwechsel

unserer Staatsmänner, wie z. B. unserer Hardenberge und Wessen-

berge, lesen, als jene alexandrinisch-scholiastisch aufgekräuselten

Schnitzel, mittels deren irgend ein gelehrter Commentator be

fähigt wird, den Beweis anzutreten, „wo und was der große

Goethe heute vor hundert Jahren zu Mittag gespeist hat".

Schon von diesem Standpunkte aus begrüßen wir iie Ver

öffentlichung der Briefe des Freiherrn Philipp von Wessen-

berg mit Freuden. Wessenberg hat zu zwei sehr verschiedenen

Zeiten eine Rolle auf der östreichischen politischen Schaubühne

gespielt, einmal zur Zeit des Wiener Congresses und dann im

Jahre Achtundvierzig. Zu jener Zeit hatte er einen hervor

ragenden Antheil an dem Zustandekommen der deutschen Bundes-

acte. Er rühmte sich namentlich der Urheber des Artikels

„Dreizehn" zu sein, welcher sämmtlichen deutschen Bundesstaaten

eine „ständische Verfassung" verhieß, — eine Verheißung,

welche freilich sehr wenig Werth hatte; denn die beiden „Vor

mächte" glaubten sich dadurch nicht gebunden, und der an sich

schon höchst problematische Conftitutionalismus der Mittel- und

Kleinstaaten litt unter der Betonung und Auslegung, welche

nach Anleitung von Friedrich Gentz der Fürst Metternich

dem Wort „ständisch" gab, nämlich so, daß hinter diesem höchst

interpretationsfähigen Beiwort, das Hauptwort „Verfassung"

vollständig verschwand.

Im Jahre 1848 wurde Philipp Wessenberg, welcher

von 1831 an als „Mann des Umsturzes" mißliebig geworden

und bei Seite geschoben war, aus seinem Schmollwinkel „drau

ßen im Reich" wieder hervorgeholt. Denn was bei Kaiser Franz

und Metternich mißliebig gewesen, das ward nun bei Kaiser

Ferdinand und der „konstitutionellen Aera" populär. Wessen

berg übernahm 1848 den Vorsitz im Cabinet und das Mini

sterium der auswärtigen Angelegenheiten, um dann im Novem

ber dem demnächstigen System Schwarzenberg-Stadion-Bach

Platz zu machen, und sich abermals in den Schmollwinkel zu

rückzuziehen. Meist aus diesem allerdings reizenden Schmoll

winkel, nämlich aus Freiburg im Breisgau, das in idyllischer

Schönheit an die Berge des Schwarzwaldes gelehnt doch in der

Mitte zwischen Rom, Paris, London, Wien und Berlin liegt,

das also so recht ein geeigneter Punkt ist, wo ein alter Staats

mann seine „würdevolle Muße", sein „otium ouin SiAnitats", sagt

Cicero, genießen mag, ohne sich darum den Welthändeln ganz

zu entfremden, — aus dem Breisgau also find diese vertrau

lichen Herzensergießungen, wenigstens zum größeren Theile,

datirt; und gerichtet sind sie an einen damals noch jungen und

folglich auch „hoffnungsvollen" Diplomaten, dem jetzigen Heraus

geber der Briefe, Herrn von Jsfordink, der im Sommer 1848

in Frankfurt a. M, wo er sich noch als Legationssecretär bei

der, bereits etwas opokryph gewordenen, k. k. Präsidial-Bundes-

tags-Gesandtschaft aufhielt, von Philipp Wessenberg, als

derselbe aus seinem Freiburger Asyl (oder Exil?) über Frank

furt nach Wien reiste, um dort das Kreuz der auswärtigen An

gelegenheiten auf seine, nicht mehr sehr jugendlichen Schultern

zu laden, entdeckt und mit nach Wien genommen wurde, um

dort, so lange Wessenbergs Ministerium dauerte, als Präsidial-

secretär und Legationsrath zu sungiren. Fürst Schwarzen

berg schickte dann Herrn Jsfordink wieder nach Frankfurt a. M.

zurück, und zwar, ich gebe das wörtlich, weil es etwas seltsam

klingt, „mit Zutheilung an den östreichischen Bevollmächtigten,

Herrn von Schmerling, bei dem damaligen Erzherzog Reichs

verweser".

Herr Anton von Schmerling war 184» zu gleicher Zeit

deutsches Parlamentsmitglied in Frankfurt, östreichisches Par

lamentsmitglied für Wien, Kremsier (Olmütz) und dergl., Be

vollmächtigter Oestreichs bei der provisorischen Centralgewalt

des angeblich noch in der Entstehung begriffenen, in Wirklich

keit aber schon als unrettbar ausgegebenen „Deutschen Reichs",

geheimer Contreministcr des Reichsverwesers Johann gegen

dessen öffentlichen Ministerpräsidenten Heinrich von Gagern, und

endlich östreichischer Ministercandidat, — eine Vielseitigkeit, die

selbst einem Wessenberg etwas bedenklich erschien. „Das ist ja

wahre Simonie!" seuszte er (Briefe I, 12).

Herr von Jsfordink ging später, während des fernere»

Verlaufs seiner diplomatischen Laufbahn, nach dem Haag, nach

Berlin und dann wieder nach Wien, — endlich nach Madrid.

Wenn ihm seine Geschäfte dies erlaubten, suchte er von Zeit zu

Zeit Herrn von Wessenberg in dessen Breisgauer „Tusculum"

auf. Im Uebrigen stand er mit ihm in einem ununterbroche-

^ nen Briefwechsel, dessen offene Vertraulichkeit uud stets gleich

bleibende freundliche Gesinnung beiden Correspondenten gleich

sehr zur Ehre gereicht.

Allerdings gibt uns das oben genannte Buch von diesem

Briefwechsel nur die eine Seite, nämlich nur die Briefe des

Freiherrn Philipp von Wessenberg. Die Schreiben Jsfor-

dinks an Wessenberg werden nicht mitgetheilt. Ist es un

gerechtfertigte Bescheidenheit oder ein Uebermaß persönlicher Rück

sicht, weshalb man sie unterdrückt hat, — wir wissen es nicht,

und das Buch versagt uns darüber die Auskunft.

5 * -i-

Die Freiherrn von Wessenberg sind ein altes alemannisches

und katholisches Adelsgeschlccht. Sie stammen ursprünglich aus

der Schweiz, und ich vermuthe, daß sie ihren Namen von

der Frickthal'schen Ruine Wessenberg, in dem Schweizer Canto»

Aarau, führen. Später finden wir sie in den vorder-

östreichischen Landen, namentlich in dem Freiburger Breisgau,

wohin sie schon mit Kaiser Rudols von Habsburg über

gesiedelt sein wollen. Später erwarben sie Güter in Böhmen.

Der Großvater des östreichischen Ministers, Johann Philipp

von Wessenberg, und des Konstanzer Bisthumsverwescrs

Jgnaz Heinrich von Wessenberg, hauste in Feldkirch im

Breisgau. Wir finden im vorigen Jahrhundert den reichs-

ritterschaftlichen Adel Süddeutschlands überall, theils an den

territorialfürstlichen Höfen, theils im Dienste der Kirche, auf

den Bischofssitzen und in den Capiteln. Der Vater der Wesseu-

berge, Freiherr Philipp von Wessenberg, war nach

Dresden „zu Hofe dienen gegangen"; er war Conferenzministcr,

Obersthofmeister und Erzieher des sächsischen Kurprinzen und

Thronfolgers Friedrich August; verheirathet war er mit einer

Gräfin Thurn zu Valsasina. Aus dieser Ehe stammten drei

Söhne. Der jüngste kehrte nach Vollendung seiner theologisch

juristischen Studien nach Dresden zurück, wo er in die Fuß-

tapfen seines Vaters trat und Gouverneur der königlichen Prinzen,

der Söhne Friedrich Augusts, wurde. Der älteste, Johann

Philipp, geboren am 28. November 1773, gestorben in Frei
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bürg im Breisgau am 1. August 1858, ist der östreichische

Minister, dessen Briefe uns hier vorliegen; und der zweite,

Jgnaz Heinrich, geboren am 4. November 1774, gestorben

am 9. August 1860, ist der berühmte antirömische Konstanzer

Bisthumsverweser, den man nicht mit Unrecht als den

Nachfolger des Justinus Febronius bezeichnet.

Der Wiener Wessenberg sowohl, als sein jüngerer Bruder,

dcr Konstanzer, sind beide nicht in Dresden bei ihrem Vater,

sondern in Feldkirch bei Freiburg bei ihrem Großvater aufgewachsen.

Dann ftudirten sie an der von Exjesuiten geleiteten Sanct Sal-

vatorschule in Augsburg. Bon hier ging Philipp nach Wien, um

alsbald k. k. Hofrath zu werden, und Heinrich nach der kleinen

Universität Dillingen, und später in bischöfliche Dienste, um im

Jahre 1800 bei Dalberg, welcher damals Bischof in Konstanz

geworden, das Generalvicariat der Diöcese Konstanz an

zunehmen. Diese Diöcese Konstanz erstreckte sich damals noch

über östreichisches und schweizerisches Gebiet. Heinrich Wesfen-

berg nahm bei dem Antritte seines neuen und wichtigen Amtes

sowrt diejenige Stellung, welche er fein ganzes Leben hindurch

beibehalten hat. Es war die der deutschen Kirchenfürsten des

vorigen Jahrhunderts, welches Säculum charakterisirt wird durch

die Unterdrückung des Jesuitenordens, die galliccmischen Frei

heiten, die auf Justinus Febronius (Weihbischof von Hontheim)

beruhenden Emser Punctationen und den Josephinismus in

Oestreich. Schon vorher hatte Heinrich Wessenberg mit Eifer

gegen die Säkularisationen gekämpft, er wollte die reichsfürstliche

Stellung der deutschen Erzdiöcesen und Bisthümer aufrecht er

halten wissen, weil er fürchtete, die Bischöfe möchten fönst dem

päpstlichen Absolutismus zum Opfer fallen; und als er selber

an die Spitze des Konstanzer Bisthums gelangte, ging er mit

Feuereifer daran, nach Art eines selbstständigen Priesterfürsten

seine Diöcese zu ordnen und zu regieren, ohne viel nach dem

päpstlichen Nuntius in Luzern zu fragen. Er folgte den Spuren

cines Bossuet, Fönölon, Fleury und anderer Gallicaner und

stritt namentlich für die Nothwendigkeit einer gründlichen wissen- !

schastlichen Bildung der Priester, während man von anderer

Seite bemüht war, dieselben zu „Messe Lescmaschinen" herunter

zu drücken. In einem Lehrgedicht „Fönölon" hat er ergreisend

den Kampf geschildert, „den der wahre Geist des Christenthums

immer noch mit der pharisäischen und sadducäischen Gesinnung

zu bestehen hat". Im Jahre 1814 ging Heinrich Wessen- ,

berg nach dem Wiener Congressc, um dort „für Einleitung einer

zweckmäßigen Herstellung und nationalen Einrichtung der katholi

schen Kirche in dem wieder befreiten Deutschland Mittel und

Wege ausfindig zu machen". In den Eingaben an den Congreß,

welche er mit seinem Wiener Bruder Philipp und mit dem

Erzbischof Spiegel von Köln berathen hatte, verlangte er,

daß die Verfassung der katholischen Kirche in Deutschland auf

dcr ursprünglichen Grundlage, mit Diöcesan-, Provinzial- und

Nationalsynoden und einem Primas an ihrer Spitze wieder auf

gerichtet, und daß die von Rom usurpirten Rechte dem Primas,

den Erzbischöfen, den Bischöfen und den Synoden zurückgegeben

würden. Alles das ist näher ausgeführt in seiner Denkschrift

„Tie deutsche Kirche" welche im April 1815 erschien.

Bor Allem kämpfte Heinrich Wessenberg gegen den Abschluß

von Concordaten mit Rom seitens der Einzelstaaten. Wenn

überhaupt man den Boden des Concordats betreten wolle, müsse

es ein Reichsconcordat für ganz Deutschland sein, abzuschließen

von- dem Congreffe oder dem Bundestag. j

Bon all diesen Plänen Wessenbcrgs hat sich nichts ver

wirklicht. Die meisten Regierungen behandelte» diesen Gegenstand

mit großer Gleichgültigkeit, in dem Neichs-Concordat erblickten

sie einen Angriff ans ihre „Souveränetät", dieses Danaer

geschenk der Fremdherrschaft und des Rheinbunds. Sie beeilten !

sich Sonder- Concordate zu schließen und erhielten schon nach

zwanzig Jahren die Belohnung dafür in Gestalt des „ober

rheinischen Kirchenconflictes".

Man hielt damals Heinrich von Wessenberg nur

für einen gutmüthigen und sonderbaren Schwärmer. Seine

Borschläge gingen klanglos zum Orcus hinab. Wer weiß, ob ^

sie nicht einmal mit verstärkter Gewalt zurückkehren. Gewiß

aber verdient der Mann, sein Leben und Wirken und seine

zahlreichen Schriften gerade heut zu Tage eine größere Be

rücksichtigung als ihnen zu Theil wird. Wer sich näher über

ihn informiren will, findet eine neue und gute Darstellung von

I. Friedrich in den „Badischen Biographien" des Dr.

Friedrich von Weech, II. Theil, S. 452—485 (1876).

Wenden wir uns von dem Konstanz er Wessenberg zu

dem Wiener, d. i. zu seinem älteren Bruder Philipp, so dürfen

wir dessen politische Laufbahn in Wien als bekannt voraussetzen

und sügen nur noch einige Worte bei zur Charakteristik seiner

Person und seiner nachgelassenen Briefe.

Auch er ist in seiner ganzen Haltung und Auffassung, gleich

seinem Bruder Heinrich, im Wesentlichen ein Mann des acht

zehnten Jahrhunderts, obgleich auch seine Wirksamkeit in

das neunzehnte fällt.

Ich verbinde mit dieser Bezeichnung durchaus nicht den Be

griff eines Tadels. Vor etwa vierzig Jahren, in unserer roman

tischen Zeit, war es in Deutschland Mode, von dem achtzehnten

Jahrhundert in einem verächtlichen Tone zu reden, von „flachem

Rationalism" „seichtein AufklSricht" u. dgl. zu sprechen :c. Wenn

ich nicht irre, hat sogar Niebuhr, der freilich in Rom auch

nichts Gutes ausrichtete, in dieser Tonart von Heinrich

Wessenberg gesprochen.

Heute wissen wir die Verdienste des achtzehnten Jahrhunderts

besser zu schätzen. Was man früher auf Rechnung der sogen,

„großen Revolution" von 1789 :c. setzte, (Professor Adolf

Schmidt in Jena hat uns neue Aufschlüsse und Belehrung

über den, theils in mythisch-legendärer, theils in geradezu ver

logener Weise aufgeputzten Charakter dieser Zeit gegeben), das

setzen wir auf Rechnung der voransgegangenen dichterifchen,

wissenschaftlichen und reformatorischen Leistungen jenes Jahr

hunderts. Wir lassen uns einen Hume, einen Adam Smith,

einen Voltaire und einen Leibniz nicht mehr schlecht machen.

Freilich vermögen die beiden Wessenberg nicht zur

Größe jener Denker hinanzureichen. Sie sind eben so wohl

wollende, als, das kann man nicht verhehlen, etwas dilettantische

und eklektische Naturen, welchen für kritische Zeiten die rücksichts

lose Energie, die schroffe Einseitigkeit und der harte und feste

Griff sehlten, ohne die man nichts ausrichtet. Denn dazu muß

man, wie der Franzose sagt, ein wenig „den Teufel im Leibe

haben". Die Wefsenbergs sind aufgeklärte, humane und edel-

denkende Männer, die viel gesehen, viel gelernt und sich daraus

eine große und klare Weltanschauung gebildet haben, aber dabei

doch nie vergessen können, daß sie zu jenem katholischen Adel

Süddeutschlands gehören, der zur Kirche und zu Hofe dienen geht

und seinen engen Zusammenhang mit Altöstreich nicht ver

leugnen kann, das damals in der Regel das Strebeziel dieser

wackeren alemannischen Ritter bildete.

Johann Philipp Wessenberg war von 1831 bis 1848

zu Wien in Ungnade und hielt sich fast diese ganze Zeit über

in Deutschland auf. Aber er ist trotzdem und trotz seiner deutschen

Herkunft stets Ocstreicher vom Wirbel bis zur Zehe gebliebe»,

und ebenso ist er es auch in diesen Briefen, welche aus der Zeit

seiner zweiten Verabschiedung und Ungnade herrühren.

Fragen wir uns: Warum schrieb er denn diese ganze Reihe

zahlloser Briefe an seinen jungen Freund, Vertrauten und

Schüler? so kommen wir nach richtiger Erwägung aller Umstände

zu dem Ergebniß: Er fühlte das Bedürfniß, sein Herz aus

zuschütten, seine Vergangenheit zu rechtfertigen und seine Nach

folger zu kritisiren. Diese Briefe folgen seinen Nachfolgern,

den östreichischen Ministern, in derselben Weise wie in der

griechischen Tragödie der Chor der Handlung folgt. Ich sage

„der Handlung" und nicht „den Helden"; denn ich würde mich

durch den Gebrauch des letzteren Wortes in einen unheilbaren

Widerspruch mit Wefsenbergs Auffassung setzen, der mit dem

damaligen Gang der Politik, namentlich Ungarn gegenüber,

durchaus nicht einverstanden ist.

Wessenberg, aufgefordert, seine Denkwürdigkeiten aufzu

zeichnen, lehnt dies ab mit den Worten: „^'»ime trop rrm pstris
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l>our sn ^oriis l'Kistoirs" (I, 84). Vielleicht aber war die Liebe

zu Oestreich und die Furcht dessen Blößen zu enthüllen nicht

der einzige Grund, der ihn abhielt, Memoiren zu schreiben. Er

ist überhaupt nicht im Stande, so scheint es, einen langen epischen

Faden zu spinnen und begnügt sich deshalb mit kurzen lyrische»,

elegischen und didaktischen Improvisationen, mit welchen er die

Zeitgeschichte begleitet, und welche der Adressat hier in zwei

stattlichen Bänden gesammelt und veröffentlicht hat.

Wer von dem Buche „Enthüllungen" erwartet, der täuscht

sich. Wcssenberg ist kein Lamarmora. Er schreibt nicht aus

Rancüne und weiß mit vollkommener Loyalität die Pflichten

der Discretion zu wahren, welche ihm seine frühere amtliche

Stellung auferlegt. Fühlt er einmal das unabweisbare Be-

dürfniß, etwas Bitteres zu sagen, so vertauscht er das Deutsch

mit Französisch, — wie denn überhaupt seine große Vorliebe

für veraltete französische Redensarten und gewisse Wendungen

eines scholastischen Mönchs- oder Küchenlatein uns stets in Er

innerung rufen, daß er dem vorigen Jahrhundert angehört.

Bon Oestreich aus schickt man ihm zuweilen Abschriften

von Noten und sonstigen Aktenstücken, welche ohnedies mehr oder

weniger Mi-is public! sind oder werden. Aber in die eigent

lichen Geheimnisse des Cabinets ist er nicht mehr eingeweiht.

Er beschwert sich öfters darüber. „Meine Freunde in Wien",

sagt er, „wissen entweder selbst nichts oder sie sürchten sich, mir

etwas zu schreiben."

Die einzige hochgestellte Person, mit welcher Wessenberg

noch in Verbindung steht, ist Erzherzog Johann, der „Reichs-

vcrwefer", welchen Wessenberg in Folge von Einladungen

öfters in Frankfurt am Main besucht und beräth. Am 10. Mai

1849 schreibt ihm (Wessenberg) Frau von Brandhof (die

„Reichsverweserin") sehr dringend „er möchte doch ja bald nach

Frankfurt kommen". Wessenberg macht sich auch bereit, aber die

badische Militärrevolte tritt ihm dazwischen (I, 37).

Durch den Reichsverweser erfahren wir aber auch nicht

viel Neues. Er ist in den Gang der östreichischen Politik

ebenfalls nicht vollständig eingeweiht. Er erschöpft sich in

Lamentationen, daß er von Preußen schon lange und von Oest

reich seit Kurzem gänzlich im Stich gelassen sei. Eines Tages

hatte Ministerconseil stattgefunden. Der Reichsverweser hatte sich

während derselben schweigsam verhalten. Endlich fragte ihn

der Ministerpräsident von Gagern nach seiner Meinung,

„ä, Umarme?", lautete die reichsverweserliche Antwort, „^'«ä, i

Kob jö? Foär Kös,ns NoinuvF!" (Siehe G. Freitags „Mathy").

Der gute Erzherzog konnte kaum begreifen, zu welchem Zwecke

eigentlich er sich noch in Franksurt befinde. Seinem Freunde

Wessenberg sprach er öfter die Absicht aus, ohne Weiteres zu

gehen. Allein er erhielt jedes Mal von Wien Contreordre;

vielleicht dachte man, man wisse nicht im Voraus, wie man ihn

nicht noch einmal als Karte ausspielen könne, wenn auch nicht

für das deutsche Reich und dessen Verfassung, dann doch etwa

gegen Preußen. So blieb er denn in Franksurt, ähnlich jenem

„aus Vergeßlichkeit stehen gelassenen Regenschirme".

Im Uebrigen sei auf den reichen Inhalt des Buches selber

verwiesen.

Das Haus Derer von Wessenberg-Feldkirch, auch Wessenberg-

Ampringen genannt, ist 1864 mit einem Enkel des Freiherrn

Johann Philipp ausgestorben. Sie ruhen nun Alle in der

Familiengruft des hübschen Landsitzes Feldkirch bei Freiburg im

Breisgau. Die Breisgauer und die böhmischen Güter des

Hauses sind auf den Grafen Philipp Boos-Waldeck über

gegangen, dessen Mutter eine Tochter des Freiherrn Philipp

von Wessenberg war.

Karl Braun-!viesbade».

Ueber die Künstlerische Form von öffentlichen Denkmälern.

Große Männer durch Errichtung von Denkmälern zu ehren

ist ein Bedürfnis;, das von jeher in den Culturvölkern lebendig

gewesen ist. Aus der Blüthezeit der griechischen Plastik haben

sich eine Reihe von Porträtstatuen, besonders aber, in weit über

wiegender Zahl, von Porträtbüsten erhalten, die eine Galerie der

berühmtesten Feldherren, Staatsmänner, Dichter u. s. w. darstellen,

In der römischen Kaiserzeit wurde die Errichtung von Statuen

wesentlich durch den autokratischen, auf Selbstverherrlichung gc

richteten Willen der Kaiser beeinflußt. Daneben aber suchten

die Kaiser das Andenken an ihre Thaten durch architektonische

Denkmäler zu verewigen, theils durch kolossale Bauten selbst,

theils durch Triumphbögen und kolossale, mit Reliefs geschmückte

Säulen. — Im Mittelalter nahmen, dem religiösen Sinne der

Z<it gemäß, die Denkmäler meist die Form von Grabdenkmälern

an, auf denen die Figuren, zum Theil in liegender Stellung

auf Sarkophagen, zum Theil in aufrechter als Nischenfigureii

über dem Grabe an den Kirchenwänden angebracht wurden.

Nach dem dreißigjährigen Kriege, besonders aber vom IS.

Jahrhundert ab, erscheint die Neigung zur Aufstellung von Denk

mälern, allerdings meist veranlaßt von Fürsten und zur monu

mentalen Verherrlichung derselben, in stetem Zunehmen begriffen,

bis in der neuern Zeit, seit der Hebung des Selbstbewußtseins

im Volke, die Errichtung von Denkmälern aufhörte, eine Präroga

tive der Fürsten zu sein, und auch aus der Mitte der Nationen

selbst der Anstoß zur Errichtung von Denkmälern für ihre großen

Männer gegeben wurde. Aber erst in neuester Zeit hat diese

Neigung einen etwas acuten Charakter angenommen. Ueberau

bildeten sich Comitös, es wurden Sammlungen veranstaltet,

Programme entworfen, Concurrenzen ausgeschrieben, Preise ver

theilt: kurz, die Denkmalerrichtung drohte zu einer Modesache

zu werden. Kein Jahr vergeht, daß nicht aus irgend einem

Winkel Deutschlands der Aufruf zur Gründung eines Denkmals

erschallt, so daß zu fürchten steht, es werde in Zukunft kaum

noch als eine besondere Ehre gelten können, durch ein Denkmal

verewigt zu werden.

Dabei ist es nun in der That auffallend, daß trotz des

Eifers, welchen die Denkmalscomites zeigen, und trotz des leb

haften Interesses, das aus nahe liegenden Gründen die Künstler

für die Errichtung von Denkmälern bethcitigen, es doch noch Nie

mand bis jetzt eingefallen ist, die Frage nach der geeignetsten Form

derselben aufzuwerfen und sich darüber Rechenschast zu geben,

ob sich nicht ein Princip aufstellen lasse, wonach in jedem ge

gebenen Falle eine bestimmte Form, z. B. Statue oder Büste,

die correcteste sei; und wenn auch vereinzelte Stimmen der

ästhetischen Kritik dann und wann (z. B. bei Gelegenheit der

großen Concurrenzausstellung der Modelle zum Goethedenkmal

für Berlin, vom Schreiber dieses) auf die Nothwendigkeit einer

Entscheidung über diese Frage hingewiesen haben, so herrscht

doch noch immer in diesem Gebiet ein solcher Mangel an Klar

heit und tieferem Verständniß des inneren Zusammenhangs zwischen

Stoff und Form eines Kunstwerks, daß solche vereinzelte Stim

men nothwendiger Weise wirkungslos verhallen mußten. Es

dürfte also der Versuch nicht überflüssig erscheinen, die Ent

scheidung über die geeignetste Form von Denkmälern auf ein

einfaches ästhetisches Princip zu begründen.

Wer jemals einen näheren Einblick in die Art und Weise

zu thun in der Lage war, in welcher heutzutage die meisten

Kunstwerke — es ist hier zunächst nur von denen der bildenden

Künste die Rede ^ zu entstehen Pflegen, dem wird es nicht

entgangen sein, wie dabei vielfach einerseits ganz zufällige Um

stände, andererseits, wo es sich um gegebene Motive, wie bei

Denkmälern, handelt, eine haltlose Willkür in der Entwerfung

der Skizze die Hauptrolle spielen. Statt aus dem ideellen In

halt des Motivs den allgemeinen Plan für die Grundform und

die Gesetze für die formalen Details zn schöpfen, wird in deir

meisten Fällen nach ganz äußerlichen, mit der Kunstform in gar

keinem Zusammeuhange stehenden Rücksichten verfahren — z. B.
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wenn ein Comitö lediglich auf die Thatsache hin, daß nicht ge

nug Gelder eingegangen sind, statt eine Concurrenz^ für eine

Statue auszuschreiben, sich mit einer solchen für eine Büste

„begnügt", oder umgekehrt, wo, wie in vielen Fällen, eine Statue

ganz ungeeignet wäre, dennoch eine solche projectirt wird, „weil

die gesammelte Summe dazu hinreicht"; als ob, ästhetisch ge

nommen, eine Büste an sich einen geringeren Kunstwerth als

Tenkmalsform besäße als eine Statue, und als ob nicht viel

mehr die Frage, ob Statue ob Büste, danach zu entscheiden

wäre, welche Form für den gegebenen Fall, nämlich nach Maß

gabe der darzustellenden Persönlichkeit, die geeignetste ist.

Aber auch die Künstler befinden sich hierüber größtentheils

in einer auffallenden Unklarheit, oder vielmehr sie legen ihrer

seits auf solche innerlich-bedeutsamen Fragen zu wenig Werth,

um sie überhaupt in nähere Erwägung zu ziehen. Es ist ja

männiglich bekannt — und unsere geistreiche Tageskritik, die

den Grundsatz vertheidigt, daß es bei einem Kunstmerk auf den

Gegenstand wenig oder gar nicht ankomme, sondern allein auf

das „Wie", auf das geniale Machwerk, hat das Ihrige dazu bei

getragen, dies Unwesen zu befördern —, daß den meisten Künst

lern der ideelle Inhalt des Motivs immer erst in zweiter oder

dritter Linie steht, während das erste und wichtigste Moment

sür sie der äußerliche Eindruck, die ganz abstracte Harmonie

und Wirkungskraft der Linien und Formen, die feintönige Pracht

des Colorits u. s. w. ist, unbekümmert darum, ob diese Wirkungs

mittel als Ausfluß und Ausdruck eines ideellen Gehalts, einer

„künstlerischen Seele" erscheinen, also in notwendiger Beziehung

zum geistigen Inhalt des Motivs stehen oder nicht. Daß die

künstlerische Thätigkeit dadurch aus einer wahrhaft compositio-

„cllen zu einer, nach dieser Seite hin, blos combinatorischen

herabgesetzt und das geistvolle Kunstwerk zu einem mehr oder

weniger geistreichen Kunststück degradirt werde, kümmert sie

wenig, wenn nur die Wirkung, nämlich die stets durch blenden

den Schein mehr als durch inneren Gehalt hervorgerufene Be

wunderung des „gebildeten" Publicums, damit erreicht wird.

So ist die verständige Reflexion, verbunden etwa mit einem nur

auf äußerliche Schönheit gerichteten Taktgefühl, statt der schöpferi

schen Phantasie, die Quelle, aus der unsere meisten heutigen

Kunstwerke entspringen. Dazu kommen noch mancherlei andere,

ebensowenig künstlerische Rücksichten, wie das Streben, etwas

Neues, Ungewöhnliches, vom Hergebrachten Abweichendes zu

schaffen, und auf diese Weise wird das sogenannte „geniale Mach

werk", d. h. die Virtuosität in der Producirung äußerlicher

Effecte, über die innere Wahrheit und die anspruchslose, aber

inhaltsvolle Schönheit gestellt.

Weit davon entfernt, das Machwerk in der künstlerischen

Production als etwas Unwichtiges zu betrachten, erkennen wir

darin vielmehr ein sehr wesentliches und nothwendiges Moment:

es ist der organisch gegliederte Körper, durch den die Seele sich

ihrer reichen Thätigkeit bemächtigt und sich darin realisirt. Aber

es muß in diesem Körper eben eine Seele existiren, sonst führt

der Körper nur ein Scheinleben. In der Plastik hat das Linea-

ment, der edle Rhythmus in der Bewegung der Formen, in der

Malerei das harmonische Colorit in seinen wirkungsvollen Ton-

und Stimmungsgegensätzen unzweifelhaft ihre große Bedeutung ;

aber diese Bedeutung darf keine abstracte sein, sie muß als Aus

druck einer künstlerischen Idee selbst zur Erscheinung und zur

Wirkung kommen. In der alten Streitfrage, welche Forderung

an ein Kunstwerk die berechtigtere sei, nämlich die, daß es eine

Idee darstelle, oder aber die, daß es durch die reine Schönheits-

sorm die Anschauung befriedige, wird zwar die Zusammengehörig

keit beider Momente vorausgesetzt; aber die Frage ist, auf welchem

Moment der Hauptaccent ruhe, welches von beiden als die charak

teristische Eigenschaft des Kunstmerkes als eines solchen zu betrachten

sei. Im Großen und Ganzen neigen sich die Aesthetiker mehr der

crsteren, die Künstler — mit alleiniger Ausnahme der extremen

Spiritual iften — der zweiten Ansicht zu. Es liegt nun nahe

zu sagen, daß beide Ansichten einseitig und schon darum falsch

seien; das Wahre sei vielmehr, daß eine völlige Gleichberech

tigung, eine absolute Durchdringung beider Momente den Cha

rakter des Kunstwerkes als eines solchen ausmachen. Diese Bc-

trachtungswcise, so anmuthend sie auf den ersten Blick scheint,

ist gleichwohl nicht zureichend zur Bestimmung des concreten

Begriffs des Kunstwerkes. Zwar, wenn man so im Allgemeinen

von Kunst spricht, so kann man ja zugeben, daß ihr Wesen —

im Unterschiede von der Wissenschaft — eben darin liegt, daß

sie nicht blos Gedanke schlechthin, sondern in Fleisch und Blut

verwandelter, für die Anschauung finnlich realisirter Gedanke,

und darum diese sinnliche Veranschaulichung unumgängliche Be

dingung für den Charakter eines Kunstwerkes als eines solchen

sei. Damit wäre nun allerdings die völlige Gleichberechtigung

beider Seite», nämlich der Idee und der Gestaltung, ausgesprochen ;

und dies ist auch für die Kunst als Gesammtgebiet völlig zu

reichend. Eine andere Stellung aber nimmt die Frage ein, wenn

nicht von Kunst überhaupt, sondern von einer bestimmten Kunst,

z. B., um sogleich den weitklaffendsten Gegensatz anzuführen,

von Architektur und Poesie die Rede ist. Hierbei ist offenbar,

wenn von der Stellung der Idee zur Gestaltung gesprochen wird,

das graduelle Verhältniß, welches das Gewicht der Idee zu

dem des Darstellungsmaterials einnimmt, der wesentlichste Punkt.

Denn wenn in der Poesie der ideelle Gehalt von unverhältniß-

mäßig größerem Gewicht ist als das Darstellungsmaterial, das

leichte und flüchtige, fast selbst immaterielle Wort, so findet in

der Architektur das umgekehrte Verhältniß statt. Hier handelt

es sich zunächst — was die Idee betrifft — um einen praktischen,

künstlerisch zu gestaltenden Zweck, nämlich um ein Bauwerk, sei

es Kirche oder Haus, Eisenbahnhalle oder Palast. Und welche

materiellen Massen, welche Aufwendung von mechanischer Arbeits

kraft, welche Raumverschwendung ist nöthig, um so einfache Ideen

zu verwirklichen! Man vergleiche beispielsweise ein Shakespeare'-

sches Drama oder den Goethe'schen Faust, hinsichtlich des Jdeen-

gewichts einerseits und der Schwere und Massigkeit des Dar-

stellnngsmnterials andererseits, mit irgend einem Bauwerk, und

man wird weiter keines Beweises bedürfen.

Näher zu einander liegen — schon weil beide derselben Enl-

wicklungsreihe, nämlich der der bildenden Künste angehören —

Plastik und Malerei, deren Stellung zu einander in naher

Beziehung zu unserm Thema steht. Die Bestimmung des Ver

hältnisses dieser beiden Künste zu einander hat seine besonderen

Schwierigkeiten. Es kann zwar keinem Zweifel unterliegen, daß

in der Plastik einerseits die Schwere des Materials (Stein,

Metall u. s. w.) gegen das der Malerei (Farbenstoffe, Leinwand)

gehalten, bedeutend überwiegt, andrerseits der Jdeenkreis, über

welchen die Malerei gebietet, sowohl an Tiefe wie an Umfang

ein unendlich reicherer ist als der der Schwesterkunst; woraus

hervorzugehen scheint, daß die Malerei ihrem Wesen nach von

ideellerer Bedeutung ist als jene. Von ideellerer allerdings,

aber — wohlgemerkt — nicht von idealerer; und dieser wich

tige Unterschied wird häufig um so leichter außer Acht gelassen,

als die Plastik ja doch körperlich reale Gestalten darstelle, während

sich die Malerei nur mit dem künstlerischen Schein derselben ans

der Fläche begnüge. Dieser Unterschied läuft aber, abgesehen

von dem stercoskopischen Sehen, doch mir darauf hinaus, daß

das Gemälde nur eine einzige Ansicht darbietet, während das

Bildwerk deren, bei Veränderung des Standpunktes, eine un

endliche Zahl gewährt. Dagegen überwiegt die Malerei durch

die concrete Wahrheit des Colorits die sich auf die reine Form

beschränkende Plastik bedeutend an Kraft realistischer Anschaulich

keit, und sie ist deshalb in ungleich ausgedehntcrem Maße befähigt

und berufen, concrete Ideen, nämlich das gcsammte, unendlich

reiche Gebiet sowohl der Natur- wie der geistigen Welt, in deren

realen Erscheinungsformen zur Darstellung zu bringen, während

umgekehrt die Plastik eine solche größere Befähigung nach der

entgegengesetzten, nämlich idealen oder, wenn man ini Gegensatz

zu der concreten Anschaulichkeit des Gemäldes es so nennen

will, abstracten Richtung hin besitzt. Um nicht den Leser durch

die umständlichere Begründung dieses Satzes zu ermüden, mag

beispielsweise nur auf die Thatsache hingewiesen werden, daß

! das Frucht- und Blumenstück, das Stillleben, die Landschaft,

ja selbst die niederen Gattungen des Genres ihres wesentlich
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realistischen Charakters halber wohl der Malerei, nicht aber der

Plastik zugänglich sind, während umgekehrt nach der idealistischen

Richtung hin Motiukreise — z. B. die Allegorie — ezistiren,

welche gerade den Hauptinhalt der plastischen Darstellung aus

machen, während sie der Malerei versagt sind oder doch versagt

sein sollten. Denn daß dergleichen gemalt wird, ja, besonders

zu Zeiten des Verfalls der Kunst, vorzugsweise gemalt wurde,

kann als kein Beweis gegen die Wahrheit des Satzes geltend

gemacht werden.

Wenn aber diese Wahrheit zugegeben weiden muß, so folgt

daraus von selbst, daß für ein und dasfelbe Motiv es keines

wegs, hinsichtlich der Auffassung, gleichgültig ist, ob dasselbe durch

die Plastik oder durch die Malerei dargestellt werde. Ein schla

gendes Beispiel davon — und dies führt uns nun unserm Thema

näher — bietet die Poiträtdarstellung, die für die Ent

scheidung über die Frage nach der geeignetsten Denlmalsfoim

von wesentlicher Bedeutung ist. Hier tritt, gerade weil es sich

um dasselbe Motivgebiet handelt, die Differenz zwischen plastischer

und malerischer BeHandlungsweise mit besonderer Schärfe her

vor; so daß eine allzu realistische Auffassung als Fehler mehr

auf der Seite der Plastik, eine allzu idealistische mehr auf der

der Malerei in's Gewicht fällt. Und dies ist durchaus natur

gemäß; denn wenn man erwägt, was die Plastik durch die Ver

zichtleistung auf das natürliche Incarnat nicht nur an indivi

duellen Ausdrucksmitteln, sondern auch an realer Erscheinungs

lebendigkeit, gegenüber der Malerei, einbüßt, so dürste es unschwer

zu begreifen sein, weshalb sie um so mehr ihre ganze Darstel

lungstraft nach der entgegengefetzten Seite hin zu concentriren

fuchen und durch die charakteristische Ausprägung der das In

nere in idealerer Weise zur Erscheinung bringenden Forin zu

wirken suchen muß. Wenn es ihr versagt ist, die flüchtigen

Ausdrucksweisen, welche aus der Stimmung des Moments her

vorgehen, das Erröthen, Erblassen, den Glanz der Augen u. s. w.

zu fixiren, so bleibt ihr dafür in der Ausprägung der charak

teristischen Form die Darlegung des allgemeinen, d. h. idealen

Inhalts des Charakters in um so höherem Grade eigcnthümlich.

<Dchl«ß !°l«t.>

Maz Lchasler.

Aus der Hauptstadt.

Gajus Gracchus, der VolKstrilmn.

Trauerspiel in 5 Auszügen von Adolf Wilbrnndt.

Unser Hoftheater hat sich das wirksame und poetische Trauerspiel

Adolf Wilbrandts „Gajus Gracchus" leider entgehen lassen; und

für ein bühnentüchtiges literarisches Stück wäre im Repertoire unserer

ersten Bühne gerade in diesem Jahre doch so hübsch Platz gewesen! Die

ewigen Königsdramen allein thun's ja nicht, und Speculationsstücke mit

fremdem Tapital für eigene Rechnung thun's auch nicht. Man sagt, daß

die Tendenz des Wilbrandt'schen Stückes demselben die Bretter des Hof-

theatcrs verschlossen habe; das Gerücht ist aber gewiß nicht begründet.

Wilbrnndt hat sich von aller Tendenzmacherei so sern wie möglich ge

halten ; er hat Gajus Gracchus in den Mittelpunkt der Handlung gestellt,

nicht weil dieser sich allenfalls auch zum Helden eines socialdemotrati-

schen Tendenzdramas eignen könnte, sondern weil dieser wundervolle

Römer ihn dichterisch gereizt hat. Dem Dichter wäre es schließlich ganz

gleichgültig gewesen, ob Gracchus auf Seiten der Plebs oder auf Seiten

des Senats gestanden hätte. Das Heldenhafte, menschlich Große, das

Dichterische, das über den ginnen der Partei steht, nicht die Partei hat

die Anregung zu diesem Drama gegeben, wie man, wenn man sich mit

dem Inhalte desselben und der Durchführung einigermaßen vertraut

macht, ohne Mühe erlennen muß. Ich wüßte auch nicht, daß dieses

Stück revolutionärer sei als etwa „Fiesco" oder gar „Wilhelm Tell",

und kann nicht finden, daß die Bollsscenen im „Gracchus" demagogisch

und agitatorisch aufregender seien, als die Forumsceno im „Julius

Lasar". Ohne bis auf Schiller und bis auf Shatefpeare zurückzugreifen,

ist „Marino Faliero" von Heinrich Kruse, dessen Ausführung an der

Hofbühne mit Recht zu keinerlei Aergerniß die Veranlassung gegeben hat,

vielleicht sanfter, weniger revolutionär und aristolratenfteundlicher als

„Gracchus"?

Ich meine, das Repertoire eines ersten Hoftheaters sollte auch in

nueL ein Repertorrum der dramatischen Hervorbringungen, soweit dies«

von Belang sind, darstellen. Man wird aber einem Dichter wie Adolf

Wilbrandt, der doch unzweifelhaft zu unferen begabtesten und refpcctabelstc»

Nühnenfchriftstellern gehört, nicht dadurch schon gerecht, daß man von

Zeit zu Zeit eine einactige Nluette von ihm zur Aufführung bringt.

Wilbrandt hat drei bedeutende Römertragödien geschrieben: „Gajus

Gracchus", „Arria und Messalina" und „Nero"; alle diese Stücke zeige»

uns den Dichter von einer ganz anderen, viel bedeutenderen Seite, als

wir den Verfasser von „Unerreichbar" und „Jugendliebe" uns vorstelle»

tonnen. Die Tragödien mögen in vielen Punkten die Bedenken und

Rügen der Kritik herausfordern — das ist Sache der Kritik, und in dieser

Beziehung läßt sie's ja, Gott sei Dank, an allem wünschenswerthe»

Eifer nicht fehlen — aber jedenfalls ist man es meines Erachtens dem

Dichter schuldig, diese Werte nicht der Neurtheilung zu entziehen. Das

Hostheater scheint indessen diese Ansicht nicht zu theilen. Für die Hof-

bühne ist Wilbrandt immer noch der Dichter von „Unerreichbar" und

der „Jugendliebe", nichts weiter. Einem Zufalle, dem Gastspiel von

Eharlutte Wolter, verdauten wir die Bekanntschaft mit „Arria und

Messalina", einem anderen Zufalle, dem Gastspiel von Ludwig Barnay,

haben wir es zu danken, daß wir Gajus Gracchus auf einer Berliner

Bühne gefehen haben. Das sollte nicht fein. Denn wie forgfältig diese

Stücke auch auf den Privatbühnen dargestellt werden, wie rühmlich das

Nestreben der Privatdirectoren sein mag, um eine der Dichtung würdige

Aufführung zu erzielen, — sür diese breit angelegten Dichtungen, die

einen großen scenerischen Apparat erfordern, erweisen sich diese aner-

tennenswerthen Leistungen im Ganze» und Großen doch nicht als aus

reichend. Es fehlt da an dem nöthigen Material. Nur ein Hoftheater

ist befähigt, über ein ständiges Personal von hinreichender Stärke z»

verfügen, um die großen Volksfcenen, die in diesen Tragödie« sehr

wesentlich sind, wirkungsvoll nnd künstlerisch zur Darstellung zn bringen.

In einem Privattheater, das einfach nicht im Stande ist, ein genügend

starkes Personal zu engagiren, muß man zwischen den zwei Uebeln

wählen: entweder die Vollshaufen bis in's Lächerliche zu vermindern,

oder die bewaffnete Macht zu Hülfe zu rufen, in welchem Falle es sich

stets ereignet, daß ein kleinerer Nruchtheil der Comparsen eine un

gewöhnliche Lebendigkeit in den Gesten an den Tag legt, während sich

die anderen ganz passiv verhalten. Von den Costümschwierigkeiten gor

nicht zu reden!

Von allen in diesen« Winter neu aufgeführten Dramen hat „Gajns

Gracchus" wohl unbestritten den bedeutendsten Erfolg errungen — und

auch verdient, wie ich glaube. Das Stück ist interessant, in vortrefflichen!

Deutsch geschrieben, sorgsam und fein in der Charakteristik und gut ge

baut. Mit dem richtigen Instincte des Dichters hat Wilbrandt aus den

Handlunge» des Gracchus alles das ausgeschieden, was nur historisch

bedeutsam, aber nicht poetisch ist; von Ackergesetzen nnd Getreideuertäufen

ist nicht die Rede. Wilbrandts Gracchus ist nur der Mann des Rechts

im höheren Sinne. Er ist vor Allem der Bruder des ermordeten Tiberius

Gracchus, der Bruder, der es nicht vergessen hat, daß der schnöde

Meuchelmord, de» die Aristokraten begangen haben, noch ungesühnt ge

blieben ist; er ist der Gatte der Licinnia, der Sohn der Cornelia. Der

Held zeigt daher auch nicht jene conventionelle Consequenz — „starre

Römertugend" heißt man's auch — , die die meisten römischen Theater-

siguren mit der Toga umzuwerfen pflegen, er ist den guten Worten d»

Gattin und der Mutter zugänglich, er ist eine starke, aber keineswegs

eine unbeugsame und unversöhnliche Natur; gerade deshalb wird er uns

so sympathisch. Und Wilbrandt hat dafür gefolgt, daß sein Held sich

diese Sympathie gleich durch sein erstes Auftreten erweckt.

Gracchus kehrt aus Sicilien zurück; er hat ohne Genehmigung des

Staates den Proconful verlassen. Der Senat will gegen den Verrithei

klagen, als Gracchus aus dem Forum erscheint und seine Vertheidigung

so glänzend sührt, daß die Klage nicht nur wirkungslos bleibt, sonder»

daß sogar der Angeklagte zur höchsten Würde, zum Vollstribun erhoben

wird. Die Sccne ist vortrefflich. Die Behandlung des Volts auf der

Bühne ist seit Shakespeare eine typische geworden; schon Goethe hat ei

herausgefühlt, daß sich nichts Besseres, nichts Vollkommeneres in dieser
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Beziehung schaffen ließe, als es in der Forumscene des „Cäsar" von

Shakespeare geboten ist. Auch Wilbrandt hat sich dies große Muster

genommen, und kein Billigdeiikender wird es ihm verübel». Bei ihm

,ft Carbo der Führer des Volks, der Repräsentant des Wankelmuths

der Menge, die Gracchus zunächst todlschlagen will und ihn schließlich

„ii Triumph ans die Schultern hebt.

Gracchus ist nun Tribun, Seine Hauptstütze sind die Aventincr,

die demokratischen Heißsporne, die jungen Fanatiker, dic den Senat

Kassen und nm jeden Preis die Freiheit des Staates begründen wollen,

„selbst mit der blutigsten That". Als ihr Führer erscheint bei Wilbrandt

^äwrius, der in einer meisterhast durchgeführten Scene vor dem Volks-

uivim sein Programm entrollt nnd ihm seine und seiner Gesinnungs

genossen Dienste anbietet. Reminiscenzcnjäger werden nicht verfehlen

vier Mieder an Kosinsky zu erinnern. Der Führer der Gegenpartei ist

natürlich Lucius Opimius. Ich will der Handlung des Wilbrandt'schcn

Traums nicht solgcn; ich übergehe daher auch den Mordversuch, der

gegen Gracchus unternommen wird, und die Beleidigungen des Opimius

üurch das Volk :c. Alle Leidenschaften sind entfesselt, als der jüngere

scipio Africanus ruhmgekrönt heimkehrt. Der Senat fühlt sogleich

öas natürliche Bedürfnis,, sich ans diesen zu stützen, um dem ge

fährlichen Gracchus einen Ebenbürtigen entgegenzustellen. Gracchus

aber und Scipio sind von den versöhnlichsten Gesinnungen beseelt,

imd es scheint, als ob zwischen diesen beiden mächtigsten Männern

Roms die Eintracht erzielt und dadurch dic Stellung des Senats

bis in die Grundvesten erschüttert werden würde. Da spricht der

verschlagene Opimius ein Wort aus, doZ die Beiden zn Todfeinden

macht. Scipio hat früher die Ermordung des Tibcrius Gracchus ge

billigt und billigt sie noch, während in Gracchus der Gedanke, Rache

zu nehmen weges dieses schnöden Meuchelmordes, niemals erstorben ist.

Als Scipio durch Opimius genöthigt wird, noch einmal hier zu erklären,

daß dem Tiberius Gracchus sein Recht geschehen sei, verläßt den heiß

blütigen Bruder Gnjus alle Besonnenheit, alle Gelassenheit, und dic

Beiden, dic sich soeben noch srcnndschaftlich die Hand gedrückt, scheiden

als erbitterte Feinde von einander; die Scnatspartei triumphirt,

Gracchus ist, wie schon hervorgehoben wurde, nicht unversöhnlich;

Sic inständigen Bitte» seiner Mutter und Gattin rühren auch ihn, wie

die vereinten Thräncn der Veturia und Volumnia den starken Coriolnn,

imd mit dem Gedanken, daß sich der Conflict zwischen ihm nnd Scipio

doch noch ausgleichen werde, begibt er sich zur Ruhe. Zu diesem er-

ichnlen Ausgleich kommt es nicht, denn in derselben Nacht wird Scipio

crmordet, Gracchus selbst wird des Mordes geziehen. Der Mörder

ibcr ist Lötorius, der Avcntiner, der allerdings nur die letzten fürchter

lichsten Confequenzen der Rachepolitik des Gracchus zieht. Tiefer

-.'ütorius gleicht dem „vermummten Gaste", der sich bei dem Dichter

des „WintcrmSrchens, Deutschland" einzustellen Pflegte:

„Du bist der Richter, der Büttel bin ich,

llnd mit dem Gehorsam des Knechtes

Bollstrcck' ich das Urtheil, das Du gefällt,

Und sei eS ein ungerechtes.

Ich bin dein Lictor, und ich geh

Beständig mit dem blanken

Richtbeile hinter Dir — ich bin

Die That von Deinem Gedanken."

Als Gracchus sich dieser furchtbaren Wahrheit bewußt wird, als er

sich selbst der Urheberschaft an dem Morde zu zeihen hat, straft er sich

:urch eigenwilligen Tod. Der Gedanke, Scipios unaufgeklärtes Ende in

immttelbaren Zusammenhang mit Gajus Gracchus und mit dessen ge-

iiöiunter Rache wegen der Ermordung des Tiberius zu bringen, ist

historisch nnd poetisch bedeutend, Mommsen saßt den Tod Scipios nicht

«ders auf: „Daß dcr Anstifter der That — der Ermordung des Scipio

- der Gracchenpartei angehört haben mußte, ist einleuchtend; Scipios

Lnnordung mar dic demokratische Antwort auf die aristokratische Blut-

' ene am Tempel der Treue."

Die Wilbrandt'sche Tragödie, die am Nationaltheater mit besonderer

Sorgfalt einstndirt war, übte eine mächtige Wirkung aus, Sie enthält

«ch eine ganze Reihe kräftiger packender Sccnen, und wir fragen nicht

lange nach Kosinsky, nach Marc Anton, nach Volumnia, wir glauben

einfach diesem Gracchus, dcr das Volk durch seine feurige Bcrcdtsnmkeit

zu gewinnen, durch seine Klugheit zu leiten versteht, und unsere Theil-

nahme begleitet ihn. Für einen dcr bedeutsamen Vorzüge dieses Trauer

spiels halte ich die freie dichterifche Berwerthung des historischen Materials.

Obgleich sich Wilbrandt durchaus nicht streng an die Geschichte hält,

geht durch seine ganze Dichtung ein echt geschichtlicher Zug, Die

dichterische Erfindung hat sich keine Fesseln angelegt; aber sie hat sich

streng innerhalb des Charaktcrs und dcr Stimmung dcr historischen

Zeit gehalten; sie stützt sich ans die Geschichte nnd stellt die Geschichte

nicht auf den Kopf, Ein Beispiel dafür habe ich schon angeführt: die

dichterische Erklärung für den Tod Scipios, Ebenso glücklich ist die

Zusammensührnng und Gegenüberstellung dcr beiden Helden Gajus

Gracchus und Scipio Africanus, und die durch Opimius herbeigeführte

Entzweiung derselben. Diese letztere Scene ist namentlich mit großer

Kunst nnd mit dem vollsten Verständnis; sür dic Bühne behandelt.

Der Hauptfehler des Stückes scheint mir der zu sein, daß Opimius

nicht interessant genug ist. Dcr Führer der Senatspartei hätte als

Gegensatz zu dem wuchtigen Gracchus verstärkt werden sollen. Daß

Opimius allein als Gegengewicht nicht dienen kann, hat der Dichter

übrigens selbst gefühlt und deswegen noch den Scipio Africanus herbei

geholt. Dieser Held ist in wenigen markigen Zügen vortrefflich charak-

terisirt; eben so der liebenswürdige, menschenfreundliche Consul Mctel-

lus — eine prächtige Charakterskizzc ! Noch eine Ausstellung hätte ich

zu machen, dic das Ganze betrifft: Das Stück ist nach meinem Geschmack

zu laut. Fast unausgesetzt tobt und lärmt die fünf Acte hindurch das

Volk, und wenn ich ein Motto zu meiner Kritik zu wählen hätte, so

würde ich es dem Stücke selbst entnehmen und das Wort Carbos an die

Spitze dieser Besprechung stellen: „Was ist da wieder los? Man meint

immer, es brennt irgendwo; 's ist ne Zeit, wie wenn ganz Rom das

Fieber hätte!" Außerdem sind die braven Römer, abgesehen von ihrem

lauten Sprechen, anch in ihren Ausdrücken bisweilen etwas zu deutlich;

sie haben eine verzweifelte Borliebe für Bilder aus dem Thierreichc,

die in dcr Anwendung auf Menschen niemals sehr freundlich wirke».

Daß der Eine den Andern „Hund" nennt, will ich noch gelten lassen,

auch gegen den „Wols" und gegen das „Murmelthier" habe ich nichts

; Besonderes einzuwciiden ; aber eine „Aaskrähe" geht mir doch über den

Spaß. Eine vernünftige Kritik wird es sich indessen nicht beikommcn

lassen, diesen Kleinigkeiten eine übergroße Bedeutung beizumessen, und

die seltene Gelegenheit, über ein gelungenes, tüchtiges und wahrhaft

literarisches Drama ihre rückhaltlose Anerkennung auszusprechen, nicht

> ungenützt vorübergehen lassen, Gajus Gracchus ist seiner Zeit mit dem

ersten Grillparzerprcisc geehrt worden. Das Berliner Publicum hat das

Votum der Preisrichter nachträglich ratificirt.

Der Darstcllcr der Titelrolle war Herr Ludwig Borna y, Wil

brandt ist dem Künstler für diese ausgezeichnete schauspielerische Leistung

zu Dank verpflichtet, Herr Barnay spielte mit Leidenschaft ohne Uebcr-

treibung, mit Kraft und maßvoll; cr wnrde nach jedem Acic drei oder

viermal gerufen. Die Ehre des Hervorrnss war am ersten und zweiten

' Abende auch dem abwesenden Dichter zugedacht.

Paul Lindau.

Opern und Symphonien.

„Der König Hat'S gesagt", komische Oper in 3 Acten von Edmond Godinct,

Musik von Leon Dclibes. Zum ersten Male ausgeführt im König!.

Opernhause am 19. April. — Symphonie von Pratt und Urban.

„I'el drille s,u Lecoocl rs,n,z q.ui s'sclips« au Premier"; es glänzt

Einer im zweiten Range, der im ersten verschwindet. Dic Wahrheit

dieses Verses aus Voltaires Henriade gab sich wieder in voller Kraft

kund bei der ersten Aufführung der obengenannten Oper.

Sie bietet Vieles, das sowohl der Os»?rk eomic>ue, wie auch

^ vielen deutschen Bühnen den Ersolg sichert: ein zwar flüchtig entworfenes,

des Znsammenhanges ermangelndes, aber doch recht witzig ausgeführtes

und viele unterhaltende Scenen bietendes Textbuch, leichte graziöse Musik,

die meistentheils dem Trivialen fern bleibt, und manche, wenn auch nicht

gerade originelle, doch sehr geistreich concipirte Nummern, dic auch

musikalisch gut gearbeitet sind, viel Wechsel der Decoration, der Costume,

also Gelegenheit für die Darsteller, sich im vorthcilhaftesten Lichte zu

! zeigen.
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Warum hat die Oper dennoch im Opernhause nicht die Wirkung

erzielt, welche sich erwarten ließ? — Weil sie eben berufen ist, im zweiten

Range zu glänzen, nicht im ersten. Das Publicum, zumal das nord

deutsche, will auf der großen Opernbühne leine lang ausgesponnene

Conversationsoper hören; die Zeit, in welcher es noch mit naivem Ver

gnügen de» Klängen der „Weihen Dame" und des „Maurer und Schlosser"

lauschte, ist vorüber. Man hört sie noch an, wenn Wachtel oder Nicmann

eine Hauptrolle singt, also um der Sänger, nicht um der Musil willen.

Es ist ein bedeutsames Zeichen, daß unter all' den komischen Opern,

welche die Hosbühne in den letzten Jahren gebracht hat, gerade die in

der dramatischen und musikalischen Form einfachst angelegte, „das

goldene Kreuz", den größten Erfolg errungen hat. Diefes kleine Werl

wurde hier in der allerungünstigsten Zeit, einige Tage vor Weihnachten

gegeben, vor leerem Hause, vor eiuem Publicum, das wenig oder nichts

erwartete — es trat ganz anspruchslos auf, ohne Aufwand von Hand

lung, von dramatifchen Effecten, ohne witzige Pointen, ohne geistreiche

mufitalifche Zusammenstellung, ohne Bravourarien — es brachte nur

einige einfache, von freundlichem Gemüthe zeugende Nummern, einige an-

muthige Chöre, ging frisch vorwärts, und dauerte kaum 2 Stunden.

Das Publicum war höchlich überrascht, wurde warm und immer wärmer,

erfreute sich diefer einfachen, lieblichen Musik, dieser harmlosen Handlung ;

die Erscheinung war eine ganz unerwartete, ungewohnte; und der Com-

ponift errang einen vollständigen Erfolg. Die Oper hat auf sehr vielen

Bühnen dieselbe günstige verdiente Aufnahme gefunden.

Es hat sich also gezeigt, daß man in Deutschland doch noch mehr

für die Gattung der einfachen, empfindfamen Musil günstig gestimmt

ist, und ihr noch eher Raum auf einer größeren Bühne gewährt, als

der Pilanten Conversationsoper, die mit den späteren Auber'schen Werten

(Dominio, Teufels Antheil) begann, und dann in die Offenbachiaden

überging. Diefe letzteren haben eigentlich den Riß zwischen den großen

Theatern und der Conversationsoper herbeigeführt, der sich immer mehr

und mehr erweitert. Einerfeits verträgt der Ton und die Richtung, die

jene in die Mode gebracht haben, sich nicht mit den Ueberlieferungen

der Hof- und bedeutenderen Stadttheater; andererfeits ist aber dieser Ton

und diese Richtung in der Mode. Textdichter und Componisten einer

komischen Oper mögen noch so festen Vorsatz hegen, sich von dieser Mode

fern zu halten — sie lönnen ihn nicht conseqnent durchführen, wenn sie

nicht von vornherein einen ganz anderen Weg einschlagen, alles

Gespräch verbannen, und auch dem Sentimentalen größere Entfaltung

gewähren. Ob in dieser Weise auch ein sicherer Erfolg erzielt wird?

Die Frage ist gar schwer zu beantworten, wenn man sich an das Schicksal

der so reizenden nnd vornehm gehaltenen „Bezähmung der Wider-

spänstigen" erinnert. Daß aber die oben zuerst angeführte Gattung

auf großen Bühnen leinen dauernden Erfolg mehr erreichen wird, das

läßt sich mit Sicherheit behaupten. Wir haben auch für die wahre

Conversationsoper leine Pflanzstätte, leine Schule, uud auch lein rechtes

Publicum. Uns sehlt ein nationaler Maßstab dafür. Die Franzosen

dagegen haben eine Tradition dafür, sie halten daran fest, und mit

vollem Rechte. Sie genießen den unermeßlichen Vortheil, daß in Paris

seit sehr langer Zeit eine Bühne existirt, I/e tnsütre äs t'ops'ra eomique,

welche nur die Gattung der Conversationsoper pflegt, Darsteller, Sänger,

Chor, Orchester, Alles ist nur für diese Gattung geschult. Für diese

bestimmten Sänger ,c. dichten die Dichter ihre Libretti, componiren

die Tonseher ihre Musil. Beide wissen ganz genau, wie hoch sie hinauf

steigen lönnen, und unter welche Stufe sie nicht tiefer hinabgehen dürfen.

Der geneigte Leser möge sich wohl vergegenwärtigen und in's Gedächtnis;

prägen, daß Offenbach nie für die Oxsr», eomiciue gefchrieben hat; feine

Laufbahn begann in dem kleinen Saale der lliünupg el^ssss, in welchem

zuerst ein Tafchenspieler („prentillizitHteni") seine Kunststückcheu vor

gebracht hatte, dort gab er sein „dcwtloneries" les äeux nvsu^le» etc.;

erst später übersiedelte er nach andern Theatern — nach dem „Orpüßnz"

standen ihm wohl alle, in denen komische Musil vorgetragen wurde,

offen ^ mit Ausnahme der Opün», eomiqns, für die sein Stil, seine

Texte nicht paßten. — Osfenbach ist dem Pariser nicht der eigentliche

Componist komischer Opern, sondern der genialste, musikalische Haupt-

mitarbeiter der genialsten Possendichtcr. Die Ope'ru, comicins ist eine

Bühne, die ihre seineren sranzüsischen Traditionen nicht aufgibt. Es ist

viel schwerer für uns in Deutfchland, cine Oper, die in der Opörn, oo-

miqne aufgeführt wurde, gut wiederzugeben, als eine Offenbach'sche oder

eine andere desselben Genres; diese läßt sich in's Berlinerische oder

Wienerische übertragen; der feinere französische Ton aber widerstrebt

solchen Experimenten.

Kommen wir nun „zur Sache", zur komischen Oper des Herrn

Delibes. Der Text zeigt überall das Streben, witzig zu sein innerhalb

der Grenzen des Anstandes, und man muß den» Dichter zugestehen, daß er

diese Grenzen eingehalten hat; aber es ist leine feine Komil, die er

bietet, sondern recht derbe, und die um so derber erscheint, je eleganter

die Leute oben auf der Bühne gekleidet sind. Die Handlung fpielt in

Verfailles zur Zeit Ludwig XIV. und der Maintenon, in einer Periode,

wo noch die feinsten Manieren allgemein vorherrschten. Ein Marquis

von ältestem Adel erreicht nach sechsmonatlichem sehnsuchtsvollen Harren

das höchste Ziel feiner Wünsche, eine Audienz beim Könige, hat aber

die etiquettemäßige Verbeugung vergessen, und plagt sich und die

Seinigen die ganze erste Scene hindurch, diese Reverenz zu finden! Tas

ist höchst lächerlich, aber nicht komisch! Er geht zum Könige und kommt

ganz aufgeregt zurück, de»» der Monarch hat ihn nach seiner Familie

gefragt und bemerkt, er wolle sich seines Sohnes annehmen. Nun

blühen den Marquis wohl vier Töchter, jedoch lein Sohn; aber der

König hat ja gesagt: „Sie haben einen Sohn", der Marquis hat es

in der Verwirrung bejaht, also muß er sich einen Sohn schaffen.

Sellsamerweise theilt er das Ergebniß der Audienz beim Könige seiner

Frau und — dem Herrn Miton mit, dem Professor der Tanzkunst in

Versailles, der neben seine» Lcctionen auch die verliebten Correspondenzen

zwischen den Damen, die er unterrichtet, und deren Anbetern besorgt.

Dieser sonderbare Vertraute des Familiengeheimnisses schafft Rath. indem

er einen fremden juugen, hübfchen Bauer, den er auf der Straße trifft,

fofort in das Palais des Marquis führt, und diefem als Sohn empfiehlt;

für die Erziehung, für das Beibringen feiner Manieren will er sorgen:

in 10 Lectionen soll aus dem Bauernjungen ein echter Cavalier werden.

Der improvisirte Sohn findet sich nach einigen Tagen so gut in seine

Rolle, daß er im Hause das Oberste zu uuterst lehrt, eine Masse toller,

aber cavaliermäßiger Streiche ausübt, und sogar seinem Papa einen

gewissen Respect einflößt. Doch zuletzt drückt ihn der auferlegte Adel

zu sehr, und er begeht einige Thaten, die seinem Ursprünge besser ent

sprechen. Als er betrunken aus einem Spielhause nach Hause lehrt,

so erzählt er selbst, begegnet er nach einander einem Marquis und einem

Financier, seinen zukünftigen Schwägern, die er aber nicht leiden kann,

weil seine „Schwestern" zwei andere junge, nejte Cavaliere lieben, denen

anch er wohlwill. Er fängt mit Jenen Händel an, sie ziehen die Degen,

und er — um nicht getödtet zu werden — stellt sich jedesmal todt. Tn

Marquis und der Financier glauben ein jeder, er habe feinen Schwager

getödtet und entfliehen vor dem strengen Duellgesetzc und vor der Rache

des Vaters. Der König erfährt den Vorfall und sendet dem Marquis

seine Conbolenz sammt dem Herzogstitel als Tröstung. Und da der

König gesagt hat, daß der Sohn des Hauses todt ist, so muh dieser todt

bleiben. Der Bauernjunge läßt sich's gesallcn, und zieht nach Hause mil

seiner Iarotte (der Zofe der Marquife), reich befchentt von den junge»

Damen, die er von den verhaßten aufgedrungenen Freiern befreit hol,

nnd von deren Anbetern, Cavalieren, die nun die Hand der Geliebten von

den Eltern erlangen.

Wie der geneigte Lefer aus diefer flüchtigen Erzählung ersehen wird,

fehlt es der Handlung nicht an tomische» Momenten; aber sie bewegt

sich eben nur im Komischen, dauert sehr lange (die Vorstellung füllic

3>/, Stunde) und verliert zuletzt alle Willung.

Die Musil des Herrn Delibes gibt überall Zeugnih von feinem Talente

und gediegener musilalischer Bildung, Die Erfindung ist nicht sehr be

deutend, aber die Combinationen sind geistreich; einzelne Momente streifen

allerdings schon sehr nahe an das Offenbach-Genre, aber im Ganzen ist die

Klippe doch glücklich umschifft worden. Hervorzuheben sind im ersten Acte

das lleine Ensemblestück: die Ankunft der Sänfte für die Audienz, in

welchem ein rococoartiges Thema recht fein durchgeführt ist; ein Lied, das

Iarotte nnd Benoit abwechfelnd singen; ein sehr niedliches Couplet, in

welchem Miton, der Tanzpiosessor, Iarotte nnterrichtet. wie sie sich be

nehmen müsse, wenn sie einmal alle feine Manieren von ihm gelern!

haben wird; das Quartett zwifchen Benoit, den, gegrasten Bauernjungen,

seinen Eltern und dem Tanzprofessor; endlich ein recht essectvollei

Schlußwalzer der Iarotte. Im zweiten Acte konnte ich nur an einem

kleinen Terzettsatze Gefallen finden, welchen der „Graf" Benoit und die

beiden von ihm plotcgirten Anbeter seiner Schwestern singen. Die Rollen

der jnngen Cavaliere werden von Damen dargestellt, das Terzett wird
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also von 2 Sopranen und dem Tenor ausgeführt, und ist ebenso fein

erfunden, als reizend formell gearbeitet. Das Finale, in welchem die

aus dem Kloster befreiten jungen Damen ihren Bruder preisen, mag

«cht effektvoll sein und auch recht gut gearbeitet; ich persönlich habe

leine Freude an derartigen prickelnden Saucen, Im dritten Acte ist

das Duett zwischen Benoit und Jarotte zu nennen, wohl eines der

besten Stücke der Oper. Die Ansaiigsmelodie zeigt, daß Herr DelibeS

>za„z der Mann wäre, um im anmuthig - empfindsamen Genre Anders

imd Boildieus sehr Bcachtenswerthes zu leisten.

Fassen wir nun das Gesagte in ein Gcsammtnrtheil zusammen: Die

5 per ist hübsch, unterhaltend, angenehm; aber sie ist zu lang, die Ge

iprächc müssen gekürzt werden; und endlich — das Werk kann nur von

cmer Bühne herab wirken, welche die Gattung, welcher es ange

hört, immerwährend pflegt. Einer solchen Bühne gegenüber hegt

das Publicum ganz andere Erwartungen, stellt ganz andere Forde

iimgen, als gegenüber der Hofoper; und — so sonderbar dies auch

lüngen mag — jemehr Sorgfalt diese auf die Darstellung und

Sichere» Formen verwendet, um desto niehr entfernt sie sich von dem

cigentlichen Ziele. Das leichtfüßige Genre verlangt einen engeren

«mim, auf welchem Alles recht zusammengedrängt erscheint, recht

!,iavpes, schnelles Spiel, Sind diese Vorbedingungen nicht erfüllt, so

schleichen Schwerfälligkeit, Gespreiztheit sich ein, die schlimmsten Feinde

der Sattung. Auf der Hosbühne konnte daher auch die sorgfältige, im

Ganzen sehr gute Darstellung nicht die Wirkung erzielen, die vielleicht

eine minder gute in einem anderen Räume erzeugt Hütte, Die Tempi,

sowohl der Gespräche als der Musik, erschienen alle zu langsam; es war

dies eine Folge achtungswerthester Gewissenhaftigkeit, die eben darauf

sieht, daß Alles richtig ausgesprochen und gesetzmäßig gesungen werde,

»der weniger Gewissenhaftigkeit der Ausführung und kürzere Dauer

dcr Borstellung hätten der Oper entschieden genützt. Wir begnügen uns

daher anzuführen, daß Fräulein Minnie Hauck und Herr Ernst, die

Träger der Hauptrollen Jarotte und Benoit, ihr Bestes thaten, und

,i»ige sehr wirksame Momente hatten, daß Fräulein Lehman» und

Fräulein Hofmeister als junge Cavaliere reizend aussahen und sehr

bübsch sangen, daß Herr Solomon die sehr wenig angenehme Rolle des

Starquis mit altgewohnter Meisterschaft wiedergab, daß Herr Sachse

«ls Tanzmeistcr Miton überraschend gut spielte und sang, und daß alle

ilcineren Rollen sehr gut besetzt waren. Decorationen und Ausstattung

ließen nichts zu wünschen; sie trugen eher zu sehr das Gepräge einer

großen Oper, als einer leichten, komischen.

DaS Publicum zeigte sich nicht sehr günstig ; am meisten ward eine

eingelegte Balletscene beklatscht.

Bon neuen Compositionen brachte» die letzten Wochen eine Sym

phonie von Herrn Pratt, einem jungen Amerikaner, der hier seine

-rudien vollendet hat. Der Componist besitzt unleugbares Talent, Er

findung und Empfindung; doch das gährt und brauset Alles noch durch

einander, und bedarf der Klärung. Einzelne Stellen lassen uns die

Hoffnung hegen, daß der Componist diese Klärung an sich vornehmen

wird. Biel Vergnügen haben wir an der Frühlings - Symphonie von

Urban gehabt, die von der Bilse'schen Capelle vortrefflich gespielt wurde.

Tai Werk ist namentlich in den ersten beiden Sätze» recht frisch erfunden

und mit großer Feinheit instrumentirt. Es fand lebhaftesten Beifall, der

sich beim dritten Satze zum Dacapo-Rufe steigerte.

H. Ehrlich.

Hlotizen.

Die Diplomatie hat bei deu letzten Verhandlungen vor dem Kriege

Schaden gelitten und braucht daher für den Spott nicht zn sorgen. So

wohl in London, wo das famose Protokoll gebraut, als in Constantinopel,

wo es servirt wurde, sind die unglaublichsten Uebereilungen und Schnitzer

vorgekommen, von welchen Rußland zu Prositiren wußte, wenn es sie

»'cht heimlich selbst begünstigt hatte, Ein französische« Blatt hat dafür

die betheiligten Staatsmänner in amüsanter Weise Spießruthen lausen

Kssen. DaS Jonrnal des Debats erinnerte daran, wie es die Diplo-

im Vergleich zu anderen Sterblichen gut hätten. Der geringste

Attache schon genieße das größte Privilegium. Ein Examen beim Eintritt

in die Carriöre sei kaum erforderlich oder doch sehr leicht zu bestehen;

das Avancement dagegen bei einigem Geschick von vornherein gesichert.

Man führe ein Leben voller Festlichkeiten; es sei, wie Bismarck einmal

in seinen Briefen von Frankfurt aus sich ausgedrückt habe, ein Regime

von Trüffeln, Depeschen und Großkreuzen, Auch fiele den Herren gar

nicht ei», die Verträge, das Völkerrecht oder die internationale Geschichte

z» stiidiren. Der beste Empfang sei ihnen trotzdem überall gesichert.

Man würde ihnen gewiß gern die Trüffeln und auch die Großkreuze

gönnen, wenn sie nur erträgliche Depeschen und correcte Protokolle in

richtiger grammatikalischer Form abzufassen verständen, und nicht durch

sehr bedenkliche Versehen den Frieden, dessen Wahrung ihnen anvertraut,

gefährden wollten! Derselbe vorhin genannte Bismarck hatte im Juni

1857 in einer verlraulichen Herzensergießung seiner Schwester geschrieben,

man habe keinen Begriff davon, welche Fülle von Nichtigkeiten und

Charlatanismus die Diplomatie verberge, und was der boshafteste

Demokrat darüber sagen möge, reiche noch nicht au die Wahrheit,

Solche unehrerbietige Betrachtungen wurden durch die Zwischensälle

angeregt, die dem diplomatischen Schluhact, bevor der Krieg entschieden

war, voranginge» und diesen eingeleitet haben. Da war ein englischer

Minister nur mit Mühe zn bewegen gewesen, seinen Landsitz kurz vor

Ostern zu verlassen und nach London zn kommen, wo das Protokoll in

großer Hast nochmals berathcn, »mredigirt und unterzeichnet werde»

sollte. Der französische Botschafter, ein vornehmer Marquis, berief sich

auf ein Rendezvous in Paris, wollte denselben Abend abreisen und hatte

es daher sehr eilig. In dieser Weise kam das Actcnstück zu Stande, das

sich so verhängnißvoll erweisen sollte. Dies AlleS klingt kaum glaublich,

kann jedoch Niemanden überraschen, der einmal glaubwürdig erzählen hörte,

welche Wichtigkeit man in jenen Kreisen der eigene» Person, sowie deren

Bequemlichkeiten nnd Convenienzen beilegt. Da war die gute alte Schule

doch anders geartet. Mit Rccht wurde bei dieser Gelegenheit daraus

hingewiesen, wie Herr von Talleyrand auf dem Wiener Congreß sich

nicht begnügt habe, die Vorzüge des französischen Käses vor dem östreichi-

schen oder deutschen festzustellen, sondern wie er die europäischen Ange

legenheiten in ihren geringsten Einzelheiten erforscht, Kommata und

Punkte der diplomatischen Schriftstücke sorgsam erwogen und es durch

gesetzt habe, daß sein Einfluß, obwohl er das geschlagene und gedcmü-

thigte Frankreich vertrat, überall fühlbar war. Läßt aber die moderne

Diplomatie an Studium, Ernst, Arbeitskraft nnd Talent Mancherlei zn

wünsche» übrig, so ist die Andacht, mit welcher namentlich in Deutschland

Alles, was aus jener Sphäre unter die Leute kommt, unbesehen wie eine

Offenbarung hingenommen wird, von psychologischem Interesse, Ein gutes

Theil ist ohnehin mißverstandener Klatsch. Und wo es sich um sogenannte

Mitthcilungen handelt, habe» die gläubigen Hörer und Leser offenbar

keine Ahnung davon, daß, wen» man ein Gerücht vernimmt oder eine

Ansicht aussprechen hört, für gewissenhafte Journalisten, die doch nicht

ganz ausgestorben sind, die rechte Aufgabe erst beginnt. Da muß studirt

und controlirt werden, ob nicht ein individuelles, wenn nicht gar dem

dentschen Vortheil widersprechendes Interesse im Spiel ist, und ob die

Nachricht oder Auffassung sicheren Boden hat. Mit anderen Worten, die

Tagesgeschichte hat wie die Historie ihre Voraussetzungen nnd Bedingun

gen, die auf die Dauer ohne Schaden für den Credit der Presse nicht

hintangesetzt werden können. Sonst läßt sich wohl Aufsehen machen und

Geld verdienen. Aber eS hapert mit anderen Dingen, die, wenn auch

nur idealisch wichtig, doch einen relativen Werth beanspruchen. Wenn

Talma von Galerie, Parterre, beziehentlich auch der Claquc lauten

Applaus davongetragen hatte, war er beim Schluß des Stückes doch

zuweilen traurig. Nach der Ursache gefragt, sagte er kopfschüttelnd: Tic

kleine Bank da drüben ist still geblieben. Dort saßen nämlich die Kenner.

Talma war allerdings nur ei» Schauspieler, aber wenn ein Komödiant,

wie schon Goethe sagte, einen Psarrer lehren könnte, so sollte sein Bei

spiel auch sür Gentlemen der Zeitungswelt nicht ganz verloren sein.
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volkswirthschaftliche Confnsion, Klage und Klärung

im Deutschen Reichstage.

Der 27. und 28. April 1877 werden zwei denkwürdige

Tage für die volkswirthschaftliche EntWickelung und das par

lamentarische Leben im Deutschen Reich bilden. Dies wird

Jedem klar werden, der einen Rückblick auf die letzten fünf

zehn Jahre wirft. Eine solche Rück- und Rundschau ist lehr

reich.

Bis zum Jahre 1867 beruhte die wirthschaftliche Einheit

Deutschlands auf einer sehr unsicheren Grundlage. Das einzige

reale Band, welches uns vereinigte, war der Zollverein. Er

umfaßte nicht einmal das ganze Deutschland und war ein

bloßer Vertrag, von internationalem Charakter, geschlossen auf

kurze Zeit, daneben noch kündbar; in seiner Entwickelung ge

hemmt durch ein liderum vet«, das, wie auf den weiland

polnischen Reichstagen, jedem Einzelnen zustand, mit der

Wirkung das Ganze zu hindern. Der Zollverein glich einem

Kinde, das nur durch Fallen das Gehen erlernte. Sollte ein

Fortschritt gemacht, sollte z. B. eine Tarifreform durchgeführt

oder ein Handelsvertrag abgeschlossen werden, dann griff die

süd- und westdeutsche Gruppe, welche man damals unter dem

Namen der „Darmstädter" oder der „Würzburger Coalition"

zusammenfaßte, zu ihrem Veto, und es blieb kein anderes

Mittel übrig, als den Zollvereinsvertrag zu kündigen und der

Oppositionspartei die Wahl zu stellen, entweder unter Auf

gabe ihres Widerspruchs in dem Verein zu bleiben oder aus

demselben auszutreten. Die zu der genannten Gruppe gehören

den Einzelstaaten sahen sich jedoch jedesmal genothigt, sich zu

unterwerfen, denn die hohen Regierungen konnten eben so

wenig die Zollvereinseinkünfte entbehren, wie ihre Unterthanen

den freien Verkehr mit dem übrigen Deutschland, oder wie

man damals noch sagte, mit „dem deutschen Ausland".

Statt aber sich durch solche Mißerfolge belehren zu lassen,

wurde die Opposition gegen den Zollverein, gegen Preußen

und die von Beiden eingeschlagene reformatorische Richtung

immer kühner. Das Stärkste leistete sie zu Anfang der sechs-

siger Jahre in ihrem Widerstand gegen den deutsch-französischen

Handelsvertrag, welchen Preußen im Februar 1862 auf der

Grundlage des englisch-französischen Handelsvertrages von 1860

abgeschlossen hatte. Es war damals eine große Coalition.

Tarin lag ihre Stärke und zugleich ihre Schwäche. Es waren

die Ultramontanen, welche damals schon dieselbe Idiosynkrasie

gegen die Möglichkeit einer Erweiterung von Preußens Macht

stellung in Deutschland fühlten, wie auch noch heute; — es

waren die Particularisten, welche in der wirtschaftlichen Ein

heit mit einem Spürsinn, welcher durch Angst und Mißtrauen

geschärft ward, den Vorläufer der politischen Einheit erblickten

und damals durch ihr schwäbisches Oberhaupt die Parole aus

gaben: „Lieber Französisch, als Preußisch"; — es waren die

Schutzzöllner, welche das ihnen entrissene Gebiet wieder erobern

und das Publicum ausbeuten wollten, und sich zu diesem

Zwecke den Particularisten mit einer solchen Emphase in die

Arme warfen, daß der Protectionistenhäuptling von Kerstorf,

Hofrath und Baumwollspinner in Augsburg, auf einer ihrer

Versammlungen rief: „Lieber zehn Zollvereine gesprengt, als

an der Souveränetät des Königreichs Bayern auch nur ein

Härchen gekrümmt."

Die drei Häupter, nämlich das der Ultramontanen, das

des Particularismus und das des Prohibitivsystems, hielten

ihr „Rütli", und es strömte ihnen Alles zu, was centrifugal

oder confus war, d. h. Alles, was die Frage der wirtschaft

lichen Einheit und der politischen Freiheit Deutschlands nicht

verstand oder die Führer auf dem Wege zu derselben mit seinem

Hasse verfolgte. Jedoch selbst unter den Auspicien ihrer an

gestammten hohen Regierungen fühlte die so zahlreiche Coa

lition sich noch nicht mächtig genug gegen Preußen. Sie flüch

tete sich unter die Fittige Oestreichs, welchem sie die Hoffnung

vorzauberte, in den Zollverein mit seinem ganzen Staatencom-

plex eintreten und darin entweder Preußen die Führung ent

reißen oder wenigstens auch hier den Dualismus aufrichten zu

können, wie in dem Bundestage in Frankfurt.

Die östreichische Regierung biß leider auf die Lockspeise

an, namentlich war es der Ritter Anton von Schmerling, dem

immer noch seine 1848er Paulskirchen-Erinnerungen im Kopfe

herum spukten. Und so begann man mit gutem Muthe den

Feldzug gegen Preußen. Er dauerte einige Jahre und endete

kläglich, vielleicht weil man zu früh die Maske abgeworfen hatte.

Denn schon im October 1862 hatte auf dem Handelstage

in München der oben genannte Baumwollspinner und Hof

rath öffentlich verkündigt, die Zolltarife des Handelsvertrages

könne man sich ja gefallen lassen, aber der Artikel 31, welcher

Frankreich das „Recht der meistbegünstigten Nation" einräume,

verhindere den Eintritt von Oestreich und mache den Vertrag

ganz unannehmbar. Der Handelstag, obgleich derselbe aus

Oestreich, und zwar aus solchen Ländern, welche gar nicht zum

Deutschen Bunde gehörten, über alle Maßen beschickt war, ent

schied sich für den Handelsvertrag und für das seit 1860

sanctionirte große völkerrechtliche Princip der meistbegünstigten

Nationen.

Die Coalition wurde aber dadurch noch nicht entmuthigH

„Oestreich", rief sie, „hat unseren Regierungen für den Fa,

ihres Austritts aus dem Zollverein die bisherigen Einnahmt
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ssmmntirt; wir lassen also Preußen im Stiche." So laut sie

schrie, so tonnte sie doch nicht umhin, sich im Stillen zu sagen:

„Aber, wer garantirt uns die östreichischen Finanzen, wie wird

man die Einkünfte vertheilen, etwa nach Kopfzahl? Dann kom

men wir zu kurz, denn die Serben, Raizen, Walachen, Dalmatiner,

Slovenen und Kroaten verzehren leine zollpflichtigen Waaren.

Und dann! wirb uns Oestreich in Metall zahlen oder in Pa

pier, das um die Hälfte entwerthet ist?" Aber man beschwich-

ligte den im Innern nagenden Wurm dieser berechtigten Zweifel

dadurch, daß man im Aeußern eine desto größere Zuversicht

zur Schau trug und keck prophezeite: „Preußen wird den

Schimmel von Bronzell besteigen, gebt Acht, wir werden ein

zweites Olmütz erleben."

Aber Preußen that Das nicht. Es sagte, wer bis zum

30. September 1864 nicht beitritt, der wird als ausgetreten

betrachtet; und so kamen denn die Regierungen alle, alle. Spät

kamen sie, wie einst Graf Isolani, der weite Weg über Wien

entschuldigte das Säumen, — einige kamen in der elften

Stunde erst, — eine sogar erst um dreiviertel auf Zwölf, —

aber als die Sonne des 30. September 1864 über das Land

schien, waren alle Zollueieinsbevollmächtigte in Berlin schon

versammelt und die Oeneralconferenz des, auf der Basis der

Annahme des deutsch-französischen Vertrages neu aufgerichteten

Zollvereins konnte durch Preußen eröffnet werden. Weder der

so geräuschvoll in Scene gesetzte „großdeutsche Reform-

verein" (1uou8 2, nun luosnän), der Herrn von Varnbüler

aus Stuttgart zum Vorsitzenden hatte und sich vorzugsweise

nlit der Iollfrage beschäftigte, noch auch der noch lärmender

ausposaunte Frankfurter Fürstentag vom August 1863 ver

mochte daran Etwas zu ändern.

Endlich 1866 folgte dem Krieg mit Tarifsätzen der Krieg

der Kanonen. Der Freiherr von Varnbüler rief im Halb-

mondsaal zu Stuttgart sein „Vae viotig!" Allein die Thaten

(das Königreich Sachsen ausgenommen) entsprachen wenig den

Worten. Oestreich hätte, mit dem Grafen Kent im „König

Lear", zu Manchem seiner hohen Verbündeten von damals

sagen können:

— „Eure breiten Reden mag die That

Rechtfertigen, und ans den vollen Worten

Auch gute Werte folgen lassen." —

Der Friede zog ein. Die Verständigung mit Oestreich

erfolgte. Der Norddeutsche Bund wurde begründet. Der Zoll

verein, bisher nur von unregelmäßigen Wanderuersammlungen

handelspolitischer Diplomaten repräsentirt, erhielt eine Central-

gewalt und ward parlamentarisch.

Der Norddeutsche Reichstag, der nie von irgend einer

parlamentarischen Körperschaft an Arbeitskraft, Entfchlofsenheit

und reformatorifchem Eifer übertroffen worden ist, schickte sich

an, den Schutt und die Trümmer, welche das sinkende Mittel

alter und der Verfall der Nation und ihres Gesammtstaats

zurückgelassen hatte, aus dem Wege zu räumen. Er beseitigte

die interterritorialen, intercommunalen, interconfefsionellen

Schranken und gab der Nation die Gewerbe-, Zug-, Verehe-

lichungs- und Niederlassungsfreiheit, welche das Oebundenfein

an die Scholle beseitigten, die >chlummernden Kräfte weckten

und es möglich machten, daß überall der richtige Mann an die

richtige Stelle gelange. Deutschland war hierin weit hinter

allen Kulturvölkern zurückgeblieben. Die Gesetzgebung seit

186? holte in wenigen Jahren die Versäumnisse von Jahr

hunderten nach. Die Reformen fanden damals keinen Wider

spruch, am wenigsten von Denjenigen, welche sie jetzt wieder

beschneiden oder abschaffen wollen; und manches Blatt, welches

jetzt behauptet, man fei zu weit gegangen, schimpfte damals,

man gehe nicht weit genug. Es würde zu weit führen, wenn

wir alle Reformen im Einzelnen aufzählen und begründen

wollten. Genug, während der Zollverein nur den Waaren-

vntehr gestattet halte, gestattete die Gesetzgebung des Nord

deutschen Bundes, welche sich auf das Deutsche Reich übertrug

und in demselben fortsetzte, auch den freien Verkehr der Men

schen. Sie verwirklichte alle jene Forderungen, welche der

„Volkswirthschaftliche Congreß" in der Zeit von 1858 bis

1865 aufgestellt und während des Kriegs, am 4. August 1866

in Braunschweig, in ein Programm zusammengefaßt hatte,

welches schon in der Verfassung des Norddeutschen Bundes

von 186? theilweise seine Verwirklichung fand.

Es folgte nun auch für Deutschland eine Zeit des wirlh-

schaftlichen Aufschwungs; dann aber jene Zeit der Ueber-

speculation und Ueberproduction, welche Hypertrophie ganz

Europa und Amerika ergriff; und endlich jene fchwere Krisis,

welche in den schutzzöllnerischen Ländern am stärksten grassirt

und bisher noch nicht beendigt ist.

Auch in Deutschland waren die Verluste schlimm, aber

noch weit schlimmer war die Verwirrung, welche die Krisis

anstiftete in den Köpfen der Menfchen.

Wenn Jemand trank wird, fo forscht man nach den Ur

sachen der Krankheit in seiner bisherigen Lebensweise, man

sucht dieselben seiner Constitution gemäß zu modificiren, indem

man ihm Diät u. s. w. verordnet.

Aber es wird keinem vernünftigen Arzt einfallen, die

Constitution selbst umstoßen zu wollen, etwa in der Art, daß

er seinen Patienten auf den Kopf stellt und die Zufuhr und

Abfuhr der Nahrungsmittel zu bewerkstelligen versucht in um

gelehrter Richtung, als sie bis dahin erfolgt ist.

Woher ist die Verwirrung entstanden? Man schreibt sie

Böswilligen zu, welche an den Unverstand und die Leiden

schaften in berechnender Weise appelliren; welche den Brand

schüren, um sich daran ihre Suppe zu kochen ; welche gern verfahren

möchten wie jene mittelalterlichen Barbaren, die zur Zeit der

Menfchenpest Juden erschlugen, weil sie die Brunnen vergiftet

hätten, und zur Zeit der Rinderpest alte Weiber verbrannten,

weil sie das Vieh verhext hätten. Allein es sind nicht blos

die Böswilligen, weit schädlicher sind die Confusen. Wie die

geschlagenen Franzosen nach dem Kriege nach Verräthern such

ten, um sie zu Sündenböcken für die ganze Nation zu machen,

so sucht bei uns in Deutschland Jeder dem Andern, und eine

Partie der andern die Schuld aufzubürden, während letztere

in Wirklichkeit eine Allen gemeinsame ist. Und dann kommen

Quacksalber zum Vorschein, welche mit irgend einem des

peraten Mittel die kranke Zeit heilen wollen und Diejenigen

verlästern, welche behaupten, daß nichts helfe als Arbeit, Fleiß,

Sparsamkeit und ausdauernde Geduld, und daß man die Hypcr

trophie der innern Production durch Schutzzölle nicht heilen

kann, sondern nur noch vergrößern. Die Schutzzöllner da

gegen behaupteten, der Freihandel sei an Allem Schuld, während

doch bekanntlich Deutschland noch gar nicht den Freihandel

hat, sondern ein System von Finanz- und gemäßigten Schuh

zollen, an welchem auch kein Mensch in gegenwärtigen schweren

Zeiten etwas ändern will, und während die Krisis nirgend

mörderischer, vernichtender und dauernder ist, als in Rußland

und in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo gerade

höhere Schutz- und Prohibitivzölle bestehen, als irgendwo

anders.

Auf der andern Seite richtet man feine Angriffe auch

gegen die Gewerbe- und die Zugfreiheit, ohne zu bedenken,

daß diese Einrichtungen bei allen Culturvölkern bestehen, und

daß die Behauptung, nur Deutschland tonne dieselben nicht

vertragen, keine andere Voraussetzung haben kann, als die

Deutschen seien kein Culturvolk. Man bedenkt nicht, wie die Zug-

und Gewerbefreiheit im Grunde genommen auch in Deutsch

land gar nichts Neues sind; daß diese großen Principien schon

in manchen deutschen Einzelstaaten auch vor 186? bestanden,

wie namentlich auch in Preußen, welches in Folge dessen, trotz

der Ungunst von Klima und Boden, an Wohlstand und Ein

wohnerzahl schneller wuchs, als die andern Staaten; daß die

Gesetzgebung des Norddeutschen Bundes nur unificirt hat, w.is

vorher getrennt nnd in einem heillosen Wirrwarr durch ein

ander gerüttelt war. Die Mißstände, welche sich zeigen, sind
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unvermeidliche Erscheinungen des Uebergangsstadiums, welches

außerdem noch erschwert wird erstens durch die socialistische

Bewegung, zweitens durch den großen Krieg und dessen Fol

gen, und endlich durch die wirtschaftliche Krisis, welche ihre

Ursache in ganz anderen Dingen hat, als in der Gewerbe

ordnung vom 21. Juli 1869. Endlich sind sie Folgen des

Umstandes, daß wir die Zug- und Gewerbefreiheit hundert

Jahre zu spät eingeführt haben, und noch dazu in einer Zeit,

welche geeignet ist, alle Schichten der Bevölkerung aufzurühren

und in die lebhafteste Bewegung zu setzen.

Statt nach Abschaffung oder Beschränkung der Zug- und

Gewerbefreiheit zu schreien, sollte man die Einrichtungen

fordern, welche geeignet sind, dieselbe zu ergänzen.

Auch in der volkswirthschaftlichen Theorie traten allerlei

Entwickelungen ein, welche jener Aufregung, theils mit dem

Willen der Urheber, theils gegen denselben, dienten.

Eine Zeit lang hat man die sogenannten Katheder-

socialisten verantwortlich machen wollen; und es ist ja

wahr, daß sich Viele socialistische, und Andere sogar feudal

mystisch-romantische Zauberkünste oder menschenerlösende und

die Gesellschaft rettende Universalarzneien von ihnen ver

sprachen. Vielleicht haben einige Excentricitäten des Professor

Schmoller, bekannt durch seinen Streit mit Prof. von

Treitschke, und des Professor Adolf Wagner, bekannt durch

seinen seltsamen, offenen Brief an Dr. H. B. Oppenheim, zu

jener trügerischen Erwartung Anlaß gegeben. Wollte ja sogar

damals Adolf Wagner den Staat oder die Gemeinde ver

pflichten, auf eigene Kosten Wohnungen für die Berliner Ar

beiter zu bauen, als wenn es gerathen wäre, die ohnehin schon

höchstbedenkliche Hypertrophie der großen Städte noch durch

künstliche Stimulantia zu steigern!

Allein alle diese Voraussetzungen haben sich als voll

ständig irrig erwiesen. Der „Congreß für Socialpolitik",

zu welchem sich die sogenannten „Kathedersocialisten" vereinigt

haben, steht ebenfalls auf dem Boden der wirthschaftlichen

Freiheit, er hat sich als ein sehr leistungsfähiges Werkzeug

zur Fortbildung und Verbreitung der Wissenschaft bewährt und

nunmehr durch seine Cooperation mit dem „Volkswirth

schaftlichen Congresse" thatsächlich den Jrrthum widerlegt,

als gäbe es zwei Wissenschaften der Volkswirthschaft, etwa

eine schwarze und eine weiße.

In neuester Zeit aber ist es Mode geworden, zu be

haupten, es gäbe überhaupt keine Wissenschaft. „Weg mit dem

doctrinären Plunder, es lebe die Praxis!" — das war das

Feldgeschrei Derjenigen, welche zwar nicht die Majorität bilden,

aber den Schein einer solchen durch die Zahl ihrer Versamm

lungen und ihrer löschpapiernen Fabrikate zu erzeugen be

müht sind.

Die Consequenz dieses Vorgehens ist nicht zu bestreiten.

Da die Wissenschaft nur dem Gesammtinteresse dient, so

rufen die Vertreter der Sonderinteressen: „Nieder mit der

Wissenschaft!" Man leugnet, daß es wirthschaftliche Natur

gesetze gebe, man bestreitet die Regelmäßigkeit und Gesetz

mäßigkeit der wirthschaftlichen Bewegung, man sucht die Aus

nahmen zum Gesetz zu erheben und die Einzelinteressen über

das Gesammtwohl zu stellen.

5

Alle die oben geschilderten Bewegungen und Bestrebungen

erhielten einen unerwarteten Aufschwung durch den Abgang

des Ministers Delbrück. Gewohnt den Mechanismus der Be

hörden und deren Gewalt über die ökonomische Welt, sowohl

im Guten, wie im Schlimmen, sehr zu überschätzen, glaubten

die Wirthschaftsreactionäre, das ganze bisherige System habe

nur auf den zwei Schultern dieses ausgezeichneten Mannes

geruht und sei mit ihm verschwunden. Gestützt auf diese

Loraussetzung, setzte man „den letzten Hauch von Roß und

Mann" daran, bei den Reichstagswahlen vom Januar 1877

obenauf zu kommen und verkündigte einen glänzenden Sieg

nach deren Beendung. Allein diese Botschaft, welche Anfangs

hin und wieder Glauben fand, weil man bei der eigenthüm-

lichen Parteigruppirung des Reichstags und der großen Zahl

neuer Mitglieder zuerst keine rechte Uebersicht hatte, hat sich

als irrig erwiesen. Allerdings sind die Freiconservativen

(Deutsche Reichspartei) überwiegend Schutzzöllner, aber doch

bei weitem nicht alle. Die Deutschconservativen (Alt-

conservativen) sind beinahe alle Freihändler. Was das

Centrum anlangt, so hat sich eine sehr ansehnliche Minorität

von der streng schutzzöllnerischen Richtung des Freiherrn

von Schorlemer emancipirt; es sind dies vorzugsweise die

Bayern; und auch Windthorst-Meppen ist nichts weniger,

als ein in der Wolle gefärbter Protectionist. Die Fort

schrittspartei ist freihändlerisch bis auf Einen, und dieser

Eine ist natürlich aus Württemberg, das überhaupt von

allen Ländern am meisten Schutzzöllner gestellt hat. Die

Polen endlich sind ohne jede Ausnahme Freihändler. Die

Nationalliberalen sind leider, wie gewöhnlich, getheilt,

jedoch bilden die Freihändler die Mehrzahl in yunli et

quauto.

Alles Das wußte wahrscheinlich der sächsische Hofrath

und Abgeordnete Ackermann noch nicht, als er, obgleich der

freihändlerischen deutsch -conservativen Partei angehörig, kurz

nach Eröffnung des Reichstags sich gedrungen fand, bei der

Generaldebatte über den Patentgesetzentwurf „den Umschwung

der öffentlichen Meinung, welche sich den Principien

der freien Concurrenz abgewandt habe", zu proclamiren

und gleichsam ex ostkeärs, zu verkünden, „die volks-

wirthschaftliche Schule, welche die Freidenker groß

gezogen, sei mit ihrem Latein zu Ende".

Die Ereignisse haben den Propheten Lügen gestraft.

Der Reichstag hat alle Angriffe gegen die Zug- und

Gewerbefreiheit zurückgewiesen, namentlich den Antrag des

Grafen von Galen, welcher in seiner Begründung so ritterlich

rechtgläubig-offenherzig war, daß der große parlamentarische

Taktiker Windthorst es für nöthig hielt, etwas mit der

Sammetbürste darüber zu fahren und den Kampf auf ein

anderes Gebiet überzuführen, nämlich auf die Stellung des

katholischen Adels in Deutschland, eine Frage, deren Zusammen

hang mit der Gewerbeordnung gerade nicht Jedermann einsieht.

Die Erklärung des Reichskanzleramtspräsidenten Hofmann,

daß die verbündeten Regierungen an dem Princip der Zug- und

Gewerbefreiheit festhalten und dasselbe durch Gesetze über das

Lehrlingswesen, Kinder- und Frauenarbeit und gewerbliche

Schiedsgerichte fortzubilden und zu ergänzen beabsichtigen,

fand den Beifall des Reichstags.

Am 27. April verwarf der Reichstag mit Zweidrittel

majorität den Gesetzentwurf wegen der Aus gleich ungs-

zölle auf Eisen (zur Abwehr des französischen Mihbrauchs

mit den titres ö, osutiou). Man hielt den Entwurf

für einen Vorläufer des Schutzzolls, und unter diesen Um

ständen vermochte ihn selbst die hohe Autorität von Ministern,

wie Camphausen und Achenbach, nicht zn retten.

Endlich am 28. April zwang „die votkswirthschaft-

liche Schule", obgleich „mit ihrem Latein zu Ende", wie

Herr Ackermann sagt, — den Freiherrn von Varnbüler,

welcher seine „großdeutsche Reformator"- Rolle vou 1860

bis 1866 wieder aufzunehmen gedachte, zu einem wenig

glänzenden Rückzug.

Ich wiederhole: der 27. und 28. April sind für die

Wirtschaftspolitik des Deutschen Reichs zwei denkwürdige

Tage.

Aarl Braun.
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Literatur und Kunft.

Dichtungen von Karl Siebet.

Gesammelt von seinen Freunden, heransgegebcn von

Emil Rittershaus,*)

Die Herausgabe der Dichtungen von Karl Siebel, dem vor

einigen Jahren im Wupperthal verstorbenen Dichter, die dessen

Landsmann und Freund Emil Rittershaus mit warmen und

stimmungsvollen Versen einsührt, ist ein erfreuliches und dankens-

werthes Unternehmen. Karl Siebels Name, der in dem engeren

Kreise seiner Wupperthaler Heimat vielleicht in überschwänglicher

Weise gefeiert worden, ist den Fernstehenden, dem großen Publi

cum bisher so gut wie unbekannt geblieben. Unverdientermaßen.

Denn Karl Siebel besitzt ein reines und echtes Talent, eine

wahrhaft Poetische Ader. Die Siebel'sche Dichtung erhebt sich

nicht sehr hoch, aber sie dringt tief. Sie ist einfach und schlicht

in der Empfindung und wahr im Ausdruck; alles Gekünstelte,

Beschwerliche, Phrasenhafte liegt ihr durchaus fern. Die Verse

dieses Wupperthaler Poete» machen den Eindruck, als ob sie

mühelos hingeworfen, gleich auf den ersten Wurf gerathen, als

ob sie meistens glückliche Improvisationen seien. Siebel tüftelt

nicht an der Form; er nimmt gewöhnlich die einfachste und be

quemste: die vierzeilige Strophe mit alternirenden männlichen

und weiblichen Versen, von denen gewöhnlich nur ein Verspaar

reimt. Auch mit der Reinheit des Reims nimmt es der Dichter

nicht allzu genau. Er sucht also keineswegs durch formale und

äußerliche Eigenschaften zu glänzen. Was seine Verse auszeichnet

ist: die Anschauung, die Stimmung, die Empfindung und der

richtige Ton dafür, die Natürlichkeit, Knappheit und Schönheit

des Ausdrucks.

Aus diesen Eigenschaften und aus diesen Mängeln erklärt

es sich, daß viele der Siebel'schen Dichtungen zur musikalischen

Composition besonders geeignet erscheinen, sie sind merkwürdig

sangbar, es sind richtige Lieder. Es sind daher auch sehr viele

dieser Gedichte schon in Musik gesetzt, namentlich von Marschncr.

Wie von selbst scheinen sich zu seinen Rheinliedern z. B. der

musikalische Rhythmus und die Melodie zu gesellen, und jeder

Feinhörige wird aus Versen wie den solgenden die ungeschriebene

Musik herausklingen hören:

Ein Mädchen so schön wie die Lorelei,

Und doch so gut und so treu dabei, —

So hold und so rein, so rein und so lind:

Mein rheinisches Madchen, mein herziges Kind!

Und sah aus den Bergen die stolze Frau,

Mit gold'uem Haar und mit Aeuglein blau:

Nur du bist die Fey, die ganz mich gewinnt:

Mein rheinisches Mädchen, mein herziges Kind!

So fahr' ich bergunter den schönen Strom

Und grüß' die Burgen und grüß' den Dom,

Und singe voll Lust, wie treu wir uns sindi

Mein rheinisches Mädchen, mein herziges Kind!

Noch eines der Rheinlieder mag zur Bekräftigung des Ge-

sagten hier aufgeführt werden:

Nacht am Rheine.

Es waren drei lust'ge Gesellen,

Drei lust'ge Gesellen am Rhein;

Die liebten nichts mehr als den helle».

Den funkelnden, perlende» Wein,

Am Strande „Zur goldenen Traube"

Erklangen drei Gläser zumal —

Als leiS durch die grünende Laube

Der Schimmer des Mondes sich stahl.

*) Berlin 1877, G. Grote'sche Verlagsbuchhandlung, Aus der

„Sammlung von Werken zeitgenössischer Schriftsteller".

Die Berge - die herrlichen sieben —

Sic sah n in die Wolken hinein;

Ei» Schifflein kam leise getrieben,

Es wogte und rauschte der Rhein,

Und über die Berge gezogen

Kam leise ein bläulicher Duft

Und legte sich über die Wogen,

Es duftete träumend die Lust,

Und über die Berge gezogen

Kam leise die Fürstin der Nacht

Und spiegelte tief in de» Wogen

Des Anges bezaubernde Pracht,

Die lnst'gen Gesellen vergahen

Im Glase den perlende» Wei»,

Sie träumten, und schweigend sie sahen

Und sah » in die Weite hinein,

Dicsc Eigenart unseres Dichters macht es erklärlich, daß

er den Volkston besonders glücklich zu treffen weiß. Unter den

modernen Dichtungen wird man nicht viele finden, welche so

treu den Charakter des Volksliedes aufweisen, wie einige der

Siebel'schen, die uns in ihrer Schlichtheit ganz merkwürdig ver

traulich und heimlich klingen. So das Liedchen „Verlassen":

Nun geht das Kind zu weine»

Und sucht den stillsten Ort;

Es zog und floh mit Einem

All Ruh und Frieden fort.

Es war ein glücklich Blühen

Wohl a» dem stillste» Ort;

Zwei Herzen waren selig

Weit über die Erde fort.

Es ward der Einzig-Eine

Untre» mit Herz und Wort. ^

Nun geht das Kind z» weinen

Und sucht den stillste» Ort.

Auch für das Volkslied im höheren Stile, das an die

Ballade streift, trifft Siebel mit seltsamem Feingefühl das

Richtige. Ich führe hier als Belag das kleine Gedicht an,

welches „Der letzte Ritt" überschrieben ist:

Es harret vor dem Thore

Ein Reiter und ein Roh,

Es scharrt im Sand des Rosses Huf.

Es dringt herauf des Reiters Ruf:

„Komm mit! komm mit, Genoh!"

„„Die Seele wird mir bange!

Im Glas wird trüb der Wein!

Im Mantel grau, auf schwarzem Thier

Reckt sich der Mann und ruft nach mir.

Ich muß Genoh ihm sein!

So hebt den letzten Becher!

Laßt ihn zur Neige zehn!""

Es wieh'rt das Roß, Der Reiter lacht.

Sie reiten in die cw'ge Nacht

Ans Nimmerwiedersehn!

Die Siebel'schen Dichtungen weisen dem Inhalte und der

Behandlung nach eine große Verschiedenartigkeit auf. Außer

den sangbaren Liedern und den Liedern im Volkston hat der

Dichter eine ganze Reihe von poetischen Schilderungen, von

Skizzen und „Bildern aus dem Leben", wie er sie nennt, ge

schrieben, — kleine Epen, wenn man will, in denen die Person

des Dichters ganz verschwimmt. Auch unter diesen befinden

sich einige von echter Schönheit. Ich führe hier, da man den

Dichter doch nur aus seinen eigenen Arbeiten kennen lernen

kann und nicht aus dem, was ein Freund über ihn sagt, von

diesen Bildern die beiden folgenden auf:
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Dic zweite Frau.

„„Er hat geweint! Er hat geklagt!

Unheilbar schien sein tieser Schmerz!""

„So habe» sie zu mir gesagt. —

O Gott! wie ist mir weh um s Herz!

Weiß selbst und kann's vergessen nimmer

Ich sah die Thräne ja genau,

Als er mich führte in sein Zimmer,

Mir zeigt' das Bild der ersten Frau." —

Das NSHgcräth — es ruht schon lang,

Fiel unbemerkt zur Erde hin,

Sie stiert es nn nnd seufzet bang:

„Und doch könnt' nie ich lassen ihn!^

Dann mild sich ihre Blicke heben:

„Du thöricht Herz! warum so trüb!

Mög' er dein Zweiseln dir vergeben —

Ich weih! ich weih! er hat dich lieb!"

„Still! hört' ich nichts!?" Sie schaut umher, —

Halb offen ist des Zimmers Thür. —

„Es war sein Schritt! Wo bleibet er!?

Sonst kam er immer gleich zu mir,

Sank au das Herz mir liebetrnnken!" —

Sie stehet auf. Zur Thüre schau!

Ihn sieht sie, wie er still versunken

Steht vor dem Bild der ersten Frau.

Er sieht sie nicht; er merkt sie nicht.

Ihr Auge starrt. Ihr Herz ist schwer,

Und leichenblaß ihr Angesicht.

Stumm zu dem Bilde blicket er.

Sic schleicht zurück. Sie setzt sich nieder:

„O Gott! er liebt sie mehr als dich!

Zu ihr hin treibt's ihn immer wieder!

Unglücklich er! Unglücklich ich!"

Sie schreckt empor. Die Diele kracht.

Sie stiert ihn o», so kalt, so hohl. —

„Was hat dich denn so bleich gemacht,

Mein liebes Weib? Dir ist nicht wohl!

Mein liebes Kind, was macht dir Schmerzen?"

Sic schaut ihn stumm und fragend an,

Ruht schluchzend dann an seinem Herzen:

„O dn mein eiuz'gcr, einz'ger Mann!"

Mama bleibt immer schön!

Durchs grünumrankte Fenster blickt

Die Sonne ins Gemach.

Großmutter sitzt und nickt und strickt,

Sie nickt den ganzen Tag.

Ihr Haar ward weiß; es grub dic Zeit

Biel tiesc Furchen ein.

Zu ihren Füßen tändelnd kniet

Ihr jüngstes Enkclcin,

„Was nickst du denn so immerzu?"

Die kleine Unschuld spricht:

„Großmutter! gar nicht schön bist du!

Dein Haar gefällt mir nicht —

Und überm Auge auf der Stirn

Die große Falte da!

Es ist Mama viel schöner doch!

Wie schön ist doch Mama!"

Großmutter sieht den Liebling an:

„„Schönheit vergehet bald!

Das Alter hat's mir angethnn

Und auch Mama wird alt!""

„Mama!?" - Des Kindes Aug' umzieht

Ein Hauch von Kümmerniß —

„O nein! Mama bleibt immer schön!

Das weih ich ganz gewiß!"

Neben den Gedichten dieser Art, die wohl zum Thcil

äußeren Anregungen ihr Dasein verdanke», der Erzählung eines

Freundes, der Lectüre, dem Betrachten eines Bildes, dem Selbst

erlauschten und Beobachteten, vielleicht auch der flüchtigen Auf

forderung von Seiten einer lustigen Gesellschaft — Karl Siebel

liebte besonders diese Art des Jmprovisirens — enthält der

kleine Band und sogar in seinem werthvollsten Bestandtheilc

viele Dichtungen reinster Gefühlslyrik, Gedichte eigener Stimmungen

und ganz individueller Regungen, die der Poet aus sich selbst

heraus geschrieben hat; und Alle, die den liebenswürdigen edel»,

leichtlebigen und treuen Menscheu gekannt haben, wissen wie

wahr gerade diese sind. —

„Karl Siebel

geboren in Barmen am IL. Januar 1»36

gestorben daselbst am S. Mai 18««."

Diese wenigen Worte im trüben Lakonismus der Leichen-

steine stehen auf der ersten Seite der Gedichtsammlung; sie sind

die einzigen Data, welche die befreundeten Herausgeber über die

Persönlichkeit des Dichters mitzutheilen für niithig erachtet haben.

Es ist auch nicht viel mehr über das so kurze Leben Karl

Siebels zu sagen; kein besonders hervorragendes Ereigniß ist in

demselben zu verzeichnen, wenigstens keines, das nach der Außen

welt hin bemerkenswerth hervortritt.

Karl Siebel stammt aus einer begüterten Wupperthaler

Patricierfamilie. Seine ungeberdige freie Künstlernatur war

die vollkommene Verneinung der Correctheit, Strenge und steifen

Ehrbarkeit seiner Umgebung. Seine übermüthige Freigeistcrci

stand in offnem Widerspruch zu der respectabeln Frömmigkeit,

welche die Seinigen den Ueberlieferuugen des Wupperthales

folgend in Werken und Worten betätigten. Karl Siebel war,

wie man zu sagen Pflegt, aus der Art geschlagen, und man

würde ihn, wenn er nicht gar zu liebcnswerth, zu anständig und

edel in seinen Gesinnungen und Handlungen gewesen wäre, am

Ende gar als ungerathenen Sohn betrauert haben. Aber sicherlich

stand er in stetem, wenn auch unausgesprochenen Kampfe gegen

die Verhältnisse, die ihn umgaben, und gegen sich selbst. Ohne

Neigung und ohne irgend welchen Beruf hatte er sich dem Kauf-

mannsstande gewidmet, in dieser Beziehung wenigstens dem Her

kommen getreu. Aber sein ««gebändigtes künstlerisches Tempe

rament taugte nicht hinter dem Hauptbuchc. Schon sein Aeußcrcs

sprach dem Stande Hohn, zu dem er sich schließlich, vermuthlich

um keine Unannehmlichkeiten zu haben, bequemt hatte: Die

ungewöhnlich hohe, stark durchgearbeitete Stirn mit den trotzig

aufstarrenden ganz kurz geschorenen Haaren, die Brille, der

lange Ziegenbart, ferner die ganze Art und Weise seines Auf

tretens und seines Anzugs, das ungebührliche Halstuch, das,

nachlässig in einen großen Knoten geschlungen, die beiden

langen und breiten Zipfel desselben zeigte, der unglaubliche

Schlapphut, für den, fo weit die Wupper flieht, kein Pen

dant zu finden war, der große Mantel — man hätte bei dieser

merkwürdigen Erscheinung an Alles eher gedacht., als an den

Sohn und präsumtiven Erben eines großen Wupperthaler Hauses.

Auch seine Handschrift hatte nicht einen Zug des kaufmännischen

Charakters angenommen. Der kaufmännische Sinn war ihm

gänzlich versagt; er war freigebig bis zur Verschwendung nicht

nur mit seinem Velde, auch mit seiner Zeit, mit seiner Gesund

heit. Er war ein Freund von lustigen Cumpanen und von

einem guten Glase Wein. Und gerade in dem wegen seiner

Trostlosigkeit mit Unrecht verschrienen Wupperthal war ihm die

anregendste Gesellschaft beschieden.

Inmitten der hohen Schornsteine, die, um einen social-

demokratischen Ausdruck zu gebrauchen, aus den „Zwingburgen

der Industrie" aufragen, hatte sich eine fröhliche, künstlerisch und

wissenschaftlich anregende Colonie zusammengesundcn, in welcher

noch von andern Dingen als vom Courszettel, von Türkisch-

roth, von Bändern, Cordeln und Litzen gesprochen wurde, in

der die echteste Fröhlichkeit herrschte und dem Geist und Ge-

müth reichliche Nahrung geboten wnrde. Ich habe diese Gesell

schaft, die namentlich Freund von L. um sich zu sammeln wußte,

die Ferdinand Freiligrath in einem Briefe an mich als eine
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„unvergleichliche" bezeichnete, und in der der alte Stürzebccher

Hoffmann von Fallersleben seine Trinklieder vortrug, schon früher

einmal geschildert. In dieser freien Vereinigung von tüchtigen

Künstlern und tüchtigen Dilettanten waren die „Wupperthaler

Dichter" also, namentlich Karl Siebel und Emil Rittershaus,

ständige Gäste. Da wurde musicirt, gesungen, gedichtet, declamirt,

impiovifirt, kritisirt und glorificirt und da fühlte sich Siebel

wohler als irgendwo auf der Welt. Es ist möglich, daß ihm

da von den Freunden der Weihrauch zu reichlich gestreut wurde;

aber was thut's? „Die Anerkennung ist das Brod des Geistes";

und jedenfalls hat Siebel, dem es fönst an Anregung und Auf

munterung gänzlich fehlte, gerade in diesem Freundeskreise Halt

und Stütze gefunden, deren er zur Bekämpfung all der Wider

wärtigkeiten, die ihm entgegentraten, gar fehr bedurfte. Diefe

Freunde find ihm wie im Leben fo auch im Tode treu geblieben;

sie haben ihn auf dem letzten Wege begleitet, und ihrer Initiative

ist die Herausgabe seiner gesammelten Gedichte, die den Namen

des Frühverstorbenen in die weitesten Kreise tragen werden,

zu danken.

Im Uebrigen ist über das Leben Karl Siebels nicht viel

zu sagen. An gutem Unterricht hat es ihm nicht gefehlt; er

ist, wie viele Sühne aus den großen Kaufmannsfamilien des

Wupperthals, zu feiner Ausbildung nach England gefchickt wor

den, wo er sich mit allem Möglichen, nur gerade nicht mit dem,

was er hätte thun follen, beschäftigt, und wo er, anstatt sich mit

den Geheimnissen des Webens und Wirkens vertraut zu machen,

poetische Allotria getrieben hat. Ein schönes Gedicht von ihm

ist in England entstanden, „Heimat" überfchrieben:

Und ich liebe sie doch! — —

Dumpf und trübe

Nannte ich oft

^ Die Glocken der Heimat,

Doch heute klingen sie über das Meer

So wehmuthselig,

So wnnderbailich,

Daß selbst mein lachendes Herz

Ihr Echo wird.

Wie ein Vild der Zauberin,

Der Dichtersreuudin Morgan«,

Erblick' ich ferne am Horizonte,

Wehmüthig winkend

Die Gärten und Wiesen,

Das schworzbeschieferte Haus

Mit den grünen Fenstern,

Und am Fenster zum Garten

Seh' ich die Mutter.

Auf ihren Knieen

Ruhet ein Vuch —

Sie liest in dem Buche.

Ich feh' es genau, —

Es ist das Buch,

Das einst dem Sohne

Mit Thränen sie schenkte,

Und dns der Sohn,

Als er fortging —

Vergaß.

Sie liest die Worte,

Die eigenhändig

Aus warmem Herzen „zu stetem Gedenken"

Sie eingeschrieben —

Ich glaub', eine Thräne

Fällt heiß auf die Bibel. —

Wehmüthig über das Meer

Klingen die Glocken der Heimat.

Nach feiner Rückkehr ist er in das väterliche Geschäft ge

treten und hat, selbst noch in ganz jugendlichem Alter, eine

blühende schöne Frau geheirathet, obwohl er zum geregelten

Familienleben und zur Ehe geringes Talent besaß. Da er dies

selbst in einem seiner Gedichte ausspricht, kann man diese pein

liche Wahrheit hier ohne Iudiscretion wiederholen:

H2tt' es nimmer gedacht,

Daß ein Strom, so heiß,

Im Winter würd'

Zu starrem Eis!

Daß ein Ringlein von Gold,

Co den Finger schmückt,

Wien Mühlstein schwer

Auf die Seele drückt!

Daß nach prangendem Tag

Eo stürmisch die Nacht,

So lranl das Herz! —

Hätt's nie gedacht!

Viele andere seiner Gedichte lassen dieselbe tiefe Verstimmung

erkennen, die sich hier so treuherzig und trübe ausspricht. So

das folgende:

Wenn Eines doch nur nicht so schwer,

Wenn das Vergessen so schwer nicht war'!

Ich Hab' mich gerissen vom Mntterschooß,

Ich Hab' mich gewunden von Freunden los,

Ich habe der Untreu Teufel gcsehn

Und die Liebe mußte zu Grabe gehn.

Ich habe geweinet in stiller Nacht.

„Nun sei es vorüber!" Hab' ich gedacht. —

Wenn Eines doch mir nicht so schwer,

Wenn das Vergessen so schwer nicht war!

Die Schwermut!), die ihn in den letzten Jahren seines

Lebens so häufig befiel, wurde noch durch sein körperliches

Leiden bestärkt. Und er war ganz und gar nicht der Mann

dazu, sich zu schonen, um durch Vernunft und Mäßigung dem

Uebel, das ihn zu Grunde richten follte, Einhalt zu gebieten.

Unbekümmert, fast übermüthig untergrub er den festen Bau.

Die Aerzte fchickten ihn erst nach Neuenahr. dann nach Madeira.

Das erste Mal fchien es auch, als ob er gestärkt nach der Heimat

zurückkehrte; aber es war nicht die wahre Gesundheit, es war

nur der erborgte Schein. Der Husten stellte sich bald wieder

mit erneuter uud verstärkter Heftigkeit ein, und die Aerzte riethen

ihm, noch einmal auf Madeira Stärkung zu fuchen. Wie er-

fchialen wir alle bei seiner zweiten Rückkehr! Da war leine

holde Täuschung mehr möglich; es war ein wandelndes Skelett,

ein dem Tode sicher Geweihter, der uns ei» trauriges, kurze«

„Wiedersehen!" entgegenstöhnte. Die Kleider schlotterten um die

entfleischten Glieder, das Gesicht war zum Entsetzen abgemagert

und die Augen drängten sich zwischen den stark vorspringende»

Backenknochen unheimlich aus den Höhlen hervor. Die Stimm

bänder versagten ihre Dienste fast vollständig. Es war felbst

den Freunden fchwer, die in rauhem Flüsterton mühfam hervor

gebrachten Worte zu verstehen. Eben fo wenig wie feine Freunde

täuschte Siebel sich selbst über seinen Zustand:

„Ich weiß es, daß ich sterben muh!"

So spricht ein Jeder tausendmal

Und wähnt, viel tanftnd Meilen weit

Sei noch die Stund' der letzte» Qual.

„Ich weiß es, daß ich sterben muß!"

Und weiß, die Zeit ist mir nicht fcr».

U»d doch! Ich muß es ja gesteh»!

Ich lebte, ach! noch gar zu gern!

„Ich weih es, daß ich sterbe» muh!"

So fass ich fest die schöne Welt

Und grüße jeden Augenblick,

Wo sie mich heiß umfangen hält. <
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Da kamen die Vettern und Basen und jammerten und

klagten: „Hättest du dies und jenes gethan, hättest du dies

und jenes unterlassen"; und da raffte sich der Dichter, dessen

physische Kraft sast erloschen, dessen geistige Stärke aber unge

brochen war, noch wenige Tage vor seinem Tode auf und gab

seinen wohlwollenden Peinigern, die ihn mit dem: „O hättest

du nicht!" quälten, die Antwort: „So habe ich doch!"

Daß krank ich geworden! Ich trog's, wie ich soll!

Was klagt ihr so Mitleids-, so vorwurfsvoll:

,.O, hättest du nicht! O, hättest du nicht,

Es wäre so bleich nicht dein Angesicht!

O, hättest du nicht!" —

Nun wohl denn, ich sag' euch: mein Lenz hat geblüht!

Der Wein hat geschäumet! Das Herz hat geglüht!

So habe ich doch! So habe ich doch!

Deß freut sich die Seele und jubelt noch:

So habe ich doch!

Während des letzten Stadiums seiner Krankheit kam noch

eine wunderbare Harmonie und Ruhe über ihn. Er schrieb da

-loch dos frische Lied: „Gegen Regen!"

Sechs Tage und sechs Nächte durch,

Und das ohn' all Beschwerde,

Trinkt nuu die alte Sünderin,

Das Kneipgcnie: die Erde!

Doch was sie trinkt! — der Teufel hol's!

Ihn macht's vielleicht zum Prasser!

Sie trinkt nnd trinket sonder Rast

Lauwarmes Regenwasser !

Da hol' ich echten Malvasier!

Das ist ein andres Trinken!

Frau Mutter Erde! sieh das Gold

Im klaren Glase blinken!

Ich trink' dir zu und ruf' dir zu:

Prosit! zu tausend Malen!

Nun aber thu' mir auch Bescheid!

Doch thu'S in Sonnenstrahlen!

Das letzte seiner Gedichte, das in der Vorahnung oder

vielmehr in der Gewißheit seiner nahen Auslösung entstanden

ist, heißt: „Der Tod als Freier" und lautet:

Ich weiß, daß offen

Das Thor im Garten,

Doch kann ich nimmer

Stehen und warte»;

Auch kann er kommen

Aus vielen Wegen,

Da kann ich nimmer

Ihm geh'n entgegen,

Natur, die Mutter,

Die manchen Freier

Mir liebend sandte

Zur Frühlingsfeier-,

Die stets mich führte,

Um gut zu wählen,

Schickt nun den letzten,

Mich zu vermählen! —

Wo blieb, o Mutter,

Mein Liebverlange»?

Naht er, so faßt mich

Ein böses Bangen!

Naht er, so wird mir

Seltsam zu Muthe! —

Stille! — Die Mutter

Schickt nur das Gute.

Ruhig und friedlich wie dieses letzte Wort war sein

Tod. Auch die Ungläubigsten unter uns, die seinen Sarg um-

standen, glaubten an das „Auferstehen", das über dem offenen

, Grabe erklang, glaubten daran, wenn auch nicht ganz in dem

Sinne, wie es der Herr Pastor gemeint hatte. Die Frenndc

des edlen Dichters wußten, daß seine einfachen und anspruchs

losen Gesänge Lebenskraft und Stärke genug besitzen würden,

um sich über kurz oder lang vernehmbar zu machen und dem

Todten die allgemeine Anerkennung zu erwirken, die dem Lebenden

versagt geblieben ist. Dieser Augenblick ist, wie ich meine, jetzt

gekommen.

Paul kindau.

öer Glaube an Geiftererscheinungen in unserer Zeit.

Eine Schilderung und Betrachtung

von

Jürgen Bona Meyer.

IFortstdung „nb Schluß,!

Man sieht, daß zur Zeit die bisher genannten Länder vor

zugsweise zu diesem Geisterverkehr auserlesen zu sein scheine».

Indessen kannte man schon vor einigen dreißig Jahren den

Geisterglauben in Frankreich auch. Cahagnet's „I,umiöre cko^

Worts" war ein in manchen Kreisen gern gelesenes Buch. Von

hervorragenden Leuten schloffen sich P. Leroux und B. Hug?

dem Spiritismus an. Später theilten sich die französischen Spiri-

tualisten in zwei Parteien, deren eine Rivail, genannt Allan -

Kardec, deren andere Pierart, Herausgeber der „lisvue sziili-

tus,Iist«" sührte. Als Kardec 1869 starb, hielt ihm der be

kannte Camille Flammarion, berühmt als Astronom, die

Grabrede. „Zahlreiche Schüler" — so berichtet Pcrty in seinem

Buch „Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur" —

„besuchten die im Sitzungssaal ausgestellte Leiche, aber sie hatten

schon einen Trost von jenseits des Grabes: der Geist Allan-

Kardecs war gekommen ihnen zu sagen, wie seine ersten Be

ängstigungen und ersten Eindrücke waren und welche früher

Hinübergegangenen seiner Seele zu ihrer Befreiung von der

Materie beistanden." Kardecs „I^ivrs <tes ssprits" hat 18 Aus

lagen erlebt. — Seitdem aber scheint in Frankreich das Interesse

sür den Spiritismus etwas nachgelassen zu haben, seine Jour

nale gingen ein, zuletzt auch Pierarts „Rsvus spiritualists",

an deren Stelle 1870 eine Zeitschrift: „l^,« eovcils 6s I» libr«

psnsöe" treten sollte. Es ist bezeichnend für den französischen

Spiritismus, daß er als eine Art thatsächlicher Errettung ans

den Banden des den Geist und die Unsterblichkeit der Seele

leugnenden Materialismus auftrat. Der Krieg und seine poli

tischen Folgen haben seitdem andere Interessen so sehr in den

Bordergrund des nationalen Lebens gestellt, daß die Neigung

zum Spiritismus darüber zurückgedrängt zu sein scheint. Uebcr-

dies hat das Glaubensbedm-fnih des Volkes andere gewohntere

Geleise gefunden, um seine Seele und das ewige Leben zu retten.

Nach den Psychischen Studien soll Thiers die Muße,

die ihm die Politik jetzt läßt, dazu verwenden, in einem zwei

bändigen Werke, „IVKomins et. I» uätnrs", seine philosophischen

Ansichten über den Spiritismus darzulegen. Seine Spiritisten

scheint Frankreich jetzt dem nahen Belgien überlassen zu wollen.

Wenigstens hat sich unlängst in Brüssel ein Excanonicus Maulx

von Bordeaux unter dem Namen Dr. Conrad niedergelassen, um

als magnetischer Arzt spiritistisch zu heilen. Auf dem im Sep

tember 1875 zu Brüssel gehaltenen Spiritistcncongreß soll dieser

Excanonicus die merkwürdigste Rede gehalten haben. Der Prä

sident des Congreffes bezeichnete als den Zweck des Spiritismus,

die Gläubigen um ein Banner zu schaaren, um den mit ein

ander verbundenen Ultramontanen und Materialisten mit Er

folg entgegentreten zu können. Ob dort für diesen Zweck schon

mit Erfolg gearbeitet ist, vermag ich nicht zu sagen...
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In Deutschland hat der Spiritismus bis jetzt nur Oasen

in der Wüste des sonstigen wissenschaftlichen Unglaubens auszu

weisen, mit Ausnahme von Oestreich, wo er in den höheren

Kreisen Wiens sich Anhang erworben hat. Eine Frau Gräfin

Vay geb. Wurmbrand hat sich durch ein Buch als warme Ver

treterin gezeigt. — Vor etwa zwanzig Jahren gab es auch in der

Itadt der Intelligenz, in Berlin, eine spiritistische Gesellschaft,

deren Hauptträger ein inzwischen zu den Geistern gegangener

Rendant Hornung war, der in den Jahren 1857 und 1858

zwei dicke mir leider bekannte Bücher herausgab, eins betitelt

„Neue Geheimnisse des Tages. Durch Geistes - Magnetismus

vermittelte Geister-Manifestationen aus dem unenthüllten Jenseits"

und ein anderes, „Neueste Erfahrungen aus dem Geisterleben.

Thatsächlicher Beweis eines Zusammenhanges des diesseitigen

mit dem jenseitigen Leben, zur Verständigung für denkende, vor-

urtheilsfreie Leser". Leider scheint der selige Hornung als

abgeschiedener Geist nicht mehr so regsam geblieben zu sein, wie

er zur Zeit seines irdischen Daseins war, sein Geist hat im

Jenseits die stille Gemeinde seiner zurückgebliebenen spiritistischen

Anhänger wie es scheint im Stiche gelassen. Wenigstens ist mir

nichts von weiteren Enthüllungen Hornungs aus dem Jenseits

bekannt geworden. Jetzt scheint der Spiritismus in Berlin vor

anderem Schwindel oder den realen Interessen der irdischen

Gegenwart zurückgetreten zu sein. Ganz neuerdings aber hat

sich in Potsdam unter dem ausgedienten Balletmeister Hoguet

eine kleine Gemeinde Spiritisten zu bilden angefangen, in welcher

seltsam genug die Geister mitunter znm Tanze auffordern.

Einen begeisterten Apostel hat der Spiritismus jüngster

Zeit in der zweiten Jntelligenzstadt des deutschen Reiches, in

der gefeierten Universitätsstadt Leipzig, gefunden in dem

I)r. Witt ig, dem Ehrenmitglied der englischen Gesellschaft des

Spiritismus und dem eifrigen Uebersetzer englischer spiritistischer

Schriften. Auf seinen Betrieb hat sich auch in Leipzig ein

Spiritistenverein gegründet, der regelmäßige Vereinsabende hält,

aber im Jahre 1875 doch erst ans 25 eigentlichen Mitgliedern

bestand, die für den Spiritismus 2 Thaler Jahresbeitrag übrig

hatten. Zu den Sitzungen wurden auch NichtMitglieder zuge

lassen und ist es höchst wahrscheinlich, daß aus den hingekom

menen Neugierigen inzwischen neue Mitglieder geworden sind.

Doch klagt Herr Witt ig in einem Appell an All-Deutschlands

Lpiritualisten im Märzheft der „Psychischen Studien" vori

gen Jahres über Mangel an Thcilnahme und droht mit dem

Aufhören feiner Publikationen, wenn ihm nicht bald reiche

Gönner solche Summen zur Verfügung stellten, wie reiche Freunde

der Sache dem Herausgeber des „Spirituklikt," in London gaben,

nämlich 5000 Thaler. Immerhin läßt sich also noch sagen,

daß die Zeit des Spiritismus in Deutschland noch nicht gekommen

ist. Eine ernstere theoretische Beachtung haben demselben nur

I. H. Fichte in seiner Psychologie, Th. 1, 1864, und in seiner

Anthropologie, 3. Aufl., 1876, und Perty geschenkt in dem

schon genannten Buche, zu dem soeben ein Supplementband

erscheint, „Der Spiritualismus und verwandte Erscheinungen der

Vergangenheit und Gegenwart".

Der Spiritualismus hat auch bereits den Versuch zur Ge

winnung einer wissenschaftlichen Theorie der Erscheinungen ge

macht. Dreierlei Auffassungen ringen noch mit einander um den

Sieg. Nach einer Auffassung, welche besonders von Dr. Car-

penter vertreten ist, wird angenommen, das menschliche Gehirn

besonders sensitiver Naturen besitze eine gewisse Kraft sensitiver

Ausstrahlung über den eigenen Schädel hinaus, eine Art Hinaus

wirken in die Ferne, welche dann als Geisterscheinung von sen

sitiven Augen aufgefaßt werde. Es ist dies die Cerebrationstheorie

mit ihrem technischen Ausdruck. Nach einer zweiten Auffassung

soll eine zeitweise Abtrennung der Seelen Lebender von ihrem

Leibe möglich sein und diese abgetrennten Seelen sollen dann als

Geister sichtbar werden. Die dritte Richtung von Spiritualisten

nimmt an, daß die Seelen Abgestorbener zeitweise wieder leib

liche Gestalt annehmen und in dieser Gestalt sichtbar auf Erden

erscheinen können. Die erscheinenden Geister gelten also als

Materialisationen abgeschiedener Seelen. Von diesen drei Rich-

tungen hält sich offenbar die erste mit ihrer Cerebrationstheorie

am nächsten auf dem Boden einer physischen Erklärung der

Wunderberichte. Eben deshalb wird sie von den Vertretern der

beiden anderen Richtungen hart bekämpft. Diese beiden anderen

Richtungen legen besonders Gewicht darauf, daß nach ihrer Auf

fassung durch die Thatsachen das Dasein sclbstständiger geistiger

Substanzen neben der Körperwelt als festgestellt gelten kann. Sic

betrachten sich insofern als gemeinsame Gegner des Materialis

mus, der den Geist nur als eine Function des Körpers kennen

^ will. Aber unter sich sind auch die Vertreter dieser beiden

Richtungen wieder hartnäckige Gegner. Die sogenannten Psychiker

stören nicht die ewige Rnhe der abgeschiedenen Seelen auf und

lassen Alles durch die Abtrennung der noch lebenden Seelen

bewirken. Die Vertreter der letzten Richtung legen aber gerade

darauf besonders Gewicht, anzunehmen, daß die Welt abge

schiedener Geister in unsere Erdenwelt hineinragt. Sie finden

darin den trostvollen Beweis sür den Glauben an Unsterblichkeit.

Sie behaupten, daß keine der beiden anderen Theorien im Stande

ist zu erklären, wie die erscheinenden Geister als wirkliche Körper

sichtbar und greifbar sind. Das vermöge nur ihre Theorie der

zeitweise« Materialisation der Seelen zu erklären. Sie wollen

daher sich allein als die rechten Spiritualisten betrachten.

Das Berichtete gibt ungefähr den gegenwärtigen Thatbe-

stand dieses wunderbaren Glaubens unserer Zeit. Was sollen

wir nun über denselben denken?

Man erwarte nicht von mir eine detaillirte Prüfung der

vielen erzählten Thatsachen. Eine solche Prüfung der vorlie

genden Berichte wäre ganz unmöglich, wahrhaft prüfen ließen

sich nur die Einzelfälle selbst, wenn man sie miterlebte. Ich muß

mich begnügen, an der Hand der Berichte an einigen heraus

gerissenen Hauptsachen darzulegen, warum wir annehmen können,

daß die Prüfung selbst den Bedingungen strenger Wissenschaft

lichkeit nicht genügte und daß schon deshalb die angeblichen

Thatsachen nichts beweisen können.

Die Spiritualisten schelten eifrig auf die Zunft der Ge

lehrten, welche ihre heilige Sache höhnen, aber nicht untersuchen.

Sie haben sich sogar schon zum Mitleid verstiegen mit diesen

armen Sterblichen, welche den Offenbarungen des Jenseits hoch-

müthig den Rücken kehren. Sic preisen die einzelnen Aus

nahmen der verblendeten Gelehrtenzunft glücklich, welche vou

der anmaßenden Wifsensblendung sich srei gemacht haben. In

Wahrheit ist zu diesem Schelten wenig Grund vorhanden. Schon

oft haben einzelne Gelehrte und gelehrte Commissionen ähnliche

Wunderdinge geprüft und ihre Nichtigkeit erkannt. Auch diesen

neuen Wunderberichten haben angesehene Natursorscher wie

Faraday und Tyndall einige Beachtung geschenkt, haben auch

auf eine genauere Prüfung derselben sich einlassen wollen, aber

natürlich nur unter den von ihnen selbst zu stellenden Prüfungs

bedingungen. Jedoch das Stellen solcher Bedingungen empört

die Geister, deshalb konnten ihre Beschwörer sich auf dieselben

nicht einlassen. Die Geister werden durch die Gegenwart allzu

starker Zweifler verscheucht, die Kraft der sie herbeilockenden

Medien gebrochen. Man muß wenigstens den guten Willen

mitbringen, sich von der Wahrheit der Geisterwelt überzeugen

zu lassen. Wer mit dem bösem Willen kommt, den Trug auf

zudecken, bekommt nicht leicht etwas zu sehen und zu hören. —

Das erinnert an die allbekannte Glaubenstheorie, nach welcher der

Glaubenswille der Glaubenseinsicht vorangehen soll. Wer glauben

will, muß seinen zweifelnden Verstand einstweilen zu Hause lassen.

— Dieser Vorschrift können wohl nur Diejenigen genügen, die

nur geringen Verstand erhalten haben. Wem aber der liebe

Gott einen klaren Verstand gab, der kann diese herrliche Gottes

gabe nicht dem blinden Willen zu Liebe einfach kalt stellen, der

muß sie unbedingt gebrauchen und darauf rechnen, daß gerade

sie das rechte Organ zur Erkenntniß der Wahrheit ist. So

lange die Spiritisten eine gewisse Verleugnung des freien Ver

nunftgebrauchs und ein Absehen von den strengsten Bedingungen

wissenschaftlicher Forschung fordern, können sie nie darauf rechnen,

auf dem offenen Forum der Wissenschaft ihre Wunderwelt als

Wahrheit anerkannt zu sehen. So lange sind ihre Gegner bc
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rechtigt, auf Grund schon früherer Prüfungen ähnlicher Dinge,

auch bei diesen neuen Wunderberichten seltsame Täuschungen zu

vermuthen. Je wunderbarer die Thatsachen scheinen, um so

nothwendiger ist die sorgfältigste vom stärksten Zweifel einge

gebene Prüfung und Feststellung der Thatsachen.

Die Spiritisten heben gern hervor, daß schon recht viele

ungläubige Zweifler durch die Wahrnehmung der Thatsachen

bekehrt seien, daß aber, so weit bekannt, noch kein Spiritist

von dem gewonnenen Glauben wieder abgefallen sei. Was das

letztere betrifft, so läßt sich doch zunächst nur sagen, daß den

Abfall vom Spiritismus noch Niemand öffentlich bekannt hat.

Dies Phänomen läßt anch eine andere Erklärung zu als die

spiritistische. Wer einen großen Jrrthum eingesehen hat, pflegt

seine erkannte und abgethane Thorheit nicht gern vor aller

Welt Augen an den Pranger zu stellen, er schweigt lieber von

dem, was war. Und was die mancherlei Geschichten der Be

kehrung früherer Zweifler zum Spiritismus betrifft, so muß ich

gestehen, daß alle mir bekannt gewordenen derartigen Geschichten

auf mich den Eindruck gemacht haben, als sei eben hier doch

zu viel von dem vorausgesetzten guten Glaubenswillen vorhanden

gewesen. Fast immer wird nur gehört und gesehen, aber nicht

wahrhaft geprüft.

Und eben das ist auch der Charakter des ganzen Berichtes

der Prüfungskommission der dialektischen Gesellschaft. Die

Comics lassen sich mit höchstem Eifer mündlich und schriftlich

berichten, aber sie selbst prüfen ungemein wenig, prüfen oft nicht

einmal die Zuverlässigkeit ihrer Zeugen. In dem ganzen Buche

des Naturforschers Wallace ist fast gar nicht von eigenen Be

obachtungen die Rede. Die angeblichen Thatsachen sind ans

Bericht und Hörensagen angenommen. Das ist nicht die rechte

Art, so wunderbare Dinge der zweifelnden Mitwelt glaubhaft

iu machen', das dient nur, sie in dem Glauben an das Recht

ihres Zweifels zu bestärken.

Indessen wir wollen, um diesen Zweifel zu rechtfertigen,

den Thatsachen selbst noch einmal etwas näher treten.

Das Geisterhafteste der Erzählungen betrifft unzweifelhaft das

Sehen der erregten Geister in die Ferne und in die Zukunft. Solche

Erzählungen sind bekanntlich nicht neu. Schon im vorigen Jahr

hundert wollte Swedenborg einen folchen weitsichtigen Seher-

geift besitzen. Durch das Gerede über ihn ward damals Kant

veranlaßt, seine geistreiche kleine Schrift: „Träume eines Geister

sehers, erläutert durch Träume der Metaphysik" zu schreiben.

Höchst unbefangen gibt Kant zu, daß wir viel zu wenig von

der Natur des Geistes wissen, um mit Bestimmtheit sagen zu

können, ob nicht die Geisterwelt von einem ähnlichen Band

wechselseitiger Anziehung verbunden sein könne, wie die Welt

der Gestirne durch die anziehende Weltkraft. Er bekennt, daß

an sich ihm die letztere keineswegs begreiflicher sei, als die

vielleicht ebenso thatsächlich vorhandene Anziehung und Fern-

Wirkung der Geister. Aber bevor wir diesen Glauben annehme»,

will Kant vor Allem sichere Feststellung der Thatsachen und

eben diese vermißt er. —

Noch heute stehen wir den Geistergeschichten nicht anders

gegenüber. Wer wollte nicht gern bekennen, daß es an sich be

trachtet nicht unbegreiflicher wäre, wenn unsere Seele im Stande

sein möchte, über die gewöhnliche Raum- und Zeitanschauung

erhaben, ferne und zukünftige Dinge zu spüren und zu ahnen,

als es nnbegreiflich ist, wie unsere Seele es anfängt, so Vieles

im Gedächtniß zu behalten, Manches zeitweise zu vergessen und

sich doch desselben wieder zu erinnern. Die Frage geht nur dahin,

ob mir in den Thatsachen eben so sicheren Anhalt habe», das Fern-

wissen anzunehmen, als das unleugbar vorhandene Gedächtniß.

Und eben der Grund zu solcher Gleichstellung ist immer

noch zu bestreiten.

Nehmen wir eine der bestbeglaubigtsteu derartigen Geschichten

aus dem Buche des Naturforschers Wallace:

In der Nacht zwischen dem 14. und 15. November 1857

träumte die Gattin des Capitäns Wheatcroft, welche in Cam

bridge wohnte, daß sie ihren (zur Zeit in Indien befindlichen)

Gemahl erblickte. Sie erwachte sofort und, als sie ausblickte,

sah sie dieselbe Gestalt neben ihrem Bette stehen. Er erschien

in seiner Uniform, die Hände gegen seine Brust gepreßt, mit

verworrenem Haar und ganz bleichem Antlitz. Die Gestalt blieb

etwa eine volle Minute sichtbar und verschwand alsdann. Die

Frau schlief nicht wieder ein in jener Nacht. Am nächsten

Morgen erzählte sie Alles ihrer Mutter und sprach ihren Glauben

aus, daß Capitain Wheatcroft entweder getödtet oder verwundet

sein müsse. Im Verlauf der Zeit traf ein Telegramm ein,

welches meldete, daß der Capitän vor Lucknow am 15. Noveni^

ber 1857 getödtet wurde. Nach eingegangenem Bericht be

scheinigte das Kriegsministerium dieses Todesdatum. Die Wittwc

blieb dagegen überzeugt, daß ihr Gatte am 14. November ge

fallen sein müsse. Ein Medium bestätigte dies und im December

kam ein Bericht von einem Freunde, der berichtete, daß vor

seinen Augen Capitän Wheatcroft am 14. November gesallcn

sei. Das Kriegsministerium selbst berichtigte in einem neuen

Todtenschein seinen früheren Jrrthum.

Diese Geschichte klingt ja unzweifelhaft äußerst glaubwürdig.

Aber doch entspricht ihre bloße Anführung den wissenschaftlichen

Forderungen thatsächlicher Feststellung keineswegs. Mr. Wallace

würde als Naturforscher gewiß auf seinem Gebiete so leicht nicht

eine in einem Buche angeführte wunderbare Thatsache annehmen. Er

entnahm diese Geschichte einem fremden Spiritistenbuche von Rich.

Owen, und nimmt ungeprüft ihre Wahrheit an. Gewiß, sie konnte

wahr sein, aber als Forscher hätte er, bevor er dies annahm,

Erkundigungen über die Thatsächlichkeit der Erzählung auf dem

Kriegsminifterium anstellen, hätte das Grabkreuz mit der Datums-

inschrift in Lucknow zuverlässig untersuchen lassen und endlich

über die Zuverlässigkeit der Aussagen von Mr. Wheatcroft

sichere Erkundigungen einziehen müssen. Besonders wäre zu

erkunden gewesen, ob vielleicht die Frau durch frühere Briefe

ihres Gatten auf einen Kampf in der bestimmten Zeit vorbe

reitet war. Das Alles hat der exacte Naturforscher unterlassen.

Wie in diesem einen Fall, so steht es mit der Prüfung

solcher zweifelhafter Scelenzustände überhaupt. Eine wissenschaftlich

genügende Feststellung der Thatsachen gibt es bislang nicht.

Wir wollen aber einmal selbst annehmen, dieser Fall und

einige ähnliche Fälle von geisterhaftem Fernwissen wären wirklich

vollständig gut beglaubigt worden; was würde das beweisen?

Lord Bacon bemerkt einmal sehr richtig, wie wenig die in

den Tempeln aufgehängten Dankspenden für Gebetserhorungen

beweisen können, daß fromme Gebete wirklich Gehör bei den

Göttern finden. Dankspenden werden nur aufgehängt, wenn das

Gewünschte, Erbetene eingetroffen ist. Für die vielen nicht er

hörten Gebete hängt man aber keine Zeichen in die Tempel.

Wissenschaftlich beweisen könnten nur viele Beispiele, welche

in unserm Falle es ermöglichten, abzuschätzen, wie oft ein solches

Fernwissen das Richtige traf, wie oft es irrte. So lange eine

solche Untersuchung nicht geführt ist, bleiben die einzelnen Bei

spiele nichts als Beispiele eines zufälligen oftmals psychologisch

erklärbaren Zusammentreffens.

Bis auf Weiteres sagen wir gewiß nicht zu viel, wenn

wir behaupten, die Frage nach dem Fernwissen und Fernwirken

der Seele ist keinenfalls spruchreif und die unkritische Art der

Berichterstattung über diese Wunder gibt uns das volle Recht

zum wissenschaftlichen Zweifel.

Ganz anders aber müssen wir den übrigen Berichten von

dem, was die Geister thun und sagen, gegenüber treten. Wir

müssen unbedingt annehmen, daß die Natur sich nicht wider

sprechen kann, daß Alles, was körperhaft in der Körperwelt

erscheint, auch den Gesetzen der Körperwelt unterliegen muß.

Wenn also Geister erscheinen, muß es wenigstens geister

haft dabei zugehen. Geister, die als Körper materialisirt zu

uns kommen, mit uns reden wie wir reden, sich lauwarm und

weich anfühlen, sogar ihre Temperatur messen lassen, die in

England Ziehharmonikas und in Deutschland vielleicht noch die

Flöte blasen, die in Tisch nnd Stuhlbein fahren und schwere

Tische, auch Stühle und Menschen schwebend in die Luft führen —

dos mit Verlaub zu sagen — muß Unsinn sein. Solche Geisttr

sind keine Geister, sondern Menschen, die trügen.
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Es ist höchst merkwürdig, zu sehen, was die Gläubigen

thun, um diesen natürlichen Zweifel zu erledigen. Alle ihre

Beweise drehen sich immer nur darum darzuthun, daß die Medien

und die Geister nicht ein und dieselbe Person sind. Zu dem

Zwecke hat man sogar in der Dunkelkammer die entzückten

Medien an Händen und Füßen gebunden auf die Erde gelegt

und hat dann plötzlich, wenn ein Geist erschien, das Dunkcl-

zimmer mit künstlich angebrachten Apparaten elektrisch erhellt,

um zu zeigen, daß das Medium noch gebunden auf der Erde

lag. Von einer genauen Prüfung der Zuschauende«, ob das,

was man dann in der erhellten Dunkelkammer liegen sah,

wirtlich noch das gebundene Medium war, ist nie die Rede.

Und wäre auch dies augenscheinlich bewiesen, so wäre doch

wiederum nur klar gestellt, daß das Medium und der Geist nicht

ein und dieselbe Person sei. Nun hätte man dem Geiste zu Leibe

gehen müssen. Das that einmal bei einer Sitzung in London

ein dummdreister Deutscher, er umarmte den Geist Katie, der

sich seinen Armen entwand und dann vor weiterer Profanirung

von begeisterten Anhängern, die den Deutschen zurückhielten,

geschützt ward. Der Geist Katie aber erschien bald darauf

wieder an der Thür des Dunlelzimmers und gab noch Ver

haltungsmaßregeln zur Verhütung ähnlichen Unheils. —

Geister, die man umarmen kann und die wieder kommen,

wenn ihnen dies Unglück i» der irdischen Welt passirt ist, sind

gewiß leine Geister. Geister, die so erscheinen, sind wahrschein

lich leibhaftige Menschen. Und andere Geistererscheinungen be

ruhen wahrscheinlich auf künstlich erzeugten Lichtwirkungen, wie

sie uns ja auch magische Künstler vorzugaukeln verstehen. Die

Gläubigen, die mehr in ihnen sehen, lassen sich durch die Macht

ihrer Einbildungskraft tauschen und blenden.!

Die Erfahrungen, die in diefer Beziehung Tyndall in

einer Geisicrgesellschaft gemacht hat, und die mir selbst zn Ham

burg in den magnetischen Sitzungen des Baron Dupotct zu machen

vergönnt waren, habe ich in dem Capitel über den Aberglauben

in meinem Buche zum Bildungstampf unserer Zeit einer ein

gehenden Betrachtung unterzogen und darf ich hier wohl zur

Ergänzung darauf verWeifen.

„Demgemäß — so schloß dort meine Betrachtung —

muß es Aberglaube sein, wenn geglaubt wird, die Seelen Ab

geschiedener könnten mit einem Abbild ihres im Grabe ruhenden

Leibes noch sichtbar in dieser Welt erscheinen und ohne Sprach-

organe doch reden wie sonst, oder tonnten gar in Stuhl- und

Tischbeine fahren und ihre Gedanken buchstabirend ausklopfen.

Sichtbar ist nur das wirtlich Körperhafte, erscheinende Geister

müssen daher doch wenigstens, gleich dem Regenbogen oder anderen

Luftspiegelungen, aus bestimmten Verhältnissen körperlicher Zu

stände erklärbar sein, und nur wirkliche Körper können tönende

Luftbewegungen erzeugen. Noch niemals aber ist die ojective

Wirklichkeit solcher Luftphantome erwiesen, sondern immer nur

festgestellt worden, daß Einzelne oder auch Mehrere glaubten

Geister zu sehen. Es handelt sich somit nur um Thatsachen der

menschlichen Einbildungskraft, ohne daß bisher je etwas dieser

Einbildungskraft Entsprechendes in der äußeren Erscheinungswelt

hat nachgewiesen werden können." —

Wie kommt es aber nun, daß gerade in unserer Zeit und

besonders in den genannten Ländern dieser alte Wahnglaube an

Geistererscheinungen mit solchem Erfolg neu erstanden ist? Das

war die schon am Anfang dieser Betrachtung aufgeworfene Frage,

deren Beantwortung zum Theil fchon in der Schilderung der

EntWickelung dieses Aberglaubens lag. Es mag aber doch nützlich

sein, nun zum Schluß dieser Betrachtung die Culturbedeutung

dieser Erscheinung noch ausdrücklich hervorzuheben.

Der Glaube au Geistererscheinungen hat offenbar den frucht

barsten Boden in denjenigen Ländern gefunden, deren Tradition

streng wissenschaftlicher Arbeit noch jung ist, und deshalb noch

keinen so beherrschenden Einfluß auf die Volksbildung ausübt,

wie bei uns in Deutschland. Nur England, das diese Tradition

hat und doch von Geistern stark heimgesucht ward, macht in dieser

Hinsicht eine Ausnahme. Und gerade hier sind es achtbare Männer

der Wissenschaft, und noch obendrein der Naturwissenschaft, welche

sich des sonderbaren Glaubens annehmen. Diese Thatsache schein!

ein Culturräthsel zu sein, aber lein unlösliches. Mehr als bei

uns in Deutschland ist in England die höhere wissenschaftliche

Ausbildung Sache des Privatstudiums und die Pflege der Nissen-

schaft demgemäß auch viel häufiger als bei uns Sache der Privat-

neigung. Der englische Gelehrte ist häufiger ein freier Liebhaber

der Wissenschaft, ein Dilettant. Dies hat seine guten, aber auch

seine nachtheiligen Folgen. Ein solcher Dilettant trägt nicht die

den freien Umblick beengenden Scheuklappen wissenschaftlicher

Tradition, und sieht und leistet daher mitunter genial Neues.

Aber dafür fehlt es ihm denn auch mitunter an methodischer

Schulung, ist er leichter getäuscht und sieht Falsches. So kommt

es im vorliegenden Falle, daß der deutsche Gelehrte auf Grund

der erlernten wissenschaftlichen Tradition diesen psychologisch doch

immerhin höchst merkwürdigen Glaubenszuständen gar leine Bc-

achtung schenken will, und daß andererseits englische Gelehrte

sich ohne methodische Untersuchung dem Glauben an diese Er

scheinungen in die Arme werfen.

Doch fpielt dabei offenbar noch eine tiefere Culturbewegung

mit hinein. Der naturwissenschaftliche Materialismus kommt in

England jetzt zum ersten Male in weiteren Kreisen mit dem

strengen Kirchenglauben des Volles in Conflict. Da finden die

Geister nicht gleich die rechte Ausgleichung. Die materialistische

Glaubenslosigteit befriedigt die an's Glauben gewöhnten Geister

nicht, und das treibt selbst glaubensbedürftige Naturforscher an.

einen neuen Glauben aus dem Materialismus selbst erstehen zu

lassen. Die gleiche Erklärung gilt auch für das Aufkommen

diefes Geisterglaubens als Rückschlag gegen den Nihilismus von

Iungrußland. Es zeigt sich also wiederum in großen Cultur-

zttgen, daß die Nichtbefriediguug des unabweisbaren Glaubens-

bedürsnisses der menschlichen Vernunft zum Aberglauben führt.

Nur besonnene Vernunft und Wissensforschung kann ein Voll

vor diesem Unheil bewahren.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Hufführungen.

„Struensee."

Trauerspiel von H. Laube.

Dem erfolgreichen Gastspiel des Herrn Emmerich Robert der

dankt das Theaterpublicum der Hauptstadt die Bekanntschaft mit zwei

dramatischen Neuigkeiten: Martin Greifs „Nero" und Laube«

„Stluensee". Während das Trauerspiel des hochbegabten Lyrikers nur

einen Achtungserfolg erringen konnte (den die Tagespresse für den berech-

tigten erklärt), durfte sich „Struensee" einer sehr sympathischen Aufnahme

rühmen, die freilich zum nicht geringen Theil de«! vortrefflichen Dar

stellung der Titelrolle durch Herrn Robert zu bWlen ist. Trotzdem

Laubes „Struensee" in den dreißig Jahre», die fett feinem ersten Er

scheinen verflossen sind, über die größte Zahl der deutschen Bühne»

gegangen ist und seinen Platz in der Literaturgeschichte gesunden hat,

waren ihm die Berliner Theater bis heut so gut wie verschlossen geblieben,

so daß das Werl bei feiner jüngsten Aufführung im Residenz-Theater

einem Interesse begegnete, wie es in der Hauptstadt sonst nur durch eine

echtere „premiöro" erregt wird. Mittelst der umfassenden und stilistisch

sehr gelungenen Vorrede, die Laube der Buchausgabe des „Struensee"

vorausgeschickt hat, ist es leicht, de» Gründen nachzugehen, welche dci

bewährten Arbeit eines bewährten Dramatikers die Bühne» Berlins,

oder i» erster Reihe die Hofbühne, seiner Zeit hatten verschließen können

Der Grnnd oder, wie Laube ihn nennt, „das Widerspiel", war in lcincm

Geringere» zu suchen, als in Meyerbccr, dem Eomponiste«, dessen vei

storbener Bruder Michael Beer etwa zwanzig Jahre vor Laube den

Struensee -Stoff behandelt hatte, ohne daß es dem älteren Weile bis

dahin gelungen war, Zugang zu de» Bühnen zu finden. Laube, „von

der naiven Meinung durchdrungen, dies möchte gerade seines Biudci?

wegen eine gewisse Theilnahme bei ihm erwecken", theilte Meyerbccr
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mit, daß ihn der Struensee - Stoff bis zur Abfassung eines fünfactigen

Dramas interessirt habe, „Der gute Stil unter deutschen Poeten bestand

wenigstens bisher noch immer darin, daß man im Reiche der poetischen

Sohl und Erfindung die Idee einer alltäglichen Kaufmanns-Concurrenz

nicht kannte, und daß sich Leute um so näher rückten in freundschaftlicher

Gesinnung, welche einen gleichen Stoff in Haupt und Herz getragen."

Der Componist dachte anders. In dem Struensee -Stoffe eine Art

Familien-Majorat erblickend, wurde er durch Laubes Mittheilung

bis zur Sprachlosigkeit bestürzt und ans dessen Zimmer getrieben,

so daß Laube die Phrase kaum beendigen konnte, welchen Reiz

es gewähren müsse, die beiden Strnensee - Dramen einmal auf de»

Böhne« zu vergleiche», — Von nun an ließ Mcycrbcer alle Minen

ivielen, das neue Stück von den Bühnen fern zn halten, selbst von

denjenigen, welche es bereits zur Ausführung angenommen hatten.

Auf das Recht der AnciennitSt sich stützend, erreichte er auch manchen

Srsolg seiner Bemühungen, wenn auch nicht in Dresden und Mün

chen, welche dem Lanbe'schen Drama die günstigsten Stätten gewor

den waren und wo die Wiederaufnahme des Beer'schcn Trauerspiels

mit dem Bescheide abgelehnt wurde, „daß seine Form jetzt veraltet

erscheine und solch ein Aufwand von Zeit dem voraussichtlichen Erfolge

nicht entspreche". Meuerbeer mußte nun sein Hauptaugenmerk auf Berlin

richten, für dessen Hofbühne das neue Werk angenommen worden war.

Hier aus dem sicheren und breiten Boden seiner Vaterstadt, stand Meyer-

beer der größte Einfluß zu Gebote, eine gute Aufführung auch nach

> dem neuen Stücke zu bewerkstelligen und hiermit einen Act der Pietät

ftr seinen Bruder zu erfüllen. „Hier zeigte es sich denn aber grell

genug, daß es sich um Concurrenz im alltäglichsten Sinne des Wortes

bandle." In Berlin war der Stoff überhaupt nicht erlaubt. Die Auf

führung des von der Intendanz angenommenen Laube'schcn Stückes

wurde von der Staatsbehörde aus Rücksicht für Dänemark verboten,

trotzdem es sich viel mehr als das Beer'sche von allen grellen Ver

hältnissen und Motiven der wirklichen Geschichte entfernt gehalten.

Nach zweijährigen Bemühungen gelang eS Laube, das dem Stück hinder

lich gewesene Borurthcil z» beseitigen. Eine Cabinetsordre verfügte

die Aufführung seines „Strnensee", dessen erste Borstellung sür den Beginn

der Theatersaison festgesetzt wurde. „Wer hätte gedacht, daß so müh

same Eroberung von einem Künstler wie Herr Menerbeer mir zu Nichte

gemacht und zu seinem Zwecke ausgebeutet werden könnte. Die Cabinets

ordre lag vor, die Wahl der Intendanz lag vor, einem gewöhnlichen

Poeten märe da gar kein Weg zum Einschleichen ersichtlich gewesen . . .

Aber Meyerbeer sucht und findet einen und Plötzlich erscheint ein

Ministerialbefehl: Da „Struensee" durch Cabinetsordre erlaubt sei, so

solle der vo» Michael Beer vor dem von Laube nufgeführt werden."

Und so geschah es auch. Laubes „Struensee" gelangte im Jahre

Z848 auf die Bretter des Hostheaters, um sofort wieder zu verschwinden,

während das ältere Werk, in erster Linie durch die vorzügliche Leistung

öendrichS' in der Titelrolle, dann durch Meyerbeers begleitende an

schönen Einzelheiten reiche Musik, ein Repertoirestück der Hofbühne wurde,

von der es erst im Anfang der Sechszigerjahre mit Hendrichs seinen

Abschied nahm.

ES ist hier nicht der Ort, die Borzüge der beiden Bearbeitungen

des Struensee-Stoffs gegen einander abzuwägen, oder des Längeren bei

oer Schätzung der poetischen Bedeutung des hier in Betracht kommenden

Lanbe'schen Trauerspiels zu verweilen. Wie das Beer'sche hat es längst

einen Platz in der Literaturgeschichte gefunden, die ihm alle Borzüge

nachrühmt, welche den äußeren Erfolg eines Dramas dem großen

Publicum gegenüber bedingen: eine glückliche Wahl des Stoffs; rasch

und energisch sich entwickelnde Handlung, die einen großen Reichthum

von Situationen in sich schließt; sichere Zeichnung der Charaktere; große

Beherrschung der Bühnentechnik und eine kraftvolle, durchsichtige, nicht

ielten zu poetischem Schwünge sich erhebende Prosa, Der Hervorhebung

dieser Borzüge ist der gewichtige Tadel entgegenzustellen, daß der Con-

ftict, welcher das tragische Ende des Helden herbeiführt, nur indirect

durch den Staatsmann Struensee und in erster Linie durch den Ver

lebten hervorgerufen wird, der durch seine schwärmerische Leidenschaft

dort sinnlos handelt, wo er seiner Macht und seinem Ansehen nach die

Lage beherrschen müßte, Laube versucht in der erwähnten Borrede diesen

Tadel zu widerlegen, nicht minder den zweiten, daß sein „Struensee"

eine Jntriguentragödie, und daß endlich die Wahrung der drei aristote

lischen Einheiten, wenn auch mit glänzendem Bühnengeschick, aber ohne

Rücksicht ans die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Situationen durchgeführt

sei und nur so habe durchgeführt werden können. Das Publicum gab

dem Dichter Recht, indem es seinem Werke die sreundlichste nnd ehren

vollste Aufnahme bereitete, welche dem um daS deutsche Theater so hoch

verdienten Manne auch von Herzen zu gönnen ist.

Herr Emmerich Robert verkörperte in bedeutender Weise das

Bild des „schwärmerischen Staatsmannes"; es war eine einheitliche, aus

dem Bollen geschöpfte und vor Allem glaubwürdige Leistung, die maß

volle Verwendung edelster künstlerischer Mittel bekundend. Die siebenten

Scenen des zweiten und des vierten Actes waren es besonders, in denen

der Künstler seine schönsten Gaben bot und den lauten Beisall des bis

ans den letzten Platz gesüllten Hauses entfesselte. Herr Robert sand in

den Darstellern der Gräfin Galleu und des Staatsraths Guldberg in

Frau Hcrmine Claar-Delia und Herrn Keppler, die wirksamste

Unterstützung, Jnscenirung und Ausstattung des Stückes machten dein

verdienten Leiter des RcsidenztheaterS alle Ehre.

Julius Hagen.

Die Ausstellung in der Nationalgalerie.

Ausstellungen wie diejenigen, welche seit der Eröffnung der National-

gnlcrie deren Director, Herr I>r. Jordan, veranstaltete, gehörten früher

in Berlin zu den seltenen Erscheinungen. Bei der unverkennbaren Be

deutung derselben aber sür das öffentliche Kunstlebcn der Hauptstadt muß

man diese neue Einrichtung immer wieder mit Freude und Dank be

grüßen. Wir hatten im Mai und Juni vorigen Jahres Gelegenheit,

uns ein volles Bild von dem Wirken des trefflichen Landschaftsmalers

Heinrich Franz-Dreber zu verschaffen, wir sahen dann im vergangenen

Winter zahlreiche Werke von Rethel, Führich, Overbeck und Gunkel, und

finden in der gegenwärtigen Ausstellung Entwürfe. Studien und fertige

Arbeiten von Henneberg. Wilhelm Schirmer und Harrer vereinigt. Der

Zweck solcher Zusammenstellungen kann nur der sein, die Besucher mit

dem Bildungsgang, mit dem ganzen Streben nnd Wirken der betreffende»

Meister bekannt zu machen, ihnen fertige Werke vorzuführen, sie aber

auch gleichzeitig in die Werkstatt, wie dieselben entstanden sind, einzu-

sühren. Dem aufmerksameren Beobachter und dem vertrauteren Kunst

freunde wird dies auch bei der gegenwärtigen Ausstellung leicht werden,

aber im Interesse des Publicums im Allgemeinen, das gerade in solche»

Ausstellungen die beste Gelegenheit findet, sich der Kunst mehr und mehr

zu nähern, möchte ich einen Wunsch nicht unterdrücken, ES scheint mir

nämlich ohne Frage, daß durch eine chronologische Anordnung der Ar

beiten eines Künstlers jener Zweck eigentlich erst wirklich erreicht werden

kann, denn das mühsame Zusammensuchen des sachlich und zeitlich Zu

sammengehörigen, wenn es an verschiedenen Stellen in verschiedene»

Räumen der Ausstellung vertheilt ist, ist natürlich nicht Jedermanns

Sache, und nur Derjenige, der gewöhnt ist, die Dinge geschichtlich z,i

betrachten, wird sich hierzu von selbst veranlaßt finden. Ohne Gewinnung

eines geschichtlichen Standpunktes aber wird das Verhöltniß des Eiuzeliik»

zur Kunst immer dilettantisch, mindestens aber zufällig sein. Zwar ist

es ja klar, daß bei Einrichtung von Ausstellungen, wie diejenigen in der

Nationalgalerie sind, noch andere Rücksichten beachtet werden müssen. Dn

muh man darauf sehe», jedes einzelne Stück möglichst in das richtigste

Licht zu bringen, da muß man suchen, einer ganzen Wand, einem ganze»

Saal eine möglichst in sich stimmende Gesammtanordnung zu geben, da

muß man danach trachten, die Hauptsachen an die hervorragenden Stellen

zu bringen und Aehnliches mehr. Auf alle diese Punkte ist mit Einsicht

und Geschmack Rücksicht genommen worden, und nur der geschichtliche

Gesichtspunkt hat bisher keine völlig genügende Beachtung gefunden. Ich

führe ein Beispiel an. Im ersten Zimmer der Ausstellung von Henne -

bergs Arbeiten sieht man den Kohlencarton zum „wilden Jäger" und

eine kleine Wiederholung des Gemäldes vom Jahre 1871, während das

Gemälde selbst, welches I3S« fertig wurde, nebst der Farbenskizze und

einigen Studien ein paar Säle weiter hängt. Es würde meines Er

achtens sachlicher und lehrreicher gewesen sein, wenn alle diese Stücke

im ersten Zimmer vereinigt worden wären, was sich ohne Bedenke»

hätte machen lassen. Und wenn dann so fortgefahren wäre, so hätte

die Ausstellung von selbst und ohne Weiteres Jedem eine klare Ueber-

sicht über des Künstlers Entwickelungsgang geben müssen. Indem ich

diesen Gedanken hier einen Ausdruck gebe, will ich das verdienstliche und
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mühevolle Unternehmen nicht cntsernt tadeln, uielmehi wollte ich nur die

Andeutung eines Gesichtspunktes gebe», durch dessen Beachtung weitere

Ausstellungen dieser Art gewiß noch nutzbringender, bedeutsamer und

nnteriichtcnder werden mühten,

Rudolf He nneberg, von dem nahezu 300 Stücke ausgestellt sind,

widmete sich erst der Kunst, als er bereits 25 Jahre alt war, und kaum

50 Jahre alt starb er bereits. Seine selbstständige lünstlerische Thätig-

tcit umfaßt zwei Jahrzehnte, von 1856 bis 187«. Auf der Akademie

zu Antwerpen und in Paris unter Thomas Couture iu die Kunst der

Malerei eingeführt, folgte er zunächst einer coloristifchcn Richtung und

trieb die breite, derbe Nehondlungsweise bis zu einer gewissen decora-

tiven Rohheit, wie man sie in seinem Erstlingswerk, der „Studcutenfahrt",

von 1853 (Nr. 11 und 12) sieht. Trotzdem zeigen sich schon in diesem

Bilde Züge, die das unleugbare Talent bekunden, und die dann in de»

nächsten Arbeiten immer bedeutender und klarer hervortreten. Der

Schritt von dieser „Studcntenfahrt" zu dem im folgenden Jahr gemalten

„Zigeunerpaar" (Nr. 15) ist erstaunlich, und noch erstaunlicher dann der

zu dem 1856 fertig gewordenen „wilden Jäger" (Nr. 84). Einen solchen

Aufschwung iu drei Jahren kann nur ein großes Talent nehme»!

Heuucberg gab diesem Bilde lebhafte Farben, die er jedoch durch einen

liefen, braunen Grundton zusammenhielt, so daß sie nicht entfernt bunt,

vielmehr durchaus ruhig und zufammenstimmend erfcheinen. Durch die

ganze Farbenhaltung geht Wärme und Klarheit, und der Gesnmmt-

cindruck des Gemäldes ist ein sehr vorzüglicher. Man erkennt in dem

selben neben den Eigenschaften, die der bisherige Nildungsgang des

Künstlers ergab, auch bedeutende Einflüsse des Rubens, dessen Studium

Hcnneberg gerade in jener Zeit mit großem Eifer oblag. Der Künstler

wiederholte das Werl zweimal, beide Male jedoch in kleinerem Maßstäbe.

Die eine dieser Wiederholungen befindet sich in der Schock'schen Samm

lung zn München nnd ist hier nicht ausgestellt. Bei ihr fehlen jene

lebhaften Localtöne und jene schöne Klarheit, die dem großen Bilde

eigen sind-, dagegen hat die Färbung einen vorherrfchenden und fchweren

braunen Ton erhalten, der ebenfo an die Stimmung des Carions (Nr. 1),

wie an EigeiithNinlichleite» der modernen vlämifchen Malweise erinnert.

Sehr anders geartet ist dagegen die zweite Wiederholung (Nr. 2), die

allerdings auch erst im Jahre 1871 entstand. Hier ist der warme,

braune Grundton des großen Originals weggefallen; die Localtöne er

scheinen selbstständiger und dabei lichter, so daß also die Gesammtfarben-

wirlung, in coloriftischem Betrachte, auch weniger harmonisch ist. Da

gegen ist die Eomposition allerdings in zeichnerischer Hinsicht übersicht

licher geworden, ohne daß sreilich das Einzelne klarer und im Ausdruck

tiescr wäre. Die ganze Nehandlungsweise entspricht der Eutstehungszeit

des Bildes und zeigt die Wandlung an, die der Künstler vermöge seines

Bildungsganges iu den 15 Jahren seit der Entstehung des große» Ge-

mäldcs erlebt hatte. Fragt »in», wie die Nehandlungsweise« der beide»

Wiederholungen zum dargestellten Gegenstande sich verhalten, so ent

spricht allerdings leine derselben dem Gegenstände so völlig, wie die der

großen Ausführung, die das Wilde, Leidenfchaftliche, Phantastische und

Düstere ausdrückt, ohne diesen Charakter dnrch eine allzu schwere Haltung

zn übertreiben oder ihn durch zu große Klarheit und Bestimmtheit zu

schwächen.

In den folgenden Bildern , die noch zu Paris entstanden, wird der

oberflächlichere Befchauer einen bedeutenderen Fortfchritt nicht wahr

nehmen, doch wird ein eingehenderer Betrachter bemerken, wie der Künst

ler durch fortgefetzte Studien eine immer größere Sicherheit und Fertig

keit zn erringen fuchtc. Für die Nefchäftigung Henuebergs mit der

Landschaft zeugen zahlreiche Studien (Nr. 25, 33, 39, 42, 68 u. f. w.)

fowie die große Anficht des „Regenfteins" von 1857 (Nr. 160). Ein

gehende und glückliche Thierstudien bezeugt die „Hafenhetze" von 1859

(Nr. 105 und 106). In dem „Verbrecher aus verlorener Ehre" (Nr. 254)

wird man die ergiebigen physiognomischen Studien nicht veilenne»,

wenn man auch vielleicht in dem ausgeprägt frauzösifchen Charakter des

ganzen Bildes und namentlich der malerifchen Nehondluugsweife einen

gewissen Rückschritt zu sehen geneigt sei» dürfte. Ein in derselben Art

behandeltes Gemälde „Ritter und Nymphe" vom Jahre 1861 (Nl. 181)

schließt die Parifer Epoche des Künstlers ab ; ein Vergleich desselben mit

der „wilden Jagd" lehrt, daß Henneberg in den sieben Jahren, die

zwischen beiden Werken liegen, an Originalität und Frische nicht ge

wonnen hatte ; seine Errungenschaften lagen auf dem Gebiete der Technil

und der Hülfswiffenschaften seiner Kunst.

Eiue bedeutende Wandlung in seinen Kunstanjchauuugen und Zielen

brachte ein Aufenthalt in Italien von 1861 bis 1863 hervor. Um i,i

Geist und Art der malerifchen Nehandlungsweise Tizians, den er unge

mein bewunderte, recht einzudringen, machte er in Venedig Copien »ach

zwei Hauptwerken des Meisters (Nr. 19 1 und 192); und ebenso mache

er nach den älteren Florentiner Meistern, nm die sichere Zeichnung und

den tief empfundenen Ausdruck iu deren Malereien recht zu verstehen,

zahlreiche zeichneiifche Studien (Nr. 18 und ff.). In Rom aber zog

ihn vurzugsweife die Campagna durch die Schönheit ihrer landschaft

lichen Natur und die reizvolle Erscheinung ihrer Newohner an. Eine

sehr große Menge von Studien der verschiedenste» Art, sowie eine ganze

Reihe von Campagnabildern sind die Frucht dieser Neigung, die bei

dem späteren Aufenthalte Hennebergs in Rom neue Nahrung fand.

Etwa fünfzig Nummern der Ausstellung vertreten diefen Theil seiner

künstlerischen Thätigleit.

Hennebergs Phantasie beschäftigte sich gern nnd dauernd mit den

Nildern von Gegenständen, die einen ethischen oder wenn man will

metaphysischen Hintergrund haben. Die Ausstellung zeigt mehre« solcher

Nilder in verschiedenen Entwürfen und Skizzen, unter denen die zur

„Phantasie" gehörenden (Nr. 19« und 234 bis 243) besondere Beachtung

uerdieue» dürften. Leider find diefe elf Blätter nicht in der Reihen

folge, wie sie entstanden sind, angeordnet und es ist dadurch die Ge

winnung einer klaren uud leichten Uebersicht über das allmähliche Reisen

und die allmähliche Ausgestaltung der Composition unnöthigerweisc ei

schwert worden. Aus diesem Kreise des Phantasielebens unseres Kunst

lers ging auch „die Jagd nach dem Glücke" (Nr. 3) hervor, die zu

München, wo Henneberg seit 1863 lebte, begonnen und zu Berlin, wo

hin er 1865 übergesiedelt war, beendet wurde. Die mit ausgestellte»

Entwürfe und Studien (Nr. 4 bis 10, 16, 76, 15?) legen die allmähliche

Durcharbeitung der Composition deutlich dar und laden besonders des

halb auch zu einer eingehenden Betrachtung ein, als das fertige Bild sei!

beinahe zehn Jahren, seitdem es zuerst ausgestellt wurde, ein erklärter

Liebling des Publicums ist. Und es verdient diese Auszeichnung. Denn

in der meisterhaftesten Ausführung stellt es einen Stoff dar, der fo recht

in das Herz unferer Zeit greift, und dem unerfüttlichen Streben nach

Geld und Genuß, ohne tendenziös und moralisirend zu sein, den Spiegel

vorhält. Man dars es in diesem Sinne und in Ansehung des verwandten

Gegenstandes ein Seitenstück zu Dürers berühmten Kupferstich „Ritter.

Tod und Teufel" nennen. Die Erscheinung dieses Bildes nun zeigt die

oben erwähnte Wandlung, welche sich durch den italienischen Aufenthalt

anbahnte, vollzogen; diefelbe steigerte sich mehr und mehr uud erreichte

iu den Malereien sür die Villa Warschauer in Charlottenburg (Nr. bß

und ff.), dere» Bestimmung als Wandgemälde dies besonders begünstigte,

ihren Höhepunkt. Henneberg hatte die breite, coloristische Behandlung?

weise mit einer mehr zeichnerischen, die tiefe Falbenstimmung mit einer

lichteren Haltung seiner Töne vertauscht, nnd er hatte sich hierdurch, in

Verbindung mit einer warmen Neigung für das deutsche Leben und die

deutsche Kunst im 16. Jahrhundert, den Meistern der deutschen Renaissance,

namentlich Holbcin, genähert. Hierfü» sprechen auch besonders die

meisterhaften Studien zu de« Warschauer'schen Malereien (Nr. 1S1 bi»

174). Daß Henneberg ab« dabei auch, wenn es der Gegenstand «ahe

legte, nach einer malerisch - koloristischen Vollendung strebte, lehrt das

liebeuswüldige Bild „das Märchen" (Nr. 159), das in seiner Farben

stimmung und theilweise in dem zartesten Helldunkel gehalten ist.

Man wild aus allen diesen Albeilen und Versuchen Henneberg« die

Uebeizengung gewinnen, daß er ei» Künstler wai, der in vollste! Red

lichkeit uud mit seltenem Fleiß seinem Berufe oblag. Wenn ihm Man

cherlei, was dem techuifchen Gebiete zugehörte, schwer wurde, so muß

man immer berücksichtigen, daß eine Hand, die bereits 25 Jahre alt ist,

nicht mehl so leicht leint und sich bequemt, wie eine, die von Kindheit

auf geübt ist. Wenn er bei der Ausgestaltung seiner Compositionen sich

nie genug that, so muß man den Grund hierzu in seiner inneren wahr

haften Bescheidenheit suchen, und wenn er in Betreff der Ausführung

von Einzelnheiten oft fchwanlte, fo hat dies feineu Giund in der lrili-

scheu Schärfe, womit ei seine eigenen Albeiten ansah und beurtheille.

Nedentendes hat er geleistet, Nedeuteubeles dulste man noch von ihm

eiwarten. Sein Tod ist ei» gluher, ei« unersetzlicher Verlust für die

deutsche Kunst.

Eine Künstlernatur vo» demselben edle» uud reinen Streben tritl

uns in der zweiten Abtheilung der Ausstellung entgegen. Wen» aber
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venneberg einen Entwickelungsgcmg nahm, der von einer koloristischen

BehandlungSweise zu einer mehr zeichnerischen sich bewegte, so begann

Kilhelm Schirm er seinen Bildimgsgang in der streng zeichnerischen

Zchule und er endigte mit der ausgesprochenen Neigung für koloristische

Behandlung. Seine selbstständige THStigkeit umsaht etwa de» doppelte»

Zeitraum von der Hennebergs; sie beginnt etwa 1825 »nd endigt niit

dem Tode des Künstlers im Jahre 186«. Eine sehr große Zahl von

Serien — ausschließlich landschaftlicher Art — gingen aus seiner Werk

statt hervor und in den verschiedensten Besitz über. Unter seinen Gön

nern stehen mehrere Mitglieder des Königshauses obenan. Der Kaiser

selbst gab dreizehn in seinem Besitze befindliche, meist größere Gemälde

i„r Ausstellung her; in dem Schlöffe des Prinzen Albrecht bei Dresden

wie im Palais des Kronprinzen zu Berlin führte Schirmer Wand

malereien aus, deren Entwürfe auch ausgestellt sind (Nr. 126 bis 123,

IZK und 137). Für den Prinzen Karl malte er mehrere Ansichten ans

Slienike. Und im neuen Museum sührte er mehrere der Wandbilder

im ägyptischen Säulenhose wie im griechischen Saale aus. Auch, unter

den Privatpersonen hatte er nicht wenig Freunde, die gern Arbeiten

von ihm erwarben, und das Berliner Publicum, dem er 40 Jahre lang

aus den Ausstellungen mit großer Regelmäßigkeit seine Werke vorführte,

wußte ihn hoch zu schätzen. So wird den» die gegenwärtige Bereinigung

vsn Gemälden, Studien und Zeichnungen seiner Hand Vielen außer

ordentlich willkommen sein, und Viele werden in manchen dieser Stücke

alte Bekannte begrüßen.

Die neue deutsche Landschaftsmalerei nimmt bekanntlich ihren Aus

gang von Carstens, der eine neue Auffassung der Landschaft in den

Hintergründen mehrerer seiner Compositionen niederlegte. Dies Vorbild

mrkte in Rom bestimmend aus Josef Anton Koch ein, der bis dahin

mtt dem unbefangensten und treffendsten Natursinn seine Studien gemacht

hatte und nun die Richtung zum Idealen einschlug. Koch wurde im

eigentlichen Sinne der Bater unserer neueren Landschaftsmalerei; der

»reiz seiner Schüler, Anhänger und Nachsolger ist ein sehr großer.

Eine ausführliche Darstellung dieses geschichtlichen Verhältnisses habe ich

im ersten Theil meiner „Geschichte der deutschen Kunst seit

Carstens und Gottsried Schadow" (S. 1«6 bis 126 nnd 332

bis ZZ9) zu geben gesucht, und ich dars hier aus dieselbe mit dem Be

merken hinweisen, daß die Nationalgalerie ein Gemälde von Koch aus

dessen guter Zeit, sowie zahlreiche Werke von dessen unmittelbaren und

mittelbaren Nachfolgern besitzt, die ein willkommenes Material zum

Ziudium dieser Verhältnisse bieten. An Koch und dessen Schule lehnt

sich nun auch Wilhelm Schirmer auf's Engste an. In seinen zeichne

rischen Studien, namentlich denen seines römischen Aufenthaltes (Nr. II

bis 5i) erkennt man das glückliche Streben nach klaren, festen und

sichern Linien, die den Charakter der jeweiligen Landschaft bestimmt und

vor Allem wahr miedergeben. In seinen Oelgemülden sieht man das

Turchklingen zeichnerischer Gewohnheiten »nd die Absicht, in den ein-

iklnen Localtönen der Naturwahrheit möglichst zu entsprechen. Diesen

SrundsStzen huldigend, bewegte er sich eben ganz aus dem Boden der

Kochschen Schule. Die schönsten unter den ausgestellten Bildern, soweit

sie dieser Epoche des Künstlers angehören, dürften die großen Land

schaften von Narni und Tivoli (Nr. 123 und 1S8) fein. Später suchte

-chirmer Beziehungen zu Claude Lorrain, die ihm besonders dessen

I^ber veritktis vermittelt haben muß; den bestimmenden Einfluß der

selben nimmt man in der campanische» Phantasielandschaft von 1843

«r. i!4) und dem Hasenbilde von 18S« (Nr. 15S) wahr. Man kann

die Zeit dieser Beziehungen als eine besondere Epoche im künstlerischen

5!eben Schirmers ansehen, man darf sie aber auch als Uebergang zu der

nächsten, der zweiten großen Epoche seiner THStigkeit auffassen. Unter

siarken Anklängen an -romantische Gefühlsweise ging er nämlich zu süd-

iialicnischen oder idealen Stimmungsbildern über, und er suchte denselben

'ine möglichst vollkommene Einheitlichkeit dadurch zu geben, daß er jedes

mal nur Einen stimmungsvollen Moment auffaßte, diesen aber durch eine

-lorisiische BeHandlungsweise »nd seine Farbenftimmung, gleichsam wie in

!ann Lyrik, ausdrückte. Wenn er dieser Richtung seiner Kunst nun auch mit

ttuem sehr entwickelten malerischen Sinn und mit großem Geschick solgte,

i« stehen doch nicht alle Werke dieser Epoche auf gleicher Höhe. Hier

°ild da will eS mir scheinen, als hätte das Dunstige, welches er seinem

Klont gern gab, etwas Ungesundes an sich, als hätte bisweilen die

bchandlung etwas Gemachtes. Ich möchte deshalb die Werke dieser

ipoche nicht ohne Weiteres denen der ersten Epoche vorziehe», wie das

meist geschieht, weil mir eben diese in sich noch gesunder zu sein scheinen.

Auch sind dieselben in allen Theilen, der Landschaft, Architektur »nd

Staffage, durchweg interessant; sie beschäftigen überall, wo daS Ange sich

hinwendet, Phantasie und Geist aus die anziehendste Art, ohne daß da

durch das Werk als Ganzes seine Einheit verliert. Die Landschaften

der letzte» Epoche geben immer nur einen einzigen stimmungsvollen Mo

ment; sie haben einen lyrisch-musikalischen Charakter, während seine

ältere» Werke an eine epische EntWickelung erinnern nnd plastische Klar

heit zeigen. Diese älteren Werke aber kündigen in einzelnen ihrer

Theile bereits die spätere Neigung und Befähigung zur Wiedergabe

glänzender Farbenerscheinungen, geschlossener Farbenstimmnngen an.

Der Künstler, dessen Arbeiten die dritte Abtheilung dieser Ausstellung

füllen, Hugo Harrer, ist einseitiger als Hennebcrg und Schirmer, aber

in dieser Einseitigkeit ist er ungemein sicher und bedeutend. Ursprünglich

dem Bausache gewidmet trieb ihn Neigung und Talent zur Malerei,

aber er wechselte darum nicht auch de» Gegenstand seiner Studien; den

Inhalt seiner malerischen .Uebnngen und Darstellungen bilden ganz vor

wiegend Bauwerke, von den stolzen Ruinen Roms herab bis zu einem

verfallenen Thorwege oder einem schmucklosen Gewölbe. Mit voller

Wahrheit bringt er das Gesehene treu auf die Leinwand, und dabei

führt sein künstlerisches Auge ihn ganz sicher, um die Töne zu einem

Bilde zu vereinigen. Aber allerdings, — ich sür mein Theil wenigstens

bin der Ansicht — allerdings tritt hierbei das Interesse an der Malerei

als Kunstwerk hinter dem an dem Gegenstande zurück. Wenn man die

sehr zahlreichen Harrer'schen Studien und Bilder durchgeht, so findet

man überall dieselbe treffende Auffassung und naturwahre Darstellung;

dieser dem Künstler angehörende Theil seiner Arbeit ist immer der

gleiche, aber die Gegenstände sind die mannigsaltigsten. Der Reiz der

Abwechselung beruht also im Gegenstande und nicht in dem Wie der

Darstellung seitens des Künstlers. In diesem Sinne war es gemeint,

wen» ich bemerkte, daß Harrer einseitiger sei als die andcren beide»

Künstler, deren Werke diese Ausstellung mit den seinigen zugleich um

saßt. Hiermit will ich ihn, sein Talent und seine Leistungeu wahrlich

nicht verkleinern, vielmehr wiederhole ich es, daß die Sicherheit seiner

Ausfassung und Darstellungsweise, auf dem Bode» eines ausschließlichen

und strengen Realismus, zu der lebhaftesten Anerkennung hinreißen, —

aber freilich jenseits der Grenzen dieses Bodens gibt es auch »och

Architektur- und Landschaftsmalerei, deren Betrachtung lehrt, was Harrer

abgeht: die Mannigfaltigkeit der Stimmungen nnd die Kraft poetischer

Gestaltung. Innerhalb jener Grenzen aber ist er ein Meister, dessen

frühen Tod jeder Kunstsreund herzlich beklagen muß.

Mit dem Abschiedsgruße von dieser bedeutsamen nnd lehrreichen

Ausstellung verbinden wir die Hoffnung, daß sie recht bald eine eben

bürtige Nachfolgerin erhalten möge.

h. Riegel.

Votizen.

Der Krieg im Orient mit feiner Fülle von dunklen Probleme»

der nahe» »nd fernen Zukunft ist seit etwa vierzehn Tagen nun wirklich

ansgebroche». Politiker aller Kategorien sind mit der Frage beschäftigt,

was er der Welt an BcrSndernnge», wenn nicht der Landkarte, doch

der Machtverhältnisse bringen mag. Könnte man die Minister des Ans

wältigen in den verschiedenen Ländern dazu bewegen, daß sie, wie in

einem bekannten Gesellschaftsspiel, ihre Erwartungen und Speculationen

niederschrieben und versiegelt einer Urne anvertrauten, so würde die

spätere Kenntnißnahme dieser Herzensergietznngen sicherlich die seltsamste»

Widersprüche zu Tage fördern. Uebernll hofft man ans Localisirnng des

Krieges. Sollte diese aber nicht durchzusetzen sein, so möchte Jeder mit

möglichst wenigen Opsern möglichst viele Bortheile davontragen. Der

Egoismus gilt ja in staatlichen Dingen für eine Pflicht, während er im

Privatleben zwar verpönt ist, aber eben so häufig, nur nicht mit den

selben beschönigenden Phrasen von Wahrung nationaler Interesse» »nd

dergleichen, die Triebfeder menschlicher Handlungen bildet. Die inneren

Regungen nnd Rechnungen der Cabinete sind übrigens im Große» »nd

Ganzen kein Gcheimniß. Man wünscht durchweg den Russeu so viele

Schläge und Verluste wie möglich, macht sich aber darauf gefaßt, daß
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sie, ob rasch oder nach einiger Zeit, siegen und den schon vor sechs

Jahre» mit allgemeinem Einvcrstöndniß und innerem schwerem Verdruß

der betheiligten Möchte durchlöcherten Pariser Frieden zerreißen werden.

Kommt es zur Zerstückelung der europäischen Türkei, so denkt die

östreichische AnnexionSpartei, es werde auch sür Oestreich dabei ein Stück

Landes absallen. Dann würde wieder eine Art von thatsSchlichem

Condominium in den Balkaiiprovinzen bis auf Weiteres beliebt werden.

Welche Bortheile allerdings ein solches Verhältniß Oestreich in den

Gegenden der Eider und Elbe eingebracht hat, ist in guter Erinnerung.

Aber Staaten profitiren von gemachten Erfahrungen genau so viel

wie Individuen, das heißt blutwenig. Setzt sich Rußland in Bul

garien sest, so wird England die Hand noch mehr auf Egypten legen,

als es schon gethan hat und zusehen, was sich am Bosporus machen

läßt. Frankreich zählt vorerst nicht, oder doch n»r insofern es nach dem

Moment ausschaut, wo irgend ein fehlerhafter Schachzug in Berlin ihm

cmS feiner Jsolirung in Europa heraushelfen könnte. Italien möchte,

wie bisher, von fremden Siegen wieder etwas davontragen. Ueber

Deutschland endlich schweigt des Chronisten Höflichkeit. Hat doch sogar

ein berühmter Mann, dem selbst seine Feinde noch niemals zu vieles

Reden vorgeworfen, neulich einige Worte über unsere Beziehungen nach

außen fallen lassen, die gegen seine offenbare Erwartung einen erschreck

lichen Lärm verursachten und ihn vielleicht im Stillen wünschen liehen,

er wäre feiner sprichwörtlichen Reserve treuer geblieben. Sogenannte

inspirirte Blätter, die indessen ost sonderbaren Eingebungen folgen,

sind jetzt sehr übel auf England zu sprechen, dem alle möglichen

Pcrfidien und Schlechtigkeiten zugeschrieben werden. Nach einer be

stimmten Reihe von Jahren wird sich das merklich ändern, und der

englische Einfluß wird alsdann in publicistischen Hymnen gefeiert werden.

Inzwischen aber strömt Alles von Russenfrenndlichkeit über. In gewissen

staatSmönnischen Officinen geschieht das freilich mit dem humanen Hinter

gedanken, daß man dem im Orient beschäftigten und durch neue Aus

dehnungen geschwächten Rußland schon die Bedingungen der alsdann

noch mehr «IS jetzt nothwendigen Allianz vorschreiben werde. Ans diese

profunde Weisheit bilden sich einige Theoretiker um so mehr ein, als

sie vermnthen nnd conjecturiren, sie werde geeigneten höheren Ortes

getheilt. In Wahrheit möchte man sich die Zwangslage Deutschlands

mit solchen fadenscheinigen Nannegießercien möglichst verschleiern und

schönfärben. Schließlich wird natürlich Alles anders kommen, als man

eS sich vorstellte. Jede Zeitung wird trotzdem den Ausgang ganz so vor

hergesagt haben und den Verlauf des Krieges je nach dem Bortheil des

gestiegenen Abonnements und dem Nachtheil der verminderten Anzeigen

in Rechnung bringen. An hochtönenden Declamationen über Menschen

wohl und Bölkerglück wird kein Mangel sein. Aber halbwegs orientirte

Leser, die sich nicht leicht ein X sür ein U machen lassen, werden wissen,

was davon zu halten ist.

Nochmals „Manfred" und die Letten.

Meine Mittheilungen über eine vor Jahren stattgehabte Aufführung

von Byrons „Manfred" in einem lettischen Theater haben in Nr. 16

dieses Blatte? eine mit Theodor Roland unterzeichnete Entgegnung

hervorgerufen. Ich muß dem in seiner Nationalität Gekränkten darauf

zunächst versichern, daß mir nichts ferner gelegen hat, als über die

Letten etwas Feindseliges oder Geringschätzendes zu sagen, nnd daß eS

mir leid thut, wenn meine harmlosen Bemerkungen in solchem Sinne

anfgesaszt worden sind. Meine Mittheilung hatte gar keine politische

oder nationale Tendenz, sondern nur eine dramaturgische. Wenn die

Letten ihre ernsten Bestrebungen auf Hebung ihrer Nationalität durch

Aneignung deutscher Bildung zu fördern suchen, so will ich es ganz und

gar dahingestellt sein lassen, ob in diesem Procetz erst die deutsche Bil

dung kommt und dann das bezeichnete Strebe», oder umgekehrt. Herr

Roland stellt in Abrede, daß die lettische Nationalität gegen die deutsche

anzukämpfen suche; wenn er aber gleich darauf zugibt, daß „ein

geistiger Kampf" bestehe, so kann ich ihm versichern, daß auch ich keinen

«üdcrn Kampf als einen geistigen gemeint habe.

Der Schwerpunkt aber in der Entgegnung des Herrn Roland liegt

darin, daß er nicht zugeben will, der Lette sei im Ganzen weniger be

gabt, als der Deutsche und der Russe. Ich kann gegen diesen Wider

spruch nur auf die Thatsache hinweisen, daß in den Städten die Deutschen

die herrschende oder richtiger maßgebende Nationalität bilden. Indem

Herr Roland selbst zugibt, daß die Letten sich vor Allem deutsche Bil

dung und deutsches Wissen anzueignen suchen, erkennt er ja wohl diese

Thatsache selbst an, denn nur einer vorgeschrittenen Nationalität pflegt

man nachzueifern. Den Letten aber daraus einen Borwurf zu machen,

wäre ja überaus thöricht und brutal dazu, da in der That die Letten

bei ihrem gutartigen und friedfertigen Charakter lange genug unter

schwerem Drucke zu leiden hatten. Das Alles schließt ja aber doch nicht

aus, daß ich die Idee, für das lettische Theater gerade ByronS „Man

fred" zu wählen, sehr sonderbar finden konnte. Aber einzig und allein

um Kiefen Punkt hat es sich in meinem kleinen Artikel gehandelt, nicht

aber darum, den lettischen Volksstamm herabzusetzen

Die Berichtigung, daß die Letten ihr Vereinshaus srüher gebaut

haben als die Deutschen, nehme ich mit Dank an und bekenne meinen

Jrrthum, Daß der Erbauer des akustisch so vorzüglichen deutschen Gc

wcrbehaussaales ein Lette war, steht mit meiner Bemerkung, daß es

unter den Letten sehr tüchtige Männer gebe, in keinem Widerspruch.

Wäre aber mein Gegner ebenso akustisch angelegt, so würde er die Ten

denz meines Artikels nicht so falsch verstanden haben, wie es zu meinem

ansrichtigen Bedauern geschehen ist.

Rudolph Genöe.

Tie Vorstellung des „Wintermärchens" zu Gunsten deZ Bei

eins „Berliner Presse", welche, beiläufig bemerkt, einen Reinertrag

von S«00 Mark für die Unterftützungskassen ergeben hat, findet von

Seiten der illustrirten Presse in Deutschland die verdiente Aufmerk

samkeit. In der neuesten Nummer der Leipziger „Jlluftrirten

Zeitung" befindet sich bereits eine vortreffliche Zeichnung von E.

Döpler Junior, welche die Gerichtsscene darstellt und in der Umrahmung

die lustigsten Episoden aus dem Rüpelactc. Zn der sinnig com-

ponirten Zeichnung bringt die „Jlluftrirte Zeitung" einen interessanten

Aufsatz über die Borstellung von Eugen Zabel. Die andern illuftrirten

Blätter werden bald folgen ; wie wir hören, wird in einer der nächsten

Nummern der „Gartenlaube" ein Bild von Professor Döpler, Bater,

erscheinen, welches die Bildscene des letzten Actes znm Borwurf hat.

Den Aufsatz dazu schreibt Albert Traeger. Für „Ueber Land und

Meer" hat Herr Rcchlin, Sohn, eine Zeichnung componirt, welche

eine Scene ans dem Shakcspcore'schen Drama darstellt. Den Aussatz

dazu schreibt RobertDavidsohn. Endlich bringt die Wiener „ N c » e

illustrirte Zeitung", von Johannes Nordmann herausgegeben,

ein Gruppenbild, welches die Darfteller, die sich zu dies» Borstellimg

vereinigt haben, im Porträt wiedergibt: die Damen Franziska Ellmen-

reich, Hermine Claar- Telia, Mathilde Ramm, Betty Damhofer nnd

Josesine Zimmermann; die Herren: Ludwig Barnay, Ernft Possart,

Karl Mittell, Emil Thomas und Wilhelm von Horar. Den Aufsatz für

das Wiener Blatt schreibt Fritz Mauthner.

Das jetzt ausgegebene zweite Heft der Monatsschrift „Nord »nd

Süd", Verlag von Georg Stille, Berlin, hat folgenden Inhalt:

Hans Hopfen: „Zwischen Dorf nnd Stadt." Novelle.

Jacob von Falke in Wien: „Das Fenster in der Wohnung"

(beschäftigt sich mit der Frage, wie das Fenster in der Wohnung künst

lerisch zu behandeln ist, »m sich der übrigen häuslichen Einrichtung

harmonisch anzuschmiegen),

Karl Bogt in Gens: „Ein frommer Angriff auf die heutige Wissen

schaft" (behandelt die Agitationen, welche namentlich iu England und

Italien aus Unverstand und ungehöriger Gefühlsduselei gegen die Vivi

sektion zn wissenschaftlichen Zwecken unternommen worden sind).

Adolf Wilbrandt: „Dramaturgische Unterhaltungen." (Der erste

Aufsatz, „Mein Freund Scävola", spricht über die Einwirkung der Kritik

und des Pnblicnms auf die dramatische Produktion.)

Kuno Fischer inHeidelberg: „Ein literarischer Findling als LesfingS

Faust" (polemisirt gegen die unberechtigte Hypothese, daß eine neuer«

dings onsgefundene mittelmäßige literarische Hervorbringung ein Lessing-

sches Geistesproduct sei).

Paul Linda»: „Ferdinand Lassalles letzte Siede. Eine persönlich«

Erinnerung" (schildert Ferdinand Lassalle als Redner vor dein Düffel'
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dorser Gerichte und zeigt durch Gegenüberstellung der Disposition dieser

letzten Rede und des Wortlautes die Art und Weise, wie sich Lassalle

ans seine oratorische Produktion vorbereitet hat).

Tem Hefte ist das Porträt Adolf Wilbrandts beigegeben nach

einem sehr charakteristischen OelgemSIde von Franz Lenbach, auf

Kiwser radirt von I. Sonnenleiter in Wien,

Äibliogravyie.

Hormicz, Abs,, zur EntwickelnngSgeschichte des Willens, Bortrag.

gr, 8. 30 S. Magdeburg 187«, Fabcr. —. 54.

— Wesen und Ausgabe der Philosophie, ihre Bedeutung für die Gegen

wart und ihre Aussichten sür die Znkunst. gr. S. «3S, Berlin 187«,

C.Habel, (Auch unter dem Titel: Deutsche Zeit- und Streitfragen,

Flugschriften zur Kenntniß der Gegenwart, Herausgegeben von Fr.

' v, Holtzendorfs nnd W. Oncken. Heft 78) 1. 4«.

!!>ipp, Ernst, Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Ent

stehungsgeschichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten. Mit zahl

reichen in den Text gedruckte» Illustrationen in Holzschnitt, gr. 8.

XVI, 3«« S. Braunschweig 1877, Westermann.

krause, Albr. , die Gesetze des menschlichen Herzens, wissenschaftlich

dargestellt als die formale Logik des reinen Gefühls. Lex. 3. XVI

» 407 S. mit l Tabelle in qu. gr. 4. Lahr 187«, M, Schauenburg.

IS, —

i!angc, Frdr., Alb., logische Studien, Ein Beitrag zur Nenbcgrün-

dung der formalen Logik und der Erkenntnißthcorie, gr 8. 149 S.

und 1 Steintafel in qu. gr. 4. Iserlohn 1877, Baedeker. 4, 8«,

Aaajsen, Frdr,, neun Capitel über freie Kirche und Gewissensfreiheit,

gr, 8. IV u, 47» S. Graz 187«, Lcuschner u, Lubensky. «. —

Monatshefte, philosophische. Unter Mitwirkung von F, Ascher-

son sowie mehrerer namhaften Fachgelehrten redigirt nnd heraus

gegeben v. C, Schaarfchmidt. gr. 8. S. 1 — S« u. I Steintafcl,

i,!, Bd. 1. u. 2. Heft. Leipzig 1877, Koschny. ü, Jahrg. I«. —

Oncken. Aug., Adam Smith und Immanuel Kant. Der Einklang und

das Wechselverhältniß ihrer Lehren über Sitte, Staat und Wissen

schaft dargelegt. I. Abtheilung. Ethik und Politik. 8, XII n.

?2S S. Leipzig 1877, Dnncker u. Humblot, S. —

Dodenhausen, C., OsiriS, Weltgescze in der Erdgeschichte, 3. Bd.

(Auch unter den, Titel: Mikrokosmos. Der Mensch als Welt im

Kleinen.) gr. 8. 794 S. Hamburg 187«, O, Meißner, K I«. 50.

Rothschild, Lpinoza, Zur Rechtfertigung feiner Philosophie nnd Zeit.

Eine Denkschrift zum 200jährige» Todestage. 8. 82 S. Leipzig

1877, Koschny. — . 7S.

-xinozas Briefwechsel im Urtexte herausgegeben und mit einer Ein

leitung über dessen Leben, Schriften nnd Lehre versehen v.H. Gins

berg. Angehängt ist: I.», vi« 6« Ii. cke Spinoza, rmr 5es,v Lolerug.

8. IV. u. 2S2 S. Leipzig 1877, Koschny. 3. —

?lade, Bernh., über die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zu

stande nach dem Tode. Eine akademische Rede. gr. 8. 3« S.

Leipzig 1877, F. C. W. Vogel. -. 8«.

-Hauß, Theod,, das Geistesleben der Zukunft, Forschungen über

Erweiterung der Tyütigkeit des menschlichen Geistes und dessen

Fortleben nach dem Tode, 8, 93 S. Leipzig 1877, E, Schloemp.

1. 50.

Bolkelt, Joh., der Symbol-Begriff und die neueste Aesthetik. gr. 8.

V u. IS« S. Jena 187«, H. Dusst. S. 4«.

Veis, Ludw., Jdealrcalismus und Materialismus. Eine allgemein

verständliche Darstellung ihres wissenschaftlichen WertheS. (Auch

unter dem Titel: Bibliothek für Wissenschast nnd Literatur. 15. Bd.

Abtheilung sür Werke allgemeineren Inhalts. 3. Bd.) gr. 8. IV u.

152 S. Berlin 1877, Th. Grieben. 3. —

Ligand, Alb,, die alternative Teleologic und der Zufall vor der könig

lichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 8. 3« S, Cassel 1877,

Th. Kay. —. 8».

Limmer, I., über Religion und das Ewige im Christcnthume, gr. 8.

14 S. Leipzig IS77, O. Wigand. — 8«.

Breitinger, Heinr., die Vermittler des deutschen Geistes i» Frank

reich. Antrittsrede, gr. 8. 37 S, Zürich 187«. I. 2«.

GStzinger, M. W. , deutsche Dichter. 5. Aufl. Um- u, zum großen

Theil neu bearb, v. E, Götzinger. 18. und 19. Lieferung. 2. Bd.

IX u. S.K41—«72 und 112 S, Nachtrag. Aarau 1877, Sauerländer.

5 -SO.

Grisebach, Ed., die treulose Wittwe. Eine chinesische Novelle und

ihre Wanderung durch die Weltliteratur. 3., umgeorb, u. mit der

Uebersetzung eiues türkischen u. eines Talmud-Textes verm. Ausl,

12. IV n. 128 S. Stuttgart 1877, Kröner.

Lei I schuh, Frdr,, der gleichmäßige Entwicklungsgang der griechischen

und deutschen Kunst und Literatur. Enllurhistorische Studien,

gr. 8. VII n. 1«» S. Leipzig 1877, T. O. Weigel. S. 40.

Nohl, Ludw., unsere geistige Bildung, gr. 8. II u. 75 S. Leipzig

1877, Schloemp.

Petri, Mor., zur Einführung Shakespeare's in die christliche Familie.

Eine populäre Erläuterung der vorzüglichsten Dramen desselben,

2. verm. Aufl. Mit S.'s Porträt in Stahlstich. 8. 202 S. Han

nover 1877, C. Meyer. 4.80.

Presse, die katholische in Europa 1877. 2. verm. Aufl. 12. VI u.

188 S. Wür^burg 1877, Woerl.

Pröhle, Heiur., Lessing, Wieland, Heinse. Nach dm handschriftlichen

Quellen in Gleims Nachlasse dargestellt, gr. 8. XII u, 324 S.

Berlin 1877. Liebel. «.75.

Rotenberg, Abf., von der Zinne der Partei. Literarische Kriegs

und Fricdensbilder. gr.8. VIlu.2K2S. Berlin 1877, Denicke. 4.—.

Wilmanns, W, Beiträge zur Erklärung und Geschichte des Nibelungen

liedes, gr. 8. VI n. 90 S. Halle 1877, Buchhandlung des Waisen

hauses.

Ziegler, Theob,, Studien und Studienköpfe ans der ncueren und

neuesten Literaturgeschichte. 8. IX u. S4S S. Schaffhauscn 1877,

Bader. 4. 80.

G. Berkholz, das Testament Peters des Großen. Eine Erfindung

Napoleon« I. Lex. 8. 33 S. St. Petersburg 1377, Schmitzdorsf.

A. Bernstein, wie man Kriege einfädelt. Populärer Beitrag zur

Kennzeichnung der russischen Politik niit besonderer Berücksichtigung

deS Krimkriegcs. (Separatabdruck aus der Volks-Zeitung.) kl, 5.

IV und 83 S. Berlin 1877, F. Dnncker.

Karl Braun-Wiesbaden, Zeitgenossen. Erzählungen, Charakleristikc»

nnd Kritiken, Gesammelte Feuilleton«. S Bde. gr. 8. IV und

882 und 315 S. Braunschweig 1377, Bieweg. IS. —.

Clem. Brockhaus, Jeremias Gotthelf, der BolkSschrislsteller. 12.

38 S. Berlin 1877, Springer,

Ant. Csengery, Franz DeKk. Antorisirte deutsche Uebersetzung (aus

dem Ungarischen) von G. Heinrich, gr. 8. IV nnd 190 S.

Leipzig 1877, Dnncker uud Humblot, 4. — .

Culturhistorische Bilder aus demMcininger Oberlande. III. Lex. 8.

S. 33— «5. Hildburghauseu 1877, Kesseln»«,.

Herrn. Dung er, der vogtländische gelehrte Bauer. 3. 99 S. Plauen

187«, Neupert. 1. 20.

Elsaß-Lothringen, seine Vergangenheit — seine Zukunft, gr. S.

IV und 93 S. Straßburg 1877, Trübner.

Friedrichs des Großen ausgewählte Werke. Jn'S Deutsche über

tragen vn Heinr, Werkens. Eingeleitet von Fz. X. Wegelc. Bd III.

1. Hälfte. Briefwechsel Fr. d. Gr. 1. Thl. Briese an Voltaire,

gr. 8. VIII und 335 S. Würzburg 187«, Stuber. 5. — .

Geschichte der ehemaligen Hochschule Julia Carolina zn Helmstedt.

8. 70 S. Mit Abbildung. Helmstedt 187«, Richter. 1. 25.

Rnd. Goecke, das Grohherzogthum Berg unter Joachim Murat,

Napoleon I. und LouiS Napoleon 180«—1813, Ein Beitrag zur

Geschichte der französischen Fremdherrschast auf dem rechte» Rhein-

nfer. Meist nach den Acten des Düsseldorfer Staats -Archivs. 8.

100 S. Köln 1877, Du Moni -Schauberg.

Karl Theod. Hei gel, der Sstreichischc Erbsolgestreit und die Kaiser

wahl KarlS VII. gr. 8. XIV und 38« S. Nördlingen 1877, Beck.

Frdr. v. Hellwald. Culturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung

bis zur Gegenwart. 2. neu bearb, und sehr verm. Aufl. IK.-SS.

Lieserung. (Schluß.) gr. 8. 2. Bd. S. S85— 799 und VI. Augsburg

187«, Lampart. Bollständig «s. -.
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Inserate.

Für ein Aachblatt od, groß. Polit. Ztg.

wünscht e, Mnsikrescrcnt z. Ndrh. Musikjcft

in Cöln die Berichterstattung zu überneh

men. Off, unter «. I>. a, d, Ezped, d, Bl,

Kraus l.ivllei'. Vou l..

MMN« W«R.

(lösckicdts uncl 8prscKf«rscKer, Ideologen

iiiiä kkiloloze«

nnreken vir auf unseren zün^st »usge^edenen

(,'st»lo^ No, 283:

^ns«'»l,l von 3000 ^rV«««ren n. >verld

volle» >VerKeu

ankrnerkss.iv. OerseUie ersekisn in ^vei ^b-

tlieiluu^en:

I. l^eselriekte, Numismatik, Leosalo^ie,

T'.tunograpKie.

II. Kelteve Livelaus^aden, tneologisevs nn6

pkilosopniseks LoKrikten, ^risokisens

nn6 rSmisone OlsssiKer, reielre Larnm-

lun^ spraelivissensekaktliener >VerKe,

Kostbare XupkerverKe st«.

Heber unser I,s^er naturvissenscbakt-

lieber öüebsr sin6 unlängst kolgeo6e Kataloge

erscbienvn: Xo, 284, ^«olozie. 285. Botanik.

280. Oeologis u, ?alaeont«Iogie. 287. >latbe-

matiscbe ^Vissensebaktev,

In Vorbereitung: Katalog 6er von Herrn

lieb. ItatK ?rokessor Xsrl Lrnst v«u Laer

in Oorpat naebgelassenen , reieben, natnr-

I,!«t«ri»eben LidliotbeK.

Die Oataloge sin6 6ureb ze6e öu«KKan6-

luvxz ««wie 6irsKt von nv8 ?u belieben.

Leipzig, ?o»t«tr, 17,

II. ?. Xoedler's Xntic>uarium,

Aphorismen aus Theorie und Erfahrung

über Medicin, Dicit und Badekuren in der

Zuckerkrankheit uud Gicht

von >le6, vr, Kranz Lenffen, Königl, ap,

Physikus und Stadt-Kreis-Wundarzt von

Köln, (Ein Vortrag ) Gegen 1 ^ oder

b» kr, östr, W, in Bnesmarken liefert franco

p,Poft: HansFellerinÄarlsbad. Göhmen.

Jesus Christus vonFeliceEooean. Drama

in fünf Theilen. Aus dem Italienischen.

Leipzig 1876. Schulze K Co. Preis 60 L,.

Diese bedeutende, hochzuschätzende Dichtung,

dieses hochoriginelle Drama wird zum erstenmal

in einer deutschen Uebersetzung geboten. Der

billige Preis wird dazu beitragen, dem Werkchen

,,n jener Verbreitung und Anerkennung im deut

ichen Publicum zu verHelsen, die es in reich

lichem Maße verdient,

Verlag von Georg StikKe in MerNn,

N.W. 32. Louisenstraße,

min JungsMrMes.

Dritt Verttllu

von

Klaus Groll).

Inhalt: I. Min Jungsparadies, II, Bun den

Lüttenheid. HI. De Höder Mael.

Ein Band von 12 Bogen 8. broch. 2 7« 5,

eleg. in engl. Leinen, Relies-Einband mit Gold

pressung 4 ^

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: H'aul. Lindau. ^ Verleger: Keorg Stil'Ke in Berlin.
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Die „Frictionen" des Reichskanzlers.

Man mag lange suchen in den Blättern der Geschichte,

ehe man einem leitenden Staatsmann begegnet, der in und

über den Grenzen seines Vaterlandes so mächtig, in seiner

-Stellung so unantastbar befestigt war, wie Fürst Bismarck.

Die mächtigsten Staatsmänner absoluter Monarchien waren

immer nur in wechselnden Günstlingsstellungen; ein Mazarin,

Choiseul, Potemkin, konnte einer Hofintrigue zum Opfer

fallen; die größten Staatsmänner constitutioneller Monarchien,

ein Pitt, ein Peel oder Palmerston, ein Thiers oder Guizot,

mußten oft geringen Kammermajoritäten weichen und waren

nie sicher, ob sie ihr Programm vom Ministertische aus oder

von den Bänken der Opposition entwickeln durften. Bismarck

dagegen ist der Minister von Gottes Gnaden; er hat ein Reich

gegründet und ist mit diesem Reiche innig verwachsen; er steht

gleichsam rwminatira in der deutschen Reichsverfassung. Kein

Mensch kann sich ernsthaft vorstellen, daß Ungunst von Oben

ihn stürzen, oder gar, daß er einem parlamentarischen Miß

trauensvotum unterliegen sollte. Wir haben uns sogar daran

gewöhnt, uns von Varzin aus regieren zu lassen, und dieses

pommersche Dorf oder Rittergut macht zeitweilig Berlin die

Ehre streitig, Hauptstadt von Deutschland zu sein. Deutschland

will von Bismarck regiert sein und verzichtet auch nicht darauf,

selbst wenn er Krankheit vorschützt; es will dann lieber ein

bischen weniger regiert sein, als von einem Andren. In der

auswärtigen Politik, die wahrlich der brennenden Fragen genug

birgt, ist das Vertrauen der Nation zu ihm ein so blindes,

daß die Volksvertretung kaum eine Frage an ihn richtet. Ein

solcher Grad von Popularität, wie Bismarcks, ist, in Deutsch

land wenigstens, noch niemals erreicht worden; eben so wenig,

als jemals eine ministerielle Stellung in einem nicht absolu

tistischen Staate mit solchen Aemtern und Machtbefugnissen

ausgestattet war, wie die seinige.

Trotzdem suchen übereifrige und allzu beflissene Anhänger

mit dem Schein einer gewissen Autorisation die Meinung zu

verbreiten, daß des Fürsten Stellung untergraben werde, daß

sein Einfluß gehemmt sei. Gerüchte, halbe Anspielungen, Ver

dächtigungen, apokryphe Geschichtchen, die nicht zu verificiren

sind. Alles wird aufgeboten, um die gegenwärtige Beurlaubung

des großen Mannes in einer das Publicum beunruhigenden

Weise auszubeuten. In einem ersten Artikel dieser Art, der

von den Leipziger „Grenzboten" aus die Runde durch die

deutsche Presse machte, war viel von weiblichen Einflüssen die

Rede. Den Berliner Wikblättern ein willkommener Stoff!

Mir däucht aber, daß die Presse Damen schonen müßte, welche

sich in der Presse nicht vertheidigen können. Lassen wir die

Weiber aus dem Spiel, erstens aus Ritterlichkeit, zweitens aus

Selbstachtung. Wir stecken doch nicht mehr in den Lebens

verhältnissen des ^.ueien reßime; freilich, wenn das konstitu

tionelle System bei uns in Wirklichkeit durchgeführt wäre,

könnte dergleichen auch in der Form der Verdächtigung nicht

mehr aufkommen. Selbst wenn alle diese von den „Grenz

boten" angedeuteten Quengeleien wahrhaftig stattgefunden hätten,

so wären Bismarcks Stellung und Politik groß genug, daß er

sie ignoriren dürfte. Wer über den Esel springt, springt auch

über den Schwanz. Wer die socialen Elemente, die Natur

kräfte des Wahns und des Aberglaubens, die der Ultramon

tanismus gegen ihn aufbietet, in offenem Kampfe nicht zu

scheuen braucht und feine weltgeschichtliche Mission an ihnen

siegreich erfüllt, der kann den Jüngern Loyolas gönnen, daß

sie bei Hofe in obscurer Weise schwache Tröstungen einstreichen,

die mit den Staatsgeschästen gar nichts zu thun haben.

Uebrigens haben in Preußen wohl manchmal Leute regiert,

die von dem Monarchen nicht officiell dazu beauftragt waren;

selten aber waren diese Leute weiblichen Geschlechts. Gerade

von Pantoffelherrschaft erzählt uns die brandenburgisch-preußische

Geschichte wenig oder nichts.

Machen wir uns doch nicht kleiner, als wir sind! Die

öffentliche Meinung, welche den Reichskanzler trögt, ist stärker

und er selbst ist in höherem Grade der Minister der Nation,

als er selbst anzunehmen scheint. Der Mann ist nicht durch

Hofintriguen zu beseitigen. Seine Gegner erhöhen seine Macht,

wenn seine ungeschickten Lobhudler sie nicht verkleinern.

Was ist also des Pudels Kern? Wozu der Lürm der

allzu officiösen Freunde? —

Ein zweiter Artikel, augenscheinlich aus derselben Quelle,

spricht von den Hemmnissen, die der Reichskanzler von Seiten

seiner College« erfahre. Weit entfernt, seine Pläne zu fördern,

seine großen Ideen dienstfertig auszuarbeiten, stellten sie den

selben passiven Widerstand entgegen. Es wird auf das Reichs-

eisenbahnproject, auf seine wirthschaftlichen und Steuerreform -

Pläne hingewiesen. — Hiermit befinden wir uns auf bekanntem

Boden. Das sind die Frictionen, von denen Bismarck schon

mehrmals den Reichstag unterhielt und die er jedesmal beweg

lich schildert, wenn im Reichstage die Herstellung verantwort

licher Ministerien zur Sprache kommt.

Seitdem vor zehn Jahren die Norddeutsche Bundesver

fassung in den engen Schranken eines vorgelegten Vertrags

entwurfs und mit einer gewissen, von der historischen Situation

gebotenen Hast zur Berathung und Entscheidung gelangte^

haben die treuesten, wärmsten und aufrichtigsten Anhänger M

großen Werkes, das Bismarcks Namen trägt und verherrl
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stets den wichtigen Theil der Verfassung für unfertig und

verbesserungsbedürftig erklärt, der zunächst seine constitutionelle

Stellung normirt. Er allein trägt auf seinen breiten Atlas

schultern die Verantwortlichkeit für das weite Regierungs- und

Verwaltungsgebiet des Deutschen Reiches, und wenn er es auch

im Ganzen übersehen kann, unmöglich kann er es im Einzelnen

beherrschen. Wer so viel technische Detailkenntnisse besäße,

als die einzelnen Fächer erfordern, der wäre ein potenzirter

Delbrück — und die Natur schafft schon die einfachen Delbrücks

selten genug, — sicherlich aber wäre er kein Bismarck geworden.

Der Reichskanzler kann allerdings seine Vollmachten delegiren

und vertheilen, aber die ganze Verantwortlichkeit ruht immer

auf ihm; diese ist entweder erdrückend oder sie ist gar nichts.

Und das Letztere wäre nicht im Sinne des Reichskanzlers,

dem es doch Ernst ist mit einer Verfassung, an deren

Gestaltung und Ausführung er selbst den größten Antheil hat.

Unter seinen Vollmachten ist aber auch eine, die er nicht

delegiren kann und die deshalb aus jedem Unwohlsein und

jedem Urlaube des Kanzlers eine große Staatsfrage macht:

die constitutionelle Contrasignatur der kaiserlichen Verfügungen

und Erlasse steht nur bei ihm und kann nicht übertragen werden.

Dies ist eine Anomalie gegen alle constitutionellen Gewohn

heiten, die überall mit einem collegialisch organisirten Cabinet

oder Ministerium zusammenhängen. „Der König kann nicht

sterben", — mit diesem Rechtssatz, den die Thronfolgeordnung

verwirklicht, ist für den wichtigsten Factor der Staatsconti-

nuität gesorgt; aber der Kanzler ist in diesem Sinne nicht

unsterblich, er kann plötzlich erkranken oder sterben: wer unter

zeichnet dann die Ernennung seines Nachfolgers? — Ja, er

selbst muß seine Entlassung unterschreiben. Es könnte doch

einmal einen Kanzler geben, der das nicht thun will.

Daß die Reichsverfassung an diesem Punkte unfertig ist,

wurde zeitweilig von allen Seiten zugegeben. Der Einsetzung

verantwortlicher Minister aber wurde Anfangs die Rücksicht

auf die Stellung des Bundesraths und auf die Empfindlichkeit

der souveränen Bundesgenossen entgegengehalten. Bis 1870

wurde behauptet, daß die strammere Consolidation des Bundes

im Innern der Ausdehnungsfähigkeit desselben nach Außen

(über Süddeutschland) schaden tonne. Die „monarchische Spitze"

wurde damals noch verhüllt getragen, und man war froh, mit

dem Bundesrat!) und feinen Ausschüssen dem Projecte eines

Fürstenhauses entgangen zu sein.

Sobald man aber die Frage nach ihrer inneren Zweck

mäßigkeit behandelte, so spitzte sie Bismarck auf den Gegen

satz zwischen einer einheitlichen und einer collegialischen Admini

stration zu und hob die Vorzüge der elfteren lebhaft hervor.

Er fchilderte die„Frictionen", welche iu Preußen der jähe Wider

stand der Collegen bereite, und zwar nicht blos im Ministerconfeil,

sondern von den einzelnen Ministerien aus, wo Geheimräthe

oft für ihr fpecielles Departement einen „Localpatriotismus"

entfalten, der das Gemeinwesen beeinträchtigt. Als einmal,

gelegentlich des Twesten-Münster'schen Antrages im Frühjahr

1869, Laster vermittelnd die Stellung eines englischen Premiers

darstellte, der für die politische Haltung des Cabinets und für

dessen innere Uebereinstimmung die Verantwortung trage, die

Leitung der Specialgeschäfte aber feinen verantwortlichen

Collegen überlaste, da fand Bismarck diesen Gedanken sehr

sympathisch und äußerte: „Wir sind vielleicht in vielen Dingen

einiger, als wir wissen."

Das war, wie mir scheint, für diesmal wohl ein Irrthum;

der Bundeskanzler meinte durchaus etwas Anderes, als der

beredte Abgeordnete, zu defsen Voraussetzungen es gehörte,

daß ein englisches Ministerium aus der Partei der parlamen

tarischen Majorität gebildet wird und dadurch in sich das

wesentlichste Moment der Einheit trägt, der Einheit in sich

und der Uebereinstimmung mit der Landesvertretung.

Bismarck fügte damals hinzu, auf etliche Ministertitel

solle es ihm zur Noth nicht ankommen, wenn er nur in der

Sache nicht von seiner Ueberzeugung abzuweichen brauche.

Diese Idee ist in einer etwas wunderlichen Weise in's

Leben getreten: einige Reichsbeamte (früher Delbrück, jet><

Bülow und Hofmann) tragen Ministertitel, aber nicht alM

Reichsminister, nicht dem Reichstage verantwortlich, der ihr«

Gefchäftsführung zu prüfen und zu controliren hat, sondern

als preußische Staatsminister ohne preußisches Portefeuillo,

mit Sitz und Stimme im preußischen Ministerralh, also im

Princip dem preußischen Landtage verantwortlich, mit dem sie

nichts zu thun haben. Von den Kriegs- und Marineministem,

die ja auch dem Reiche angehören, aber im preußischen

Ministerium sitzen, gar nicht zu reden. Neuerdings war nun

in derselben Richtung angeregt worden, ob der preußische

Finanzminister nicht zugleich Minister der Reichsfinanzen sein

sollte. Wie wäre es nun aber, wenn dieser Doppelministe«

im Landtage ein Mißtrauensvotum erführe, — was bei einen-»

Finanzminister, der Steuern und Anleihen erwirken soll,

immerhin selbst in Preußen nicht ganz gleichgültig ist, — i»i

Reichstage aber z>kr8ona ZratiZsimu, wäre, oder umgelehrt? !

Alle diese Versuche und Projecte sind ungenügend, wenri

es auch richtig ist, daß die Angelegenheiten des Reichs nicht

leicht in der Wirklichkeit so von den preußischen Angelegen

heiten zu trennen sind, wie es eine constitutionelle Abstractio«

annehmen mag. „Leicht bei einander wohnen die Gedanken,

doch hart im Räume stoßen sich die Sachen." Aber in deu

bisherigen Versuchen liegt keine Lösung. Gerade die jüngste

auffällige „Friction" bezog sich auf das Reichsbudget, speciell

den Marineetat.

Wir leugnen die Friktionen nicht, wir müßten sonst die

Naturgesetze ableugnen. Wo Leben ist, da ist Friction. Nor

der siegreiche Absolutismus kann sie momentan vermeiden,

aber er bezahlt dafür die Kosten in der Zukunft. Regieren

heißt überreden. Dazu gehört Geduld. Daß große und that-

träftige Menschen leicht ungeduldig werden und rasch handeln

wollen, ist natürlich. Aber die kleineren Leute sind eben daz«

da, in der inneren Verwaltung das langsamere Tempo her

beizuführen, welches vor übereilten Versuchen bewahrt. Damit

ist nicht gesagt, daß wir uns auf die Seite des preußische«

Ministeriums gegen Bismarck stellen: wir wissen ja nicht ein

mal, ob und was für Differenzpunkte obwalten. Nicht unsere

Partei, sondern Fürst Bismarck ist der Urheber der Er

nennungen, welche das preußische Ministerium bildeten. In

seinem Verhalten zum Reichseisenbahnproject, zu Bismarcks

wirtschaftlichen Conceptionen hat das preußische Ministerium

jedenfalls einige Willfährigkeit bewiesen; die Schwierigkeiten

liegen hier sicherlich mehr in den Sachen selbst, als in den

Personen.

Es ist unmöglich, in diesen Dingen das Publicum als

Richter anzurufen, da es an aller zuverläfsigen Information

gebricht. Was aber von den erwähnten Beschwerden und An

klagen auf einen ernsten Hintergrund zurückweist, drängt uns

die Ueberzeugung auf, daß der Mittelweg zwischen Absolutismus

und Parlamentarismus, den wir bisher gewandelt sind, ein gar

dorniger und halbwegs unpractitabler Pfad ist, daß, um „Fric-

tionen" zu vermeiden und die Gedanken des leitenden Staats

manns, soweit sie ausführbar find, zur Geltung zu bringen,

ein einheitliches Ministerium erforderlich ist, welches nur aus

der Majorität der Volksvertretung gebildet weiden kann, und,

wie gegenwärtig die Sachen liegen, nur aus einer liberalen

Majorität. Das Letztere bringt fchon der „Culturkampf" so

mit sich. Das Bestreben, die liberale Partei zu schwächen,

hat, soweit es erfolgreich war, die Macht des Reichskanzlers

nicht erhöht. Für feine große Politik wird er im Ganzen

nur bei der liberalen Partei die volle Unterstützung finden;

dann aber kann nicht verlangt oder erwartet werden, daß die

liberale Partei in den Rechts- und wirtschaftlichen Fragen

sich ihrer Selbstständigkeit begebe und von ihrem Programm

auch nur einen wesentlichen Punkt fallen lafse.

H. V. Oppenheim.
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Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung

Rußlands.

i.

Am 24. April dieses Jahres hat Rußland sich als im

Kriegszustände mit der Pforte befindlich erklärt und sind noch

am nämlichen Tage die Feindseligkeiten von Seiten der russi

schen Truppen durch das Ueberschreiten der türkischen Grenze

in Asien eröffnet worden. Der 24. April 1877, als der Tag,

an welchem der russisch-türkische Krieg seinen Anfang

nahm, bildet den Abschluß für eine mit hartnäckigen Aufständen

und blutigen Kriegsepisoden , düstern Palastrevolutionen und

seltsamen Verfassungsexperimenten im osmanischen Reiche er

füllte und von diplomatischen Verhandlungen zwischen den

Vertragsmächten durchsetzte und umrahmte Vorgeschichte.

Es ist der Zeitpunkt gekommen, die wichtigsten Daten dieser

Vorgeschichte in einem Ueberblick zusammenzufassen und, soweit

dies der äußerlich erkennbare Zusammenhang der Dinge ge

stattet, zu einander in Beziehung zu setzen. Wohl verstanden,

der äußerlich erkennbare Zusammenhang. Denn die Fäden,

die in die Orientdinge von allen Seiten einschießen, werden

an Stellen gesponnen, die nur dem Blicke weniger Einge

weihten ihre Geheimnisse entschleiern. Beiläufig bemerkt,

scheint uns dies der einzige Vorzug zu sein, dessen heutigen

Tages die zünftige Diplomatie sich noch vor der übrigen poli

rischen Welt erfreut, daß sie in ihrci, Spitzen wenigstens bis

zu den Cabineten vordringt, wo die leitenden Staatsmänner

am Webestuhl der Zeit die Schützen hin- und herfliegen

lassen. Das überlegene diplomatische Lächeln, mit welchem

aus die mehr oder minder irregehenden Combinationen nicht

eingeweihter Kreise, zu denen in erster Reihe die zu publi

zistischer Arbeit verpflichtete Presse gehört, von Oben herabge

sehen wird, hat gewiß seinen guten Grund; nur ist es kein

besonderes persönliches Verdienst der „Eingeweihten", daß sie

Dinge, die ihnen von Amtswegen zugänglich gemacht werden,

besser wissen als Andere, vor denen dieselben Dinge von Amts

wegen geheim zu halten sind. Bei der Aufgabe, die uns an

dieser Stelle obliegt, laufen wir jedoch kaum Gefahr, mit

unfern Bemerkungen einem Besserwissenden Anlaß zu süffisanter

Kritik zu geben; wir werden uns nicht auf die Suche nach der

Dinge verborgenem Ursprung begeben, sondern im Lichte des

Tages bleiben, wo wir dann freilich nichts Anderes finden

können, als was offen zu Tage liegt. Wenn wir die Tages

ereignisse, welche zusammen die Vorgeschichte des russisch-tür

kischen Krieges darstellen, übersichtlich gruppiren und unter

einander in Zusammenhang setzen, so maßen wir uns damit

nicht an, dem Leser neue Gesichtspunkte für das Verständniß

der Orientdinge zu erschließen oder dunkle Abschnitte derselben

durch überraschende Lichteffecte zu erhellen. Wir wollen uns

damit zufrieden geben, wenn unsere Chronik der Orientdinge

bis zum Beginn des Krieges aufweist, warum es zum Kriege

kommen mußte und wie sich diese Nothwendigkeit in den ein

zelnen Ereignissen widerspiegelt.

Die Orientdinge liegen an sich um deswegen ungünstig

für eine friedliche, von Außen her ungestörte Entwicklung,

weil die im Besitz befindliche und deshalb im Recht wohnende

muhamedanische Bevölkerung des osmanischen Reiches nur in

ihrem kleinsten Theile hinreichende Freisinnigkeit der Anschau

ungen sich angeeignet hat, um die Gleichberechtigung aller

Staatsangehörigen ohne Unterschied der Religion als die

Grundbedingung der Existenz eines Staatswesens der Gegen

wart zuzugestehen. Was daher auch im osmanischen Reich

von Oben her angeordnet werden mag, um den Forderungen

der christlichen Bevölkerung nach Gleichberechtigung mit der

uruhamedanischen gerecht zu werden, es ist bisher stets nur

ein Theorem gewesen; es hat sich als in der Praxis unaus

führbar erwiesen, weil die ausführenden Organe der Mehrheit

nach ihrer Anschauung zufolge nur ein verdienstliches

Werk zu thun denken, wenn sie die den Christen gemachten

Zugeständnisse, als unter einer Zwangslage erfolgt, in praxi

nicht weiter beachten, sondern nach wie vor den Moslem als

den von Gott zur Herrschaft Auserlesenen, in seinem Rechte

schützen, die Christen als eine Heerde (Rajah) im rechtlosen

Zustande niederhalten. Ausnahmen bestätigen auch in diesem

Falle nur die Regel. Die Stärke der Reform Partei unter

den Türken ist nur eine geringe und ihr Einfluß nach Oben

hin nur deswegen zeitweise mächtig, weil die Pforte durch

das Schlagwort „Reform" äußere Gefahren beschwören oder

doch den aus Gründen der Machtpolitik auf ihren Schutz be

dachten Regierungen ein Argument an die Hand geben will,

ihre türkenfreundliche Haltung vor der öffentlichen Meinung

Europas einigermaßen rechtfertigen zu können. Im Grunde

genommen ist bei denen, welche Gelegenheit hatten, mit „Jung-

türken" persönlich zu verkehren, der Glaube an deren inneren

Ernst bei der Einführung von Reformen nicht gar groß, so

daß die allgemeine Forderung nach Bestellung von Garantien

für die zu gewährenden Reformen nur allzu berechtigt erscheint.

Eine Macht, welche aus irgend welchen Gründen mit der

Pforte eine Verwickelung herbeiführen will, braucht deswegen

nur darauf zu warten, daß in irgend einem Landestheile die

christliche Bevölkerung, vielleicht aus ganz localen Beschwerde

gründen, „sich erhebt" und für die Vorgeschichte eines Orient

krieges ist das erste Blatt zur Ausfüllung aufgeschlagen.

Derartige Vorkommnisse wiederholen sich so häufig, daß es

gar nicht einmal irgend welcher geheimen Anreizung zur „Er

hebung" bedarf. Im Namen der Menschlichkeit und Civilisation

werden dann Vorstellungen bei der Pforte erhoben und der

Diplomat müßte sehr ungeschickt sein, der nicht von da ab in

einer angemessenen Zeit den „Kriegsfall" herbeiführen könnte.

Bis wann das Letztere zu erfolgen hat, wird sich lediglich

nach militärischen Erwägungen richten; der Kriegsfall muß

gegeben sein, wenn die Kriegsbereitschaft hergestellt ist. Dieses

Letztere dauert für Rußland z. B. lange genug, um in der

Zwischenzeit Mit anderen Mächten sich soweit zu verständigen,

daß der Krieg zunächst wenigstens „localisirt" bleibt, und er

wird diesen seinen Charakter auch bis zu Ende beibehalten,

wenn dieses frühzeitig genug eintritt, was einmal von dem

schnellen Erfolge der russischen Waffen, ferner aber von Rußlands

Mäßigung in der Ausnutzung dieses Erfolges der besiegten

Pforte gegenüber abhängt; doch diese Betrachtung führt uns

schon in den Krieg hinein, ja darüber hinaus, während wir

doch nur bis zu seinem Beginn das Amt des Chronisten über

nommen haben.

Das erste Anzeichen dafür, daß die Orientdinge demnächst

in Fluß gerathen würden, bot die sogenannte „Podgoritza-

Affaire". Bei dem Besuche des Marktes von Podgoritza,

einem türkischen Grenzort, waren am 20. October 1874 in

einem Streite mit Türken von letzteren etliche zwanzig Monte

negriner getödtet worden; erst das Einschreiten der Garnison

dämpfte das Blutvergießen. Es schrie das vergossene Blut in

Montenegro nach Rache; der Fürst Nikolaus verlangte von

der Pforte als Genugthuung die strengste Bestrafung der

Schuldigen. Die eingesetzte Specialcommission sprach jedoch

nur Kerkerstrafen aus und verurtheilte keinen der Schuldigen

zum Tode. Der Fürst von Montenegro forderte Blut um

Blut und, um die Reklamation zu erledigen, verhängte der

Sultan über einen der Schuldigen das Todesurtheil. Am

18. Januar 1875 wurde zu Cettinje die große Nationalskup-

schtina eröffnet; der Fürst sprach sein unbedingtes Vertrauen

zu Rußland aus, gab seiner Dankbarkeit gegen die wohlwollenden

Absichten des Kaisers Alexander Ausdruck; erklärte, daß er den

gegenwärtigen Fürsten Serbiens (Milan Obrenowitsch) als

seinen treuen Freund betrachten könne und forderte die Volks

vertreter auf, in ihre Heimat zurückgekehrt, darauf zu sehen,

„daß in unserem Volke die Gefühle für unser Baterland

Serbien nie und nimmer ersterben". Der Chef des Kriegs

departements Jlija Plamenatsch erklärte, daß die Anschaffung

von Kriegsmaterial sehr bedeutend und daß er in dieser Be

ziehung bestrebt sei, Alles zu thun, „um Montenegro für gc
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wisse Eventualitäten in den gehörigen Stand zu setzen". Dieser

ganz unzweideutige Hinweis auf einen bevorstehenden Türten-

lrieg wurde von der Skuptschina mit großer Freude begrüßt.

Da inzwischen der richtige Tag noch nicht erschienen, so wurden

nach einer Verständigung mit der Pforte (am 26. Januar),

über eine beide Theile befriedigende Erledigung der Podgoritza-

Affaire, die an der Grenze zusammengezogenen Truppen ent

lassen.

Das serbische Vaterland war inzwischen von der natio

nalen Partei, die durch die Gesellschaft der „Omladina" weitver

zweigten Einfluß auf die Bevölkerung ausübt, zu patriotifchen

Wallungen erhitzt worden. In der serbischen Stupschtina hatte

die nationale Partei das entschiedene Uebergewicht, während

Fürst Milan, dessen Sinn gerade nicht auf Kriegsruhm steht,

und in welchen die diplomatischen Agenten der fremden Mächte

drangen, sich nicht zu einer abenteuerlichen Politik fortreihen

zu lassen, die confervative als die verhältnißmäßig friedlicher

gesinnte Partei begünstigte. Am 25. März wurde die Stup

schtina, in welcher es zn sehr skandalösen Vorfällen gekommen

war, aufgelöst.

Der April 1875 brachte den äußeren Anlaß zu der

orientalischen Verwickelung. Aus der Herzegowina kamen

ohrzerreißende Klagen der Rajah über Bedrückungen durch die

eingeborenen Negs, denen die türtischen Behörden Vorschub

leiste, mit den ersten Flüchtlingen nach Montenegro, und wur

den von dort in der üblichen Übertreibung weiter verbreitet.

Umgehend antwortete die Pforte mit der Beschuldigung Monte

negros, daß es die Unzufriedenheit in der Herzegowina schüre.

Doch fand der Ausbruch eigentlicher Unruhen erst um die

Mitte Juli statt; bei der Einziehung von Steuern war in einer

Ortschaft unweit der dalmatinischen Grenze Widerstand geleistet

worden und ein Christ hatte dabei seinen Tod gefunden. Die

Bevölkerung hatte sich erhoben, die kleinen türtischen Militär

posten vertrieben und die östreichische Fahne aufgepflanzt.

Schnell dehnte sich der Aufstand aus, da überall die Unzu

friedenheit der Rajah mit ihrer gedrückten Lage der Aufforde

rung anfcheinend im Voraus zur Leitung des Aufstandes de-

signirter Führer, die Waffen zu ergreifen, in die Hand arbeitete.

Zu Tausenden wurden die Alten und Schwachen, die Weiber

und Kinder mit Heerden und Hausrath über die Grenze nach

Montenegro oder Dalmatien geflüchtet, während die waffen

fähige Mannschaft zu Insurgentencorps sich organisirte, denen

von allen Seiten Stammesgenossen zuströmten. Die im Lande

befindlichen türkischen Streitkräfte waren zunächst zn schwach,

um das Feld zu behaupten.

Die drei Ostmächte, welche, wesentlich im Hinblick auf

eventuelle Verwickelungen im Orient, sich zu dem sogenannten

„Dreikaiserbündniß" schon vor Jahren vereinigt und darüber

verständigt hatten, jede wichtige internationale Frage zu

nächst unter einander zu erörtern, um, wenn irgend möglich,

darin gemeinsam vorzugehen und dadurch den Frieden Europas

vor Störungen zu behüten — so etwa ist jenes „Bündnih"

in authentischen Erläuterungen seines Zweckes dargestellt wor

den — hielten den Aufstand in der Herzegowina für eine

Angelegenheit, die, wenn sie nicht bei Zeiten von der Tages

ordnung entfernt würde, leicht die orientalifche Frage hinter

sich her ziehen könnte. Vor Allem war Oestreich in dieser

Richtung besorgt, welches seine Truppen in Kroatien und

Dalmatien verstärkte, damit nicht die Erhebung in sein eigenes

Gebiet hinübergreife. Die drei Mächte machten in Belgrad

und Cettinje Vorstellungen gegen die Unterstützung, die der

Ausstand in Serbien und Montenegro fände, und drangen in

die Pforte, den Aufstand so schnell wie möglich zu unterdrücken.

Ob diese Schritte von jeder der drei Mächte in der Absicht

unternommen wurden, die orientalische Frage am Eclatiren zu

hindern, ist zum mindesten fraglich; jedenfalls ist diese Absicht,

wo sie das leitende Motiv war, schließlich doch nicht von Er

folg begleitet gewesen. Deutschlands und Oestreichs guter

Wille kann wohl nicht bezweifelt werden; letzteres räumte der

Pforte auf deren Wunfch die Befugniß ein, durch das ruare

o1»,u8urü vor dem Hafen von Klel (wo das türtische Gebiet,

das östreichische unterbrechend, an den vauale äella N-u-eutÄ,

eine schmale Bucht des adriatischen Meeres grenzt) Truppen

Behufs Unterdrückung des Aufstandes auszuschiffen, da die In

surgenten inzwischen sich hinreichend verstärkt hatten, um selbst

Plätze wie Trebinje einzuschließen, und Mitte August etwa

auch Bosnien von Insurgentencorps durchstreift zu weiden

begann. Die Pforte, dem Ausstand gegenüber auf militärische

Erfolge rechnend, die denn auch der Entsatz von Trebinje durch

die bei Klek ausgeschifften Truppen vorübergehend brachte, ver

hielt sich noch immer ablehnend gegen die Vermittelungsversuchc

der drei Mächte. Diese waren inzwischen einen Schritt weiter

gegangen und zwar war dies der entscheidende Schritt, der

in logischer Ansiedelung der weiteren Schritte schließlich zun,

Kriege führen muhte, wenn die Pforte nicht jeder an sie ge

stellten Forderung nachgab, wobei sie freilich nicht sicher war,

daß ihre Nachgiebigkeit nur zur Stellung weiterer Forderungen

ermuthigt haben würde. Die Botschafter der drei Mächte

forderten, von denen Frankreichs und Italiens unterstützt, daß

die Consuln der Vertragsmächte sich als Delegirte a6 lioe aus

den Schauplatz des Aufstandes begeben sollten, um die Insur

genten zur Formulirung ihrer Wünsche nach voraus

gegangener Suspendirung der Feindseligkeiten, sowie dazu zu

bewegen, daß dieselben mit Commissaren der Pforte in

Verhandlung einträten. Zugleich sollten die Consuln die

Insurgenten versichern, daß die Mächte für die gerechten Wünsche

der christlichen Bevölkerung bei der Pforte Fürfprache einlegen

würden. Die Pforte nahm diese Vermittelungsvorschläge an

(22. August) und ernannte Server Pascha zu ihren, Special-

commissar sür die Herzegowina. — Die Insurgenten waren

indessen, ob aus eigener Entschließung oder auf Directive von

außen her, bleibe dahingestellt, nicht eben willens, den Weg

der Verhandlungen zu betreten. Auf einer Besprechung der

Infurgentenchefs im Kloster Kofsierowo wurde (am 27. August)

beschlossen: erstens sich besser zu orgcmisiren, zweitens die Vor

schläge der Consuln anzuhören, aber jede bestimmte Erklärung

zu vermeiden, da man zunächst Informationen einholen mühte.

Am 3. September trafen der Pfortencommissar und die fremden

Consuln in Mostar, der Hauptstadt der Herzegowina ein; von

den Insurgentenchefs erschien Niemand. Die Consularcommission.

theilte sich (am 9. September) in zwei Gruppen, deren eine sich

in Nevesinje, die andere in Trebinje installirte, um mit den

Insurgentenchefs zu verhandeln; sie kehrten am 22. September

nach Mostar zurück im Besitze der Erklärung, daß die Insur

gentenchefs sich in Verhandlungen zur Sache nicht eher ein

lassen würden, bis ihnen ein Waffenstillstand gewährt sei; der

Pfortencommissar dürfe an den Verhandlungen nicht theilnehmen.

Trotz diefes Mißerfolgs wurde die Epifode der Consularcoin-

mission nicht abgeschlossen, sondern die Consuln erhielten Wci

sung, in Mostar zu bleiben, und Server Pascha wurde instruirl,

ihre Mittheilungen entgegenzunehmen, ohne in Verhandlungen

bindender Art mit ihnen einzutreten. Die Blaubücher, Grün

bücher und ähnliche diplomatische Anthologien enthalten umfang

reiche Berichte der betreffenden Consulardelegirten; auf den roei

teren Verlauf der Dinge hat ihre Anwesenheit auf der Beovach

tnngsstation Mostar leinen Einfluß gehabt. Der Ausstand

dauerte fort. Die Pforte vermehrte ihre Streitkräfte in

Bosnien und der Herzegowina und häufte namentlich Trup

Pen längs der serbischen Grenze an, da in Serbien die

Stimmung sich immer mehr erhitzte. Am 1. September trat

die serbische Stupschtina zu Kragujewatz zusammen und der

Fürst Milan sah sich genüthigt, ein nationales Ministerium

mit Ristitsch an der Spitze zu berufen. Die am 10. September

gehaltene Thronrede bezeichnet die Lage Serbiens als eine

fchwierige, für die Länge der Zeit unerträgliche, wenn es nicht

der Weisheit des Sultans nnd der Großmächte gelinge, Bosnien

und die Herzegowina, deren Schicksal uns uicht gleichgültig sein

kann, zu pacificiren. Serbien habe ein Interesse daran, daß

einer Lage der Dinge, die periodisch wiederkehrende Aufstände

mit sich führe, ein für alle Mal ein Ende gemacht werde. Es
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werde deshalb innerhalb der Grenzen seiner schwachen Kräfte

dahin wirken, daß ein Ergebnis; erzielt werde, welches Zu

friedenheit in jene Länder zu bringen geeignet sei. — Die am

L<>. September von der Skupschtina beschlossene Adresse war

sehr entschieden gehalten; sie versicherte den Fürsten, daß die

Nation nicht gleichgültig bleiben könne für die Lage ihrer

Brüder in Bosnien und der Herzegowina, die mit den Waffen

sür ihre Menschen- und Volksrechte kämpften und deren Schmer-

zensschrei ein Echo in der civilisirten Welt gefunden habe; sie

sei zu jedem Opfer bereit. In geheimer Sitzung wurde darauf

am 28. September der Regierung ein Credit für militärische

Zwecke bewilligt. Fürst Milan, mit diesem Ruf zu den Waffen

nicht einverstanden, verlegte (am 29. September) die Skuptschina

nach Belgrad; begab sich (am 4. October) in die Sitzung und

erklärte, daß er die Entlassung des Ministeriums angenommen

habe; er ließ (am 7. October) sämmtliche Mitglieder in seinen

Konak kommen und unter selbstvollzogenem Namensaufruf über

den Krieg mit „Ja" und „Nein" abstimmen. Für den Krieg

stimmte da nur eine Minorität von 12 Abgeordneten. Das

neue Ministerium Kaljewitsch fuhr indessen trotz seines fried

lichen Programmes fort mit den unter Ristitsch begonnenen

Rüstungen.

Die Pforte setzte inzwischen, um den Vorstellungen der

fremden Mächte besser begegnen zu können, ihren Reform-

eifer durch vielversprechende großherrliche Fermans und Jrades

in Scene. Schon am 1. September war den Gouverneuren aller

Vilajets eingeschärft worden, über eine gute und unparteiische

Rechtspflege bei den Gerichten des Scheri (canonischen Rechts

des Islam) und den Civilgerichten zu wachen und pflichtver

gessene Beamte zur gebührenden Bestrafung anzuzeigen, na

mentlich aber gegen die Bedrückungen habgieriger Steuerpächter,

als eine der Hauptursachen von Unruhen, mit Strenge einzu

schreiten. Ein Jrade vom 2. October verhieß Steuernachlässe,

Vertretung der Gemeinden in den Provinzialverwaltungsrüthen,

Einberufung von Deputationen der allgemeinen Vilajetsver»

faminlungen und von einzelnen Notabeln aus den Provinzen

»ach Constantinopel und Anhörung derselben, um für die

durchzuführenden Reformen eine Grundlage zu gewinnen. Der

artige constitutionelle Anwandlungen sind fast überall die

Symptome einer hereinbrechenden Finanzkatastrophe ge

wesen; so auch hier.

Am 6. October wurde die Reduction der Zinsen der

türkischen Staatsschuld vom 1. Januar 1876 ab um

50 Procent angeordnet mit dem illusorischen Versprechen, daß

nach fünf Jahren die Zinsen wieder voll gezahlt, für die

inzwischen nicht gezahlten 50 Procent nach fünf Jahren ein

zulösende Obligationen gegeben werden sollten. Damit war

der Staats bankerott erklärt, hatte sich die Pforte den euro

päischen Capitalmarkt für die Zukunft selber gesperrt. In der

Note des auswärtigen Ministers vom 7. October, welche diese

Maßregel erläuterte, wurde die sozusagen absolute Unmöglich

keit eingeräumt, neue Hülfsquellen zu schaffen, um einerseits

den Staatsgläubigern, andererseits auch nur den unabweis

barsten Staatsbedürfnissen gerecht zu werden, während doch

die durchzuführenden Reformen zunächst nur eine Vermehrung

der Staatsausgaben zur Folge haben könnten.

Der Reform-Jrad« vom 2. October wurde durch die von

Server Pascha vom 15. October für Bosnien und die Herze

gowina erlassenen „Tansimat" (Anordnungen) verkündet, und

darin n. A. Abschaffung der Zehntsteuer, Einsammlung der

Steuern durch eigene vertrauenswürdige Organe, Verwendung

der eingegangenen Steuern zunächst für örtliche Bedürfnisse,

namentlich für Unterrichtszwecke und Schulbauten, volle Frei

heit der Cultusausübung, Einsetzung eines Großen Raths bei

der Vilajetsregierung, Ernennung eines Notabeln aus einem

der christlichen Adelsgeschlechter zum Adlatus des Bali (Vila-

iersgouverneur) verheißen. Am 20. October erließ der Groß

vezier Mahmud Nedim Pascha ein Circular an alle Beamten

zur Erläuterung der beschlossenen Reformen, worin ein beson

deres Gewicht aus die alljährlich in jedem Vilajet einzuberufende

Allgemeine Versammlung (jeder Ort sollte in dieselbe einen

Vertrauensmann entsenden), der u. A. die Vertheilung der

Steuern obliegen sollte, gelegt wurde.

Die Ostmächte hatten inzwischen über weitere gemein

same Schritte zur Beilegung der Orientwirren, welche

Bezeichnung mehr und mehr in Gang kam, unter einander ver

handelt. Oestreich-Ungarn, an dessen Grenzen der Heerd

des Aufstandes dampfte, übernahm in Folge dieser Meistbethei-

ligung die Leitung und Vorbereitung jener Schritte. Der

östreichisch-ungarische Minister des Aeußern, Graf Andrassy,

entwarf und die drei Regierungen verständigten sich über eine

Note, welche die Forderungen der Mächte an die Pforte

präcisirte. Aus verschiedenen Ursachen, an deren Zufälligkeit

übrigens Niemand glaubte, konnte diese Note durch die drei

Botschafter in Constantinopel nicht sofort überreicht werden.

In die dadurch etwa von Anfang November ab gewonnene

Frist siel (25. November) der Ankauf der in den Händen

des Khedive befindlichen Suezcanalactien durch England,

was allgemein die Auslegung fand, daß die englische Regierung

sich Angesichts der immer mehr verwickelnden Orientfrage gegen

jede Eventualität zu decken und vor Allem sich die Verfügung

über den nächsten Seeweg nach Indien zu sichern suche.

Unterm 12. December wurde vom Sultan ein ans das

ganze Reich sich beziehender Reform-Ferman erlassen. Zu

gesagt wurde darin eine gründliche Justizreform, basirend auf

der Unabhängigkeit und Unabsetzbarkeit der Richter; eine ge

rechte Vertheilnng und ordnungsmäßige Erhebung der Steuern;

freie Ausübung des Cultus; gleichmäßige Zulassung aller

Unterthanen ohne Unterschied des Glaubens zu den öffentlichen

Aemtern u. s. w. Niemand wurde durch diese großherrliche

Willensbekundung befriedigt; dieselbe erschien vielmehr ledig

lich als eine Illustration der trotz aller früheren Reformver

heißungen nicht besser gewordenen Rechts- und Verwaltungs-

zustcinde und folgeweise als ein Grund mehr, die endliche

Durchführung der nun so oft schon verheißenen Reformen

dnrch besondere Bürgschaften, Garantien, sicher zu stellen.

Die Ostmächte verhandelten denn auch über die in dieser Hin

sicht erforderlichen Modificationen der Andrassy Note, welche

am 30. December 1876 ihre definitive Fassung erhielt, in der

sie den übrigen Vertragsmächten mitgetheilt wurde. Die Be

deutung dieser Note lag nicht in dem Ausmaß der von ihr

unter fünf Punkten aufgezählten Reformen, die zunächst zur

Beruhigung der aufständischen Provinzen verlangt wurden,

und deren Dringlichkeit die Note damit begründete, daß andern

falls im nächsten Frühling der Aufstand sich weiter verbreiten

und Serbien und Montenegro in den Kampf eintreten möchten.

Die Bedeutung der Note lag vielmehr darin, daß am Schlüsse

als „die größte Schwierigkeit, welche man um jeden Preis über

winden muß", „das gründlich eingewurzelte Mißtrauen,

welchem alle Versprechungen der Pforte bei den Christen begegnen",

bezeichnet wurde. Die Conclusion, welche die Note daraus zog,

war: „Die Cabinete halten es für durchaus nothwendig, zu ver

langen, daß die Regierung des Sultans durch eine offi-

cielle Mittheilung ihre Absichten in Beziehung auf das ge-

sammte Reich, wie sie in dem Jrad« vom 2. October und in

dem Ferman vom 12. December dargelegt sind, bestätige,

und daß sie zugleich den Mächten ihre Annahme der oben

(in der Note) erwähnten Punkte notificire, welche die

Beruhigung der Provinzen zum besonderen Zwecke haben.

Ohne Zweifel würden die Christen durch diese Mittel nicht

die Form der Garantie erhalten, welche sie augen

blicklich zu verlangen scheinen; aber sie würden eine

verhältnihmäßige Sicherheit in der Thatsache selbst finden,

daß die octroyirten Reformen von den Mächten als uner

läßlich anerkannt werden und daß die Pforte Europa gegen

über die Verpflichtung übernimmt, sie zur Ausfüh

rung zu bringen."— Als eine Maßregel zur Wiedererweckung

des Vertrauens der christlichen Bevölkerung wurde (Punkt 4)

die Einsetzung eines zur Hälfte aus Muhamedanern, zur Hälfte

aus Christen bestehenden, von den Einwohnern der Provinz
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aus den Notabeln gewählten Ausschusses, um die Ausführung

der Reformen zu überwachen, vorgeschlagen.

Nachdem die Regierungen der anderen Vertragsmächte

dem Inhalte der Note beigepflichtet hatten, wurden die darin

enipfohlenen Reformvorschläge in identischer Fassung von den

Botschaftern Oestreichs, Rußlands und Deutschlands am

31. Januar 1876 der Pforte überreicht, während die Vertreter

der übrigen drei Vertragsmächte die darin enthaltenen Vor

schläge im Namen ihrer Regierungen unterstützten. Am 6. Februar

erklärte die Pforte den Botschaftern, daß sie beschlossen habe,

den aufständischen Districten die in den fünf Punkten der

Andrassy-Note erwähnten Reformen zn gewähren und am

16. Februar veröffentlichten die Zeitungen in Constantinopel

eine officiöse Mittheilung dahin gehend, daß Behufs Pacifici-

rung des Aufstandes der Sultan, unter Bekräftigung der im

letzten Ferman (vom 12. December 1875) enthaltenen allge

meinen Reformen, für Bosnien und die Herzegowina noch

die Durchführung besonderer Reformmaßregeln (entsprechend

den von der Pforte acceptirten Vorschlägen der Andrassy-Note)

angeordnet und gleichzeitig eine allgemeine Amnestie für die

Aufständischen, die zum Gehorsam zurückkehren, erlassen habe.

Hier schließt die erste Phase der Vorgeschichte des gegen

wärtigen Orienttrieges ab. Ein notwendiger Ruhepunkt für

die Action der Vertragsmächte ist gegeben. Zunächst mußte —

sei es nun aus wirklichem Vertrauen zur Durchführung der

verheißenen Reformen und zu deren beruhigender Wirkung, fei

es blos um der Wahrung des äußeren Anstandes wegen, der

bei der Pforte den redlichen Willen vorauszusetzen heischte —

abgewartet werden, ob nicht in Folge der Reformwilligkeit

der Pforte die, nach den officiellen Erklärungen wenigstens,

von allen Mächten sehnlichst herbeigewünschte Pacification

Bosniens und der Herzegowina und die allein die Fortdauer

des Friedens verbürgende Beschwichtigung der christlichen Be

völkerung des osmanischen Reiches eintreten würde. Wir lassen

deshalb auch in unserer Darstellung einen Ruhepunlt eintreten.

?alitici!5.

Socialistische Irrthiimer, sociale Wahrheiten.

Von Adolph 5amter.

V.

Das socialistische Parteigetriebe.

Es ist unmöglich, die socialistische« Irrthümer zu be

sprechen, ohne das socialistische Parteigetriebe zu berühren. Kann

das, was sie wollen, als stichhaltig nicht befunden werden, fo

muß noch mehr, wie sie ihre Forderungen geltend machen, auf

Widerspruch stoßen. Wer es unternimmt, die Geschicke der

Menschheit zu behandeln, und sich gar unterfängt, sie in andere

Bahnen lenken zu wollen, der muß vor Allem den vollen sitt

lichen Ernst mitbringen, welcher zu dieser hohen und für den

Einzelnen, und sei er die personificirte Weisheit, unerreichbaren

Aufgabe erforderlich ist. Es ist unmöglich, für die socialen

Mißstände nach Abhülfe zu suchen, ohne die Entwickeln««, der

selbe» genau zu verfolgen; es handelt sich in erster Linie darum,

den Zusammenhängen und Verkettungen, aus denen sie entsprun-

gen^nachzuforschen. Dieses führt nothgedrungen zu geschichtlichen

Untersuchungen; mit zwingender Gewalt vertieft man sich in die

Geschichte der einzelnen Volksklafsen, der Völker, der Menschheit.

Und welch ein Bild des Trübsals, Jammers, Elends enthält

diese Geschichte. Es bedarf des klaren Blickes und der vollen

Energie, um trotz des traurigen Bildes, welches die Geschichte

entrollt, den oft tief versteckten Fortschritt zu erkennen und die

Hoffnung auf die Zukunft zu bewahren. Bei einem tieferen

Eingehen in die Geschichte faßt einen wirklich „der Menschheit

ganzer Jammer" an, und wenn man noch so wenig ans ihr

mitbringt, wenn man noch so viele Probleme ungelöst hinter sich

lassen muß, ein unzweifelhaftes Resultat hat die Geschichte für

jeden Forscher: ihn mit tiefem Ernst zu erfüllen, der sicher

eines gewissen Trübsinnes nicht entbehren wird.

Und mit dieser Stimmung, die sich eines Jeden bemäch

tigen muh, der sich mit der socialen Frage beschäftigt, vergleiche

mau die socialdemokratische Presse, wie sie in ihre» Schriften

und Zeitungen sich kundgibt. Es hat Niemand das Recht, der

socialdemokratische« Partei vorzuwerfen, sie meine es nicht ernst

mit der Sache, die sie vertritt, sie habe nicht des Voltes Wohl

im Auge, aber ihr ganzes Gebühren legt es in der That nahe,

anzunehmen, es sei ihr nur um Aufreizung und Vergiftung des

Volksgeistes, um Aufstachelung der wildesten Leidenschaften zu

thnn; sie verdiene nicht, daß man sich mit ihr in ernstliche Er

örterungen einlasse, vielmehr seien alle Mittel anzuwenden, um

sie zu vernichten. Die Wortführer der Socialdemolraten werden

mit einem gewissen Schein von Recht sagen: unsere Gesellschafts-

zustände sind nicht dazu angethcm, sie mit Sammethandschuhen

anzufassen, auch tonnen wir mit den Arbeitern, den geknechteten

Arbeitern, nicht in sanfter Redeweise sprechen; sie müssen zur

Ertenntniß ihrer unwürdigen Lage gebracht werden, die große

Masse muß aus ihrer Lethargie aufgerüttelt werden. Es sei

darum, daß unsere Gesellschaftszustände eine scharfe Kritit

herausfordern, daß die Ohren der Arbeiter stärkere Töne ver

langen, als in der sogenannten gebildeten Welt angeschlagen

werden; aber muß denn Schärfe der Kritik in maßloses Schmähen,

offene deutliche Sprache in giftige Redewendungen ausarten?

Müssen die Massen erregt werden, um eine Besserung ihrer Lage

zu erzielen, und muß zu diesem BeHufe Alles mit der größten

Gehässigkeit zusammengetragen werden, was geeignet ist, Unzu

friedenheit und Haß zu erregen; muß, was Millionen heilig

und unantastbar ist, die Religion verhöhnt, also in der That

der Volksgeist vergiftet und an die verderblichsten Leidenschaften

appellirt werden?

Keine Heuchelei! Will die socialdemokratische Partei auf

eine Revolution hinarbeiten, so erklärt sich ihr Gebühren; das

selbe wird nur verständlich, wenn ihr Ziel die Revolution ist.

Revolutionen lassen sich nicht immer vermeiden, sie sind im ge

gebenen Moment gesellschaftliche Notwendigkeit, und nur schwache

Seelen werden, falls sie da sind oder auch nur in sicherer Aus

sicht stehen, vor ihnen fcheu zurückweichen. Aber auf Revolu

tionen hinarbeitou ist das denkbar Schmachvollste und Thö-

richtste. Weil schon Revolutionen wie Erdbeben kommen und

als Naturnotwendigkeit ertragen werden müssen, so ist es um

so verwerflicher, die mit ihnen verknüpften Gräuel absichtlich

heraufzubeschwören. Man sehe auf das nutzlos vergossene Blut

in der Revolution von 1789. Die Früchte der französischen

Revolution für die Menschheit mögen nicht hoch genug veran

schlagt werden können; aber niemals wird der Nachweis zu er

bringen sein, daß alle Gräuel, die in ihr geschehen, eine Not

wendigkeit waren, daß all das Blut, sei es der Häupter der

Revolution, sei es der unzähligen Schuldlosen, vergossen weiden

mußte, um das zu erreichen, was erzielt ist. Niemals wird

der Nachweis zu erbringen sein, daß nicht durch eine zeitgemäße

Reform hätte erzielt werden können, was als Resultat der Re

volution gepriesen wird. Die Stein-Hardenberg'sche Gesetzgebung

hat tief und erfolgreich in die Eigenthumsordnung unseres

Vaterlandes eingegriffen und war im vollsten Sinne des Wortes

eine — wenn auch friedliche Revolution; wie Sybel (Gefchichte

der französischen Revolution) constatirt, „war die Anhäufung der

Gütermassen 1792 nicht geringer als 1788. Die großen Be

sitzungen hatten sich in anderer Weise gruppirt und die Herren

gewechselt,' aber die Zahl der Eigentümer war nicht gewachsen.

Denn die kleineren Bauern und die ärmeren Leute, die sich

1791 zum Kaufe gedrängt, waren zum grüßten Theile darin

verunglückt. Wer nicht schon im Winter erlegen war, wurde

durch Unruhen vor der Kriegserklärung zum Bettler. Specu-

lation und Agiotage thaten das Uebrige: genug, der größte

Theil der Kirchengüter befand sich jetzt in den Händen städtischer

Capitalisten. Vor der Revolution ist der Boden der Heine»

Wirtschaften ganz so groß gewesen wie heute." Die Revolu
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tionen haben, selbst abgesehen voll den Gräueln, die sie und

zwar nothgedrungen im Gefolge haben, gemeinhin eine Reaction

zur Folge, welche einen wesentlichen Theil aller angeblichen Er

rungenschaften wieder illusorisch macht. Das Ende der franzö

sischen Revolution seit 1792 war schließlich das Regiment Na

poleons I., der Revolution von 1848 Napoleon III., des Com-

muncaufstandes das Regiment Mac Mahons, von welchem die

svcialdcmokraten nicht enthusiasmirt sein werden. Revolutionen

anbahnen ist nicht nur ein Verbrechen, es ist eine Thorheit.

Was sich aus der Revolution trotz der nach ihr folgenden Re

action erhält, hätte auch im Wege der Reform erzielt werden

können. Nicht nur jeder sittlich empfindende, sondern jeder

richtig denkende Mensch wird immer nur eine Reform, niemals

eine Revolution in Aussicht nehmen. Die Revolutionen sind

gemeinhin mehr Folge des Widerstandes der privilegirten Klassen,

die ihre Vorrechte, auch wenn sie lange hinfällig geworden sind,

nicht aufgeben wollen, als derjenigen, welche einen neuen Zu

stand herbeiführen wollen. Diese bringen es immer nur zu

einer Revolte; zu einer Revolution treiben die halsstarrigen

Anhänger eines bereits überwundenen Zeitalters.

Würde es sich nur um die socialdemokratische Partei als solche

handeln, so könnte man über ihr Auftreten getrost Hinweggehn;

mag immerhin jede Partei, soweit es sie selbst betrifft, ihren An

schauungen Ausdruck geben, — aber, und deshalb ist es un

erläßlich, sich mit ihr auch nach dieser Richtung zu beschäftigen,

ihr Austreten gefährdet die Sache, der sie dienen wollen; es

ist ein wesentliches Hindernis; der socialen Reform. Die social

demokratische Partei schreckt zunächst eine große Anzahl Personen

von Behandlung der socialen Frage zurück, und entzieht ihr

Kräfte, die recht wohl geeignet sind, ihr wesentliche Dienste zu

leisten. Es wäre ein zwar nahe liegender aber sehr billiger

und keinesweges zutreffender Einwand, wenn dagegen behauptet

würde, die Mitwirkung schwachherziger Seelen, die auf Grund

des socialdemokratischen Auftretens überhaupt davor zurückschrecken,

sich mit der socialen Frage zu beschäftigen, wiegt sehr leicht und

kann entbehrt werden. Der Kreis derjenigen, die sich ernst mit

den socialen Fragen beschäftigen, ist ein viel zu kleiner, aZs daß

man ihn ohne Bedenken noch mehr einengen sollte. Es ist

mindestens muthwillig, die Forderungen, welche im Interesse

einer socialen Umgestaltung aufgestellt werden, ganz abgesehen

davon, wie weit sie berechtigt sind, in einer Weise geltend zu

machen, daß sie die große Mehrzahl zurückschreckt. Maß und

Umfang dieser Forderung sind doch mindestens strittig, wozu

noch durch die Form den Streit verstärken? Leicht denkt

sich auch die socialdemokratische Partei nicht die Durchsetzung

selbst der berechtigtsten socialen Forderungen; es sind eine Anzahl

Borurtheile und Boreingenommenheit, eine übergroße Masse

Zweifel, berechtigte und unberechtigte, zu beseitigen; wozu noch

diese Kämpfe dadurch erschweren, daß man neben Bedenken —

Furcht erregt? Das Anwachsen der socialdemokratische« Be

wegung beweist an sich sehr wenig. Die Führer der social

demokratischen Partei werden sich am wenigsten hierüber einer

Täuschung hingeben; sie wissen am besten, was ihre Erfolge zu

bedeuten haben. — Und nicht nur die öffentliche Meinung wird

durch das Auftreten der socialdemokratischen Partei gegen sociale

Resormen eingenommen, während sie bei sachgemäßer Behand

lung für dieselbe gewonnen werden könnte, sondern auch die

sociale Gesetzgebung wird entschieden durch die socialdemo

kratische Partei aufgehalten. Viele dahin schlagende Gesetze,

beispielsweise das Lehrlingsgesetz, Abänderungen der Gewerbe

ordnung, wären schon lange durchgesetzt, wenn nicht die Furcht

herrschte, man macht der socialdemokratischen Partei Zugeständnisse.

Weder die Regierung, noch die nationalliberale Partei und selbst

die Fortschrittspartei wird dieses zugeben wollen, aber dennoch

ift es wahr. Und wenn die Gesetze kommen, dann werden sie

aus Furcht vor der Socialdemokratie (s. Hülsskassengesetz) ein

geengt, eingeschnürt, sie werden entschieden durch die Furcht vor

den Socialdemokraten beeinflußt. Mag diese Schuld auch in

erster Linie die Gesetzgebung treffen, sie trifft wahrlich nicht in

letzter Linie die Socialdemokratie mit.

Die socialdemokratische Partei wird durch ihr Gebühren

die Feindin der Sache, der sie dienen will; die sociale Reform

wird nicht am wenigsten durch sie selbst aufgehalten. Ob sie

schließlich zur Erkenntniß hiervon kommen wird, ob sie andere

Wcge einschlagen wird, wird die Zukunft ergeben; sie hat in

einem ihrer Organe erklärt: sie sei bereit zu lernen. Die

sociale Bewegung würde dadurch unendlich gewinnen, denn wie

viele Jrrthümer auch innerhalb der socialdemokratischen Partei

noch obwalten, die sociale Frage beherrscht die Gegenwart, und

nicht den politischen Parteien, sondern der socialen Partei ge

hört die Zukunft.

(Schluß folgt !

Literatur und Aunft.

Was Vater Alexis erzählt.

Von Zwan Turgönjew.*)

jUeberletzung von P. L.)

Es ist nun wohl zwanzig Jahre her, daß ich in meiner

Eigenschaft als Jnspector die ziemlich beträchtlichen Güter meiner

Tante durchstreifte. Die verschiedenen Dorfpfarrer, mit denen

ich mich bekannt zu machen für meine Pflicht hielt, waren In

dividuen wie aus einem Stücke und nach derselben Schablone

geschnitten. In dem letzten Weiler, den ich zu besichtigen hatte,

kam ich endlich mit einem Popen zusammen, der mit seinen

Berufsgenossen keine Aehnlichkeit hatte. Es war ein alter, nahezu

hinfälliger Mann, der schon längst seinen Abschied erbeten haben

würde, wenn ihn die dringlichen Bitten seiner Gemeinde, die

ihn — und das ist in Rußland eine Seltenheit — liebte und

verehrte, nicht zum Bleiben veranlaßt hätten.

Zwei Besonderheiten sielen mir an diesem Vater Alexis

auf. So nannte man den Popen. Zunächst bettelte er nicht

nur nichts für sich selbst, sondern erklärte mir sogar von vorn

herein, daß er nichts brauche; sodann erinnere ich mich nicht,

jemals auf einem menschlichen Antlitz den Ausdruck einer tieferen

Trauer, einer vollständigeren Loslösung von Allem gesehen zu

haben, einen solchen Ausdruck des „Lebendigtodten", wie man

bei uns sagt.

Die Züge dieses Gesichts waren gewöhnlich; es war ein

Bauerntypus: gefurchte Stirn, kleine graue Augen, große Nase,

zugespitzter Kinnbart, sonnenverbrannte, rothe Haut. Aber der

Ausdruck! In dem erloschenen Blicke flackerte nur mühsam und

gar traurig ein Rest von Leben auf, und auch die Stimme war

erloschen, als ob sie nicht mehr lebte.

*) Die folgende Erzählung des russischen Dichters war ursprünglich

für die Monatsschrift „Nord und Süd" bestimmt, in deren Rahmen

dieselbe auch besser hineingepaßt hätte als in den der kritischen Wochen

schrift „Die Gegenwart", Rein äußerliche Gründe veranlassen uns zur

Aufnahme der Erzählung an dieser Stelle. Die Geschichte erscheint in

russischer Sprache in einer Petersburger Revue, welche das Datum des

Z. Mai alten Stils (13. Mai) trägt. Da kein Bertrag wegen Schutzes

des geistigen Eigenthums zwischen Rußland und Deutschland besteht, so

könnte eine deutsche 'Zeitung die Turgönjew'sche Novelle am 17. oder 1?.

in einer nicht autorisirten Uebersetzung aus dem Russischen bringen. Das

Juniheft von „Nord und Süd" wird aber erst am Ende dieses Monats

ausgegeben, und unter diesen Umständen würden wir somit gänzlich

darauf haben verzichten müssen, die Erzählung von Turgs'njew zu bringen.

Dazu konnten wir uns nm so weniger entschließen, als nach den Aenßc-

rungen des russischen Dichters derselbe sich leider, wenigstens einstweilen

von der literarischen Production gänzlich zurückzieht. Indem wir dic

Novelle in der „Gegenwart" gleichzeitig mit der russischen Revue ver

öffentlichen, können wir uns die Priorität der Veröffentlichung in Deutsch

land und das Originale der Arbeit sichern. Die obige Uebersetzung ist

die einzig antorisirte. D. R.
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Ich wurde trank und mußte einige Tage das Nett hüten.

Vater Alexis besuchte mich jeden Abend; nicht um mit mir zu

plaudern, sondern um Durali zu spielen; er schien an dem Spiel

mehr Gefallen zu finden als ich. Eines Abends, als er mich

mehrere Male matsch gemacht hatte, brachte ich die Unterhaltung

auf sein vergangenes Leben, auf seine Kümmernisse, deren so

deutliche Spuren er zeigte. Vater Alexis ließ sich zuerst nöthigen,

aber er erzählte mir schließlich doch seine Geschichte. Irgend

etwas an mir mußte ihm gefallen haben, denn mit dem ersten

Besten wäre er schwerlich so offenherzig gewesen.

Ich will versuchen, diese Erzählung, und sogar mit seinen

eigenen Worten wiederzugeben. Vater Alexis sprach in einfacher,

klarer, logischer Weise, ohne irgend eine jener Redewendungen,

wie sie dem geistlichen Stande und der Provinz eigenthümlich

sind. Ich habe schon mehr als einmal die Wahrnehmung ge

macht, daß diejenigen Russen, die das Leben gehörig herum

geworfen hat und die schließlich mit Allem abgeschlossen haben,

sich sammt und sonders dieser einfachen Ausdrucksweise bedienen,

wie immer auch ihre gesellschaftliche Stellung sein mag.

Vater Alexis begann also:

Ich hatte eine gute und verständige Frau. Ich liebte sie

von ganzem Herzen, und sie schenkte mir acht Kinder; aber fast

alle starben in früher Kindheit. Einer meiner Söhne wurde

Erzbifchof; er ist vor nicht langer Zeit in feiner Diöcese gestorben.

Mein anderer Sohn, Jakob, — von dem will ich Ihnen jetzt

erzählen.

Ich brachte ihn auf das Seminar der Stadt T. Ich

erhielt bald von ihm die günstigsten Berichte. Er war in allen

Zweigen des Unterrichts der Erste. Schon als junger Bursch

thllt er sich daheim durch seinen Fleiß und seine Zurückhaltung

hervor. Er sprach den ganzen Tag kein Wort, saß über seinem

Buche und las. Niemals bereitete er uns, weder mir noch der Popin,

die geringste Unannehmlichkeit. Es war ein demüthiges Herz!

Bisweilen nur überließ er sich der Träumerei in einer Weise,

die seinem Alter nicht zustand. Seine Gesundheit war nicht

besonders „lräftiglich".

Dem begegnete nun einst eine ganz seltsame Geschichte.

Er war gerade zehn Jahre alt geworden. Just am Tage vor

St. Peter verließ er das Haus beim Morgengrauen und blieb

während des ganzen Vormittags draußen; endlich kam er wieder.

Wir fragten ihn, meine Frau und ich, wo er gewesen wäre.

— Ich bin im Walde spazieren gegangen, sagte er; und

da ist fo ein kleiner grüner Greis gekommen, der hat viel mit

mir geplaudert und mir kleine Nüsse geschenkt, die recht gut

geschmeckt haben.

— Was für ein kleiner grüner Greis?

— Ich weiß es nicht, ich habe noch nie so einen gesehen;

ein ganz kleiner Greis mit einem Höcker auf dem Rücken, der

immer mit den Beinen zappelt und lacht und lacht und grün ist,

grün wie ein Baumblatt.

— Wieso grün? Sein Gesicht auch?

— Sein Gesicht und seine Haare und seine Augen auch.

Unser Sohn hatte niemals die Unwahrheit gesagt; aber

jetzt veschlich uns, die Popin und mich, der Zweifel an ihm.

— Nu bist im Walde eingeschlafen, die Sonne hat Dir

auf den Kopf gefchienen, und im Traume hast Du den kleinen

Greis gefehen!

— Ich habe nicht geschlafen. Und seht her, wenn Ihr

mir nicht glauben wollt, hier habe ich noch eine kleine Nuß, die

in der Tasche geblieben ist.

Bei diesen Worten nahm Iatob die Nuß aus der Tasche

und zeigte sie uns. Es war eine runde Frucht, die ungefähr

einer Kastanie ähnlich war, nur mit einem Flaum überzogen,

und den gewöhnlichen Nüssen gar nicht glich. Ich legte sie bei

Seite, um sie dem Arzte später zu zeigen; aber ich habe sie

nicht wieder finden können.

Wir brachten also unser Kind auf das Seminar, wie ich

schon die Ehre hatte, Ihnen mitzutheilen, und er erfreute uns

dort sehr durch seine Erfolge, Oftmals sagten wir uns, meine

Frau und ich: Aus dem wird 'was, ein ganzer Mann! Wenn er

aus den Ferien heimkehrte — es war eine wahre Freude, ihn z«

fehen mit seinem hübschen Gesicht! Dabei war er still und sittig,

gefiel aller Welt, und alle Welt wünschte uns Glück zu diesem Sohn.

Nur mit seinem Körper war es nicht, wie es hätte sein sollen.

Er blieb mager, und die gute Farbe der Gesundheit wollte sich

nicht immer auf seinem Gesicht zeigen. Und so wird er nun

also 19 Jahre alt; mit seinen Studien wird er bald fertig

sein, da bekommen wir plötzlich einen Brief von ihm, und er

schreibt uns, uuser Sohn Iatob: „Lieber Vater und liebe Muttci!

Seid nicht böse auf mich, gestattet mir in das weltliche Lebe»

zurückzutreten. Mein Herz widerstrebt den geistlichen Pflichte».

Ich habe Angst vor der Verantwortlichkeit; ich habe Angst vor

der Sünde. Der Zweifel ist in mir aufgetaucht. Ohne Eure

Zustimmung und ohne den Familiensegen werde ich mich zu

nichts entschließen; aber ich muß Euch Eines sagen: ich fürchte

mich vor mir felbst, weil ich zu denken begonnen habe."

Ach, mein weither Herr, wie dieser Brief mich belümmerlc!

Er gab mir leider die Gewißheit, daß ich in meinem Amt«,

keinen Erben haben würde. Mein ältester Sohn ist Mönch!

Und dieser jüngere will nun gar den geistlichen Stand ganz

verlassen! Die Nachricht war mir um so schmerzlicher, als in

unserer Gemeinde seit zwei Jahrhunderten alle Popen Mitglieder

unserer Familie gewesen waren. Ich mußte mir aber sagen:

Was soll es tauge», mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen?

Das Verhängniß treibt ihn! Was würde das für ein Seelen-

Hirt werden, den Zweifel an sich und an feinem Berufe er

schleichen !

Ich nahm mit meiner Frau Rücksprache und schrieb an

meinen Sohn ungefähr fo: „O mein Sohn Jakob! Denke nach!

Miß zehnfach die Elle ab, bevor Du danach schneidest. Groß j

sind die Schwierigkeiten und Bedrängnisse im weltlichen Stande:

die Kälte, der Hunger und die Verächtlichkeit gegen den Priester-

stand. Im Voraus mußt Du es wissen, mein Sohn, Niemand

wird Dir die hülfreiche Hand entgegenstrecken. Laß es nicht

darauf autommen, später zu bereuen, was sich nicht wieder gut

machen läßt. Mein sehnlicher Wunsch ist, wie Du weißt, alle

zeit der gewesen: in Dir meinen Nachfolger zu haben. Wenn

Du aber an Deinem Berufe zu zweifeln begonnen hast, wenn

Du in Deinem Glauben erschüttert bist, ziemt es mir nicht

mehr, Dich zurückzuhalten; der Wille des Herrn geschehe! Deine

Mutter und ich werden Dir unseren Segen nicht versagen."

Und Ialob antwortete uns unverzüglich: „Du hast mich

überglücklich gemacht, Vater! Es ist meine Absicht, mich dem

Laienstudium zu weihen. Es fehlt mir nicht an Gönnern; ich

werde die Universität beziehen. Ich werde Doctor weiden, den»

ich fühle in mir eine große Neigung zur Wissenschaft."

Ich las Jakobs Brief und wurde darüber nur noch '

trauriger. Und bald hatte ich Keinen mehr, der meinen Kum

mer theilen follte; denn meine arme Alte erkältete sich just zu

der Zeit und starb. War es wegen der Erkältung, oder weil

sie der liebe Gott aus Barmherzigkeit für sie zu sich nahm? —

Wie oft weinte ich für mich, Wittwer der ich war, und

ganz allein; aber was war da zu thun? Oft wäre man glück

lich, wenn man unter die Erde käme, aber sie ist hart, diese

Erde, und öffnet sich nicht nach Belieben! Das war also das

Geschick, das mir beschieden war, und gleichzeitig erwartete ich

meinen Sohn; denn er hatte mir gemeldet, daß er nach Hause

kommen würde, bevor er nach Moskau sich begäbe. Und richtig,

er kam auch bald in das väterliche Haus; aber er blieb nicht

lange; es war, als ob irgend etwas ihn beständig aufstachelte.

Er hätte Flügel haben mögen, um fo schnell als möglich zu

seiner lieben Universität zu fliegen. Ich befragte ihn wegen

seiner Zweifel, aber ich erhielt nur wenig Aufschluß. Ein Et

was hätte er sich in den Kopf gesetzt, — dieses Etwas, und

nichts weiter.

Als er mich verließ, um die Universität zu beziehen, nah»!

er kaum einen Heller mit sich, nur ein paar Kleider. Er Halle

nämlich großes Vertrauen zu sich, und nicht ohne Grund! El

bestand sehr gut sein Examen, er wurde Student, verschaffte

sich Privatstunden; denn er war in den alten Sprachen gut be
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schlagen. Würden Sie es glauben? Er schickte mir sogar Geld.

Das machte mir Freude — gewiß nicht des Geldes wegen, das

ich ihm mit liebevollen Vorwürfen zurückschickte, aber weil ich

daraus ersah, daß der junge Mensch es weit bringen würde.

Aber ach, meine Befriedigung war nur von kurzer Dauer.

Während der ersten Ferien kehrte er heim und wie wunder

bar, ich erkannte meinen Jakob gar nicht mehr! So traurig,

so verschlossen war er geworden. Man konnte kaum ein Wort

aus ihm herausbringen.

Er schien um zehn Jahre gealtert zu haben. Er war ja

schon früher, das ist richtig, schüchtern gewesen, er erröthete bei

der geringsten Kleinigkeit wie ein junges Mädchen, aber wenn

er die Augen aufschlug, so sah man Wohl, daß es in seiner

Seele licht war. Jetzt aber — das war keine Schüchternheit

mehr — das war Verschüchtertheit, das war Menschenscheu wie

beim Wolfe; er sah so von unten herauf! Fragte ich ihn, so

schmieg er, oder zeigte die Zähne. Kein Gruß, kein Lächeln;

der reine Stein! Ich fragte mich: hat er sich dem Trünke er

geben? Der Himmel behüte uns davor! Oder dem Karten

spiel? Oder ist ihm irgend etwas zugestoßen in Folge einer

Schwäche für das weibliche Geschlecht? Denn in dem Alter

üben die Reize eine starke Wirkung; und in einer so großen

Stadt wie Moskau, da sehlt es nicht an schlechten Beispielen

und schlechten Gelegenheiten. Aber nein, nichts von alledem

war es. Was er trank, war nur Kwas und Wasser, er sah

kein Weib auch nur von der Seite an und verkehrte gar nicht

mit den Jünglingen seines Alters.

Was mir am bittersten von Allem war, das war, daß er

das Vertrauen zu mir verloren hatte. Er trug eine Gleich

gültigkeit zur Schau, daß Alles ihm schal und nichtig zu sein

schien. Ich versuchte mit ihm über seine Studien und die Uni

versität zu sprechen — nun, auch darauf hatte er keine, wenigstens

keine gute Antwort. Er ging freilich zur Kirche, aber nicht

ohne eine gewisse Besremdung; sonst war er immer verschlossen

und ungesellig, aber da in der Kirche schwebte beständig ein

leises Lächeln um seine Lippen. In dieser Weise verbrachte er

sechs Wochen bei mir, dann reiste er nach Moskau

Von Moskau aus schrieb er mir mehrere Male und es

wollte mir nach seinen Briefen scheinen, als ob er auf bessere

Gedanken gekommen wäre. Nun denken Sie sich meine Be

stürzung, werther Herr, als plötzlich, mitten im Winter, wenige

Tage vor Weihnachten Jakob plötzlich erscheint! Wie? Was?

Äuf welche Weise? Ich wußte ja, daß zu der Zeit keine

Ferien sind.

— Du kommst aus Moskau?

— Aus Moskau.

— Und die Universität?

— Die habe ich im Stich gelassen, die Universität.

— Du hast sie verlassen?

— Ja doch, ja.

— Für immer?

— Für immer.

— Bist Du krank, Jakob?

— Nein Bater, versetzte er, ich bin nicht krank!

Aber sein Gesicht hatte einen Ausdruck, daß ich geradezu

entsetzt davon war. Es war fürchterlich, dies Gesicht, finster,

nicht menschlich. Die Wangen eingehöhlt, die Backenknochen vor

springend; nur Haut und Knochen. Die Stimme, als wenn sie

aus einer Tonne käme, und die Augen — allmächtiger Gott,

was waren das für Augen! Drohend, wild, ein ewiges Hin

und Her, nichts Stetiges, die Augenbrauen zusammengezogen

und auch die Lippen verzerrt. Ach, was war aus meinem armen

Jakob geworden, aus meinem unschuldigen Joseph geworden!

Ich verlor soft den Verstand. Sollte er verrückt geworden sein?

dachte ich bisweilen. Er irrte herum wie ein Gespenst, er schlief

«cht in der Nacht, Er stierte Plötzlich in eine Ecke und wurde

wie ein Stein, daß es mir eiskalt über den Rücken lief. Er

hatte mir gedroht, daß er das Haus verlassen würde, wenn ich

ihn nicht zufrieden ließe, aber ich war der Vater, ich sah, wie

meine letzte Hoffnung zusammenbrach, und da hätte ich schweigen

sollen! O nein! Und eines Tages — ich hatte die Gelegen- ?

heit gut abgepaßt — da beschwor ich Jakob, mit Thränen in den

Augen beschwor ich ihn, im Namen seiner verstorbenen Mutter:

— O Jakob, sage mir als Deinem geistliche» und fleisch

lichen Vater, was hast Du? Tödte mich nicht, sage Dein«Gc-

hcininiß, schütte mir Dein Herz aus! Hast Du irgend einer

christlichen Seele etwas Böses zugefügt, so beichte es.

— Nun, Vater, sagte er mir plötzlich, und dies geschah

bei Anbruch der Nacht, Du hast mich erschüttert, ich werde Dir

die ganze Wahrheit sagen. Ich habe keiner Seele etwas Böses

zugefügt, aber meine eigene geht zu Grunde.

— Wieso da«?

— Ich will es Dir sagen. Und Jakob blickte zu mir

auf, zum ersten Mal seit vier Monaten!

— Es ist nun schon vier Monat her, begann er. Aber hier

versagte ihm die Stimme, und er athmete keuchend.

— Vier Monat, sagst Du? Was? So sprich doch, spanne

mich nicht auf die Folter!

— Vier Monat her, daß ich Ihn sah, Ihn!

— Ihn? Wer ist das?

— Ihn, den man nicht nennen darf, wenn die Nacht anbricht.

Mir wurde es kalt vom Scheitel bis znr Sohle, und ich

fing an zu beben.

— Was? Ihn? fragte ich, Du siehst Ihn?

— Ja.

— Du siehst Ihn jetzt?

— Ja.

— Wo?

Ich wagte nicht den Kopf zu wenden, und wir sprachen

beide mit gedämpfter Stimme.

— Wo? wiederholte ich.

— Da, da hinten; und er bezeichnete mir mit dem Blick

, einen Punkt, — da, da hinten!

Ich beherrschte mich und blickte nach der bezeichneten Stelle.

Nichts. —

— Aber Jakob, da ist ja nichts; im Namen des Himmels!

— Du kannst es nicht sehen, aber ich, ich sehe!

Ich blickte noch einmal hin, wieder nichts; und da fiel

niir der kleine Greis aus dem Walde ein, der ihm eine Kastanie

! geschenkt hatte.

— Wie sieht er aus? fragte ich ihn. Grün?

— Nein, nicht grün; schwarz.

— Mit Hörnern?

— Nein, er sieht so aus wie ein Mensch, aber er ist ganz

, schwarz.

Während er sprach, hatten sich seine Lippen über die Zahne

gestülpt, er war bleich wie der Tod geworden, und er drückte

sich an mich, und seine Augen traten aus dem Kopf hervor. So

starrte er auf den Winkel da hinten.

— Aber das ist ja nur der Schein, sagte ich zu ihm;

Du siehst das Schwarze eines Schattens, und Du hältst das

sür einen Menschen.

— O nein, ich sehe seine Augen, da, da, er rollt sie, er

erhebt den Arm, er macht ein Zeichen.

— Warte Jakob, lasse mich gehen, ich will Weihrauch an

zünden, ein Gebet sprechen und Dich mit dem geweihten Wasser

vom Kopf bis zu den Füßen besprengen.

Jakob schob mich mit einer Bewegung bei Seite.

— Ich glaube nicht an Deinen Weihrauch noch an Dein

Weihwasser, das ist nicht einen Kopeken Werth; Den werde ich

nicht los werden! Seitdem Er zu mir gekommen ist, eines Tages,

eines Sommertages — verwünschter Tag! — ist Er mein ewiger

Begleiter, und ich kann Ihn nicht verjagen. Das mußt Du

wissen, Vater, und nun wundere Dich nicht mehr über mein

Betragen, und quäle mich nicht weiter.

— Aber an welchem Tage kam er zu Dir? fragte ich, in

dem ich das Zeichen des Kreuzes über meinen Sohn machte.

War es nn dem Tage, da Du mir über Deine Zweifel schriebst?

Jakob stieß meine Hand zurück.

— Lasse mich, mache mich nicht zornig, daß nicht noch
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Schlimmeres geschieht. Es hängt an einem Härchen, daß ich

mir etwas anthue.

Sie können sich denken, mein werther Herr, wie mir bei

alledem zu Muthe war. Die ganze Nacht, ich weiß es noch,

habe ich geweint. „O mein Herr und Gott," dachte ich, „wo

mit habe ich Deinen Zorn verdient?"

Hier zog der Vater Alexis aus seiner Tasche ein grobes

karrirtes Taschentuch, und während er sich damit schneuzte, ver

suchte er mit einem Zipfel des Tuches sich das Auge zu wischen.

Recht schlecht, fuhr er fort, war nun das Leben, das für

uns begann. Ich hatte nur einen Gedanken. Wenn er mir nicht

davonläuft, wenn er nur nicht sich selbst etwas anthut! Ich ließ

ihn nicht einen Augenblick aus den Augen, aber ich hütete mich

wohl, ihm ein Wort davon zu sagen. Nun hatten wir zu jener

Zeit ganz nahe bei uns eine Nachbarin, die Wittwe eines

Obristen, Mars« Sawichna war ihr Name. Ich hatte großen

Respect vor ihr, weil sie, obwohl jung und schön, doch eine ver

ständige und ruhige Frau war. Ich besuchte sie häusig, und sie

hatte kein verächtliches Vorurtheil gegen mein Amt. Da ich

vor Kummer und Sorgen nicht mehr wußte, was ich anfangen

sollte, erzählte ich ihr plötzlich Alles, was geschehen war. Zu

nächst war sie ganz entsetzt. Es durchschauertc sie; und dann

kam ihr ein Einfall. Nachdem sie lange geschwiegen, sprach sie

den Wunsch aus, mejnen Sohn kennen zu lernen und mit ihm

eine Unterredung zu haben. Und ich hatte gleich das Gefühl,

daß der Wunsch der Frau Obristin auf alle Fälle erfüllt werden

müsse; denn es war nicht weibliche Neugier, sondern etwas

Anderes, Höheres. Ich kehrte nach Hause zurück und versuchte

Jakob zu überreden:

— Komm, mein Sohn, wir wollen die Obristin besuchen.

Aber er sträubte sich mit Händen und Füßen:

— Nein, ich gehe nicht! schrie er. Was haben wir uns

zn sagen?

Aber schließlich brachte ich ihn doch dazu und fuhr ihn,

nachdem ich meinen kleinen Schlitten bespannt hatte, zur Obristin;

und dann ließ ich sie, wie wir überein gekommen waren, allein.

Ich wunderte mich selbst darüber. Weshalb hat er nur so schnell

seine Einwilligung gegeben? Aber gut, gut, um so besser!

Drei oder vier Stunden später kam mein Jakob wieder.

— Nun sagte ich, wie findest Du unsere Nachbarin?

Er antwortete mir nicht, aber ich ließ mich nicht abschrecken.

— Es ist eine tugendhafte Dame, fuhr ich fort; und sie

ist Dir gewiß freundlich entgegengekommen.

— Ja, sie ist nicht wie die anderen.

Da ich ihn weniger unempfindlich fand, wagte ich die

weitere Frage:

— Und die Versuchungen des Teufels? Heh?

Jakob warf mir einen Blick zu, der wie ein Peitschenschlag

auf mich fiel, und wurde wieder schweigsam. Ich wollte ihn

nicht länger belästigen und zog mich in mein Zimmer zurück.

Eine Stunde darauf trat ich an seine Thür, sah durch's Schlüssel

loch und — würden Sie es glauben — mein Jakob schlief! Er

hatte sich auf sein kleines Kinderbettchen niedergestreckt und schlief.

Zwanzigmal bekreuzte ich mich. Möge der gütige Gott Segen

die Hülle und Fülle der Marfa Sawichna spenden, ihr, der

lieben Taube, die das Herz des Verhärteten zu treffen gewußt!

Am andern Morgen sah ich, wie Jakob ohne ein Wort zu

sagen, seine Mütze nahm. Soll ich ihn fragen, wohin er gehe?

Nein. Er geht ganz gewiß zu ihr. Und richtig, er ging zu

ihr und blieb länger dort als am Tage vorher. Und am

andern Tage ging er wieder hin und Tags darauf auch. Ich

ward wie neu geboren, ich sah ganz deutlich, daß in meinem

Sohne eine große Veränderung vorging, und endlich konnte man

ihm wieder in's Auge blicken. Er zeigte noch immer Traurig

keit, aber es war nicht mehr jene Verzweiflung und jene angst

volle Scheu.

Aber ach, ich war nicht lange lustig! Alles sollte wieder

zusammenbrechen. Jakob wurde wieder unzugänglich und wild,

und man konnte sich ihm nicht mehr nähern, gerade wie ehedem.

Er schloß sich in sein Zimmer ein und besuchte die Obristin

nicht mehr. Ob er sie beleidigt hat? fragte ich mich, und ob

sie ihm die Thür verboten? Nein; wenn er auch verloren ist,

so unhöflich wird er nicht gewesen sein. Ich konnte es nicht

mehr aushalten, ich fragte ihn.

— Nun sage mir Jakob, wie steht es denn mit unserer

Nachbarin? Es kommt mir vor, als ob Du sie ganz ver

gessen hast.

— Die Nachbarin! schrie er Plötzlich wie ein Wahnsinniger.

Willst Du denn, daß Er sich über mich lustig machen soll? Er?

Und Jakob ballte wiithend die Fäuste zusammen und heulte:

Früher hat er sich immer da zusammengeduckt, aber weiter nichts;

jetzt aber fängt er auch an zu lachen und zeigt mir die Zähne,

Weiche von mir! Mach, daß Du fortkommst! Verschwinde!

Ich wußte nicht recht, an wen diese letzten Worte gerichtet

waren. Ich konnte mich nur mühsam auf meinen Füßen zur

Thür hinausschleppen. Am selben Tage ging ich zu Marfa

Sawichna. Ich fand sie in tiefer Trauerz auch sie war abge

magert, auch sie wollte nicht von meinem Sohne mit mir sprechen,

sie sagte mir nur eins: Da ist keine menschliche Hülfe mehr

ausreichend; beten Sie, mein Vater, beten Sie! Und hier haben

Sie Geld für Ihre Armen, aber vor allen Dingen beten Sic!

Großer Gott! als ob ich nicht so wie so schon gebetet Hütte,

Tag und Nacht!

Hier zog der Vater Alexis wieder sein Taschentuch hervor

und wischte sich die Augen ab, aber diesmal ohne es verbergen

zu wollen; und nach einer kurzen Ruhepause fuhr er in seiner

Erzählung fort:

Und nun kollerten wir bergab, Jakob und ich, wie Schnee

massen vom Gipfel. In der Tiefe war der Abgrund, wir sahen

ihn beide ganz genau vor uns, aber weshalb sich da noch fest

klammern? Man konnte die Sache nicht mehr geheim halten;

in der ganzen Gemeinde war große Aufregung, man flüsterte

sich zu, daß der Sohn des Popen besessen sei, und daß die Be

hörden benachrichtigt werden müßten. Und man hätte es auch

gethan, wie man sagte, wenn man nicht mit mir Mitgefühl

gehabt hätte.

Inzwischen war der Winter vorüber und der Lenz war

gekommen. Und der liebe Gott hatte uns einen so miwen und

hellen Frühling geschickt, wie ihn die ältesten Leute nicht gesehen

hatten. Sonne den ganzen Tag, kein Windstoß, so schöne laue

Luft. Und da kam mir ein Gedanke in den Kopf! Wenn ich

Jakob überreden könnte, »mit mir zu Sanct Mitrophan von

Woronesch zu pilgern? Wenn das nicht hilft, dann gibt's nur

noch eine Hülfe: den Tod.

Und so saß ich eines Abends auf den Stufen meiner Schwelle,

die Abenddämmerung röthete den Himmel und einige Wachteln

sangen; die Aepfelbäume waren in Blüthe. So sah ich da und

ich sagte mir: wie kann ich es anfangen, um Jakob meine Ab

sichten mitzutheilen? Da kommt er plötzlich selbst aus dem Haufe,

bleibt einen Augenblick unbeweglich stehen wie überrascht und

hockt sich dicht neben mir auf der Treppe nieder. Ich fürchtete

mich fast, so zufrieden war ich. Aber still! Und er bleibt sitzen,

betrachtet den Sonnenuntergang und sagt auch kein Wort; und

mir war so, als o5 die Rührung über ihn käme. Allmählich

hellten sich seine Augen ans, noch ein klein bischen weiter — und

die Thränen wären ihm gekommen. Als ich diese Aenderung

wahrnahm, — was konnte geschehen? ich mußte es darauf an

kommen lassen — faßte ich Muth. Jakob, sagte ich zu ihm,

höre mir zu ohne Zorn. Und ich begann ihm Zug um Zug

meinen Plan auseinanderzusetzen: wie wir beide zu Sanct Mitro

phan pilgern wollten, zu Fuß, den Sack auf dem Rücken, —

und von uns nach Woronesch war eine Entfernung von gut. ge

rechnet ISO Werst, — und wie angenehm es sein würde, in der

Morgenfrische des Frühlings über das junge Gras zu gehen,

immer zu gehen! Und wie wir, wenn wir endlich da wären, in

Andacht hinsinken würden, und wie, wenn wir so recht inbrünstigen

und aufrichtigen Herzens auf dem Grabe Mitrophans beten wollten,

vielleicht — wer weih es! — der gute Schutzheilige ein Fürwort

für uns einlegen und der liebe Gott Barmherzigkeit üben und

meinen Jakob heilen würde; denn dergleichen ist ja schon ge
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ichehen! Ach, nun denken Sie sich meine Freude, mein guter

Hm! . .

— Es ist gut, sagte plötzlich Jakob, ich habe nichts dagegen,

wir wollen uns auf den Weg machen.

Ich wollte meinen Sinnen gar nicht trauen.

— Mein Freund, stammelte ich, mein Tüubchen, mein

WohlthSter!

Und darauf fragte er: Wann wollen wir aufbrechen?

— Morgen, wenn Du willst.

Und richtig, am andern Tage machten wir uns auf! Wir

nahmen unsere Säcke auf den Rücken und die großen Wanderstäbe

zur Hand und fort ging 's! Sieben volle Tage schritten wir

fürbaß und während der ganzen Zeit war uns die Witterung so

günstig, es war wie ein Wunder! Weder Regen, noch große

Hitze. Mein Jakob fühlte sich mit jeder Stunde wohler. Ich

muß Ihnen nun noch sagen, daß Jakob auch früher schon, wenn

er in freier Luft war, Ihn nicht sah, aber er spürte Ihn hinter

seinem Rücken, er hörte Seine Schritte, oder er sah, wie Er wie

ein Schatten auf der Erde neben ihm herschlich, nnd das quälte

meinen Sohn mehr als alles Andere. Jetzt aber ereignete sich

nichts dergleichen; sogar in den Wirthshäusern, wo wir über

nachteten, zeigte sich keine Erscheinung. Wir sprachen wenig, aber

»ie wohl fühlte man sich! Wie glücklich war ich, denn ich sah

mein Kind wieder auferstehen. Endlich langten wir nun in

Woronesch an! Wir säuberten uns und auf denn, nach der Kirche!

Während dreier langen Tage verließen wir das Gotteshans

fast nicht einen Augenblick. Wieviel Messen ließen wir beten,

wieviel Kerzen anzünden, und Alles verlief so gut! Fromme

läge, ruhige Nächte! Mein guter Jakob schlief wie ein kleines

Kind. Er selbst brachte zuerst wieder das Gespräch auf die

Geschichte.

— Bater, fragte er mich, siehst Du nichts? und als er das

iagte, lächelte er.

— Ich sehe nichts, antwortete ich.

— Nun ich auch nicht!

Was hatte ich noch zu wünschen! Meine Erkenntlichkeit

für den Schutzheiligen war grenzenlos. So gingen drei Tage

dahin, und da sagte ich zu Jakob: Nun, mein Junge, sind wir

wieder wohlauf, nun bleibt uns nur noch eins zu thun übrig.

Beichte, nimm das Abendmahl und dann in Gottes Namen nach

Hause! Und wenn Du Dich gehörig erholt haben wirst und

?ich im Hause ein wenig umgethan hast, um wieder zu Kräften

zu kommen, dann muß man sehen, ob man nicht irgend eine

Beschäftigung für Dich findet; Aarfa Sawichna wird uns gewiß

dabei behülflich sein.

— Nein, nein, sagte Jakob, wir dürfen sie nicht belästigen;

sber wir müssen ihr einen Ring mitbringen, der auf einen Finger

des heiligen Mitrophan gestreift ist.

Als ich das hörte, wurde ich ganz aufgeräumt: Nimm Dich

»ur m Acht, scherzte ich, und wähle ja einen von Silber, denn

zoldene Ringe sind Verlobungsringe! — Jakob wurde über und

über roth, und wiederholte nur, daß man Marsa Sawichna nicht

belästigen dürfe; mit allem Anderen aber war er einverstanden.

Am anderen Morgen gingen wir also zur Kirche. Jakob

beichtete und nachdem er gebetet, und mit welcher Inbrunst ge

betet! schickte er sich zum Abendmahl an. Ich hielt mich ein

wenig abseits; ich fühlte den Boden gar nicht unter meinen

Füßen. Die Engel im Himmel sind nicht seliger. Ich sehe nun

also zu, und was geschieht? Jakob hat das Abendmahl genommen,

°bn er bringt seine Lippen nicht an den Kelch mit heißem Wein,

wie jeder guter Christ es thut, der den Leib des Herrn em

pfangen hat. Er drehte mir den Rücken zu. Ich ging auf

>hn zu.

— Nun, Jakob, sagte ich, willst Du nicht trinken?

Da wendet er sich Plötzlich um. Ach, mein Herr, ich taumelte

«rück, so furchtbar erschrak ich! Früher hatte er ein fürchter

liches Gesicht gehabt, jetzt war es das Gesicht eines wilden Thieres!

Bleich wie der Tod, die Haare gesträubt, die Augen schief, — mir

versagte die Stimme vor Entsetzen; ich wollte sprechen, und ich

Knute nicht! Und er stürzte aus der Kirche heraus, ich hinterdrein!

Er läuft gerndeswegs zum Wirthshaus, wo wir abgestiegen waren,

und wirft den Sack auf den Rücken — und barhaupt in's Freie!

— Wohin, Jakob? rief ich. Was hast Du? Warte! Halt!

Er aber — kein Wort Bescheid! Er läuft, springt nach

rechts und links, wie ein Hase — nicht möglich ihn zu haschen!

Und er verschwindet. Ohne einen Augenblick zu verlieren, kehre

ich zum Wirthshaus zurück. Ich uiiethe eine Telega, und dabei

schlotterten mir die Glieder und ich sagte immerzn und immerzu:

Ach Gott! Ach Gott! und ich begriff nichts von dem, was ge

schehen war. Ich nahm den Weg nach unserer Heimat, weil

ich mir sagte: Er ist ganz sicher nach dieser Richtung hin ge

laufen. Und so war es auch! Sechs Werst von der Stadt sah

ich ihn, wie er niit großen Schritten längs des Weges vorwärts

eilte. Ich erreichte ihn und sprang von der Telega herab.

— Jakob, Jakob!

Er blieb stracks stehen und machte eine halbe Schwenkung

zu mir wie ein Soldat, mit niedergeschlagenen Augen, mit zu

sammengekniffenen Lippen. Und was immer ich ihm sagen mochte,

er blieb da still und steif wie ein Götzenbild, — und dann ging

es wieder vorwärts. Was konnte ich anfangen? Ich schleppte

mich hinter ihm her. Ach, war das eine Reise, mein guter

Herr! So angenehm der Weg nach Woronesch gewesen war, so

fürchterlich war die Rückkehr. Sprach ich mit ihm, so knirschte

er mit den Zähnen, stemmte das Kinn auf die Schulter wie

ein Tiger, wie eine Hyäne. Daß ich nicht verrückt geworden

bin, habe ich nie begreifen können. Und endlich, eines Nachts,

in einer räuchrigen Jsba, — er saß gerade auf der Bank am

Herde und schlenkerte mit den Beinen und blickte lange Zeit um

sich — da fiel ich vor ihm auf die Knie, weinte bitterlich und

jammerte:

— Richte den armen, alten Mann, der Dein Vater ist,

doch nicht zu Grunde! Sprich, was ist Dir geschehen?

Da sah er mich sest an; er schien gar nicht zu wissen, wer

vor ihin war. Er sprach Plötzlich und mit einer Stimme, die

mir noch immer in den Ohren klingt:

' — Höre, alter Mann. Du willst die Wahrheit wissen, Du

sollst sie vernehmen. Als ich das Abendmahl nahm, — Du er

innerst Dich dessen? — als ich die Hostie im Munde hatte, da,

plötzlich in der Kirche, am hellen Tage, sah ich Ihn vor mir,

Ihn! Gerade vor mir, als ob Er aus dem Boden aufgestiegen

sei. Und Er raunte mir zu, — und niemals hatte Er bisher

mit mir gesprochen — und Er raunte mir zu: „Spei aus, tritt

darauf!" Und ich that, wie Er gebot: ich spie aus, ich trat

darauf! Und so bin ich denn verdammt in alle Ewigkeit, denn

alle Sünden sollen vergeben werden, nur nicht die Sünde wider

den heiligen Geist! —

Nachdem mein Sohn diese fürchterlichen Worte gesprochen,

warf er sich hintenüber auf die Bank und ich schlug rücklings

zu Boden.

Der Vater Alexis schwieg einen Augenblick und drückte sich

die Augen mit beiden Händen zu.

So war es, fuhr er endlich fort, und ich will Sie nun

nicht länger mehr quälen und mich auch nicht. Wir schleppten

uns heim, und bald darauf war das Ende da, und ich verlor

meinen Jakob. Er aß nicht mehr, er trank nicht mehr! Fast

unausgesetzt lief er in seinem Zimmer auf und ab, hierhin und

dorthin, und wiederholte in einem fort, seine Sünde könne nicht

vergeben werden. Aber den Andern sah er nicht mehr. Und

weshalb hätte Er auch kommen sollen, da Er die Seele meines

Kindes schon ohnehin zur Verdammniß gebracht hatte! Und

sobald Jakob bettlägerig wurde, verlor er die Besinnung, und

ohne Beichte, wie ein jämmerlicher Wurm, verließ er dies Land

für die Ewigkeit. Aber ich mag nicht glauben, daß der gütige

Gott ihn mit voller Strenge gerichtet, und unter Anderem glaube

ich es auch deswegen nicht, weil er so schön war, mein Jakob,

in seinem Sarge! Er war wie verjüngt, er war sich selbst

wieder ähnlich geworden, als er ein kleines Kind war. Das

Antlitz so sauber, so ruhig, ein liebes kleines Lächeln auf den

Lippen, die Haare zu kleinen Ringeln gekräuselt. Marfa Sawichna

kam, um ihn zu sehen und sie dachte wie ich. Sie ließ Blumen
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um ihn streuen, sie legte einen schönen Strauß auf die Stelle

des Herzens und ließ auf seinem Grabe einen Stein errichten.

Und ich — ich blieb allein. Und nun wissen Sie, mein

guter Herr, die Ursache des großen Kummers, den Sie auf

meinem Antlitz freundlichst haben bemerken wollen. Er wird nie

vergehen, und er kann nie vergehen!

Ich wollte dem Vater Alexis einige tröstliche Worte sagen,

aber ich fand nichts; und wir trennten uns schweigsam.

ileber die Künftlerische Form von öffentlichen Denkmälern.

(Schluß,,

Kehren wir nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen zu

uuserm Thema zurück und verständigen wir uns zunächst über

einen praktischen Punkt, nämlich über den der Errichtung von

Denkmälern zu Gründe liegendem Zweck. Die Antwort scheint

ziemlich einfach: der Zweck ist offenbar der, die Erinnerung an

einen großen Mann lebendig zn erhalten, für dessen Verdienste

um die Gesammtbildung oder die Staatswohlfahrt die Nation

zu dauernder Dankbarkeit sich verpflichtet fühlt. Das liegt ja

übrigens schon in dem Namen (Denk-Mal, mornunsntuin) aus

gesprochen. Diese Erklärung enthält nun zwei Momente, welche

wesentlich in der Denkmalsform zur Geltung zu bringen sind:

einmal die Persönlichkeit des Feiernden selbst, sodann seine

Verdienste. Jenes betrifft die Darstellung der Hauptfigur,

also die Art der bildmäßigen Veranschaulichung der Persönlich

keit, das zweite die decorative Zuthat, im weitesten Sinne die

Ausschmückung den Piedestals, auf welches die Gestalt als erhaben

über die lebendige zufällige Menschenmasse gestellt zu werden

pflegt. In dem ersteren Moment wird es sich mithin um eine

porträtmäßige Jndividualifirung, freilich innerhalb der Grenzen

einer idealen Auffassung, in dem zweiten um eine symbolisirende

Andeutung der Verdienste (denn diese sind als rein geistigen

Gehalts nur in Form allegorischer Versinnbildlichung darstellbar),

sei es in figuraler, sei es in blos ornamentaler Weise handeln.

Beide Momente müssen außerdem in bestimmtem Znsammenhang

mit einander stehen, d. h. sie dürfen nicht blos äußerlich ver

bunden, sondern es muß ihre innere Beziehung auf einander

zur Anschauung gebracht, folglich verständlich, d. h. im besten

Wortsinne populär sein. Denn ohne solche populäre Verständ

lichkeit wird der eigentliche Zweck des Denkmals verfehlt, und

dies ist leider bei unfern meisten Denkmälern der Fall.

Diese Theile bilden also die Grundform des Denkmals;

jeder derselben modificirt sich nun aber wieder — und zwar

stets in gegenseitiger Wechselbeziehung — je nach dem Charakter,

der Lebensstellung u. s. w. der darzustellenden Persönlichkeit. Was

die Hauptfigur betrifft, mit der wir es hier vorzugsweise zu

thun haben, so tritt uns sogleich die durchaus nicht willkürlich

zu entscheidende Frage entgegen, ob in einem gegebenen Falle

ein Statue oder eine Büste die geeignetste Form sei. Es kommt

also, da doch die Wahl der einen oder andern Form nicht gleich

gültig und etwa blos nach dem Umfang des Geldbeutels, über

den das leitende Comitü oder der Magistrat einer Stadt zu

diesem Zweck zu verfügen hat, zu entscheiden ist, darauf an, ob

für die Bestimmung jenes Unterschieds sich überhaupt ein so

einfaches Princip angeben lasse wie jenes durch den Gebrauch

geheiligte Gesetz, daß Fürsten zu Pferde, die anderweitige be

rühmte Menschheit dagegen, auch wenn sie wie der alte Blücher

ihre Thaten nur zu Pferde vollführt, dennoch zu Fuß darge

stellt werden.

Nun scheint es aber doch vorn herein ziemlich einleuchtend,

daß die ganze Figur, also die Statue, streng genommen nur

dann berechtigt ist, aber dann auch geboten erscheint, wenn es

sich um einen Mann handelt, der in der That mit seiner ganzen

Persönlichkeit, d. h. nicht blos mit seiner geistigen Tätig

keit, sondern auch mit seiner ganzen körperlichen Erscheinung in

der volksthümlichen Anschauung lebt; Büsten von solchen Män

nern, zu denen mithin außer den Fürsten besonders Feldherr»,

Staatsmänner, Kanzelredner, Volksmänner u. s. w. gehören wür

den, dürsten sich nur für geschlossene Räume, als Nischen- oder

Consolfiguren eignen, auf öffentlichen Plätzen aber in der That

ungenügend sein. Den Gegensatz zu solchen Männern der prak

tischen Thatkraft, wie wir sie kurz bezeichnen können, bilden nun

die Männer der theoretischen Thatkraft, die Heroen der Wissen

schaft, bei denen hauptsächlich oder vielmehr, da es sich um dic

Veranschaulichung ihrer specifischen Größe handelt, ausschließlich

der Kopf die Hauptsache ist. Denn ihre Wirksamkeit und epoche

machende Thätigkeit beschränkt sich auf die Sphäre der Intel

ligenz, d. h. der Theorie, nicht der Praxis. So erscheint hier

die Büste, womöglich, um symbolisch die Größe des Mannes an

zudeuten, in kolossalem Maßstabe, nicht nur gestattet, sondern

als die allein passende, das Wesen dieser Persönlichkeit am schärf

sten ausdrückende Form; und zwar in dem Grade, daß eine

Statue dieses Wesen nicht nur weniger charakteristisch zur An

schauung bringen, sondern sie in den meisten Fällen geradezu

entstellen und in's Triviale herabziehen würde.

Wenn hier praktische Thatkraft in einen Gegensatz zur theo

retischen Intelligenz gestellt ist, so darf allerdings dies nicht so

mißverstanden werden, als ob die erstere der Intelligenz oder dic

zweite der Energie entbehre; sondern es soll damit nur ange

deutet werden, daß im ersteren Falle das geistige Streben

sich wesentlich in praktischer Gestaltung offenbare, während

es im zweiten sich auf die Sphäre des Denkens beschränke.

Wir haben in der vor einiger Zeit stattgefundenen Aus

stellung der Concurrenzmodelle zu den Denkmälern Alexan

der und Wilhelm von Humboldts die greifbaren Belege für

die Richtigkeit des oben ausgesprochenen Satzes vor Augen ge

habt. Könnte eine stehende oder sitzende Statue eines das

Weltall durchforschenden Riesengeistes wie Alexander von Hum

boldt, bei welcher — ein sehr wesentlicher Punkt in diesem

Falle — selbstverständlich der Realität der ganzen Erscheinung,

auch in der Haltung des Körpers und im Costüm, Rechnung

getragen werden müßte, eine andere Wirkung hervorbringen als

eine solche, welche die universale Bedeutung des geistigen Heros

nur abzuschwächen und in's Triviale herabzuziehen geeignet

wäre? Falls aber, um solche Wirkung zu vermeiden, der Künst

ler den beliebten Ausweg suchte, durch die äußerliche Zuthat

einer conventionell rhetorischen Bewegung oder einer ebenso con-

ventionellen und nichtsbedeutenden antiken Manteldrapirung jenen

Eindruck der einmal nothwendig mit dem modernen Zeitcostümc

verbundenen Trivialität zu umgehen, so würde — was hinsicht

lich der Aufgabe einer individualisirten Porträtdarstelluug noch

viel mißlicher wäre — der nothwendig zu fordernde Eindruck

einfacher Lebenswahrheit in der äußeren Erscheinung vollends

verfälscht und Lüge statt künstlerischer Wahrheit geboten werden.

Denn es liegt auf der Hand, daß bei solcher antik -drapirteu

Statue in der That nur der Kopf eine Wahrheit ist, so daß,

wenn dieser fortgenommen und statt dessen ein beliebiger andrer

aufgesetzt würde, die Darstellung in keiner Weise zerrissen er

schiene. Ist also der Kopf in Wirklichkeit nicht nur die Haupt

sache, sondern allein das Moment, welches die Statue erst zu

einer Darstellung gerade dieses Mannes macht, welchen Werth

hat dann alles Uebrige für die bedeutungsvolle Gestaltung in

solchem Falle? Offenbar nicht nur gar keinen, sondern vielmehr

noch den negativen, daß der Kopf, dies allein wahre Moment

der ganzen Darstellung, durch den räumlich wie ideell den größ

ten Theil der Aufmerksamkeit in Anspruch nehmenden Körper, in

eine Gesichtshöhe gerückt wird, welche ihn am wenigsten zur

Wirkung gelangen läßt; eine Zweckwidrigkeit, die krasser gar

nicht zu denken ist. — Die Costümfrage ist überhaupt bei Denk

malsporträts von der größten Wichtigkeit, und ist deshalb hier

noch näher darauf einzugehen. Wer darin einzustimmen geneigt

ist, daß bei der monumentalen Darstellung eines großen Mannes

Alles zu vermeiden sei, was den Ausdruck seiner ideellen Größe

und seiner historischen Bedeutung abzuschwächen geeignet ist, der

wird auch darüber nicht zweifelhaft sein, daß die Gefahr einer

solchen Abschwächung vorzugsweise in der peinlichen Treue zu
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suche» ist, welche bei Statuen in der Beobachtung des Zeit-

costüms beobachtet wird. Denn selbst abgesehen von der sich in

Geschmacklosigkeit überbietenden Modelaune, welcher unsere mo

derne Kleidung unterworfen ist, drückt sich nicht in dem Zeit

costüm überhaupt gerade die Beschränktheit der Zeit, in der

jener große Mann zufällig lebte und über welche er sich durch

seine ideelle Bedeutung erhoben hat, aus? — und wird folglich

nicht gerade das, was ihn groß erscheinen läßt, nämlich das

Hinausgehen über seine Zeit, durch diese Aeußerlichkeit in

der Erscheinung für die Anschauung, namentlich eines späteren

Geschlechts, vernichtet? — Aber fast schlimmer noch ist der ent

gegengesetzte Fehler, nämlich der Ersatz des Zeitcostüms durch

eine sogenannte ideale Gewandung, deren Muster der Antike

entnommen ist; ein Fehler nämlich nicht etwa blos des Man

gels an historischer Wahrheit wegen, sondern weil die volks-

ihümliche Anschauung, in welcher der große Mann seiner Na

tion angehört, dadurch völlig verfälscht wird. Es mag hier der

Verdeutlichung halber in Kürze auf ein Beispiel solcher Ver

mischung hingewiesen werden, das um so schlagender sein dürfte,

als das betreffende Denkmal notorisch das bedeutendste öffent

liche Kunstwerk dieser Art in Berlin ist, nämlich auf die Schlü-

ter'sche „Reiterstatue des großen Kurfürsten". Wer seine Jugend

in Berlin zugebracht hat, wird unsere Empfindung darin thei-

len, daß er sich selbst in späteren Jahren nur schwer von dieser

antikifirten Vorstellung des großen Kurfürsten hat losmachen

können, um das zeitgemäße, d. h. historisch - correcte Bild des

selben aus dem Studium der vaterländischen Geschichte an die

stelle desselben zu setzen. Wie Viele aber kommen überhaupt

nie zu solcher Correctur ihrer Vorstellung! Nun kann man

aber wohl mit Recht fragen, ob es Aufgabe der sich ihrer

mähren Ziele immer bewußter werdenden Kunst der Gegenwart

und überhaupt Zweck solcher monumentalen Schöpfungen ist, die

volksthSmliche Vorstellung von einem großen Manne, dem die

Nation die größte Dankbarkeit schuldet, in die Irre zu führen?

Wie ist nun aber aus diesem Dilemma, daß bei der

monumentalen Darstellung eines großen Mannes weder einem

bornirten Zeitgeschmack Concessionen gemacht, noch durch die

unwahre Zuthat einer sogenannten idealen Gewandung eine Ver

mischung der volksthümlichen Anschauung gestattet werden dürfe,

herauszukommen? In diese Frage spitzt sich die ganze Schwierig

keit der Formfrage zu. Die Künstler fühlen die Bedenklichkeit

dieser Alternative sehr wohl und suchen sich meist damit zu

helfen, daß sie einen Mittelweg einschlagen, indem sie zwar in

einigen Details das Zeitcostüm beibehalten, dasselbe aber zum

großen Theil durch einen drapirten Mantel verdecken, so daß

scheinbar beiden Forderungen, nämlich der historischen Treue

und der idealen Gestaltung, Rechnung getragen wird. Aber

wird nicht gerade durch solches Laviren zwischen der Scylla des

Zeitcostüms und der Charybdis der conventionellen Jdealisirung

die Unwahrheit solcher Zwitterform, die niemals eine organische

Einheit bilden, also auch niemals eine innere Wahrheit haben

kann, erst recht bekundet? Wie also, noch einmal, ist diesem

Uebelftande abzuhelfen?

Die Antwort scheint uns, wenn anders unsere obige Ent

gegensetzung von Männern der praktischen Thatkraft und denen

der theoretischen Intelligenz als zutreffend erkannt wird, sehr

einfach: in dem Umstände, daß die ersteren vorzugsweise dem

amtlichen Leben und damit der volksthümlichen Vorstellung

angehören, liegt ihre Berechtigung auf eine Statue; aber man

erwäge dabei wohl , daß gerade diese Klasse von Männern, wie

Fürsten, Feldherren, Staatsmänner, Kanzelredner u. s. w. auch

in Hinsicht des Costüms außerhalb des nur von der Modelaune

abhängigen Costümgesetzes stehen. Denn was man auch sonst

gegen Stcmdescostüme, Uniformen, Talare u. s. w. einwenden

mag, so wird man doch eum grauo sali« zugeben können, daß

in ihnen etwas Repräsentatives, der monumentalen Behandlung

Zugängliches liegt, das sich leichter mit der individuellen Würde

vereinigen läßt als das private Zeitcostüm, welches — wenn

es, wie so oft (man erinnere sich nur an die Costüme der Zopf

zeit, der Revolutionszeit und der Zeit des ersten französischen

Kaiserzeit) an sich geschmacklos und lächerlich ist — den zu

feiernden großen Mann ohne feine Schuld an diesem Fluch der

Lächerlichkeit Participiren läßt.

Doppelt schwer fällt aber dieses Gepräge der Lächerlichkeit

in's Gewicht, wenn es denjenigen Denkmälern aufgedrückt wird,

welche die großen Denker der Nation, die stillen Kämpfer für

die Wahrheit, die großen Eroberer auf dem universalen Reiche

der Wissenschaften ehren sollen. Männer der praktischen That

kraft pflegen auch in ihrer ganzen Persönlichkeit eine Energie

des Willens und eine Krast des selbstständigen Charakters zu

offenbaren, welche es dem Bildhauer viel leichter macht, selbst

die Zufälligkeit der Costümirung zu überwinden und ihnen trotz

des particularen Zeitgeschmacks eine würdevolle Haltung zu ver

leihen. Anders bei den Männern der theoretischen Intelligenz:

gebeugt den größten Theil ihres Lebens über dem Schreibtisch

oder auf das Katheder gelehnt, das von ihnen mir Kopf uiid

Schultern erblicken läßt, müssen sie nothwendig in eine leibliche

Unkräftigkeit und äußerliche Haltungslosigkeit gerathen, die,

wenn sie als Vorbild für die plastische Darstellung dienen soll,

geradezu als eine Satire auf die innere Größe ihres oft bahn

brechenden und welterschütternden Wirkens erscheinen muß. Wie

anders gestaltet sich dagegen ihre Erscheinung, wenn für die

plastische Darstellung ihrer Persönlichkeit von der oft dürftigen

Leiblichkeit, die bei ihnen ja ohnehin gar nicht der Öffentlich

keit angehört, abgesehen und nur der geistvolle Denkerkopf in

dem Denkmal verewigt wird. Besonders aber dürfte aus dem

Grunde hier eine Kolossalbüste allein am Platze sein, weil, wenn

die ganze Figur dargestellt würde (wie schon früher bemerkt

wurde), gerade das Wesentliche, der Kopf nämlich, zu Gunsten

der unwesentlichen und — hinsichtlich des monumentalen Punkts

— entstellenden anderweitigen Körperlichkeit, einschließlich des

lächerlichen Costüms, in eine Höhe gerückt wird, welche dem

betrachtenden Auge eine meist unklare und oft falsche, jedenfalls

aber sehr ungenügende Ansicht darbietet.

Wir haben bis jetzt, der deutlicheren Anschauung halber,

nur die einander am entferntesten entgegenstehenden Typen in

der Reihe der menschlichen Lebenssphären betrachtet, und bei

diesen dürfte allerdings das oben aufgestellte Gesetz über die

geeignetste Form ihrer plastischen Darstellung — nämlich ob

Statue oder Büste — unbedingte Geltung haben. Es gibt

nun aber zwischen diesen Extremen verschiedene Zwischenstufen,

bei denen eine strikte Anwendung des Gesetzes zweifelhaft sein

kann; namentlich gilt dies, um sogleich den schwierigsten Fall

vorzuführen, für die Denkmäler von Künstlern im weitesten

Sinne des Worts. Jndeß wird auch hier die Entscheidung über

die Frage, ob Statue oder Büste zu wählen sei, wesentlich da

von abhängen, ob die Art ihrer Thätigkeit, wie die der Archiv

tekten, Bildhauer, Maler, mehr praktischer, oder, wie die der

musikalische?, Componisten und Dichter, mehr theoretischer Art ist.

Auch hier trägt übrigens das Costüm das Seinige dazu bei,

die Frage zu entscheiden, da die Männer der bildenden Kunst,

eben der praktischen Weise ihres Schaffens wegen, durch ihr

leicht und ohne entstellenden Zwang zu idealisirendes Atelier-

costüm sich von vorn herein mehr für die statuarische Darstel

lung der ganzen Person eignen. Für die Musiker scheint uns

unbedingt nur eine Kolossalbnste zulässig; sie mühten denn einer

Zeit angehören, deren mehr malerisches Costüm eine Abweichung

von der Regel gestattet; eine Abweichung, die natürlich auch

für alle übrigen Klassen gültig ist. Aber man denke sich bei

spielsweise den Riesengenius eines Beethoven mit seinem mäch

tigen Kopf eines zürnenden Zeus, dessen Hals und Brust ein

gezwängt erscheint in das abscheuliche „Pferdekummet" des hohen

wulstigen Rockkragens seiner Zeit, von den übrigen Reizen des

Ueberrocks, der Hosen und Stiesel zu schweigen, und frage sich

ernstlich, ob es möglich ist, daß solche Darstellung etwas anders

als eine abscheuliche Caricatur werden kann. Ganz ähnlich

verhält es sich mit den Dichtern. Es ist ja bekannt, daß bei

vielen Statuen nnsrer Nationaldichter, wie Goethe, Schiller,

Lessing u. s. w. von den Meisterhänden eines Rietschel, Begas

u. A. in bewundernswürdiger Weise die Schattenseiten des Zeit
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costüms, wenn nicht überwunden, so doch sehr gemildert oder

geschickt versteckt erscheinen. Aber schon die unabweisbare Forde

rung, mit diesen Schattenseiten abzurechnen, entzieht der Ge

staltungskraft des Künstlers nothwendigerweise einen großen

Theil seiner schöpferischen Energie und Freiheit; — und dieser

Verlust, welcher sich als ein Mangel an Unbefangenheit und,

objectiv, als ein Hinneigen zu einem blos rhetorischen Pathos

(wie bei der Begas'schen Schillerstatue) kennzeichnet, dürfte —

vielleicht mit einer einzigen, fogleich zu erwähnenden Ausnahme

— bei allen Statuen dieser Gattung leicht nachzuweisen sein.

Diese Ausnahme ist Rietschels herrliche „Lessingstatue" , und

gerade sie liefert abermals einen Beweis für die Richtigkeit

unsres Gesetzes.

Denn es kann nämlich ferner fogar der Fall eintreten, daß

— scheinbar im Widerspruch mit unserm Gesetz — für einen

Mann von praktischer Thatlraft sich mehr eine Büste, umgekehrt

aber auch für einen Mann der theoretischen Intelligenz mehr

eine Statue sich eigne. Um ohne Weiteres die Möglichkeit

solcher Umkehrung durch ein Beispiel zu erläutern, mag hier

an zwei Männer erinnert werden, welche einen solchen umgekehr

ten Gegensatz bilden und die ihrem Charakter nach Jedem in

prägnantester Weise vor Augen stehen: der eine ist eben Lessing,

der andere Graf Mottle. Warum dürfte es wohl Jedem, der sich

die Persönlichkeiten und Charaktere dieser beiden Männer in voller

Lebendigkeit vergegenwärtigt, ebenso passend erscheinen, daß ein

Denkmal Lessings als Statue, wie daß ein solches von Mottle

als Kolossalbüste zu gestalten sei? Der Grund ist der, daß

die Bedeutung Lessings, obschon eines Mannes der Feder, doch

wesentlich in der streitbaren Energie, womit er seine friedliche

Waffe führte, und wiederum die Grüße des „großen Schweigers",

obwohl eines Mannes des Schwertes, viel mehr in feiner theo

retischen Intelligenz als in seiner unmittelbar nach Außen hin

sich offenbarenden Thatlraft wurzelt. Es treten, wie man an

diesem Beispiel erkennt, mithin in dieser Frage Umstände auf,

die in einzelnen Fällen sich so fein zuspitzen, daß es schließlich

dem tunstlerifchen Takt Dessen überlassen bleiben muß, welchem

die Lösung solcher schwierigen Aufgabe zugefallen ist, im gege

benen Falle sich darüber klar zu weiden, ob der Persönlichkeit

und dem Charakter des Darzustellenden die eine oder die andere

Form entsprechender sei. Aber durch solche Appellation an das

künstlerische Gefühl in zweifelhaften Fällen wird das von uns

aufgestellte Gesetz keineswegs umgestoßen uud etwa der Willtür

und fubjectivem Belieben freier Spielraum gewährt; vielmehr

handelt es sich dabei nur um die uerständnihvolle Anwendung

des Princips für jeden gegebenen Fall.

Max Lchasler.

Aus der «Hauptstadt.

Vramatische Ausführungen.

Oin Mtzmädel.

Posse mit Gesang in 4 Acten von C. Costa. Musik von C. Millöcker.

Ueber die vor einigen Tagen an der Friedrich Wilhelmstadt gegebene

Posse „Ein Blitzmädel" ist wenig zu sagen. Es ist eines der sogenannten

„Schubladenstücke", wie sie mit fauststaller Absichtlichleit für das Virtuosen-

thum dieses oder jenes Künstlers zurechtgemacht weiden. Man kennt

diese Stücke einer überwundenen Production zur Genüge. Bald handelt

es sich darum, einen widerwilligen Verwandten zu überzeugen, daß der

ungerathene Neffe oder die ungerathene Nichte, die sich der Bühne zu

wenden will, entschiedenes Talent zur Schauspielkunst besitzt; bald darum,

einem Sterbenden, der sein Testament macht, durch Vorführung von

widerwärtigen fingirten Verwandten — Verwandten, die immer derselbe

Schauspieler darstellt, gewöhnlich der Diener des enterbten würdigen

Sohnes oder Neffen — die Lust zu benehmen, sein Hab und Gut einem

Andern zu vermachen, als diesem Würdigen; bald darum, einen un

bekannten Freier aus der Provinz dem Schwiegervater zu verleiden, d«-

durch, daß man diesem die angeblichen Gläubiger, Bräute, ersten Fi««

und Kinder des Unbekannten, die wiederum derselbe Schauspieler an

zustellen hat, auf den Hals schickt; bald darum, bei hohen Personen, die

ein entscheidendes Wort zu sprechen haben, einem Dümmling, dem ei»

disponible Stelle zugedacht ist, um welche gleichzeitig ein braver N>nW

petirt, die Ehancen zu verderben und dem braven Mann zu Heises

Costa hat sich für diese letzte Eonjunclur entschieden. Seine Arbeit >«

nicht erheblich, und es gebührt ihm eigentlich lein anderes Verdienst °K

das immerhin nicht z» unterschätzende, Herrn Schweighoser Gelegenhm

geboten zu haben, das Publicum durch seine außerordentlich drastische

Komik zu erheitern. Aber mit Schweighoser schwindet auch die Lustigleil

von den Brettern. Herr Schweighoser erscheint im eisten Acte als un

bedeutender Schauspieler, im zweiten als französischer Nbbs, im drillen

als italienischer Tanzmeister und im vierten als alter Student. Im

eisten Acte wird östreichisches Kauderwelsch gesprochen, im zweiten

sianzösisches, im dritten italienisches, im vierten ein Kauderwelsch, d«

wahrscheinlich akademisch sein soll. Die gute Hälfte von dem, was die

beiden Hauptpersonen: der Schauspieler und das „Blitzmädel" sprechen

— also genannt, weil die Dame im Telegraphenamt beschäftigt ist und

weil man von ihr vehauptct, daß sie in That und Gedanken schnell sei

wie der Vlih — bleibt unverständlich. Das kann, »ach dem zu schließen,

was man versteht, übrigens dem Erfolge nur förderlich sein.

Die Darstellung des Herrn Schweighoser ist in ihr« Weise

vollendet. Herr Schweighoser gehört zu den Komikern der übermüthigften

Gattung. Er hat sich, wie es scheint nach englischem Vorbilde, eine ganz

besondere Specialität herausgebildet, in der ei um so unbestiittnei Meister

ist, als er ungefähr der alleinige ist. Griesgrämige Leute mögen

vielleicht wenn sie das Haus verlassen, kopfschüttelnd sagen : „Es ist doch

zu toll"; aber diese Weisheit kommt ihnen eben eist, wenn das Spiel

voiübei ist. Schwcighofers excentrische Komik ist fül den Augenblick -

und daraus kommt es im Theater doch sehr wesentlich an — geradezu

unwiderstehlich. Der Künstler entwickelt einen ganz eistaunlichen Reich

thum an Erfindungen von burlesken Scherzen, und er hat den guten Gc

schmack, die lustigen Nuancen, die er ersinnt, nicht todt zu Hetzen; so«

bald sie ihre zündende Wirkung gethan haben, kommt etwa« Anderes,

Neues, immer Ausgelassenes. Bei allem tollen Unsinn, den Schweighoser

treibt, ist er doch discret, und man läßt sich von ihm Dinge gesallen,

die bei einem weniger taktfesten Schauspieler geradezu anstößig werden

mühten. Sein Spiel besitzt die rechte innerliche Fröhlichkeit, die unauf

haltsam heivoispiudelt; er ist immel mit Leib und Seele bei bei Cache,

ermattet nicht einen Augenblick, wild nie „abständig", um einen guten

Provinzialismus zu gebrauchen. Wenn die Schauspieler der ernsten

Richtung als „Seelenmaler" bezeichnet werden, so kann man Schweig

hofer mit Recht einen der lustigsten „Seelencaricaturenzeichner" nennen.

Das „Blitzmädel" spielte Fiäulein von Meersberg, eine recht muntere,

«bei keineswegs ungewöhnliche Schauspielerin, die leidei bisweilen noch

singen muß, und ihre Stimme ist nicht schön; ab« ihie Tlscheinung

hat etwas so Liebenswüidiges, Fieundliches, Sauberes, daß sie sch»n

dadurch für sich einnimmt und den günstigen Eindruck, den ihr Erscheinen

hervorruft, durch ihr verständiges und bescheidenes Spiel sich zu erhalten

weih. Alle übrigen Rollen sind ganz unbedeutend; sie wurden namenl

lich von den Herren Max Schulz und Nroda und von Fräulein Elise

Schmidt mit einer liebevollen Hingabe gespielt, die an Opfersreudigleit

streifte, Ueberhauvt war das Ensemble gut, und Herr Schweighofei »er

hals dem Stücke zu einem Erfolge.

Paul lindau.

Htotizen.

Die erste Session des neuen Reichstages ist seit acht Tagen ge

schlossen und gehört schon dei Geschichte an. Alle Welt ist daiin ein

verstanden, daß sie, von einigen nützlichen Gesehen abgesehen, nicht sehr

fruchtbar war. Die Parteien waren noch nicht recht zusammengewachsen

und gewisse Schattirungen in ihrem eigenen Schoohe, um es zart aus

zudrücken, wurden einigemal mit Mühe verhüllt. Bei der gollfrage siel

ohnehin Alles auseinander. Diefe hat stets da« Privilegium eines
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Zankapfels bitterster Qualität gehabt. Guelfen und Ghibellinen, Päpstliche

und Freidenker, Junker und Plebejer, haben niemals eine so gründlichc

Abneigung gegen einander empfunden, wie das zwischen Schutzzöllnern

und Freihändlern der Fall sein soll. Man sagt, der stets heiklige und

gemöthlose Geldpunkt spiele eine Rolle dabei. Jedenfalls ist der gegen

seitige Mangel an Sympathie zwischen den beiden Feldlagern auch im

letzten Reichstage wieder scharf hervorgetreten. Die Schutzzöllner sind

Zehr verstimmt nach Hause gegangen und auf ihre Widersacher, nämlich

die Manchesterschule, um so schlechter zu sprechen, als diese mit gewohnter

Schlauheit operirt und den Protcctionisten das Concept sür geraume

Zeit verrückt hat. Die letzteren waren nach den jüngsten Neuwahlen

mit tausend Masten ausgezogen, die Flaggen und Wimpel mit stolzen

Namen und Devisen geschmückt, können aber nicht einmal ein gerettetes

Boot in dem heimischen Hafen als Frucht ihrer Mühen aufweisen. Es

hat vorerst bei den gesunden freihSndlerifchen Traditionen Deutschlands

sein Bewenden. Einen Wechsel auf die Zukunft haben sich die Herren

beim Abschiede zum Trost ausgestellt. Aber wer weiß, ob er eingelöst

roird. Die gouvcrnementale Presse, oder die sich dafür gern ausgibt,

mar von ihren Illusionen wegen einer Majorität für alle Fälle schon

nach den Wahlen wohl ziemlich geheilt, und sie wird jetzt auch die

Enttäuschung in Sachen der gehofften sogenannten Wirthschastsreform

aus Kosten der Consumenten zu dem Uebrigen gelegt haben. Es wurde

ohnehin in diesen Dingen auf mehr als einer Seite Komödie gespielt.

Ein Minister erlitt behaglich eine Niederlage, die ihn von seinen intimsten

Feinden befreite. Das Centrum votirte gezwungen, unter der Herrschaft

einer begreifliche» Angst vor interessirten Wahlkreisen, für hohe Zölle

und sah sie schließlich ganz vergnügt durch die denkwürdige Majorität

vom 27. April niederstimmen. Alles in Allem war dies Waterloo des

Schutzzolles das wichtigste Ergebnis; der Session. Eine hochinteressante

Parenthese bildete die Kanzlerkrisis, über welche allerlei Enthüllungen

»och immer nicht versiegen wollen. Bei den letzteren ergeht es den

verschiedenen Betheiligten wie der Znhörerschaft eines strengen Predigers.

Wenn dieser über die Sünder und Gottlosen seinen Zorn ausschüttet, so

freut sich Jeder, dah der Nachbar die verdiente Lection erhalte. Niemandem

fällt ein, sich zu fragen, ob er nicht vielleicht selbst gemeint sein könne.

Ten Liberalen ist es ganz recht, daß medisirenden und frondirenden

Hofleuten die Wahrheit gesagt wird. Insofern sie selbst aber gelegentlich

alz Sündenböcke figuriren sollen, haben sie an jenen offenherzigen Straf

predigten nicht dasselbe Gefallen. Die Reichstagsmitglicdcr werden hon

allen diesen seltsamen Vorgängen ihren Verwandten nnd Freunden in

der Provinz soviel zu erzählen haben, daß jenen dabei Hören und Sehen

vergehen wird. Am wenigsten hat der Reichstag wie immer in der

auswärtigen Frage geleistet. DaS überläßt er nach der Landessitte dem

Reichskanzler und den Journalisten, Das Publicum ist damit ein

verstanden, kauft Karten und studirt die Positionen der Kämpfer, die sich

nun bald zerfleischen werden, Auf die Erfolge der Türken will Niemand

Ivetten. ES fragt sich nur, wie lange sie die unausbleibliche Niederlage

iiuffchieben können. Die Türkensreunde meinen, wenn es eine himmlische

Gerechtigkeit gebe, mühten die Russen geschlagen werden, vergessen aber,

daß nach dem Ausspruch Bonapartes, der davon etwas verstehen muhte,

der liebe Gott gewöhnlich mit den starken Bataillonen ist. Der öffent

lichen Meinung geht es in der Regel ebenso, zumal wenn die höheren

önes approbirten Sympathien nach derselben Seite neigen. Und wenn

^in paar brave Leute von sittlicher Nothwendigkeit auch in der Politik,

von Vertragstreue und dergleichen veralteten Dingen zu sprechen sich

imausnehmen, so erinnert die Aufnahme, welche ihre vereinzelten Proteste

bei dem großen Haufen finden, an die Bewunderung, welche vor Jahr

und Tag die heimische Disciplin der Presse einem in einer deutschen

Hauptstadt beglaubigten Gesandten Napoleons III. einflößte Er sagte

««er vier Augen: Wir glauben auch zu wissen, wie man die Bollsstimme

erzieht, Bor den Erfolgen Ihrer Methode aber müssen wir die Segel

streichen! Ob der Widerpart von dem Compliment sehr geschmeichelt war,

ist nicht bekannt geworden,

5
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Aus dem Karteuverlage des Bibliographischen Instituts in

Leipzig sind einige sehr sauber ausgeführte Karten des Kriegsschauplatzes

hervorgegangen, welche dem Zeitungsleser für die Verfolgung der Er

eignisse im Orient gute Dienste leisten werden. An die Speci alkarte

der Europäischen Türkei und Griechenlands schließt sich eine

UebersichtSkarte desselben Gebiets und eine solche des Europäischen

Rußland, während die drei anderen uns vorliegenden Karten Rumä

nien und Bulgarien, dem schwarzen Meere nnd Kaukasie»

gewidmet sind. — Aus Heinrich Kieperts „Handatlas über alle

Theile der Erde" und seiner berühmten „Generalkarte der Europäischen

Türkei" liegen uns in Sonderabdrücken eine Politische UebersichtS

karte der Asiatischen Türkei und eine Karte von der Walachei

und Bulgarien vor, beide alle Vorzüge aufweisend, welche de» Arbeiten

Kieperts und den kartographischen Verlagswerken Dietrich Reimers

cigenthümlich sind.

Die gewerblichen Fortbildungsschulen D eutschlands. Reise

studien und ReformvorschlSge auf Grund eines im Auftrag des Kgl.

Preuß. Ministerium des Kultus und des Handels eingereichten Reise

berichts, von Dr. Nagel, Oberlehrer in Elbing. (Eisenach, Bacmeister.)

Der Versasser berichtet über die außerpreußischen gewerblichen Schulen

Deutschlands und vergleicht sie mit den preußischen. Der Vergleich ergibt:

daß Preußen in dieser Beziehung zurückgeblieben ist und daß etwas zur

Förderung geschehen müsse. Im weiteren Verlaufe seiner klaren und

übersichtlichen Darstellungen kommt dann der Verfasser auf die letzten

Verhandlungen des Abgeordnetenhauses über den betreffenden Gegenstand

zurück, zeigt, wie sehr die Ansichten und Meinungen darüber anseinander

gehen und macht schließlich eigene, zum mindesten sehr discutirbarc

Vorschläge über den Weg, auf welchen eine Besserung der in Frage

stehenden Verhältnisse zu erzielen sei. Allen, die sich mit der gewerb

lichen Fortbildungsfrage beschäftigt haben, wird die Schrift sicher will

kommen sein.

Einer der liebenswürdigsten und angesehensten französischen Schrift

steller, Jules Claretie, fordert in der Pariser „Dresse" seine College«

auf, zu einem Comitö zusammenzutreten, um dem vor nunmehr S« Jahren

am I. Mai 13S7 verstorbenen Dichter Alfred de Muff et ein Denk

mal zn setzen. „George Sand", schreibt Claretie, „wird bald ihre

Statue im Luzembourg haben, Lamartine die seinige auf einem öffent

lichen Platze; es ist Zeit, die gegen Alfred de Musset begangene Ver

säumnis; einzuholen. Der Dichter des „Bekenntnisses eines Kindes dieses

Jahrhunderts" hat denselben Anspruch auf ein Denkmal wie die be

rühmte Verfasserin der „Reisebriefe"; der Mann, der in die Nachwelt

den tiefen Schrei eines unsterblichen Leidens ausgestoßen, der die „Nächte"

gesungen hat, verdient wie der Dichter der poetischen „Betrachtungen"

ein bischen Bronze und ein Stückchen Marmor! Paris schuldet dies

dem Dichter um so mehr, als Alfred de Muffet Pariser ist, in Paris

geboren und in Paris gestorben. Der traurige Jahrestag dieser Früh

lingsnacht, der den letzten Seufzer des Dichters der „Mainacht" entgegen

nahm, der Jahrestag dieses Todes, — es ist schon der zwanzigstel —

möge auch die Verherrlichung des Dichters der Jugend und des Schmerzes

bezeichnen!"

Vf. 0. in Sr. Die Anwendung des Wortes „irritiren" in der Be

deutung von „irreführen", ist eine mißbräuchliche und durch die Etymo

logie nicht zu rechtfertigen. „Irriwre" hat immer die Bedeutung von

! „reizen", „aufregen", „erzürnen", „ärgern", „nervösmachen"; ebenso das

französische „irrirsr".

Sibiiogravyie.

Karl Hillebrand, Geschichte Frankreichs von der Thronbesteigung

Louis Philipps bis zum Falle Napoleons III. 1. Theil. Die

Sturm- und Drangperiode des Julikönigthums. (1830— 1837.)

gr. 8. XVI und 737 S. (Auch unter dem Titel: Geschichte der

europäische» Staaten. Herausgegeben von H. A. L. Heeren, F.

A. Ukert und W. v. Giesebrecht. 38. Lieferung, S. Abtheilung.)

Gotha 1877, F. A. Perthes. Ib. —.

Ed. Hlawacek, Goethe in Karlsbad. 8. 95 S. Karlsbad 1877,

Feller. 2. — .

Lud. v. Hör mann, tiroler BolkStypen, Beiträge zur Geschichte der

Sitten und Kleinindustrie in den Alpe». 8. VIII und 29« S.

Wien 1877, Gerold.
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Unter Mitwirkung von Lrun« Sucher, Lact Emil

Frauzo», Larl von Sebler, Hans Eraslicrger,

S, Heller, Sd. Hillebrand, Zuliu« Znng, Ferdinand

Siirnberger, Änt. SchSnbach, Alfred Voll»,««»,

Z. V. Zingerle, u. a. hervorragenden Schriftsteller»

hkrauigeaebcn von

Anton Solinger.

Die erfte Rummer erscheint am «. Mai.

Borläufig wird alle vierzehn Tage eine elegant

ausgestattete Nummer, im Umfange von 12—2«

Selten Lexicon-Octav, zur Ausgabe gelangen,

^bonnkmc»tsirkis xr.V»urt.tft.30Kk.ii.D.-L^z>.Z?ni.

Alle Buchhandlungen nnd Postanstaltcn

nehmen Bestellungen an.

Die «dminiftration deS,.Literaturblatl"

Wien, III., Hauptstraße 28.

V, ilu? von Ott« >lel»»n«r io Lsmduilr.

Vss«,rQi»s1ts

LoKriften uncl stecien

von

Dr. FoKann Zaeob^.

mit ^acKtrÜSe» in vier Ualbdündsn ii, 1 ^«

Ein akademisch gebildeter Journalist, der be

reits in leitender Stellung an großen Organe»

thätig war, wünscht die Redaktion einer ent

schieden liberalen Zeilnng zu übernehmen.

Nähere Auskunst ertheilt der Herausgeber

dieser Zeitschrift und der Chefredakteur der

Vossischen Zeitung, Herr Dr. Klette.

^us^eigeben «ir<I: ^ntiq. OätäloA X«. 118
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In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Anno Zweitausend.

Zukunftsposse mit Gesang und Tanz

von

Karl Sich.

Preis: 2 ^

Berlin. Leo Liepmannssolin,

V, 52. Markgrafenstr,

August Ahrberg sche

KcrnsmitteL für Landwirthe.

Nach langjährigen Beobachtungen und Ersahrungen, die ich an der Hand rcnommirter Thier

ärzte machte, ist es mir endlich gelungen, diejenigen Hausmittel zusammenzustellen, welche

anzuwenden sind, um die bei Pferden, dem Rind- und Schwarjvieh so häufig vorkommenden

Unzuträglichkeiten zu beseitige». Es ist ein schon lange gefühltes Bedürfnis;, daß dem Landwirthe

diese Hausmittel bequem zugängig gemacht werden nnd daß dem enormen Schwindel, welcher aus

diesem Gebiete betrieben wird, entgegengetreten werde-, es ist z, B, bekannt, daß man die Drüsen-

Pulver sür Pserdc !c, zum größten Theil aus Abfällen von Wachholder und Preiselbeeren, welche

die Destillationen liefern, herstellt, Solche Schwindelprodukte werden dem Landwirthe ins Haus

getragen, welcher sie arglos dem kranken Thiere verabfolgt; durch solche gewissenlose Mittel Hai

derselbe sich nicht nur unnöthige Geldausgaben gemacht, häufig kommt es auch vor, daß sogar der

Verlust des Thiercs zu beklage« ist.

Man wolle meinen Hausmitteln, die ich, wie erwähnt, nach Vorschrift berühmter Thierärztc

herstelle, die verdiente Beachtung zollen und, wo sie nicht sehlen, wird man bald die Wahrnehmung

machen, daß sich dieselbe» in jeder Art aus das Glänzendste bewähren und daß man sich viele

Umstände, Unkosten und Weitläufigkeiten durch sosortige Anwendung bei folgenden Vorkommnissen

ersparen kann.

I. Drüsen bei Pferden.

». Drüsenpulver I^lttra .V wird angewendet im ersten Stadium, wo das Pferd i» das Drüsen

verfällt und der Husten beginnt, in Original-Packeten pro Pack I

d. Drüsenpulver I^lttr» Ii. l, wird angewendet im zweiten und dritte» Stadium der Drüsen,

wo der Ausfluh beginnt, in Originalpacketcn pro Pack 1 .«

II. Abmagerung bei Pferden, Rindvieh nnd Schweinen.

Freipulver wird angewendet bei Appetitlosigkeit, wenn die Thiere nicht fressen wollen nnd

Abmagerung eintritt, in großen Originalpacketcn pro Pack 1

III. Än der Mastwirthfchaft.

Rilch- und Mastpulver. Dieses vortreffliche Pulver wird hauptsächlich iu Milch- und Mast

wirthjchasten angewendet und wirkt in jedem Falle sehr vortheilhast auf die Verdauung, so daß

der Nutzertrag bei Kühen und Schweinen sichtlich erhöht wird, großes Pack 1

IV. Schulterlöhme, Lähmung der Hinterfüße, Ärenzlähmr, Sehnen Ausdehnung

bei Pferden.

Reftitutioni'Fluid. Um das Gangwerk der Pserde im gesnndcn Zustande zu erhalten, wasche

man nach jeder Anstrengung die geschwächten Gliedmaßen mit dem Restitutions-Flnid, welchem

man in diesem Falle I«— 14 gleiche Theile Wasser zusetzt. Bei Verschlag, Lähmungen :c,

reibe man, nachdem ein gleiches Theil Wasser zugesetzt, die betreffenden Glieder gehörig ein, Preiö

pro Flasche 1 ^, ü» V

V. Znr Verhütung des Hufspattes.

Hufschmiere. Außerordentlich gutes Mittel um den Huf elastisch zu erhalten und das Spröde-

werden desselben zu verhüten, Preis pro Krause 1 Gebrauchs -Anweisung ist jedem Packele

und Flasche beigedruckt.

Gutachten! Die Auguft «hrbcrg'schen Hausmittel sind von mir einer gründlichen Unter

suchung unterworsen worden. Das Resultat ist ein sehr günstiges, denn diese Hansmittel bestehen

siimmtlich aus reinen, unverfälschten, kräftig wirkende» Stoffen, und sind mit großer Sorgfalt,

nach den Regeln der Kunst bereitet.

Bei der so rationellen Zusammensetzung dieser Hansinittel unterliegt es keinem Zweifel, daß

die Anwendung derselben den entschiedensten, besten Erfolg haben wird; daher können dieselben z»

dem Zweck, zn dem selbige bestimmt sind, mit vollem »echt empfohlen werden.

Chemnitz in Sachsen, I>r. ch. A. Kraxle, Chemiker und Technolog.

Borstehende dnrchgchends vorzügliche Hausmittel sind von den besten Thierärzten empsohlei,

und wnrden znm Theil seit 25 Jahren mit bestem Erfolge angewendet. Es liegen auf Wuufrli

Atteste zur Einsicht bereit. Bei Bestellungen von 1« nnd darüber erfolgt die Zusendung srancv.

Fabrik und General -Depot

Gebhardsdorf in Schlesien. Auguft Ahrberg.

Klimatischer Aebirgs- Kurort, Ztrunnen-, Wolken- und ZSade-Anstalt in der Arafsckosl

Glatz preuß. Schlesien. Saison» Eröffnung am 1U. Wai.

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, KelMopsleioen, chronische Unöerculose.

Lungen -Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleichsucht u. s, w., sowie

den hysterischen und AraucnKranKheilen, welche daraus entstehen, Folgezuftändc nach schweren

nnd fieberhaften Krankheiten und Wochenöetten, nervöse und allgemeine Schwäche, Neuralgien,

Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, konstitutionelle Syphilis.

Empfohlen sür Reconvalesccnten und schwächliche Personen, sowie als angenehmer durch

seine reizenden Berglandschasten bekannter Sommeranfenthnlt,

V,dacII»m. Zlerki» , Lindenstrabe N« Für die Redaclion veraniworttlch: ^karg lillkke m Zkcrli«.

Druck von Zt. ch. K<«»»kr i„ ^klx>i«.
H-xkdition, Zierli« LouisenstraKk Z2,
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Ver politische Ädlatus des Obercommandanten der

russischen Vonanarmee.

Die gegenwärtig an der Donaumündung und im armeni

schen Hochlande operirenden russischen Heere befinden sich in

ähnlicher Lage, wie die preußische Armee bei Ausbruch des

ostreichischen Krieges von 1866: während einer nach Jahr

zehnten zählenden Friedenszeit an Haupt und Gliedern um

gestaltet, werden diese Truppen von Generalen geführt, die

ihrem eigenen Vaterlande wie der übrigen Welt bis jetzt un

bekannt gewesen find und sich erst zu bewähren haben. Von

dem berühmten Vertheidiger Sebastopols, General von Tod-

lcben, und einigen anderen zur Zeit des Krimkrieges genannten

Offizieren abgehen, sind die Männer, welche gegenwärtig die

AufmerkfamkeltMcr gesammten civilisirten Welt auf sich ge

zogen haben. smnliMch noruines novi. In der Absicht, die

Leser dieser ZWt^.wenigstens einigermaßen über die Namen

zu orientiren, Re seit den letzten Wochen in Jedermanns

Munde sind, haben wir uns vor einiger Zeit mit einem Aus

kunstsersuchen nach Petersburg gewandt. Nachstehend theilen

wir die uns gewordene Antwort mit.

St. Petersburg. Ende April (a. St,).

„Ucber die Feldherrn, von deren Geschicklichkeit Nußlands

nächste Zukunft abhängen wird, weiß man außerhalb der mili

tärischen Fachkreise bei uns nicht viel mehr als bei Ihnen. Das

Vertrauen, welches den leitenden Personen der Donau- und der

ilaukasus-Armee entgegengetragen wird, gründet sich der Haupt

sache nach auf den Credit, dessen der seit nunmehr fünfzehn

Jahren sungirende Kriegsminister General Miljutin sich bei

dem großen Publicum und namentlich bei den liberalen und

nationalen Parteien erfreut. Gleich seinem verstorbenen Bruder,

dem früheren Staatssekretär sür Polen, gehört der General zu

den wenigen höheren Würdenträgern, die, außerhalb der herr

schenden Kaste geboren, allein sich selbst ihre Erfolge verdanken

und ihre Abneigung gegen Gevatterschaften und Rücksichten auf

die Hofgunst durch die That bewährt haben. Nach dem was

hier verlautet, hat der Kriegsminister sich mit dem Herkommen,

das für das Oberkommando einer großen activen Armee einen

hochgestellten Mann verlangt, dadurch abgefunden, daß er ist die

Ernennung des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch I. zum Be

fehlshaber des Donauheeres willigte und im Uebrigen seine

Bahlen allein nach Verdienst und Fähigkeit getroffen. — Der

jetzt sechsundvierzigjährige zweite Sohn des Kaisers Nikolaus

(seit 185 L mit einer Tochter des Prinzen Peter von Oldenburg

verheirathet) bekleidet seit Jahren die Stellungen des General-

inspectors des Geniewesens (sein Adlatus ist Herr v. Todlebcn >

und der Cavalerie. sowie eines Commnndeurs des Petersburger

Militärbezirks, zu welchem bekanntlich das Gardecorps gehört.

Gleich seinem jüngeren Bruder, dem Statthalter des Kaukasus,

hat der Großfürst im Jahre 1851 soder 1855) einige Wochen in

dem belagerten Sebaftopol und dessen Umgebung zugebracht

und dort den Georgenorden 4. Klaffe „für Tapferkeit" erworben,

seitdem aber ausschließlich in Petersburg gelebt, wo er wegen

seiner galanten Abenteuer und seiner Beziehungen zu der schönen,

wiederholt aus der Residenz verbannt gewesenen Tänzerin Kißlowa

ebenso bekannt war, wie wegen seiner militärischen Neigungen.

Von dem dem Großfürsten beigegebenen Stabschef. General

Nepokoishizky, vermag ich nur anzugeben, daß er polnischer Abkunft

und katholischer Religion ist und für einen außerordentlich thätigen

und gescheidtcn Mann gilt. Er gehört dem kleinen Adel an.

ist lediglich durch Persönliches Verdienst hinaufgekommen und

von dem Kriegsminister selbst ausgesucht worden. Die Ab

neigung des letzteren gegen vornehme Salonhelden und höfische

Generaladjutanten ist eine allerseits anerkannte Thcitsache, die

auch neuerdings dadurch zum Ausdruck gebracht worden ist, daß die

meisten der gegenwärtig im Felde befindlichen Corps- und Di

visionskommandeure der bezeichneten Sphäre nicht angehören,

sondern für wirkliche Soldaten gelten. Einzelne Ausnähmest sind

naturlich mit untergelaufen und erklären sich sattsam ans den

Schwierigkeiten, mit denen der jedes Anhalts in den großen

Familien entbehrende Kriegsminister zu kämpfen hat.

Die interessanteste und charakteristischeste aller Ernennungen,

welche Miljutin durchzusetzen gewußt hat, ist nicht-militäri

scher Natur. Aus den Zeitungen werden Sie wissen, daß der

Geheimrath Fürst Tscherkaßky dem Großfürsten als politischer

Berather beigegeben und dazu ausersehen ist, die zeitweilige

Administration Bulgariens zu übernehmen. Diese (übrigens schon

im November vorigen Jahres beschlossene) Reactivirung eines der

bekanntesten Führer der Moskauer Nationalpartci, ist geradezu als

Ereigniß zu bezeichnen und würde in unserer Presse ebenso

Furore gemacht haben, wie beim großen Publicum, wenn diese

Presse nicht schwerwiegende Gründe hätte, in Personenfragen die

größte Vorsicht zu beobachten und jeden Conflict mit der Ober-

prcßverwaltung, die strenger als jemals srüher von ihren un

eingeschränkten Befugnissen Gebrauch macht, aus dem Wege z»

gehen. Im Uebrigen ist die Erregung, in welcher wir uns seit

Erlaß des Kriegsmanifestes befinden, eine so leidenschaftliche und

tumultuarische, daß dem Einzelnen nur wenig Beachtung zuge

wendet wird und daß die meisten Leute sich auf Namen, dj

einige Jahre lang nicht genannt worden sind, für den A

blick nur mühsam besinnen. — Einige kurze Beincrkmige» r

ausreichen. Ihnen zu sagen, wer Fürst Tscherkaßky ist und
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Bedeutung seine Beförderung zu einer der wichtigsten politischen

Stellungen der Gegenwart hat und — noch haben kann.

Die nach Beendigung des polnischen Aufstandes von 1862

unternommene Russificirung Polens war bekanntlich das Werk

Nikolaus Miljutins, des Bruders unseres Kriegsministers. Als

Bauernfreund, Demokrat und Führer der Nationalpartei schien

dieser talentvolle und energische Mann vor allen seinen Zeit

genossen geeignet, das Werk der auf Kosten des Adels durchzu-

führenden polnischen Agrarreform, der Lahmlegung des katholi

schen Clerus und der Gewinnung des polnischen Bauernthums

für die russische und griechisch-orthodoxe Sache, durchzuführen.

Mit der Unbrauchbarkeit des überkommenen Petersburger Be

amtenthums ebenso genau bekannt, wie mit den Schwierigkeiten,

welche der konservative Thcil des russischen hohen Adels und

der Büreaukratie seinem kühnen und folgenreichen Unternehmen

in den Weg legen werde, wählte Nikolaus Miljutin ein völlig

neues, in Rußland unerhörtes Mittel zur Durchführung seines

Zwecks: er besetzte das in Warschau errichtete Organisations-

comitü und alle demselben unterstellten höheren Administrativ-

ftellungen mit Volontairen des äußersten Flügels der Moskauer

Nationalpartei, die er selbst auswählte und die das Werk der

Totalumgestaltung des ehemaligen Königreichs mit der leiden

schaftlichen Rücksichtslosigkeit fanatischer Missionäre in Angriff

nahmen und als ihre eigene Sache betrieben. Die beiden wich

tigsten Ressorts, das des Inneren und das der Finanzen, wurden

in die bewährtesten und stärksten Hände gelegt; das erstere über

nahm der hochgeborene, aber leidenschcistlich demokratische und

nationale Fürst Tscherkaßky, das letztere ein zum Millionär

gewordener früherer Branntweinpächter Koschelew; beide Männer

waren von Katkow empfohlen worden und gehörten dem engeren

Kreife der Slawophilenpartei, d. h. den nationalen und kirch

lichen Ultras an. Fürst Tscherkaßky war bald die Seele der

Warschauer Verwaltung, der unumschränkte Gebieter über den

Grundbesitz des polnischen Adels und Clerus, den er nach einem

mit Miljutin vereinbarten System „reorganisirte", d. h. zerschlug

und an die bäuerlichen Pächter vertheilte. Seine Arbeitskraft

und sein administratives Talent wurden nur durch die Rücksichts

losigkeit übertroffen, mit welcher er gegen die aristokratischen

und clerikalen Elemente vorging und die ihn schon bald nach

Uebernahme seiner Stellung in einen heftigen Conflict mit dem

Statthalter des Königreichs, Feldmarschall Grafen Berg, einem

hochbetagten, streng conversativen und allen extremen Maßregeln

abgeneigten Livländer verwickelte. Innerhalb der Verwaltung,

welche die Umgestaltung Polens besorgen sollte, entbrannte als

bald ein Kampf der Principien und Meinungen, der noch leiden

schaftlicher geführt wurde, als der Streit gegen den gemein

samen Gegner, und der schließlich auch die Petersburger Re

gierungskreise, deren Entscheidung angerufen wurde, in zwei

feindliche Hälften spaltete. So lange Miljutin oben auf war

und mit Hülfe feines Bruders die öffentliche Meinung beherrschte,

blieb der factische polnische Minister des Inneren regelmäßig

Sieger in diesem Kampfe: als der sechs Monate früher (an

Stelle Platonows) zum Ministerstaatssecretär für Polen ernannte

Präses des Organisationscomitös im December 1866 schwer er

krankte, mußte aber auch Tscherkaßky den Kürzeren ziehen. Während

die Kunde von dem Schlaganfall, der Miljutin dienstunfähig

gemacht, in Warschau eintraf, war Graf Berg bereits in Peters

burg anwesend, um sich über den unbotmäßigen loeuin tsnsus

des erkrankten Ministers beim Kaiser zu beschweren; Tscher-

kaßkys Gesuche um die Erlaubniß zu einer Dienstreise blieben

unberücksichtigt und als der Fürst den nachgesuchten Urlaub

endlich durch Vermittelung der Großfürstin Helene erhielt und

in Petersburg eintraf, stellte sich heraus, daß er zu spät ge

kommen war. Berg hatte so glücklich zu operiren gewußt, daß

Tscherkaßky nicht nur nicht Miljutins Nachfolgerschaft erhielt,

sondern ziemlich ungnädig empfangen und dadurch veranlaßt

wurde, seinen Abschied zu nehmen — ein Ereigniß, das in ganz

Rußland als Symptom eines Systemswechsels angesehen und

in Warschau mit endlosem Jubel aufgenommen wurde.

Grollend zog unser Fürst sich nach Moskau zurück, wo

hin seine befreundeten Warschauer Collegen ihm wenig später

folgen mußten. Katkow und die übrigen Inspiratoren der öffent

lichen Meinung unserer „ersten Residenz- und Hauptstadt" sorgten

dafür, daß dem gestürzten Staatsmann bei seinem Erscheinen an

der Moskwa ein enthusiastischer Empfang wurde und daß der

Fürst sofort die Stellung eines anerkannten Hauptes der — von

jetzt ab rasch von der früheren Höhe herabgleitenden, aber immer

noch einflnßreichen — Nationalpartei überkam. In dieser Eigen

schaft spielte Tscherkaßky auf dem im Sommer 1867 versammelten,

aus allen Slawenländern beschickten ethnographischen Congrcß

eine wichtige, vielleicht die wichtigste Rolle. Zu den ausländi

schen Größen, welche vom Großfürsten Constantin, dem Moskauer

Generalgouverneur Fürsten Dolgoruki, dem Metropoliten und

anderen hohen Würdenträgern feierlich empfangen, von der Mos

kauer Municipalität durch ein glänzendes Banket gefeiert worden

waren, gehörten bekanntlich auch die Czechenführer Rieger und

Palazky.*) Auf dem erwähnten am 2. Juni (21. Mai) abge

haltenen Banket hielt der Erstere die berühmte Rede, in welcher

die russischen Brüder daran erinnert wurden, daß ihr Einfluß

aus das außer-russische Slawenthum wesentlich durch die Stellung

bedingt sein werde, welche sie dem „in schwere Verschuldung

gefallenen, aber auch schwer gestraften" Polenthum freiwillig

einräumen würden. „Während ganz Europa die Partei der

Polen nahm," so hieß es am Schluß der Rieger'schen Rede,

„haben Palazky und ich Rußlands gutes Recht anerkannt und

das Thun der Aufständischen als unheilbringend entschieden ver-

urtheilt. Darum durften wir uns aber doch nicht verhehlen,

daß die Polen einen eigenthümlichen, nach Sprache, Geschichte

und Cultur von den Russen verschiedenen westslawischen Stamm

bilden und daß auch sie ein Recht auf Anerkennung ihres Bolks-

thums besitzen. Die allgemeine slawische Bruderliebe bleibt ein

leerer Schall, so lange ein slawischer Stamm den andern ver

schlingen will, denn die erste Forderung unserer Bruderliebe ist

die Anerkennung der gegenseitigen Gleichberechtigung. Nicht sür

die Polen allein, für alle Slawen ist der letzte Aufstand ein

schweres Unglück gewesen, denn er hat verwandte Herzen ge

trennt und mit einer Bitterkeit erfüllt, die beseitigt werden muß,

ehe von slawischen Erfolgen die Rede sein, che auf Verwirk

lichung des großen panflawistischen Gedankens im Ernste ge

rechnet werden kann. Einem großen Volke wie dem russischen

ziemt es, großmüthig zu sein und sich des erfochten«« Sieges

würdig zu zeigen. Zur Zeit sind die Gemüthcr noch erregt,

die geschlagenen Wunden noch nicht vernarbt — die Zeit einer

leidenschaftslosen Beurtheilung der Sachlage wird und muß aber

noch kommen. Dann werden auch die Polen sich einer Aner

kennung der Rechte Rußlands nicht entziehen können, — für

Euch Russen wird es aber dann an der Zeit sein, das schöne

Wort der Vergebung und Versöhnung zu sprechen und auch

Polens Rechte offen und großherzig anzuerkennen." Mit einem

Toast auf die künftige Aussöhnung zwischen Russen und Polen

schloß der berühmte czechische Redner und Publicist — während

seines Vortrages wiederholt von Mißfallsbezeugungen derselben

russischen Zuhörer begleitet, die ihn bis dazu mit Aufmerksamkeiten

überhäuft hatten.

Die schwierige Aufgabe, auf diese polemische Auseinander

setzung eine passende Antwort zu ertheilen, fiel dem Manne zu,

der (vielleicht den einzigen Katkow ausgenommen) mehr als

irgend ein lebender Russe zur Verschärfung des Gegensatzes

zwischen den beiden „Bruderstämmen" beigetragen hatte. Vom

Beifallsruf seiner zahlreichen Freunde stürmisch begrüßt, erhob

Tscherkaßky sich zu einer Replik, welche nach Ton und Inhalt

die leidenschaftliche Erregung des Sprechers bewies. Zu dem

Glauben an die slawische Jnteressensolidarität und an die Zu-

*) Auf diesem Congreß waren u. A. auch zwei Deputirte der Wende»

des Königreichs Sachsen, der Buchhändler Schmaler aus Bautzen uud

ein Dr. Deutschmann anwesend. In Moskau nannte Herr Schmaler sich

„SmoljS,r", während Deutschmann den wohlklingenden Namen „DucmÄ«"

annahm. Das dritte Glied dieses Triumvirats Herr Pech war zu Haus«

geblieben, vielleicht weil dieser Name sich nicht passend slawisiren ließ.
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kiinft des PanslawismuS bekannte der Redner sich bedingungslos;

aber fügte er hinzu — der Zukunft dürfe die Gegenwart

nicht geopfert, vor Wem aber nicht außer Augen gesetzt werden,

daß die Verwirklichung der panslawistischen Idee, den Fortbe

stand, die Einheitlichkeit und das Wachsthum der russischen

Reichs - Realität zur Voraussetzung habe. Gegen diese „Rea

lität" hätten die Polen freventlich die Hände erhoben. Von

der Regierung stets mit Schonung behandelt, bei ihren Institu

tionen belassen und vor allen übrigen Bewohnern des russischen

Reichs durch das Geschenk einer konstitutionellen Verfassung be

vorzugt, hätten die Polen sich stets als undankbare Söhne be

miesen. Au ihnen sei es, reuevoll in das schmählich verlassene

Vaterhaus zurückzukehren, an ihnen den ersten Schritt zu thun.

„Allein von dem Polnischen Volke hängt seine Zukunft ab, Ruß

land ist Polen nichts schuldig!" Und um die volle Schärfe des

Gegensatzes seiner Anschauungen gegen die Rieger'fchen noch ein

mal herauszukehren, schloß der srühere polnische Minister des

Innern mit der Anspielung auf einen Gegenstand, über welchen

Russen und Czechen gleichfalls verschiedener Meinung waren:

er brachte ein Hoch auf die muthig gegen ihre polnischen Be

dränger kämpfenden Ruthenen Galiziens aus, um sich dann

lvon jubelndem, hundertstimmigem Beifall begrüßt) triumphirend

niederzusetzen.

Auf die journalistische Polemik, welche diesem merkwürdigen

russisch-czechischen Redetournier folgte, kann ich mich hier ebenso

ivenig einlassen, wie auf den weiteren Verlauf des ethnographi

schen Kongresses und auf die Rede, in welcher Rieger am

4. Juni die „russischen Brüder" zur Befreiung Bulgariens auf

rief; genug, daß die „Moskauer Zeitung" Tscherkaßky« Bekenntniß

zur panslawistischen Sache ebenso gut hieß, wie seine Ausführungen

über die avsorbirende Bedeutung des „realen" russischen Reichs

und daß der ganze Vorgang dazu beitrug, des Fürsten Popu

larität über das ganze weite Reich zu verbreiten und die allge

meinste Aufmerksamkeit auf den muthigen Redner vom 2. Juni

1 21, Mai) zu richten. — Daß ein hochgestellter, der dritten Rang

klasse ungehöriger Staatsmann a. D. an nationalen Demonstra

tionen Thei! nahm und sich auf Reden über die Zukunft des

Panslawismus und Rußlands Verhältniß zu derselben einließ,

war in Rußland zu neu und zu ungewohnt, um auf die maß

gebenden Kreise anders wie abstoßend und mißfällig zu wirken,

und dieses Mißfallen soll dem Herrn Geheimrath und Ritter

deutlich genug ausgedrückt worden sein. Fürst Tscherkaßky ließ

sich das wenig anfechten; ohne Rücksicht auf die vorsichtige Hal

tung, welche das kaiserliche Cabinet in der Candiotenfrage beob

achtete und die einem Dementi der damals von Jgnatieff befolgten

hellenenfreundlichen Politik ziemlich ähnlich sah, — trat er dem

Moskauer Slawencomitö*) zu, das im Winter 1867—1868 mit

allen Mitteln für Unterstützung des Aufstandes und der thatcn-

lustigen Athenischen Regierung agitirte. Der Fürst wurde dadurch so

populär, daß die Moskauer Municipalität ihn wenig später — aber

mals zum Entsetzen der Hoskreise — zu ihrem Golow» (Ober

bürgermeister) erwählte. Die Annahme von städtischen Ehren

ämtern war seit Einführung der neuen Municipalordnung

Moskaus bei dem liberalisirenden Adel Mode geworden, der

erste nach der neuen Ordnung gewählte Oberbürgermeister ein

Fürst Schtscherbatow gewesen. So nahm Tscherkaßky keinen An

stand, einige Jahre lang den Pvthion der „ersten Hauptstadt"

zn spielen und die ihm vorgesetzten hohen Staatsbeamten durch

großartige „staatsbürgerliche" Allüren zu erschrecken und zu er

bittern. Ganz besonders machte der hochgeborene Bürgermeister

dadurch von sich reden, daß er bei einer feierlichen, dem Empfang

des Kaisers geltenden Cour im Kreml den Platz neben dem

*) Das (seitdem über alle größeren Städte Rußlands verbreitete)

„Konn'tö zur Unterstützung nothleidender Slawen" wurde 1857 durch

dm ehemaligen Curator der Moskauer Universität Geheimrath Bach-

«etjem gegründet. Des vornehmen und gemäßigten Begründers Nach-

s»lger im Präsidium war der bekannte, im vorigen Jahre verstorbene

Professor Pog o bin, der die politische Bedeutung dieser Wohlthärigkeits-

geMchaft besonders betonte.

Gouvernementsadelsmarschall und über dem Civilgouverncur

des Moskauer Gouvernements beanspruchte. „Wir beide", sagte

er laut zu dem Repräsentanten des Adels, „sind die eigentlichen

Wirthe der Provinz und der Stadt, weil wir unsere Aemter

dem Vertrauen des in unseren Corporationen vertretenen Theils

der Bevölkerung verdanken, während der Herr Civilgouverneur

hier nur als Beamter desselben Staats fungirt, dessen hohes

Oberhaupt wir zu begrüßen die Ehre haben sollen." — Dieses

unerhörte, mit der Sicherheit des Aristokraten gesprochene, alles

Herkommen auf den Kopf stellende Wort machte damals in

Petersburg wie in Moskau förmliche Sensation; man sah das

selbe für ein Symptom des „Fortschritts" unserer liberalen Ent

wicklung — und des maßlosen Ehrgeizes an, der den Liebling

der Nationalpartei erfüllte, und erwartete von dem kecken Sprecher

wahre Wunderdinge.

Diese Wunderdinge haben bis jetzt auf sich warten lassen.

Zähigkeit und Beharrlichkeit sind einmal unsere Sache nicht;

nach Beendigung seiner Amtszeit war Fürst Tscherkaßky der

Sache und der mit derselben verknüpften Arbeitslast müde. Da

sich ein Nachfolger seines Schlages nicht gleich fand, wählte man

einen Kaufmann, dessen Versuche, es dem fürstlichen Vorgänger

gleich zu thun, von dem Gouverneur Durnowo so sackgrob be

antwortet wurden, daß derselbe seinen Abschied nehmen mußte;

der hohe Adel zog sich vom „Staatsbürgerthum" (Frg,8käs«stvvo)

vollends zurück und unser Fürst erhielt in dem letzten Ober

bürgermeister Moskaus, Herrn Schumacher, einen Erben, der,

wegen Theilnahme an der Stroußberg'scheu Plünderung der

Commerzbank, cassirt und (wenn ich nicht irre) zur Versendung

nach Sibirien, jedenfalls zu einer Crimiualstrase verurtheilt

worden ist. — Von dem Fürsten Tscherkaßky war nach dieser

Bürgermeisterepisode Jahre lang nichts mehr zu hören. Er lebte

Jahre lang abwechselnd in Moskau und auf seinen Gütern, wie

es hieß, mit der Unliebsamkeit beladen, welche er wegen seiner

liberalen und nationalen Excentricitäten auf sich gezogen hatte,

bis der Kriegsminister sich im Herbst vorigen Jahres des fähigsten

und energischsten der alten Freunde seines Bruders annahm und

denselben für das wichtige Amt empfahl, die zu occupirenden

türkischen Provinzen in einer den russischen und slawischen In

teressen entsprechenden Weise einzurichten und kuj intsrun zu

verwalten. — Der ausgesprochene Parteistandpunkt, die Unab

hängigkeit, der Ehrgeiz und die Arbeitstüchtigkeit des aus der

Höhe des Lebens stehenden Mannes, lassen begreiflich erscheinen,

daß seine Ernennung großes Aufsehen erregt und unsere Na

tionalen mit frohen Zukunftshoffnungen erfüllt hat."

Socialistische Irrthümer, sociale Wahrheiten.

Bon Adolph Samter.

«Schluß,)

VI.

Die Forderungen des Socialismus.

Eine jede Kritik, die auf Berechtigung Anspruch macht,

darf nicht nur negativ, zersetzend sein, sondern muß auch ein

positives Element in sich bergen. Die Besprechung der socia-

listischen Irrlehren hat schon die berechtigten Forderungen des

Socialismns durchblicken lassen; sie sollen hier in möglichster

Kürze zusammengefaßt werden.

Sociale Gleichheit zu erzielen ist unmöglich, aber nicht

minder unstatthaft die sociale Ungleichheit, wie sich solche

in der EntWickelung der menschlichen Gesellschaft herausgebildet,

bestehn zu lassen. Der socialen Ungleichheit, wie sie sich

gegenwärtig entwickelt, so weit als möglich entgegenzutreten,

muß das unverrückbare Ziel der Socialpolitik sein. Daß der

Erfolg der Natur der Sache nach immer nur ein bedingter sein

kann, ist selbstverständlich, dieses darf die dahinzielenden Be

strebungen nicht herabmindern. Ein Blick auf die thatsächlichen

Verhältnisse genügt, um die Nothwendigkeit erkennen zu lassen,
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den gegenwärtigen Verhältnissen mit aller Energie extgegen zu

treten. Wir sehen nach einer Seite Anhäufung riesiger Ver

mögen, auf der andern Seite nahezu vollständige Vermögens

losigkeit. Die Eigenthumsvertheilung und, mit ihr im

engsten Zusammenhange stehend, die Ein kommenvertheilung

sind es, in welcher die unhaltbaren socialen Zustände culminiren.

Nach einer von mir aufgestellten Berechnung hatten in Preußen

von den selbsttätigen Personen 81.48°/, ein dürftiges, 13.45°/,

ein erträgliches, 3.27°/« ein gutes, 1.80°/« ein reichliches Ein

kommen. In Sachsen ergibt sich nach den sehr genauen Er

mittelungen des dortigen statistischen Bureaus folgendes Resultat:

78.23°/« dürftiges, 15.42«/, erträgliches, 4.34°/, gutes, 2.1°/, reich

liches Einkommen. Die unerhebliche Differenz zwischen beiden

Staaten erklärt sich hinreichend durch die größere Industrie

Sachsens und die größere Landwirthschaft Preußens, und die

Uebereinstimmung der Resultate bietet eine Garantie, daß die

von verschiedenen Seiten angestellte Berechnung im großen

Ganzen richtig ist.

Darüber, daß ein Gesellschaftszustand, in welchem ca. 80°/«

der Selbstthötigen nur ein dürftiges und 14°/, ein erträgliches

Einkommen haben, nichts weniger als ein Culturzustand ist,

und daß, so lange er fortdauert, wir keinen Grund haben, uns mit

unserer Cultur zu brüsten, braucht nicht ein Wort verloren zu

werden. Es ist hierbei sofort hervorzuheben, daß es sich bei

Beurtheilung der socialen Zustände keineswegs allein um die

Höhe des Einkommens handelt. Dürftiges, erträgliches,

andererseits gutes, reichliches Einkommen sind durchaus relative

Begriffe. Eine bestimmte Summe bildet sür den Einen ein

sehr hohes, für den Andern ein sehr kärgliches Einkommen. Es

kann also sofort zugegeben werden, daß die Höhe des Ein

kommens, obgleich sie die Grundlage der materiellen Existenz

bildet, keineswegs das allein Entscheidende oder auch nur das

Wesentlichste ist. Jemand kann mit recht vielen Mitteln aus

gestattet sehr traurig und mit verhältnißmäßig wenigen Mitteln

ganz zufriedengestellt leben; aber folgende Verhältnisse sind es,

die im Zusammenhange mit dem knapp zugemessenen Ein

kommen des bei weitem größten Theiles der Erwerbthätigen,

der arbeitenden Klassen, ihre sociale Stellung geradezu uner

träglich machen. (Vergl. „Concordia" 1376, Nr. 14.)

Zunächst ist es ihre mangelnde Selbstständigkeit. Im

engeren Sinne des Wortes ist die Zahl der Unabhängigen auf

wirtschaftlichem Gebiet überhaupt klein; jeder Geschäftsmann

ist von seinem Kundenkreise, wie es der Beamte von seinem

Vorgesetzten ist, abhängig; aber diese Abhängigkeit läßt sich wohl

nicht im entferntesten mit derjenigen vergleichen, in welcher der

Arbeiter in der Fabrik von wenigen Personen, wie dem Werk

führer u. s. w. steht. Bei den jungen noch unerzogenen Leuten

wird die geübte Zucht nicht nur unbeanstandet bleiben, sondern

als heilsam betrachtet werden; es ist aber nicht außer Acht zu

lassen, daß die Arbeiter zeitlebens die Aussicht haben, der

Fabrikordnung, die oft böse genug ist, unterworfen zu werden

ldcr Maschinenbauer in Berlin nennt seine Fabrik „das Zucht

haus"), daß sie darauf vorbereitet sein müssen, zeitlebens —

lebendige Maschinen zu bleiben. Es mag dieses bei der unent

behrlichen Theilung der Arbeit unvermeidlich sein; aber es muß

constatirt werden, um die Selbstständigkeit und die gerühmte

Freiheit der Arbeiter in's richtige Licht zu setzen. Die Arbeiter

haben die Freiheit, das Vertragsverhältniß zu lösen, die Fabrik

zu verlassen; aber wohin gehen, wenn sie nicht verhungern

wollen? Hieran schließt sich die Unsicherheit der materiellen

Existenz an. Wie es mit dieser beschaffen ist, ist allgemein be

kannt. So lange die Geschäfte gut gehen, braucht der Arbeiter

nicht besorgt zu sein; aber er befindet sich sofort in gefährdeter

Lage, wenn flaue Zeiten oder gar Krisen eintreten. Der Arbeiter

steht jeden Tag vor der Aussicht einer Kündigung, ohne zu

wissen, ob und wann er neue Arbeit findet. Die Behauptung,

daß es keinem fleißigen und willigen Arbeiter an Arbeit fehlt,

ist wenig mehr als eine Redensart. Aber trauriger noch als

die fehlende Selbstständigkeit, mehr noch als die mangelnde

Sicherheit der wirthschastlichen Lage, was einzeln noch Alles

selbst bei bescheidener Lohnhöhe ertragen werden kann, ist die

Hoffnungslosigkeit des Arbeiters, seine Lage zu verbessern.

Welche Aussichten steh« ihm — von ganz besonderen Glücks

fällen abgesehen — offen? Die Möglichkeit des Vorwärtskommen

ist freilich nicht ausgeschlossen, und es werden zahlreiche Fälle

dafür angeführt — der alte Borsig wanderte mit wenigen

Silbergroschen in Berlin ein aber diese Fälle sind Aus

nahmen, werden Ausnahmen bleiben und bei zunehmender

Dichtigkeit der Bevölkerung und der Concentration des Kapitals

immer seltener werden. Der Arbeiter hat keine andere Aussicht

als dauernd Arbeiter zu bleiben, dauernd auf einer unterge

ordneten Stufe zu verharren, dauernd unfelbstständig, dauernd

der Unsicherheit der wirthschastlichen Existenz ausgesetzt zu sein.

Diese Hoffnungslosigkeit ist, wie auf dem Congreß für Social-

politik 1872 ein Arbeiter selbst erklärt hat, der wundeste Flecken

am Leibe des Arbeiterstandes; „in den meisten Fällen sagt sich

der Arbeiter: ich kann dreißig Jahre ununterbrochen in der

Fabrik arbeiten und bin dann so weit wie zu Anfang." Hierzu

kommt schließlich, daß, wie aus einer Abhandlung des Geheim

rath Jacoby ersichtlich (Arbeitslöhne in Niederschlesien), das

Maximum des Einkommens eines industriellen Arbeiters in einem

Alter von 35—40 Jahren erreicht wird. Der Arbeiter hat

also nicht allein nicht die Aussicht, im höheren Alter besser zu

stehn, sondern umgekehrt, er weiß, auch wenn er nur das

vierzigste Jahr überschritten hat, wird er sich schlechter stehn,

weil seine Leistungsfähigkeit bereits abnimmt, ganz zu schweigen

von dem schlimmsten Falle, in welchem die Altersinvaliditnt

eintritt.

Ganz abgesehen von der Lohnhöhe befindet sich

der Arbeiterstand wegen seiner Unselbstständigkeit,

wegen der Unsicherheit seiner wirthschastlichen Lage,

wegen der Hoffnungslosigkeit in bessere Verhältnisse

überzutreten den besitzenden Klassen gegenüber in einer

durchaus unterschiedenen Lage, bei welchen alle diese Ver

hältnisse entweder gänzlich fortfallen oder sich in wesentlich ab

geschwächtem Maße geltend machen. Die Wichtigkeit der Eigen

thumsvertheilung tritt bei diesen Erwägungen in voller Schärsc

hervor. Wie verschieden ist die Lage derjenigen, die neben

ihrer Arbeit ein wenn auch nur kleines Besitzthum -haben, das

zu ihren Lebensbedürfnissen einen kleinen Zuschuß gewährt, und

für außerordentliche Fälle und für die Zukunft ihnen als Re

serve einen Nothgrojchen bietet! Der ungeheure Abstand, der

zwischen den lediglich Besitzenden und lediglich Arbeitenden liegt,

kann nicht verkannt werden.

Diesen Verhältnissen gegenüber ist es absolut unstatthaft,

die Arbeiter lediglich auf ihre Sclbsthülfe zu verweisen. „Es

hieße dem gesunden Menschenverstände zu nahe treten, wollte

man nicht davon ausgehen, daß des Arbeiters eigene Haltung

die unerläßliche Voraussetzung für seine Lebensstellung ist, daß

er nur durch Fleiß und Arbeitsamkeit sich ein Einkommen ver

schaffen kann, daß er nur durch Aneignung von Kenntnissen

dahin gelangen kann, werthvolle Arbeit zu verrichten und da

durch ein höheres Einkommen zu erzielen, daß er nur durch

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit sein Einkommen richtig zu

verwenden vermag; daß er dagegen durch Trägheit und Lüder-

lichkeit nicht nur die Möglichkeit, sondern auch jeden berechtigten

Anspruch auf eine angemessene Lebensstellung verwirkt. Wie

selbstverständlich diese Wahrheiten auch sind, es ist falsch, bei

ihnen stehn zu bleiben und außer Acht zu lassen, daß, wenn

auch einerseits ohne die volle Mitwirkung der Arbeiter sich

nichts, absolut nichts für sie thun läßt, dieselben andererseits

nicht ausschließlich für ihre Lebensstellung verantwortlich gemacht

werden können. Weder die Bedürfnisse noch die Beschaffung

der Befriedigungsmittel sind in das ausschließliche Belieben und

Können der Einzelnen gelegt. Einerseits bildet die Natur,

andererseits die gesellschaftlichen Verhältnisse die Grenzen,

in denen sich der Einzelne zu bewegen vermag. Es ist daher

eine billige, an's Triviale streifende Wahrheit, zu behaupten, so

lange die Arbeiter träge und roh, so lange sie nicht nüchtern

Wd sparsam sind, ist mit ihnen nichts zu machen, und es ift
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mindestens bequem, die sociale Frage dadurch zu erledigen, daß

man die eine Seite, die Selbstverantwortlichkeit der Arbeiter in

Betracht zieht, und die andere, die Stellung der Gesellschaft

außer Acht läßt. — Auf dem Arbeiter lastet die gesammte

düstere Vergangenheit der Menschheit. Es sind erst einige Ge

nerationen seit der Zeit vergangen, als die Arbeiter noch Leib

eigene waren, nach allen Seiten geknebelt, in den tiefsten Aber

glauben versunken; kaum sind sie, und zwar nur theoretisch für

srei erklärt, und schon glaubt man, sie lediglich auf ihre Per-

sönlichkeit und Selbsthülfe verweisen zu können! Weil sie per

sönlich frei geworden, müssen sie mit ihrer Persönlichkeit für

ihre Lebensstellung voll einstehen; aber dieses entbindet die

Gesellschaft nicht davon, ihrerseits die gesellschaftlichen Bedin

gungen zu schaffen, welche das Einsetzen ihrer Persönlichkeit

ermöglicht. Nicht nur der Arbeiter, auch die Gesellschaft hat

Pflichten zu erfüllen" (Samter, Sociallehre). Auch Wagner

sagt, „die These, daß Jedermann vollständig allein seines eigenen

mirthschaftlichen Glückes Schmied, allein für sich verantwortlich

sei, und daß der Staat sich nicht weiter um das wirthschaftliche

Ergehen der Individuen zu kümmern habe, ist eine Fiction"

, Allgemeine Volkswirthschaftslehre).

Das Maß dessen, was der Staat erfüllen muß und er-

siillen kann, mag nach allen Seiten strittig sein, Wagner hat

vollständig mit der Behauptung Recht, „es ist ein müßiges und

nothwendig verfehltes Beginnen, das Bereich der Staatsthätig-

keit ein für allemal festsetzen zu wollen", aber mit der Ansicht

muß entschieden gebrochen werden: der Staat habe sich nicht in

die wirthschaftliche Bewegung einzumischen, „es kann keine An

ordnungen des Staates geben, welche die Regelung und Förderung

der Oekonomie an sich zur Aufgabe hätte" (Hermann, Staats

rechtliche Untersuchungen), vielmehr wird man sich H. v. Scheel

anzuschließen haben: „der Staat wird sich nicht scheuen dürfen,

mit eigenem Vorgehen in die (wirthschaftliche) EntWickelung

einzugreifen" (Sociale Fragen). Erst wenn diese Ansicht, die

bereits von einer großen Anzahl hervorragender Theoretiker und

Praktiker (Wagner, Schmoller, Nasse, Held, Gneist, Engel, Meitzen)

getheilt wird, allgemein principielle Anerkennung ge

sunden, kann von der Entwickelung einer vernünftigen Social-

politik die Rede sein. Ein Anfang muß mit ihr entschieden

gemacht werden; sie ist die erste Voraussetzung, um den

socialen Mißständen entgegenzutreten.

Es ist bei Betrachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse

an die Spitze gestellt, daß die sociale Ungleichheit in Gestaltung

der Besitzverhältnisse culminirt. Der Ausgangspunkt jeder so

cialen Resorm wird also die Eigenthumsordnung sein müssen.

Hier ist der Punkt, wo der Staat seine Hebel einzusetzen hat.

Die Grundlage der Socialpolitik ist die Eigenthums-

ordnung. Von einer Abschaffung des Privateigenthums darf

nach keiner Seite die Rede sein, aber ebenso wenig dürfen die

unhaltbaren gesellschaftlichen Zustände, welche das Privateigen

thum in feiner Ausbildung geschaffen, aufrecht erhalten werden.

Die gegenwärtige Eigenthumsordnung darf keinesweges als etwas

Unantastbares, als ein absolutes Recht aufgefaßt werden, sie

muß sich, wie alle menschlichen Institutionen, der Entwickelung

des Menschengeschlechts anpaffen und sich ihr unterordnen. Auch

die Eigenthumsordnung ist nichts als ein Product des jeweiligen

Gesellschaftszustandes, und hat in der That im Laufe der Zeiten

weitreichende Umwälzungen erfahren. Das Eigenthum hat sich

als möglichst unumschränktes absolutes ausgebildet. Noch jetzt

gilt als Grundsatz des Eigenthumsrechts: „Der Eigenthümcr hat

das Recht, sein Eigenthum zu gebrauchen und zu mißbrauchen."

Er ist hierin unbeschränkt. Ebenso kann der Einzelne sein

Eigenthum unbeschränkt ausdehnen, soweit seine Erwerbskraft

reicht. Er kann Eigenthum auf Eigenthum häufen, ohne Rück

sicht auf die Verhältnisse der (relativ) Nichtbesitzenden und

deren Ansprüche und Bedürfnisse. Hierin, in der unbedingten

Herrschaft über das Eigenthum, in dem übergroßen Spielraum,

welcher dem Eigenthümer intensiv wie extensiv, ohne Rücksicht

aus seine Mitmenschen, auf die gesellschaftlichen Ansprüche und

Erfordernisse eingeräumt ist, liegt der Kern des socialen

Ucbels. Dieser absoluten Herrschaft des Eigenthums muß ent

gegengetreten werden, und dieses ist, da von einer Aufhebung

des Privateigenthums abgesehen werden muß, nur dadurch zu er

zielen, daß dem Privateigenthum ein gesellschaftliches Eigen

thum zur Seite gesetzt wird. Weil dem Eigenthümer über

sein Eigenthum unumschränkte Herrschaft zugestanden werden

muß, weil dem Einzelnen nicht verwehrt werden kann, Eigcn

thum in unbegrenztem Umfange an sich zu bringen, ohne Rück

sicht auf seine Mitmenschen, deshalb ist die Etablirung von

gesellschaftlichem Eigenthum neben dem Privateigenthum unab

weisbare Notwendigkeit. Es ist von Wichtigkeit zu constatiren,

daß es weder eine Gesellschaft gegeben, in der nur Privat

eigentum existirte und nicht auch gesellschaftliches Eigenthum,

noch eine Gesellschaft, in der es nur gesellschaftliches Eigenthum

und kein Privateigenthum gab, sondern daß wir stets und überall

gesellschaftliches und privates Eigenthum vereint antreffen, so

verschieden auch der Umfaug und die Bedeutung derselben waren.

„Das heutige absolute Privateigenthum", sagt Wagner, „ist eine

historische Erscheinung, und zwar eine solche von sehr jungem

Datum." Die Forderung, neben dem Privateigenthmn ein ihm

ebenbürtiges gesellschaftliches Eigenthum einzuführen, ist nicht

eine Ideologie, welche durchaus neue Gesellschaftsschöpfungen in

Aussicht nimmt, sondern bewegt sich auf dem Boden des bereits

Bestehenden. Es handelt sich bei ihr nur darum, die tatsächlich

existirenden Kräfte in's richtige Gleichgewicht zu setzen; diejenigen,

welche im Verlaufe der geschichtlichen Entwickelung ungebührlich

in den Vordergrund getreten, zurückzudrängen, diejenigen, welche

zurückgeblieben, zur berechtigten Geltung zu bringen. Es ist

durchaus erforderlich, dem Gesellschaftseigenthum einen dem Privat

eigenthum ebenbürtigen Boden zu bereiten.

Von dem Boden dieses gesellschaftlichen Eigenthnms aus

können und sollen die socialen Schäden geebnet werden. Es

wäre leerer Optimismus annehmen zu wollen, daß durch dic

Institution des gesellschaftlichen Eigenthums ein gesellschaftliches

Eldorado geschaffen werden wird, welches frei von Schäden oder

auch nur Kämpfen sein werde. Welche Institutionen auch in

der Gesellschaft Platz greifen, stets wird ihnen das Unvollkommene

und Kampf Erzeugende menschlicher Einrichtungen anhaften;

neue Kämpfe werden neue Gegensätze erzeugen und neue Be

strebungen wachrufen; aber die Errichtung eines ebenbürrigen

gesellschaftlichen Eigenthums neben dem Privateigenthum wird,

und darum kann es sich allein handeln, die Gesellschaft auf eine

höhere Stufe heben. Der Staat erhält durch ein aus

reichendes gesellschaftliches Eigenthum die erforder

lichen Machtmittel, den socialen Schäden ernstlich entgegen

treten zu können, während durch Aufrechterhaltung des Privat

eigenthums die individuelle wirthschaftliche Freiheit gewahrt

bleibt. Wenn man dem Staat das Recht zuerkennt und die

Pflicht auferlegt, nicht müßiger Zuschauer gegenüber der Ent

wickelung der gesellschaftlichen Zustände zu bleiben, so muß man

ihn auch mit den nöthigen Machtmitteln ausstatten, ein gesell

schaftliches Eigenthum einzuführen. Speciell hier einzugehen,

wie das gesellschaftliche Eigenthum einzurichten sei, erscheint

unstatthaft (s. mein Gesellschaftliches und Privateigenthum), zu

nächst handelt es sich vor Allem darum, die Nothwendigkeit,

neben dem Privateigenthum gesellschaftliches Eigenthum zu

etabliren, hervorzuheben, der Idee des gesellschaftlichen Eigen

thums weiteren Eingang zu verschaffen. Bemerkt mag nur

werden, daß es erforderlich ist, zwei Extreme zu vermeiden:

alles Eigenthum, welches die Grundlage der wirtschaftlichen

Existenz bildet den Privaten zu überlassen, wie es in der gegen

wärtigen Gesellschaft stattfindet, wodurch eine Minderheit ungc-

bührendes Uebergewicht errungen — und alles Eigenthum, und

sei es auch nur das Productiveigenthum, der Gesellschaft zu über

weisen, wodurch jedem individuellen wirtschaftlichen Leben die

Adern würden unterbunden werden.

Die Forderung, daß neben dem Privateigenthum ein ge

sellschaftliches Eigenthum eingeführt werde, steht im Einklänge

mit dem Hinweise Wagners, „daß bei fortschreitenden Cultur-

völkern regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthatigkeit er
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folgt", „daß in der vergangenen Periode das öffentliche Wohl

in der damals herrfchenden Auffassung in der Hauptsache mög

lichst freie Entfaltung des priuatwirthfchaftlichen Systems ver

langt, für die Gegenwart und demnächstige weitere Zu

kunft bei uns die Ausdehnung des gemeinwirthschaft-

lichen Systems die Signatur ist". H. v. Scheel spricht

es deutlich aus: „Bei unseren gesellschaftlichen Zustanden, wo

immer noch vielleicht auch in immer größerem Bruchtheil eine

große und jedenfalls zu große Anzahl von Angehörigen des

Volkes an der Grenze des notwendigsten Lebensbedarf und in

unsicheren wirthschaftlichen Zuständen lebt, und wo die Armuth

unstreitig nicht durch eigenes Verschulden, sondern zu einem be

deutenden Theil durch die socialen Zustände erzeugt wird, ist

es gewiß ein Gebot der Gerechtigkeit und Klugheit, daß

der Staat durch wohlbegründete planmäßige Ver

wandlung eines Theils des Privateigenthums in Ge-

meincigenthum auf das Wohl der Gefammtheit und

im Besonderen auf die Hebung und Entlastung der

unbemittelten Volksfchichten hinarbeite" (Erbschafts

steuern und Erbrechtsreform).

Die Errichtung eines ausreichenden gesellschaftlichen Eigen-

thums neben dem Privateigentum wird unstreitig die weitaus

wichtigste sociale Forderung bilden, und es wird sich empfehlen,

daß alle Anstrengungen sich zunächst dahin concentriren, daß ihr

Genüge geleistet werde. Durch Erfüllung derselben würde in

der Thai die gesellschaftliche Ordnung von Grund aus umge

staltet, und unsere gesellschaftlichen Zustände würden ein durchaus

verändertes Aussehen gewinnen. Selbstverständlich ist es aber

mit Errichtung des gesellschaftlichen Eigenthums allein nicht

abgemacht. Da neben dem gesellschaftlichen Eigenthum das

Privateigentum aufrecht erhalten bleiben soll, also gewisser

maßen die kapitalistische (private) Productionsweise mit in die

neue Gesellschaftsordnung, wie sie durch Errichtung des gesell

schaftlichen Eigenthums entsteh« würde, hinüber genommen

weiden würde, fo weiden nothwendigerweife Vorkehrungen zu

treffen sein, um ihren Mißbräuchen entgegen zu treten, welche

sich nicht minder als die des absoluten Privateigenthums geltend

gemacht haben. Es darf mit Zuversicht in Aussicht genommen

werden, daß das gesellschaftliche Eigenthum an sich bereits der

Uebermacht des Privatkapitals, wie es sich jetzt in der Production

geltend macht, ein erfolgreiches Gegengewicht bieten wird; ist

erst eine weitreichende Gewalt in der Gesellschaft constituirt,

welche die Aufgabe hat, dahin zu wirken, daß die Production

nicht allein im Interesse der Einzelnen, sondern auch in dem

dsr Gefammtheit sich vollziehe, ist somit die Production dem

ausschließlichen Eigennutze entzogen, und gelangt auch das gesell

schaftliche Interesse zum genügenden Ausdruck, dann wird auch

der hart angegriffenen lapitalistifchen Productionsweise ihre Haupt

waffe, Schaden zu stiften, entzogen. Ihre Unumschränktheit

ist es, welche sie gefährlich macht. Immerhin aber wird sie

auch besondere Beachtung verdienen, auch wenn neben ihr gesell

schaftliches Eigenthum und in Folge dessen gemeinwirthfchaft-

liche Production existiren.

Abgeschafft kann die private kapitalistische Productions

weise ebensowenig werden, wie es unstatthaft ist, das Privat

eigentum aufzuheben. Auch die individuelle Erwerbsthätigkeit

darf von dem Boden der Gesellschaft nicht verschwinden. Wir

wollen nichts wissen von dem ausschließlichen Individualismus

— aber auch nichts von dem ausschließlichen Socialismus.

Individualismus und Socialismus sollen ebenso im Einklänge

in der Gesellschaft walten, wie Rechte der Einzelnen und der

Gefammtheit im Staatswesen gleichmäßig Geltung beanspruchen.

— Wohl aber kann und muß die private kapitalistische Pro

ductionsweise, auch soweit sie neben der gemeinwirthfchaftlichen

Production aufrecht erhalten wird, des monopolistifchen Charakters

'entkleidet werden, der ihr jetzt anhaftet. Kapitalistisch ist jede

Production; es handelt sich nur darum, ob das Kapital der

Gesellschaft, einzelnen Wenigen, oder möglichst Vielen gehört.

Soweit es nicht der Gesellschaft überwiesen ist, ist es geboten,

es foviel als möglich zu verallgemeinern, beziehungsweise es so

Vielen als möglich zugättglg zu machen. Dieses läßt sich aus

reichend durch ein zweckentsprechendes Geld- und Bankwesen

erreichen. Jetzt dient das Bankwesen in erster Linie den Geld

mächten (der Börse), dem Handel, der Großindustrie; dasselbe

wird dahin zu reformiren fein, daß es der^gesammten Pro

duction möglichst unmittelbar nutzbar gemacht wird. — Man

hat der kapitalistischen Productionsweise (richtiger der indivi-

dualistische») die genossenschaftliche gegenübergestellt. Sie

ist ein gutes Mittel- und Bindeglied zwifchcn der gesellschaft

lichen' und der individualistischen Productionsweise. Wenn, wie

hervorgehoben, weder auf die gesellschaftliche noch die indivi

dualistische Productionsweise verzichtet werden kann, so wird die

zwischen ihnen stehende genossenschaftliche von ganz beson

derer Bedeutung, Die geforderte genoffenfchaftliche Productions

weise „mit Swatshülfe" erscheint durchaus unstatthaft, wenn f«,

ausschließlich herrschen soll; sie erscheint unstatthaft, wenn s^<,

lediglich durch den Staat in's Leben gerufen werden foll, im

welchem Falle sie nichts als Treibhauspflanze fein würde; si^e

ist durchaus am Platz, wenn sie neben der gesellschaftliche«

und individualistischen Productionsweise sich naturgemäG

entwickelt; und in diesem Falle hat sie vollen Anspruch

auf Staatsunterstützung. Es darf nicht außer Acht ge

lassen werden, die Großindustrie hat durch das jetzige

Bankwesen eine sehr nachhaltige Stütze; die Forderung, daß

der genossenschaftlichen Production eine entsprechende Unter

stützung gewährt werde, ist nicht nur berechtigt, sondern unab

weisbar. Hierdurch erlangt die Reform des Bankwesens eine

weittragende Bedeutung, durch dieselbe soll die genossenschaftliche

Productionsweise einen festen Halt gewinnen. Eine dahin zielende

Reform des Bankwesens ist eine der wichtigsten socialen

Forderungen.

Es ist Front gemacht gegen das ausschließliche Privat

eigentum und die Forderung erhoben, daß neben ihm ein ge

sellschaftliches Platz greife, es ist Front gemacht gegen die Uebermacht

des Kapitals in der Production und die Forderung erhoben,

daß durch eine Reform des Bankwesens die Productionsmittel

möglichst weiten Kreisen zugängig gemacht, und zugleich der ge

nossenschaftlichen Productionsweise neben der gesellschaftlichen und

individuellen die Wege geebnet werden. Es muß schließlich noch

Front gemacht weiden gegen die individualistisch ato-

mistische Richtung, welche die gegenwärtige Wirtschaft beherrsch!,

und die Forderung erhoben werden, daß auch so weit den

Individuen freie Erwerbsthätigkeit eingeräumt wird, gesell

schaftliche Zusammenhänge geschaffen werden, welche geeignet

sind, die schrankenlose Concurrenz und den aus ihr entstehenden

Krieg Aller gegen Alle zu dämpfen. Die individuelle Erwerbs

thätigkeit muh aufrecht erhalten werden, das ist genugsam her

vorgehoben worden; sie soll nur nicht ausschließlich herrschen,

deshalb muß dem Privateigentum ein gesellschaftliches Eigen

tum zur Seite treten; sie foll auch nicht unbedingt herrschen,

deshalb muß der Kapitalherrschaft durch Reform des Bankwesens

entgegengetreten werden — und deshalb muß auch an Stelle

der jetzt herrschenden ausschließlichen individuellen Richtung für

die wirtschaftlich thätigen Kräfte, soweit sie gemeinsam wirken

können, eine organische Vereinigung angestrebt weiden.

Freilich „die alten Wirtschaftsordnungen sind eingerissen, und

jeder Versuch eines Neubaues oder einer gründlichen Reform

ist unterblieben. Jetzt, nachdem endlich das Bcdürfniß wieder

mehr anerkannt wird, zeigt sich die Schwierigkeit, die „„ent

fesselten wirthschaftlichen Kräfte"" der atomisirten modernen Er

werbsgesellschaft von Neuem organisch zu verbinden" (Wagner!.

Nichtsdestoweniger stellt sich dieses als unerläßlich heraus. Von

einer Wiederherstellung des alten Zunftzwanges kann felbftredend

nach keiner Seite hin die Rede sein, aber ebensowenig von der

Aufrechterhaltung der Schrcmkenlosigteit, die nach Aufhebung der

Zünfte eintrat. „Die Schrankenlosigleit führte im Wirtschafts

leben statt zur grüßten Entwickelung der Kraft Aller, lediglich

zur ungehemmten Herrfchaft der ökonomisch Starken, der Reichen"

(Brentano, Arbeitsverhältniß). Die Vereinigung zusammen

gehöriger Kräfte, durch welche auch der ökonomisch Schwache znr
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Geltung zu kommen vermag, die Schaffung eines gemeinsamen

Hodens, auf welchem gemeinsame Interessen gemeinsame Ver

tretung finden, eine Gewerbeorganisation, welche frei ist

von den Fesseln und dem Formenkram des alten Jnnungswesens

und durchdrungen von der Nothwendigkeit der freien individuellen

Bewegung, zugleich aber die Zusammengehörigkeit der Berufs:

genossen fest im Auge hält, stellt sich als absolute Nothwendig

keit heraus.

Die hier aufgestellten Forderungen bilden ein einheit

liches Ganzes, dessen Princip deutlich hervortritt: kein Nackter

Individualismus, er tödtet die menschliche Gesellschaft; kein

ausschließlicher Sorialismus, er vernichtet das Individuum.

Auf dem Boden des Individualismus und des Socialis-

mus müssen sich die gesellschaftlichen Institutionen aufbauen,

ch'o neben Privateigcnthum: gesellschaftliches Eigenthum; neben

individueller und genossenschaftlicher Productionsweise: gesell

schaftliche Production; neben Gewerbefreiheit: Gewerbeorganisation.

Individualismus und Socialismus sind keine Gegensätze, sondern

letzterer aus ersterem entsprossen ist ein höheres Gebilde desselben.

In der Gesellschaft muß die Persönlichkeit der Einzelnen erhal

ten bleiben, wie die Persönlichkeit selbst dahin drängt, sich auf

dem Boden der Gemeinschaft zu bethätigen. Die Aufgabe

der Zukunft ist, die individuellen und gesellschast-

lichen Kräfte als gleichberechtigte Mächte zu consti-

tuiren. Die Harmonie zwischen Jndividnalismus oder Socialis

mus muß das weltbewegende Princip werden.

Literatur und Kunft.

Vrei Erzählungen von Gnftav Flaubert. ^)

Der Verfasser von Madame Bovary und Salaminbü hat in

der französischen Literatur viele mehr oder minder glückliche Nach

ahmer gefunden; Niemand jedoch, der ihn erreicht oder der sich

ihm auch nur genähert habe. Er steht noch immer unendlich

hoch .über jenen anderen Realisten, die etwas Gutes geschaffen

zu haben wähnen, wenn sie etwas Schmutziges recht genau be

schrieben haben, und die in pomphasten Vorreden von großen socialen

gragen und Ausgaben sprechen, die sie zu lösen beabsichtigen, und

die sie nicht einmal richtig beleuchten können.

Gustav Flaubert ist im guten Sinne des Wortes ein Schrift

steller. Einiges von dem, was er geschrieben hat, wird noch

lange Jahre bleiben; Alles, was aus seiner Feder geflossen ist,

verdient von uns, seinen Zeitgenossen, gelesen zu werden. Er

befitzt ein außerordentliches Beobachtungstalent: er sieht scharf,

tief, richtig. Sein Stil ist von erstaunlicher Kraft und Pracht.

Er arbeitet mit der allergrößten Sorgfalt. Seine Arbeiten sind

die mit unendlicher Mühe großgezogenen Kinder seines Geistes.

Er hat nichts versäumt, was in seinen Kräften stand, um sie

zu etwas Vollkommenen zu machen; und einige davon sind

Meisterwerke.

Zu dem Besten, was Flaubert geschrieben hat, rechne ich die

kleine Erzählung, die vor wenigen Tagen unter dem Titel Un

coevr simple, „Ein einfaches" — oder richtiger „Ein einfältiges Herz"

erschienen ist. Es ist die rührende Geschichte einer armen Magd,

der es nicht gerade schlecht im Leben geht, nicht schlechter wenigstens

als vielen anderen; die auch von Niemand bedauert wird, und

die in der Einfalt ihres kindlichen Herzens die schweren Schläge

des Schicksals ohne Klagen empfängt und erduldet, um schließ

lich, einem verwundeten Thiere gleich, stumm darunter zusammen

zubrechen und zu verscheiden.

Felicitu, so heißt das treue, einfältige Wesen, ist eine

Baise, die von armen Bauern aus Barmherzigkeit aufgenommen

und von diesen ausgebeutet und gemißhandelt wird. Sie ist

schlecht gekleidet, schlecht genährt. Sie hütet die Kühe, friert

') <Z«»t»,vs ?läudert. 1'rois Oontes. I'ari« 1877, LKkrpsvtivr.

im Winter, schläft auf der Streu, bekommt nie einen Pfennig

Lohn, obgleich sie den ganzen Tag unermüdlich arbeitet, und

wird schließlich mit Schimpf und Schande vom Hofe gejagt, weil

man sie, ungerechter Weise natürlich, anklagt, gestohlen zu haben.

— Sie vermiethet sich bei einem andern Bauern. Sie ist nun

achtzehn Jahre alt; ein starkes, gesundes Mädchen. Ein Knecht

verliebt sich in sie, verspricht ihr, sie zu Heirathen, und nimmt

schließlich eine alte Frau, die reich genug ist, um ihn vom

Militärdienst loskaufen zu können. Felicitö, die ihm ihr ganzes

Herz gegeben hatte, ist unglücklich. „Sie warf sich auf die Erde,

rief den lieben Gott an und jammerte und stöhnte ganz allein

im Felde, bis die Sonne wieder am Himmel erschien. Dann

kehrte sie nach dem Hofe zurück und erklärte ihrer Herrschaft,

daß sie fortziehen wolle." — Sie geht darauf nach der Stadt

und vermiethtet sich bei Frau Anbain in Pont-Eveque als

Dienstmagd. In dieser Stellung bleibt sie fünfzig Jahre lang,

bis zum Ende ihres Lebens.

Frau Anbain, eine Wittwe, hat zwei Kinder, Paul und

Virginie, die von Felicitö wie zwei höhere Wesen angebetet werden.

Auch Frau Aubain erscheint der Magd wie eine überirdisch

Erhabene. Es gibt Menschen, deren Herz so reich ist, daß sie

immer und immer geben können, ohne je zu empfangen und

ohne arm zu werden. Fclicitö denkt nie an sich, schafft von früh

bis spät für das Wohl der Herrschaft, erwartet niemals Dank,

empfängt auch keinen, und ist ganz glücklich. Frau Aubain,

Paul und Virginie lassen sich von Felicitö bedienen und anbeten,

und finden, daß dies in der Ordnung ist. Dies ist die schönste

Zeit im Leben der Magd; aber sie dauert nicht lange. Paul

wird auf die Schule geschickt und verläßt das elterliche Haus.

Der Lärm des Jungen fehlt der armen Felicitö mehr als der

eigenen Mutter. Sie tröstet sich jedoch, indem sie sich nun ganz

und gar der kleinen Virginie hingibt. Sie folgt dieser auf

Schritt und Tritt, wie ein treuer Hund seinem Herrn, sie legt

sie zu Bett, kleidet sie an, führt sie zur Schule und ist stets,

so viel sie kann, in ihrer Gesellschaft. Bei dieser Gelegenheit

empfängt sie denn auch ganz beiläufig ihren ersten Unterricht

in der christlichen Religion. Sie lauscht mit Erstaunen und

unbeschreiblicher Ehrsucht.

„Sie glaubte das Paradies zu sehen, die Sündfluth, den

Thurm von Babel, Städte in Flammen, die Vernichtung von

Völkern, die Zerstörung von Götzenbildern; und von dem wunder

baren Glänze der neuen Lehre geblendet, füllte sie ihr Herz mit

Ehrfurcht vor dem Allmächtigen und mit Schrecken vor seinem

Zorne. Dann weinte sie als sie von den Leiden Christi hörte.

Warum hatten sie ihn gekreuzigt, ihn so sanft, so gut, der die

Kindlein liebte und die Kranken heilte? Die Dogmen waren

ihr unverständlich, und sie gab sich auch keine Mühe, dieselben

zu begreifen. Sie schlief ein, wenn der Priester dieselben zu

erklären begann."

Frau Aubain hält es für ihre Pflicht nichts zu versäumen,

um ihre Tochter zu einer wohlerzogenen, jungen Dame zu machen.

Dies kann in der kleinen Provinzialstadt nicht durchgeführt werden.

Virginie foll deshalb zu den Ursulanerinnen nach Honfleur

gehen. Sie reist ab. Laut weinend nimmt sie von ihrer Mutter

Abschied; und Niemand denkt an die Dienstmagd, die vor Schmerz

über die Trennung erstarrt ist. — Nun ist Felicit« vereinsamt;

denn Frau Aubain, obgleich sie sich viel bedienen läßt und das

Mädchen vollauf beschäftigt, kann doch nicht wie ein Kind ver

hätschelt und gepflegt werden, und dem Bedürfnis; unausgesetzter,

sorgender Aufopferung Felicitas genügen. Sie muß wieder ein

Kind in ihrer Nähe haben und so verfällt sie auf ihren kleinen

Neffen Victor.

„Er erschien jeden Sonntag, nach der Messe, mit rothcn

Backen und bloßem Hals und nahm sofort an einem Tische Platz,

den Felicitö für ihn und sich gedeckt hatte. Sie selbst aß wenig,

damit der Besuch des Kleinen dem Hause keine Ausgaben ver

ursache, aber Victor mußte essen, bis er darüber einschlief. Sie

saß ihm stumm, fast regungslos gegenüber. Wenn die Vesper-

glockc schlug, weckte sie ihn, ordnete seinen Anzug und ließ sich

mit mütterlichem Stolze von ihm zur Kirche führen."
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Victor beutet die Tante aus. Sie merkt es nicht einmal;

gibt ihm Alles, was er von ihr verlangt und liebt ihn, wie sie

Birginie geliebt hat und wie sie jedes Kind, das sich von ihr

beschützen lassen will, lieben muß. — Der Bursche wächst heran

und wird als Schiffsjunge auf die See geschickt.

„Von nun an dachte Felicit« unausgesetzt an ihren Neffen.

Brannte die Sonne, so quälte sie sein Durst; wetterte es, so

fürchtete sie den Blitz für ihn. Sie fah ihn im Sturme die

furchtbar schaukelnden Masten erklimmen und es schwindelte ihr ;

sie erblickte ihn in der Mitte von Menschenfressern, im Kampfe

mit riesigen Affen; sein Bild erschien ihr als das eines Sterben

den auf einer wüsten Insel. Und mit keiner lebenden Seele

sprach sie je von der Unruhe, die sie verzehrte. In ihrer nächsten

Nähe gab es andere Sorgen, die ihr größer erschienen, als ihr

eigener Kummer."

Virginie ist nicht kräftig. Die guten Ursulanerinnen aus

Honfleur schreiben, sie sei gut und liebenswürdig, aber etwas

schwächlich. Frau Aubain ist beunruhigt. Felicit« hat gar nichts

Anderes zu thun als sie zu trösten. An Victor darf sie nur

denken, wenn Frau Aubain ihrer nicht bedarf. Und eines Tages

kommt ein Brief für sie an, den sie, da sie nicht lesen kann,

Frau Aubain zum Vorlesen übergibt. Diese wird blaß und sagt

mit tiefer Stimme: „Es ist ein Unglück ... Ihr Neffe ist todt."

„Felicit« fiel auf einen Stuhl und schloß die Augenlider,

die Plötzlich roth wurden; dann, die Stirn gebeugt, die Hände

schlaff herniederhängend, starr vor sich hinblickend, sagte sie lang-

scim mehrere Male: „Armer kleiner Junge! Armer kleiner Junge!"

Plötzlich erblickte sie einige Frauen, die mit Waschkörben über

den Hof gingen. Sie erinnerte sich, daß sie noch eine Arbeit

zu verrichten habe. Sie ging an den Fluß, warf einen Haufen

schmutziger Wäsche neben sich, kniete nieder, streifte die Hemds

ärmel in die Höhe und machte sich unverdrossen an ihr Tage

werk. Die Landschaft war öde, der Wind kräuselte die Ober

fläche des Wassers, und auf dem Grunde erblickte sie große,

dunkle Gewächse, deren saserige Wurzeln wie das Haupthaar eines

Ertrunkenen von der Fluth hin- und hergespült wurden. Aber

sie gab sich ihrem Schmerze noch nicht hin und hielt bis zur

Nacht tapfer aus. Dann erst, als sie allein in ihrer Kammer

war, warf sie sich auf ihr Bett, begrub das Haupt in dem Kissen,

und die geballten Fäuste gegen die Schläfen stemmend stöhnte

und ächzte sie."

Eine neue furchtbare Unruhe verdrängt bald den Schmerz

über Victors Tod. Virginie, an der Felicitas Herz mit aller

Liebe hängt, wird krank. Eines Tages wird Frau Aubain in

aller Eile nach Honfleur gerufen, und als sie dort eintrifft,

erfährt sie, daß ihre Tochter gestorben sei. Felicit« ist ihrer

Herrin etwas später gefolgt, da sie vor ihrer Abreise das Haus

noch in Ordnung bringen muß. Sie ist erschrecklich beunruhigt;

aber was macht das? Sie kann doch nicht auch so ohne Weiteres

davonlaufen, um den Trost zu haben, ihren Liebling vielleicht

noch einmal zu umarmen. Vor dem Kloster der Ursulanerinnen

angelangt hört sie das Sterbeglöckchen läuten.

„Es ist für einen Andern", dachte sie, und zog heftig die

Klingel. Es dauerte einige Minuten bis sie einen schleppenden

Schritt im Gange hörte und die Thür endlich geöffnet wurde.

Die Pförtnerin theilte Felicit« auf ihre athemlose Anfrage mit

ruhiger Salbung mit, daß Birginie „dahingeschieden" sei. —

Zwei Tage und zwei Nächte lang hielt die alte Magd Leichenwache

neben dem tobten Kinde. Sie wiederholte die Gebete, die sie

mit Virginie gelernt hatte, besprengte das Lager mit Weihwasser

und setzte sich dann wieder, um die Todte zu betrachten. Sie

bemerkte wie das Gesicht gelblich, die Lippen dunkel wurden,

wie die Nase sich zuspitzte und die Augen tiefer und tiefer in

ihre Höhlen sanken. Sie küßte diese geschlossenen Augen ver

schiedene Male; sie würde kaum erstaunt gewesen sein, wenn sie

sich noch einmal geöffnet hätten. Zu guterletzt wickelte sie den

Leichnam in das Todtentuch und legte ihn in die schmale Bahre,

ordnete noch einmal die schönen, langen blonden Haare und

setzte eine Blumenkrone darauf. Während des Begräbnisses dachte

sie an ihren kleinen Victor und daß sie ihm die letzte Ehre

nicht hatte erweisen können. Es war ihr als begrübe sie die

beiden Kinder aus einmal, und ihr Schmerz war grenzenlos."

Frau Aubain ist der Verzweiflung nahe. Felicit«, als ob

ihr selbst nichts fehle, tröstet sie. Sie solle an ihr noch lebendes

Kind, an Paul denken, sie solle dies „ihr" der Verstorbenen, zu

Liebe tyun.

Jahre gehen dahin. Paul entsremdet sich der Heimat.

Die beiden Frauen leben einsam in dem verödeten Hause und

befreunden sich bis zu einem gewissen Grade, obgleich Frau

Aubain stets „die Herrschaft" bleibt und Felicit« nie vergißt,

daß sie die Magd ist. Sie unterhalten sich stets von Birginie.

Eines Tages, beim Aufkramen in einem lange vernachlässigten

Wandschranke, findet Frau Aubain einen kleinen, von den Motten

zerfressenen Hut, der Virginie gehört hatte. „Felicit« bat, ihn

ihr zu schenken. Die beiden Frauen standen sich gegenüber und

sahen sich an; ihre Augen füllten sich mit Thränen; endlich öffnete

die Herrin die Arme und die Magd warf sich an ihre Brust

und küßte sie. Es war dies das erste Mal in ihrem Leben."

Ein neuernannter Unterpräfect ist nach Pont-Evsque ge

kommen und ist Frau Aubains Nachbar geworden. Er hat in

den Colonien gelebt, ist mit einer Creolin verheirathet und besitzt

unter anderen exotischen Wunderdingen einen Neger und einen

Papagei. Felicit« bewundert besonders den schönen Vogel. Er

ist aus Amerika herübergebracht worden, aus dem Lande, wo

Victor gestorben ist. Der Unterpräfect wird bald darauf nach

einer Präfectur versetzt, und vor seiner Abreise von Pont-Evsque

schenkt er den Papagei Frau Aubain, mit der er, während seines

Aufenthaltes in der kleinen Stadt, auf freundschaftlich nachbarlichem

! Fuße gelebt hat. Diese macht sich aber aus Thieren nicht viel und über

läßt „Loulou" ihrer Felicit«. Nun wird der Papagei von der ein-

sältigen alten Frau geliebt und gepflegt. Er kann ihr ihren Victor und

ihre Virginie zwar nicht ersetzen, aber er beschäftigt jeden ihrer

freien Augenblicke, gerade wie die Kinder dies früher gethan hatten.

Was soll die alte Frau machen, wenn sie mit ihrer Arbeit fertig

. ist? An sich selbst hat sie nie gedacht und kann sie nicht denken.

Ihre Lieblinge, die Kinder, sind todt. Sie muß immer einen

kleinen Götzen haben, den sie anbetet. Loulou wird nun der

Gegenstand ihrer Liebe . . . Eines Morgens findet sie ihn todt in

seinem schönen großen Käfig. Sie weint darüber dermaßen, daß

Iran Aubain ihr endlich sagt: „Nun so laß Dir das Thier aus

stopfen." Der Apotheker gibt ihr die Adresse eines Mannes

in Havre, der dies besorgen kann, und Felicit« geht von »Pont-

Evsque nach Honfleur, um das Packet mit dem todten Bogel

von dort aus sicherer befördern zu können. Sie ist nun bereits

hoch in Jahren, eine Sechzigerin. Sie ist sehr schwerhörig ge

worden, beinah taub. Aber sie ist noch rüstig und schreitet schnell

in der Mitte der breiten Chaussöe dahin. Die Post von Honfleur,

von vier starken Pferden im Galopp gezogen, überholt sie. Der

Kutscher knallt mit der Peitsche, damit sie aus dem Wege gehe.

Es gelingt dem Manne noch, die Pferde auf die eine Seite der

ChaussSe zu werfen und sie nicht zu überfahren, aber er ist

wüthend und schlägt mit seiner schweren Peitsche nach ihr. Er

trifft sie mit solcher Gewalt, daß sie bewußtlos niederfällt.

Ihre erste Bewegung, als sie wieder zu sich kam, war, „ach

dem Packet zu sehen. Gott sei Dank! Loulon war unversehrt.

Sie fühlte einen brennenden Schmerz auf der linken Wange.

Als sie die Hand dorthin führte, zog sie sie roth zurück. Sie

blutete. Sie setzte sich auf einen Steinhaufen am Wege, stillte

das Blut mit einem Taschentuche und aß dann ein Stückchen

Brod, das sie aus Vorsicht mit auf die Reise genommen hatte;

dann setzte sie zitternd und leise wimmernd ihren Weg fort.

„Als sie auf der Höhe von Esquemanville angelangt war.

erblickte sie die Lichter von Honfleur, die in der Nacht wie

Sterne blitzten; weiter hinten erschien undeutlich das Meer. Da

wurde sie schwach: das Elend ihrer Kindheit, das Unglück ihrer

ersten Liebe, die Trennung von Victor, der Tod ihrer Virginie

— die Gedanken erdrückten sie; unwiderstehlich wie das Wogen

der Fluth stiegen sie in ihr auf; und sie fühlte sich vor Jammer

ersticken."

l Im Laufe der Zeit stirbt dann auch Frau Aubain. Das
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Haus in Pont Evsque geht auf den Erben, Paul, über. Dieser

bewohnt Paris und bemüht sich, das Grundeigenthum zu ver

lausen. Einstweilen gestattet er Felicitö, in ihrer kleinen Kammer,

die sie fünfzig Jahre lang bewohnt hat, zu bleiben. Glücklicher

weise findet sich kein Käufer. Das Haus bleibt leer und zerfällt,

da Felicitü nicht wagt, irgend welche Reparation zu verlangen.

— Und endlich schlägt auch ihre Stunde. Die alte Frau, die

in ihrem langen Leben nach und nach Alles verloren hat, was

sie liebte, und deren Herz eigentlich nur noch an den wenigen

Reliquien hängt, die ihr von den geliebten Tobten geblieben

find: an einigen Muscheln, die Victor ihr vor vierzig Jahren

geschickt hatte, an Virginies Hut, an einigen kleinen Ge

schenken von Frau Aubain und endlich an dem ausgestopften

Papagei, — Felicitv erkältet sich in der feuchten Kammer, in

der weder Fenster noch Thüren schließen, und stirbt eines sanften

Todes. Eine arme Nachbarin, Simonne, mit der Felicitü ihre

letzten Bissen noch theilt, pflegt sie während ihrer Krankheit. Als

Zimonne fühlt, daß es mit ihrer Freundin zu Ende geht, holt

sie „Loulou" herbei und bringt ihn der Sterbenden.

„Sagen Sie ihm Adieu." — Der ausgestopfte Vogel war

ein Bild des Elends geworden. Die Motten zerfraßen ihn;

einer seiner Flügel war gebrochen; der Werg, der den Leib

füllte, drang aus der zerrissenen Naht unter dem Bauche hervor.

Aber Felicitö war nun bereits erblindet; sie sah von dem Allen

nichts, küßte ihren letzten Liebling zärtlich und legte dann den

weichen befiederten Körper an ihre Wange."

Damit endet die Geschichte von dem „einfältigen Herzen".

Tieselbe enthält im Original noch viele kostbare Einzelheiten, die

in dieser Analyse kaum angedeutet werden konnten, und die

mit Ruhe gelesen werden müssen, um gewürdigt werden zu

können. Flaubert hat nicht ein Wort des Bedauerns für seine

Heldin. Er behandelt sie, dem Anscheine nach, wie alle Welt

sie stets behandelt hat: ohne ihre Schmerzen zu bemerken, ohne

mit denselben Mitleid zu haben. Er erzählt einfach, wie es

ihr im Leben ergangen ist; er sagt nicht einmal, daß es ihr

eigentlich doch recht schlecht ergangen sei; — aber man fühlt,

bah das große Herz des Dichters die Leiden des einfältigen

Herzens verstanden und tief empfunden hat.

Die beiden anderen Erzählungen, welche sich noch in dem

Bande ,,^r«is Oonres" befinden: „I^s, Insults äe Saint Julien

Mosvitälien" und „Wroäis,8" sind in der Art von „SalammbS"

und der „Versuchung des heiligen Antonius" geschrieben. Sie

mthalten einige wahrhaft großartige Schönheiten; aber die letzte

Erzählung, Herodias, ist dermaßen confus und schwer verständlich,

daß ich, wenn Gustav Flaubert seinen Beruf als Schriftsteller

nicht viel zu ernst nähme, beinah geneigt wäre zu glauben, er

habe damit das Publicum mystificiren wollen.

R. k.

Gin Gang nach der Honnenuiarte.

„Unbefugten ist der Eintritt nicht gestattet" oder ähnlich

lautete die Inschrift über einem Thore in der Holzvergitterung,

welche das große, parkartige Terrain der Sonnenwarte von den

übrigen Waldpartien des Brauhausberges bei Potsdam fcheidet.

Zögernd stutzte ich und prüfte meine Legitimation zum Eintritt;

sie bestand, die Wahrheit zu gestehen, in nichts Anderem, als

dem lebhaften Wunsche, dies eigenartige Institut durch den Augen

schein kennen zu lernen, und in einer sehr flüchtigen Bekanntschaft

mit dem liebenswürdigen Sonnenobservator, dem Professor Dr.

Zpörer. War diese Berechtigung auch eine geringe, so war sie

immerhin besser als gar keine, — „psr äsvsrs, s,6 astrs,!" tröstete

ich mich, und auf die Gefahr hin, durch einen menschlichen Cer-

beruS als ein Theil jenes verfehmten Ganzen, welches Publicum

heißt, betrachtet und abgewiesen zu werden, öffnete ich das Thor

und trat in die heiligen Räume der Anstalt, einer Anstalt, die

so recht das Kind unserer, höchsten Problemen zugewandten Zeit

und eine Herzerquickung sür Jeden ist, der über die Dollarjägerei,

über die Rentabilitätsrechnuugeu und Nützlichkcitsthcoricu uiiserer

Tage verzweifeln möchte.

Vom Gartenthor an steigt das Terrain immer noch in die

Höhe, um sich in der Mitte des umzäunten Grundstückes zu jener

höchsten Kuppe zu erheben, welche jetzt erst die Fundamcntbautcn

zum eigentlichen Gebäude der Sonnenwarte trägt. Ist aber dies

Gebäude auch erst im Entstehen begriffen, so sind die übrige»

Baulichkeiten der Sonnenwarte doch schon bevölkert und es wird

dort gegenwärtig schon tapfer beobachtet und gerechnet.

Dicht am» Eingange steht ein sauberes, massives Häuschen

für den Meister der Dampfmaschine; hinter diesem Häuschen ist

der, mehrere Meter im Durchmesser haltende, berühmte Brunnen

schacht tief in das Innere des Berges getrieben und hinter dem

Brunnen steht das Maschincnhaus mit zwei Maschinen, welche

abwechselnd bestimmt sind, das Wasser des Brunnens emporzu

heben, in die verschiedenen Gebäude zu leiten und dem Rohr-

Meine für die Bewässerung der Wald- und Gartcnanlagen zu

zuführen.

Ich näherte mich dem Brunnen, blickte schwindelnd und

schauernd über die niedrige Einfassung in seine gähnende, dem

Auge unergründliche Tiefe und bewunderte die zierliche, steinerne

Treppenspirale mit eisernem Geländer, welche in seine Backstein

wandungen eingesprengt ist und dem Manne der Wissenschast

gestattet, bis zur Wasserfläche unten hinabzusteigen, um dort

Pendelbeobachtungen zu machen.

Dicht neben dem Brunnen bemerkte ich einen offenen Schacht

bau, der überraschender Weise durch keine Umgitterung gesichert

war; er dient zur Herstellung einer sogenannten Brunnenkammer,

d. h. eines unterirdischen Zimmers, in welches man nur von der

Treppe des Brunnenschachtes aus wird gelangen können, um dort

Beobachtungen bei constanter Temperatur und ähnliche, das Tages

licht fliehende, wissenschaftliche Verrichtungen vorzunehmen. So

bald diese Brunnenkammer fertig ist, wird der Tagcsschacht wieder

zugeschüttet werden.

Von diesen Gebäuden führt uns ein reizender Parkweg

immer noch bergan zu einer Gruppe von drei massiven, einfachen,

aber geschmackvoll in's Baumgrün hineingebauten Häusern. Es

sind dies die Wohnungen sür die Männer der Wissenschaft. Das

erste Haus zur Rechten bewohnt der Observator der Sonne, Herr

Professor Dr. Spörer; das zweite wird von dem Fixsternobser-

vator, Herrn Dr. Vogel bewohnt werden, und im dritten, mehr

nach rechts zurückgebauten, wird der erste Assistent, Herr vi-.

Lohse Wohnung nehmen. Diese kleine Republik wissenschaftlicher

Männer wird aber ihren Präsidenten in Gestall eines Berliner

Directoriums haben; das Directorium besteht aus den Herren

Professor Auwers, Professor Förster und Professor Kirchhoff,

welche sämmtlich in Berlin seßhaft sind.

Die Sonnenwarte ist kein Reichsinstitut, wie vielsach an

genommen wird, sondern Schöpfung und Eigenthum des preußi

schen Staates; ihr officieller Name ist „Astrophysikcilisches

Observatorium", da sie den Beobachtungen nicht nur der Sonne,

sondern sämmtlicher Gestirne und vielen anderen, damit zusammen

hängenden wissenschaftlichen Erforschungen dienen wird, und nur

zur Bequemlichkeit (und, wie ich meine, auch zum Gewinne der

deutschen Sprache) ist das kurze, schöne und bezeichnende Wort

„Sonnenwarte" eingeführt worden.

Von den Wohnungen der Gelehrten erreichte ich nach

fernerem, kurzem Steigen die höchste Kuppe des Geländes.

Gegenwärtig sieht man dort die Anfänge zum eigentlichen Haupt

gebäude der Sonnenwarte, die aus einem Centralbcm und zwei

flankirenden Thürmen bestehen wird. Der eine Thurm wird

zur Beobachtung der Sonne dienen nnd den großen Refractor

beherbergen, der jetzt schon an einem anderen Orte vom Sonnen

observator benutzt wird, der andere Thurm wird das größere

Dubliner Fernrohr aufnehmen, welches bestellt, aber noch nicht

eingetroffen ist. Der Centralbau wird Conferenzzimmer und

dergleichen enthalten, und demfclben wird ein kleiner Thurm ^

oder nur ein Risalit — vorgelagert sein, in welchem der Helio

graph, d. h. die Einrichtung zur photographischcn Fixirung des

Sonnenbildes, seinen Platz finden wird.
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Ueber Steine und Schutt, Kalk und ausgegrabene Erb

massen schritt ich weiter, um ein kleines hölzernes, weiß ge

tünchtes Häuschen zu erreichen, das nicht fern von der Baustelle

aufgeschlagen ist und als interimistisches Observatorium dient.

?er aspsr» aä H8tr8,! Ich erkletterte das Hügelchen und fand

den Herrn Professor bei der Arbeit. Die Bretterbaracke ge

währt gerade so viel Raum, daß drei bis vier Personen sich

um das Instrument in derselben bewegen können. Auf hohem,

complicirtem Stativ steht der große Refractor, der durch höchst

sinnreiche Einrichtungen und die feinsten MikroNeterschrauben

leicht gehandhabt werden kann; ist seine Axe richtig auf den

Sonnenkörper eingestellt, so vermittelt ein mit dem Instrumente

verbundenes Uhrwerk die Bewegung des Fernrohrs, welche mit

dem scheinbaren Gange der Sonne so übereinstimmt, daß auch

bei längerer Beobachtung die Sonne aus dem Instrumente nicht

entschlüpfen kann. Ich dachte an die Kaulbach'fche Schiller-

illustration, welche uns den Sterne beobachtenden Seni bei

der Arbeit zeigt — und doch welch ein Unterschied! Seni, der

Greis, umgeben von den geheimnißvollen Werkzeugen seines

astrologischen Wahns; umnebelt von magischen Dämpfen, die

einem Rauchfafse entsteigen; angestrahlt von dem beleuchteten

Planetenaspect und den Zeichen des Thierkreises in der Wand

nische — und hier der gedankenllare, gewissenhafte, nimmer

arbeitsmüde Astronom des neunzehnten Jahrhunderts, der vcr-

hältnißmäßig junge, frische, strebende Mann, der mit diesem

seinem Instrumente schon im Jahre 1868 in Indien war, um

eine vorher berechnete Verfinsterung der Sonne zu beobachten;

der jedem Wahne und Aberglauben feindlich, redlich forfchend,

nüchtern calculirend, eine Wissenschaft pflegt, die trotz der herr

lichsten Resultate, die wir ihr schon verdanken, doch an die

Geduld, Ausdauer und Selbstverleugnung des Gelehrten die

ungeheuersten Anforderungen stellt! Der Zeiger an der Uhr,

welche die Fortschritte der Astronomie zeigt, rückt oft in einem

Jahrhunderte nur eine Minute weiter — feit dem unsterblichen

Halley, der auf den Gedanken kam, einen Planetendurchgang

zur Messung der Sonnenferne zu benutzen, wie felten ward der

Menschheit die Gelegenheit, dies Verfahren nachzuahmen! Die

Venus, welche derartigen Rechnungen hauptsächlich als Anhalt

dient, geht beispielsweise in einem Jahrhunderte nur zweimal

in schneller Aufeinanderfolge durch die Sonne, — im vorigen

Jahrhundert geschah das 1761 und 1769, im laufenden 1874

— die Erscheinung wird sich 1882 wiederholen, und dann wird

die Welt der Gelehrten genöthigt sein, bis zum Jahre 2004

zu warten, um etwaige Fehler bei dem dann wieder eintretenden

Venusdurchgange zu corrigiren!

Gern möchte ich dem gebildeten Laien, welchem noch nie

die Gelegenheit wurde, einer Sonnenbeobachtung durch den Re

fractor beizuwohnen, ein ungefähres Bild des Herganges ent

werfen — selbstverständlich zwingt mich der knapp bemessene

Raum dieses Blattes, dem Bilde jede eingehendere Behandlung

und jede Detailmalerei vorzuenthalten.

Der Holzbau, in welchem das Instrument aufgestellt ist,

hat keine Fenster; in einer gewissen Höhe entlMt er aber einen

Kranz von Fensterladen, von denen je einer, dem Stande der

Sonne entsprechend, geöffnet wird, damit durch die Oeffnung,

wie durch eine Gefchützpforte, das Rohr des Instrumentes nach

der Sonne gerichtet weiden ta.nn. Kein Mensch kann aber durch

ungefärbte Linsen die Sonne beobachten, er würde fofort das

Augenlicht einbüßen; hier, wie überall, erträgt die schwache

Creatur kein directes Licht; nur reflectirtes Licht vermögen wir

auszuhallen und ohne Gefahr für unfern Sehapparat länger zu

beobachten. So läßt denn der Astronom das Sonnenlicht durch

den Refractor in einen Kasten fallen, in dessen kreisrunden Aus

schnitt die Ocularlinse des Instrumentes gesteckt wird und dessen

eine fehlende Seitenwand gestattet, bequem in das Innere des

Kastens zu blicken. Hier sehen wir nun das reflectirte, leuch-

teude Sonnenbild entweder ganz oder nur ein Stück desselben,

je nach der Vergrößerungsfähigleit der Linsen; die Vergrößerung

kann so weit getrieben werden, daß der kreisrunde Sonnenrand

beinahe als gerade Linie erscheint. Da jedoch mit der Zunahme

der Vergrößerung die Lichtstärke und Deutlichkeit des Bildes

abnimmt, so gibt es ein für wissenschaftliche Zwecke nicht zu

überschreitendes Maß, welches stets vom Sonnenobservator fest

gehalten wird. Mit dem Diamanten ist in eine Linse ein System

von Linien geritzt, und das Sonnenbild erscheint daher mit

einem äußerst feinen Liniengitter bedeckt, welches die Bestimmung

gewisser Punkte im Sonnenbilde und die Berechnung ihrer Ver

schiebung wesentlich erleichtert. Heute zeigte sich nun im Sonnen

bilde eine Gruppe von vier größeren, schwarzen Sonnenflecken,

von denen zwei mit einem weniger dunklen Hofe deutlich um

geben waren. Die Wissenschaft bezeichnet diese Flecke als Pro-

ducte theilweiser Abkühlungen in den glühenden Sonnengasen;

manche solcher Flecke dauern Monate hindurch und verschwinden,

wenn sie am Ostrande der Sonne eingetreten sind, nach 13 Tagen

am Westrande derselben, kommen aber häusig nach 14 Tagen

am Ostrande wieder zum Vorschein. Man hat hieraus Schlüsse

auf eine Axenrotation des Sonnenballs gezogen; es bleibt

aber auch hier noch manches Geheimniß zu löfen, zumal das

Auftreten der Sonnenstecke zu verschiedenen Zeiten ein verschieden

zahlreiches ist und man gefunden hat, daß nach einer Periode

von etwas mehr als 11 Jahren die größte Menge dieser Flecken

aufzutreten pflegt.

Nachdem ich längere Zeit die Sonnenstecke sinnend be

trachtet und der Wunder des Contrastes staunend inne geworden

war, denn das schwarze Centrum solchen Fleckes entsendet immer

noch über 4000 Mal mehr Licht als ein gleich großer Theil

des Vollmondes, sprach ich dem Herrn Professor meinen beschei

denen Wunsch aus, einen Blick in die geheimnißvolle Zauber-

schönheit des Sonnenspectrums thun zu dürfen. Bereitwillig

erfüllte der liebenswürdige Gelehrte meine Bitte. Es ist jedem

Gebildeten bekannt, daß das farblose Sonnenlicht, dessen Strahlen

durch ein Prisma gebrochen werden, sich in die bunten Farben

des Regenbogens zerlegt und daß dieses Farbenbild, Spectrum

genannt, durch senkrecht zur Breitenentwickelung stehende, stär

kere und schwächere dunkle Linien getheilt wird, welche nach

dem Physiker Fraunhofer „Fraunhofer'sche Linien" heißen. Die

Wissenschaft hat durch eine Folge hier nicht näher zu begrün

dender Schlüsse ermittelt, daß die Sonne ein glühender fester

oder flüssiger Körper ist, der von Gasen umgeben wird, welche

die mit ihnen gleiche Brechbarkeit habenden Strahlen des

Sonnenkorpers verschlucken und auf diefe Weise die schwarzen

Linien im Spectnim erzeugen. Diese Fraunhofer' schen Linien

entsprechen nun den hellen Linien derjenigen Spectra, welche

durch die Lichtquelle glühender irdischer Stoffe erzeugt werden,

und aus dieser Uebereinstimmung hat man weiter ermittelt, daß

in der Gasatmosphäre der Sonne folgende uns Allen bekannte

Stoffe vorhanden find: Eisen, Natrium, Kalium, Calcium,

Magnesium, Chrom und Nickel. Die Anwesenheit von Zink,

Kupfer und Kobalt ist wahrscheinlich; Gold, Silber, Blei, Queck

silber, Arsen und Zinn können auch vorhanden sein, doch in so

geringer Menge, daß sie von -uns nicht mehr nachzuweisen sind;

zwei auf uuferer Erde jedoch sehr häufig vorkommende Stoffe,

Kiesel und Sauerstoff, fehlen der Sonne vollkommen. Umge

kehrt deutet aber die große Menge der Fraunhofer'fchen Linien

darauf hin, daß auf der Sonne viele Stoffe existiren, welche

uns gänzlich unbekannt sind und deren Natur uns auch für die

Zukunft wohl immer verschlossen bleiben wird.

Es leuchtet ein, daß diese Annahmen nur dann erhärtet

werden konnten, wenn es der Wissenschaft gelang, die Gas

atmosphäre der Sonne allein (ohne die gleichzeitig direct wir

kende Lichtquelle des festen oder flüssigen Sonnenkörpers) einer

spectralanalytischen Untersuchung zu unterziehen, und dies hat

bekanntlich bei der totalen Finsternis; der Sonne im Sommer

1868 stattgefunden, wo die geistreichen Aufstellungen des genialen

Professors Kirchhoff Beweiskraft gewonnen haben. Das Dr. Ule

und Hummel'sche Volksbuch („Physikalische und chemische Unter

haltungen." Leipzig, 1873. Friedrich Fleischer.) äußert sich

über diese Materie folgenderweise: „Die ganze Lichthülle der

Sonne, namentlich aber die unter dem Namen der Protuberanzeu

(Hervorragungen) bekannt gewordenen hornartigcn Erhebung«»
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über den Rand der verfinsterten Sonnenscheibe zeigten nicht nur

deutlich ein aus zahlreichen hellen Streifen bestehendes Spec

trum, wie es von einer glühenden Gashülle erwartet werden

mußte, sondern es traten darin auch besonders jene Streifen

hervor, welche den Fraunhoscr'schen Linien O, L und ? ent

sprechen. Diese im Spectrum der Sonnenatmosphäre auftreten

den Streifen gehören aber dem Spectrum des Wasserstoffes an,

und daraus haben denn die Beobachter den Schluß gezogen,

daß nicht nur die dampfförmige Hülle des Sonnenkörpers, son

dern auch ganz besonders die Protuberanzen aus ungeheuer

großen glühenden Gasmassen bestehen, welche vorzugsweise

Basserstoff enthalten."

Diese Protuberanzen nun sind es, welche das Interesse

nicht nur des Astronomen, sondern auch jedes gebildeten Laien

mächtig zu erregen pflegen und ich kann mir die Pein des Ge

lehrten recht gut vorstellen, der in seinem stillen Observatorium

von der lästigen Neugier eines gar keine wissenschaftlichen

Boraussetzungen mitbringenden Besuches überfallen und naiv ge

beten wird, ein kleines Protuberanzchcn aufzuzeigen. Welch er

müdendes Hin- und Herreden, Fragen und Beantworten! welch

vergebliche Bemühungen des Astronomen, mit wenigen Worten

einen Auszug des Wissens zu geben und dem Laien mundrecht

zu machen, der doch zur gründlichen Belehrung eines jahre

langen Unterrichtscursus in Physik und Astronomie dringend be

dürftig wSrel Denn — nnd dies soll hier betont werden —

eine Protuberanz am Sonnenrande, die heute nicht nur bei

Finsternissen, sondern jeder Zeit beobachtet werden kann, läßt

sich nicht unmittelbar, etwa wie ein interessantes Thier in einer

Menagerie, dem Auge des wißbegierigen Laien vorführen.

Selbst durch kohlegefärbte Linsen, durch die wir direct in das

Sonnenlicht zu blicken vermögen, kann sie nicht unmittelbar be

obachtet werden, wenn die eruptionsartig aufschießenden, glühen

den Wasserstoffgase vielleicht auch Hunderte und Tausende von

Meilen weit aus dem Sonnenrande emporwirbeln und in

größerer Nähe betrachtet für das menschliche Auge selbst den

imposantesten Ausbruch eines Vulkans in erdrückenden Schatten

stellen und als ein mikroskopisches Pünktchen erscheinen lassen

wurden. Protuberanzen lassen sich eben nur mittelbar durch

den Spectralapparat beobachten, durch welchen blickend man den

Sonnenrand in Beziehung auf die Wasserstofflinien des Spec

trums untersucht.

Ich vermied es daher gewissenhast, der Liebenswürdigkeit

des Herrn Prosessors durch mehr oder minder peinerregende

Fragen lästig zu fallen und begnügte mich mit einem flüchtigen

Blicke in den Spectralapparat, der an den ReKactor angeschraubt

worden und in dessen verdunkeltem Inneren oie farbige Wunder

blume des Spectrums leuchtend aufgeblüht war. Durch die

Analyse dieser bunten, zauberhaften Pracht find uns Riithsel

enthüllt worden, deren bloße Fragestellung den früheren Jahr

hunderten noch unbekannt war und diese Räthsellösungen haben

unsern Blick derart geschärft, daß wir ihn triumphirend in die

Sonnenfernen des Weltenraumes tauchen und wissenschaftliche

Thatfachen selbst von Fixsternen ablesen dürfen, 'die Millionen

Sonnenfernen oder Erdweiten von uns entfernt sind und deren

Licht, um bis zu uns zu dringen, ganze Menschenalter gebraucht,

Staunen und andächtiges Schauern erfaßt uns, wenn wir in

solchen Betrachtungen zum flammenden Sonnenballe emporblicken ;

der immer rege, nie ganz gestillte Durst der Menschheit nach

des Wissens belebenden Quellen ist der geheimnißvolle Stachel,

der die Creatur, auch wenn sie ermatten oder auf gewonnenen

Lorbeeren behaglich einschlummern möchte, immer wieder empor

rüttelt und zu neuem Sinnen und Forschen treibt, — und wenn

»ir oft auch schmerzlich das Mißverhältniß zwischen der maje

stätischen Größe des Alls und der relativen Geringfügigkeit der

Erweiterung unseres Wissens empfinden, ganz ermatten, ganz

hoffnungslos zusammensinken kann der Edle nie, dem es ver

gönnt ist, die lechzende Zunge, wenn auch nur tropfenweise, aus

jenem erfrischenden Quell zu netzen.

Wir verließen das interimistische Observatorium und der

duftige Rauch frisch angezündeter Cigarren entrückte uns der

ultirus, rkuls des Weltenraumes und gab uns der irdischen

Zeit und Wirklichkeit wieder.

Ein kleines Holzhäuschen zu magnetischen Messungen ent

deckte ich noch, — auch dieses ist provisorisch und wird später

durch eine bleibende Construction ersetzt werden, die ihren Platz

südlich vom Hauptgebäude finden wird.

Der freundliche Chef der Sonnenwarte begleitete mich noch

auf einem Umwege durch den noch wilden, aber in satter, herbst

lich schöner Farbenpracht schimmernden Park nach dem Ausgangs-

thore, und «ach warmen Worten des Dankes und einem herz

lichen Händedruck meinerseits trat ich wieder in das Helldunkel

der Banmgruppcn des Brauhausberges. Jetzt ging eS bequem

bergab der Stadt zu. Mit einem erhöhten Gesühle der Lust

trank ich die reine Waldluft. Etwas wie Stolz auf mein

Vaterland und meine Zeit erfüllte meine Brust, denn —

kein Aufrichtiger kann diese Thatsache in Abrede stellen — wie

verkehrt und elend uns auch Vieles erscheinen mag, die Zeit,

in der wir leben, ist eine große! Mögen sich noch so viele

Hindernisse auf der Bahn unseres Ringens aufthürmen, mensch

liche Ausdauer wird sie beseitigen und jeder Tag setzt einen

Markstein, der in Gestalt irgend einer Entdeckung oder Erfindung

oder Verbesserung das Stück erkennen läßt, um welches die

Menschheit sich dem großen, nur geahnten Ziele wieder genähert

hat! ?er »speis, s,ck astr«,! Gerhard von Amyntor.

Aus der Kauptftadt.

Von den Theatern.

Drei erste Ausführungen innerhalb einer Maiwoche, Shakespeares

Königsdramcn im Schauspielhause, ermäßigte Eintrittspreise und sehr viel

Kadetten in den Königlichen Theatern! Lauter sprechende Beweise, das;

die Liüson inorte der Theater im Anznge ist und daß es ungewöhnlicher

Mittel bedarf, den Wirkungen dieses mächtigsten Feindes der Theater

kassen solange als irgend möglich Einhalt zu thun. Ob die Mittel richtig

gewählt sind ? Nicht in allen Fällen scheinen sie sich bewähren zu Mollen ;

die Königsdramcn ziehen an einem halbvollen Parterre vorüber, das

von den offenen, frohen Gesichtern einiger Dutzend jener Junger des Mars

erglänzt, deren friedliche Aufgabe es mit ist, darzuthun, wie ein leercS

Parquet dennoch ein volles sein könne. „Ein gutes Mittelhan»", ant

wortete ich kürzlich einem jüngeren Dramatiker, welcher sich von niir die

Physiognomie des Schauspielhauses bei der soundsovielten Aufführung

eines seiner Stücke beschreiben lassen wollte. „Viel Kadetten?" sorschte

er ängstlich weiter, „Etliche Bänke", entgegnete ich arglos und sprach

damit dem Dichter einen nicht unbeträchtlichen Theil der Tantieme nb,

zu welcher das „gute Mittelhaus" ihn berechtigt haben würde. Nn»,

die Königlichen Schauspiele „Habens ja Gott sei Dank nicht nöthig",

das ist doch ein Trost, von dem nur zu wünschen wäre, er ließe sich

auf alle anderen Theater mit gleichem Rechte anwenden, wenn sie der

Kadetten oder „clgäÄ Keääs" bedürftig sein sollten, mit welchen Worten

der Engländer ungeschlachterweise unser feinfühliges und rücksichtsvolles

„Freiberger" wiederzugebe» sucht. Auch das Residenztheater scheint

in den Neuigkeiten, womit es uns im Verlaufe von Emerich Roberts

Gastspiel überraschte, nicht das rechte Mittel gefunden zu haben. An

den Schauspielern liegt es sicherlich nicht, vielleicht auch nicht an den

Stücken, leichte, aber amüsante Waare: wohl aber an dem Erbfeinde des

Theaterbesuches, dem Sonnenschein, welcher unwiderstehlich in'S Freie

lockt, an dem Frühling; ihm wohnt die Wunderkraft inne, von der

Leroy den Helden seines neuen Stückes beseelt sein läßt und welche

demselben den Namen gibt: „Er bezaubert". Die dreiactige Komödie

Louis LeroyS beruht auf der Boraussetzung, es gebe Menschen, welche

durch die Gewalt ihres Blicke« u,«viderstehlich wirken, sich „Mensch und Biel,"

unterthSnig machen. Es handelt sich allen Ernstes um ein Stück Mesmeris-

mus, oder genauer, um die Zauberkraft, mit welcher der hindnstaiiischc

Magier die bösartigste» Schlangen seinem Willen sich zwingt, freilich nicht

olme vorher eine Vorsichtsmaßregel angewandt zu haben, die in dem Aus

brechen der GiftzShne besteht. Dennoch besteht zwischen den, „ok»rn,sur"
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iso heißt das französisch,.' Original des Stückes) am Ganges und dem in

der Komödie ein bedeutender Unterschied zu Gunsten des letzteren. Wäh

rend der Hindu nur das Reptil zu bezaubern vermag, berückt Leroys

„Architekt Gerard" erstens einen Bären, dann sämmtliche Personen des

Stückes — worunter sich einige sehr verstockte befinden — und schließlich

eine Kreuzotter. Daß ein Bühnenwerk, welches mit solchen Mitteln arbeitet,

von der Kritik nicht ernsthaft genommen werden darf, liegt auf der Hand.

Es bleibt nur die Frage zu beantworten, ob es den einen Zwecks

welcher es existenzberechtigt erscheinen lassen würde, erfüllt: ob die un

sinnige Boraussetzung, die dem Stück zu Grunde liegt, Mchnisch gewandt

verarbeitet sei, ob es „unterhält". Und darauf läßt sich wohl mit „Ja"

antworten. Das Stück ist bis auf wenige unbeträchtliche Längen in der

Expositionsscene und im zweiten Act geschickt „gemacht", und führt uns

in dem Kürassier-Rittmeister a. D. Bouchard und dem Baron von Mortsang

zwei vortrefflich gezeichnete Typen vor, welche genügen, dem Lustspiel

überall eine freundliche Aufnahme zu schaffen, wo die beiden Rollen so

vortrefflich gespielt werden wie im Residenztheater von den Herren

Keppler und Beckmann. Die übrigen Personen des Stückes sind be

kannten oder gewöhnlichen Schlages: der Zauberer Gerard das Ideal

einer noblen JünglingSnatur, schön, liebenswürdig, genial, heroisch; die

zu bezaubernde Grafentochter ein reizender, trotziger Wildfang, der eben

falls zu bezaubernde Graf ein dickköpfiger alter Herr mit legitimistisch-

militSrischem Anstrich. Für gute Schauspieler ist die Darstellung dieser

Figuren eine dankbare Aufgabe, Besser als im Residenztheater konnte

sie kaum gelöst werden, Herr Robert verrichtete seine BezauberungS-

nrbeit in eleganter, liebenswürdiger Weise und im dritten Acte (wo es

gilt, dem starrsinnigen Grafen den Zauber empfinden zu lassen, der alte

Herr jedoch dafür allein nicht empfänglich ist) unter Mitwirkung und

dem Aufwände seiner bewährten Vortragskunst. Fräulein Mathilde

Ramm war eine reizende Comteffe voll jugendlicher Anmuth. Die

sehr begabte Künstlerin konnte sich bei dieser Gelegenheit eines eigen

artigen, aber vollwichtigen Triumphes rühmen. Als Gerard-Robert im

zweiten Acte von ihr sagt: „Sie ist anbetungswürdig", stimmt

ein lautdenkender Zuschauer im Parquet zu, indem er weit vernehm

lich nachsprach: „Ja, sie ist wirklich anbetungswürdig." Das Inter

mezzo erregte die größte Heiterkeit. Herr Prosky (Graf), Herr

Franz Wallner der Jüngere und Frau Ernst ergänzten das

Ensemble vortrefflich, — Derselbe Abend brachte ein einactigeS Drama

von Sardou und Decourcelle: „Marcel". Ein Bater hat seinen

vierjährigen Sohn dnrch einen Zusall erschossen, ist darüber geistes

krank geworden und wird geheilt, indem ihm sein inzwischen geborener

zweiter Sohn als der vermeintliche (und wirklich) erschossene vorgesührt

wird. Schließlich merkt er die Täuschung, bleibt aber geheilt. Ich ver-

muthe, daß die Idee des Stückes von Decourcelle herrührt und daß

Sardou sie für die Bühne verwcrthct habe, denn nur ein so geschickter

Dramatiker wie er vermag den widerwärtigen Stoff so erträglich zu

gestalten, als es hier geschehen ist. Immerhin halte ich es für eine

Berirrung, derartige Motive rein pathologischer Art auf die Bühne zu

bringen. Einige gelungene Ausnahmen, wie das bekannte „Sie ist wahn

sinnig" und vielleicht auch dieser „Marcel", beweisen nicht dagegen; hier

und dort handelt es sich lediglich darum, dem Schauspieler Gelegenheit

zur Entfaltung seiner Virtuosität zu geben. Dies mag wohl auch der

Grund gewesen sein, weshalb Herr Robert uns mit dem Sardou'schen

Drama bekannt gemacht hat, und so soll ihm die Anerkennung nicht

versagt sein, daß er den geisteskranken Gaston in maßvollster und gerade

darum in desto ergreifenderer Weise spielte. Die wenig bedeutende Partie

der leid- und liebevollen Gattin und Mutter des Kranken wuchs unter

der Hingabe, mit welcher die Künstlerin sich ihr widmete.

Im Wallnertheater begrüßte am letzten Donnerstag ein „aus-

verkauftcs Haus" fünf Wiener Gäste (die Damen Final», Link, Klein,

Streitmann und Herrn Eppich), die sich zu einem Gesammtgaftspiel mit

dem Zwecke vereinigt haben, den Berlinern Offenbachs hier noch nicht

gehörte Operette „Margot, die schöne Bäckerin" vorzuführen. Wie bei

dem eben erwähnten Lustspiel, so ist auch die Signatur dieser neuen

Operette das Amüsante. Der Text von Meilhac und Halevy mit seinen

unverkennbaren Beziehungen zu dem der Madam Angot verwerthet nicht

ungeschickt den Inhalt eines alten französischen Volksliedes (lg, boulan-

görs s, äes 6ous), in welchem von einer reichen und schönen Bäckerin

die Rede ist, die gleichzeitig mit einer Freundin einen des Hochverraths

verdächtigen Friseur liebt, ihn rettet und die schließlich sich den Herzogin

titel kaust, zu einem lustigen Gewebe von allerhand möglichen und

unmöglichen Situationen, welche aber oft recht komisch wirken, so stark

auch die Zumuthungen sind, die sie der Naivetät des Zuschauers stellen.

Zu diesem Libretto hat Offenbach aus dem reichen Melodienschatze seiner

nnzshligen früheren Opern und dem einiger anderen bewährten Com-

ponistcn eine leichtflüssige, heitere und hin und wieder graziöse Musik

zusammengestellt. Aus allen Ecken lachen uns die wohlbekannten Gesichter

der vielen Lieblingskinder Offenbachs entgegen: sie treiben mit einander

und den Söhnen und Töchtern ihrer Verwandten Lecoq, Johann Strauß,

Maillard und wie sie alle heißen mögen, ein heiteres Berstcckspiel, in

dessen Belauschung der Zuschauer einen angenehmen Theaterabend ver

bringt, und für einen solchen dankbar zu sein ist Pflicht, In die Ehren

des Abends theilten sich die Träger der musikalischen Hauptrollen, die ^

Damen Final« und Link, Herr Eppich und die beiden bewährte». ^

heimischen Mitglieder Engels und Meißner, von denen besonders der

erstere in seinem Polizeiogenten eine köstliche Charge schuf. Herr Eppich

als Friseur Bernodille bewährte sich in dem Vortrage des Couplets „Die

Liebe sragt nicht wieso" als einen Gesangskomiker ersten Ranges.

Jnsccnirung nnd Ausstattung waren vortrefflich.

Ueber die erste Ausführung von Jules Vernes „Der Courier

des Czaren" im Bictoriatheater und über das Gastspiel Tommaso

Salvinis in nächster Nummer. Z.

Musikalische Aufführungen.

Vom Schlüsse der Saison,

„Judas Maccabäus" von Händel, ausgeführt von der König

lichen Hochschule für ausübende Tonkunst, — Beethovens

S. Symphonie und Tauberts „Kaisermarsch", ausgeführt von der

Königlichen Kapelle.

Die Concerte der Königlichen Hochschule für ausübende Tonkunst

und der Königlichen Kapelle haben der Musiksaison einen späten und

Würdigen Abschluß gegeben. Was jetzt — Mitte Mai — noch an Musik-

aufführungen im Concertsaole stattfinden wird, das dürfte, wenn nicht

ganz Außerordentliches eintrifft, wohl keinen Stoff bieten zu beson

derer Besprechung.

Die Königliche Hochschule hat zu ihrer letzten Oratorienaufführung

„Judas Maccabäus" von Händel gewählt. Es enthält dieses Werk

neben unbeschreiblich Herrlichem auch manche Schwäche». Der geneigte

Leser, der meine Artikel mit einiger Aufmerksamkeit deehrt, wird sich

erinnern, daß ich vor einigen Wochen den Chor aus Judas Maccabäus:

„Nein, nimmer Eversen wir uns hin" (der englische Text: ,,^Vs osver will

bov govn" klingt energischer) als eine jener Schöpfungen bezeichnete,

vor denen ich mein^ünftlerisches Morgengebet verrichte. Ich kann also

sagen, daß ich 'izasAratorium von langer Zeit her kenne, von einer

Zeit, als man ndch aus »Kbendigem eigenem Studium die großen Werke

kennen lernte, undxnichk «us lange» und gespreizten Deduktionen ge

lehrter Musikpbilalogen, die sich zu alleinigen berechtigten Kennern der

Meister auswerfen. Niemand darf mich also eines Mangels an Pietät

zeihen, wenn ich behaupte, daß die meisten Frauenarien in Judas

Maccabäus eigentlich Bravourarien sind, die mehr ihrer Zeit des ge

schnörkelten Gesanges angehören, als daß sie als Kunstwerke gelten

könnten. DaS werden die HSndelianer natürlich nicht gelten lassen.

Diese sind ja nicht besser, als die Janer überhaupt. Jeder dieser Herren

hat seinen Heiligen, dessen Wunder er allein zu begreifen und zu ver

kündigen vermag. Dabei kommen denn die allersonderbarsten Dinge

zu Tage. Ich habe Herrn Chrysandcrs Händel-Biographie neuerdings

durchstudirt und werde demnächst nicht aus herausgegriffenen Sätzen,

sondern ans ganzen Perioden des Buches darlegen, daß die deutsche

Literatur wenig Sonderbarere? und Unlogischeres — ich wähle die allcrhöf-

lichsten Worte — aufzuweisen hat, als manche psychologische und kultur

historische Darlegungen dieses Herrn. Diese Behauptung soll binnen

kurzer Zeit unwiderleglich bewahrheitet werden, jetzt habe ich von der

Aufführung des Oratoriums zu berichten.

Chore und Orchester leisteten ganz Vorzügliches. Die Reinheit der

Intonation und das Feuer des Bortrages der Stimmen, die Sicherheit

und Klangwkrknng der instrumentalen Begleitung ließen nichts zu

wünschen. Die Solisten dagegen waren, mit Ausnahme des Herrn

Krolov von der Oper, der sich wieder als Meister im Oratoriengesangc
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zeigte, von der Art, daß die Verwunderung über ein Königliches In

stitut, das nach sieben Jahren nichts Besseres an Schülern auszuweisen

hat, eine sehr berechtigte ist. Die Sopranistin Fräulein Essolda

Fritsch besitzt eine sehr scharfe nnd zugleich näselnde Stimme, deren

Register ganz ungleich ausgebildet sind; man hörte von vier zu vier

Tönen eine andere Klangfarbe — in der Arie: „Dann tönt der Laute

und Harfe Klang" konnte man glauben, daß zwei verschiedene Stimmen,

die eine das d, die andere das darauffolgende zweigestrichene g sangen,

Dabei singt sie manchmal mit einer bewunderungswürdigen Seelenruhe

unrein. Ihre Coloratur ist sehr gut entwickelt, aber der Bortrag ist eisig-

kalt, nnd wenn eine so alte Schnörkelarie, wie die oben angeführte,

nicht mit Feuer, sondern nur solseggienartig gesungen werden kann, so

""hörc das Beste, sie bliebe ganz weg. Der Geist HSndels zürnte ganz

^cwisz nicht. Herr Rusak machte einen fast komischen Eindruck, wenn

cr mit seiner Stimme das Volk zu den Waffen rief. Neben den beiden

Genannten wirkte Fräulein Hohenschild wahrhaft erquickend, Ihre Alt

stimme ist zwar etwas fahl und ermangelt der Klangfchönheit, ist aber doch

voll und klar und auch in den Registern gleich; dabei ist die Intonation

eine sichere und reine. Wenn die junge Dame sich so weöHelbststöndig

entwickelt haben wird, daß sie nicht mehr Frau Joachim zu copiren sucht,

dann kann sie aus großen Erfolg rechnen. Frau Joachim ist eine

Individualität mit ihren Vorzügen und Schwächen, und ich habe schon

einmal in diesen Blättern bemerkt, ihre Nachahmerinnen werden sich

immer zu ihr verhalten, wie der gemalte Theatermondschein zum wirklichen.

Und theatermondscheinartig war der ganze Vortrag der Solisten von der

vochschule, so kalt und nüchtern als nur möglich; ich meinestheils habe

lein BerstSndnih für solche Auffassung; ich denke mir immer, man kann

auch das klassischeste Oratorium, zum«, ein so episch-dramatisches wie dieses,

mit recht viel Feuer und Schwung singen, ohne irgend etwas „Unsittliches'

zu begehen. Ich weiß zwar, daß Mandelmilch ein viel tugendhafteres

Getränk ist als alter Rheinwein, daß dieser berauschen und jene höchstens

den Magen verderben kann; aber ich glaube fest, daß der liebe Gott mir

die Sünde vergeben wird, wenn ich doch lieber Rheinwein trinke, und

wenn ich mich anch in der Kunst lieber ein wenig berausche, als immer

nüchtern bleibe. — Einer komischen Erscheinung muß ich noch Erwähnung

thun. Unter den Solisten war der treffliche Herr Krolop allein vom

Theater, und er war der Einzige, der keine Theaterpositur annahm,

ei sang wie ein Künstler, der vor Allem seinen Part schön vor

tragen will, ohne weitere Zuthaten; aber Fräulein Hohenschild und Herr

Rusak zogen die Schultern in die Höhe, spreizten die Füße und streckten

den Arm mit dem Notenblatte in heroischer Stellung aus, als hielten

sie auf der Bühne Generalprobe für ein Ritterschauspiel. Wie ich das

so oben sah, da kamen mir immer Mirza Schaffys Worte in's GedSchtniß :

„Zu des Verstandes und Witzes Umgehung

Ist nichts geschickter als AugenverdßeMng."

Summa Summarum: Orchester und Chor ganz vortrefflich, Tenor-

imd Sopransoli meist Hochschülerhast,

Das letzte Symphonieconcert der Königl. Kapell» hat, statt wie ge

wöhnlich im Concertsaale des Opernhauses, auf der Bühne stattgefunden,

mit Unterstützung des Stern'schen Gesangvereins. Ueber die Klang

wirkung des Orchesters von der Bühne waren die verschiedenartigsten

Urtheile zu vernehmen. Viele die im Parquet gesessen klagten, sie hätten

nicht gut gehört, Alles nur in verdünntem Maßstäbe vernommen. Dagegen

waren fast Alle, die ihren Platz im ersten Range gefunden, gleich dem Ver

fasser freudig überrascht von der Klangschönheit, Es ist also sehr schwer

zu entscheiden, ob jener Uebelstand aus der geringeren Akustik der Oertlich-

keil oder aus fehlerhafter Einrichtung des Orchesters entstanden war.

Ein sehr großer Vortheil, den jenes Concert im Theater bot, bleibt unbe

streitbar : daß auch ein größeres Publicum im Stande war, die Genüsse zu

theilcn, und es möge der genauen Erwägung der Borstände empfohlen sein,

ob die Concerte der Königl. Kapelle nicht immer auf der Bühne gegeben

werden könnten. Wir wollen zuerst von der neuen Composition sprechen,

von Ta uberts „Kaisermarsch". Derselbe ist eigentlich mehr eine ziemlich

breit angelegte Cantate, mit Benutzung zweier Choräle, zwischen, welchen

ein marschartiges Cantabile und dann ein bewegter Mittelsatz abwechselnd

ertönen. Ersteres ist sehr anmuthig und edel erfunden und von un

mittelbarer schöner Wirkung. Der Mittelsatz dagegen erschien zu weit

»uSgesponnen und die Wirkung beeinträchtigend, durch Kürzung wird

mein« Ueberzeugung nach dem Ganzen eine abgerundete Form gegeben

und der Ersolg gesichert werden. Neben diesem Kaisermarsch kam noch

Webers Euryanthen-Ouverture, eine prächtige Bach'sche „Symphonie" und

endlich Beethovens nennte zur Ausführung. Die Leistungen der König

lichen Kapelle waren, gleich denen des Stern'schen Gesangvereins, vor

trefflich. In dem Finale der neunten erschienen, mit Ausnahme des

immer künstlerisch gewissenhaften Herrn Betz, die Solisten nicht sehr

disponirt. Namentlich Fräulein Lehmann nahm die Aufgabe recht

schalkhaft leicht, als sänge sie irgend ein Liedchen. Sie wars ihre

Passagen nur so hin, ohne die geringste Beachtung des Taktes und

Rhythmus »Miachelte hinterdrein ganz anmuthig. Ob das genial ist,

weiß ich nicht, keinesfalls war es der Würde des Gegenstandes an

gemessen, H. Ehrlich.

Wotizen.

Das diplomatische Borspiel des Krieges wird nun bald gänzlich

zu Ende sein nnd das eiserne Würfelspiel hat inzwischen schon begonnen.

Die letzten Depeschen sind gewechselt, völkerrechtliche Untersuchungen in

den Leitartikeln so oft wiederholt und abgedruckt, daß man sie schier

auswendig weiß. Die letzteren erinnern an die Antwort, welche ein

amerikanischer Taschendieb einem Anwalt der bestohlenen Partei gegen

über, der ihn scharf in Kreuzfragen verwickelte, zum Besten gab. Un

geduldig sagte er, zwischen ihm, dem Dieb, und einem Advocaten bestehe

der Unterschied, daß cr einen silbernen Löffel, wo er ihn finde, sogleich

einstecke, jener aber vorher ein Buch nachschlage und dann, wenn er sich

vor dem Strafgesetz sicher glaube, ganz dasselbe thue! In dem jüngsten

Wortwechsel hat die offene Sprache der englischen Minister, sowohl

Rußland gegenüber als im Parlament Jeden, der dafür Sinn hat, er

frischend angemuthet. Russische Sophismen haben allerdings die Geister

weithin so gründlich verwirrt, daß, wo eine männliche, einfach wahre

Rede vernommen wird, dagegen ein Gekreisch ertönt, das nichts widerlegt,

sondern nur den Maßstab bietet, wie tief der Hieb gesessen hat. Be

wunderungswerth ist aber die Geduld, mit der das Publicum allgemeine

Phrasen und Wendungen entgegennimmt. Wen» der Zeitungsleser sich

durch den Augenschein überzeugt hat, daß ein Staat seine Neutralität

verkündet aber seine eigenen Interessen zu wahren entschloffen ist, hält

er sich für vier und zwanzig Stunden beruhigt und geht seinen Ge

schäften nach. Wo jene Interessen anfangen nnd wo sie aufhören, ist

nicht gesagt, aber die Formel genügt der leichtgläubigen Menge. In

dieser Beziehung stehen auch die Leistungen englischer Staatsmänner

hinter denjenigen ihrer Collegen auf dem Festlande nicht sonderlich zurück,

Herr Thiers sagte einmal, der größte Redner könne ohne Gemeinplötze

nicht fertig werden, sonst höre Niemand mehr zu. Dies Axiom mag

erklären, wie auch das praktische britische Jnselvolk zuweilen durch

vieldeutige unbestimmte Maximen für einige Zeit befriedigt wird. Man

könnte das bekannte Wort des schwedischen Ministers und Diplomaten

aus dem siebzehnten Jahrhundert über die geringen Mittel, mit welchen

die Menschen regiert werden, noch zutreffender auf die Redensarten an

wenden, mit welchen sie sich aller Orten abspeisen lassen. Doch weiß

John Bull in der Regel was er will, und er findet sich zu Gunsten

seiner reellen Vortheile in verwickelten Staatsproblemen rascher zurccht

als jüngere Völker, die jede von berufenen Personen zurechtgeknetetc

ossiciöse Speise wie Himmclsmanna empfangen und auch vollkommen

verdauen. In der letzten Debatte des englischen Parlaments wurde

übrigens sowohl von der Opposition, wie auch von den Bänken der

Minister ans nicht nur Ruhland, sondern auch der Türkei manche derbe

Wahrheit gesagt. Blind und thöricht nannte letztere Herr Minister Croß

wegen ihrer «»glaublich verblendeten Ablehnung des Protokolls. Der

ottomanische Botschafter in London fagte bekanntlich Lord Derby, die

Türken wollten lieber zwei Provinzen verlieren oder aus Europa ganz

verschwinden, als sich demüthigen und die Einmischung des Auslandes

in ihre Angelegenheiten dulden! Also ganz wie der Papst, mit welchem

der Sultan trotz seiner gründlichen Ungläubigkeit auch sonst eine gewisse

Wahlverwandtschaft ost genug verrathen hat. Beiden ist daS: Aon

P08SUMU8! gemeinsam, jene gefährliche Devise, mit welcher Pius IX.

seine Länder verlor und der Sultan Schritt sür Schritt nach Asien hin

verdrängt weröen könnte. Der Dritte im Bunde im Laufe des Jahr

hunderts war Wilhelm I. von Oranieu, König von Holland, dem im
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Beginn der belgischen Revolution noch eine Art Personal-Union angcbotcn

war. Er sollte seinen Sohn zum König von Belgien ernennen lassen.

Lieber möchte ich, rief der eigensinnige Mann aus, Herrn de Pottcr

als belgischen König sehen! Das war nämlich ein eingefleischter

Republikaner und der sich klug dünkende Oranier meinte, wenn der auch

König würde, werde es nicht lange währen und das abtrünnige Land

werde ihm schon wieder zufallen. Er hatte aber die Rechnung ohne den

Wirth gemacht, nämlich ohne die schlauen Belgier, die sich einen Coburger

Prinzen zum König holten und von Holland nichts mehr wissen wollten,

Wilhelm I, hatte das Rachsehen. Dem Sultan kann es' ähnlich ergehen

und sein Schicksal wäre um so mehr selbstverschuldet, als sein Palladium,

der Artikel IX. des Pariser Vertrages, sür welches er sterben will, längst

mit seiner Einwilligung durchlöchert war. Den Beweis wird der Leser

gern erlassen. Es sehlte nur noch, daß solche haarspaltende Controversen

sich auch in die Wochenchronik der Gegenwart verirrten. Man liefe

ihr bei dem ersten Wort davon.

Offene Wriefe und Antworten.

Herr Nedacteur!

Während mir eine Fluth in Berliner Tagesblättern empfangener

Schmähungen als Achtungserfolg meines vorher in Wien wohl aufge

nommenen Trauerspieles „Nero" in Ihrer geschätzten Zeitschrift interpretirt

wird, erhalte ich auf anderem Wege Nachricht über das Schicksal eines

zwar minder umfangreichen und wohl auch der Beachtung minder werthen

lyrischen Gedichtes, welches, entsprechend dem intimeren Charakter der

lyrischen Poesie, in einer einfachen Cassirnng seinen Abschluß fand. Da

aber mit dieser Beseitigung noch eine andere Manipulation mir ver

bunden scheint, so glaube ich aus einer lange beobachteten Reserve

hervortreten und das gegen mich beliebte Verfahren weiteren Kreisen

mittheilen zu sollen.

Zur Zeit des 2««jährigen Jubiläums der Schlacht von Fehrbellin

erschien in den „Preußischen Jahrbüchern" ein darauf bezüglicher Aufsatz

von B. Erdmannsdörfer, welcher nachstehenden Passus enthielt: „Noch

jetzt erzählt man im Havellande die anmuthige Legende von dem Kinde

von Fehrbellin: wie am Morgen der Schlacht der Kurfürst durch das

von seinen Bewohnern «erlassene Dorf Hackenberg dem Schlachtfelde zu

reitet, trifft er am Wege, ganz allein in dem leeren Ort, in der Eile

der Angst vergessen, ein wimmerndes Kind, das flehend die Arme zu

ihm erhebt; im Reiten rafft er es empor vom Boden, in der Meinung,

eS irgendwo in Sicherheit zu bringen — aber indem beginnt die Schlacht;

den Seinigen voran wirst sich der Kursürst in das Getümmel, kämpfend

hat er des KindeS nicht mehr Acht, nnd erst als die Schlacht geschlagen,

der Sieg gewonnen, da gedenkt er des Findlings, nnd siehe da, am

Riemenwerk seines Harnisches hat der Knabe sich festgeklammert und

blickt ihm unversehrt und lächelnd in die Augen. Der Kurfürst hatte

sich selbst seinen Schutzgeist durch die Schlacht getragen."

Mein Freund Ludwig Speidel in Wien, ein regelmäßiger Leser

genannter Zeitschrift, machte mich ans die schöne Sage aufmerksam und

forderte mich auf, solche dichterisch zu behandeln. Nachdem ich mich ein

paar Tage damit getragen, schrieb ich auf einem gemeinsamen Spazier

gange das Gedicht nieder und wir besserten und feilten eS sodann Beide

mit einander durch. Mein Frnrnd hatte viel Freude daran nnd er

schickte eS Herrn Karl Frenze! für die „National-Zeitung" in Berlin,

der aber, wohl weil es p«8t testum kam, nicht willfahren konnte. Eine

passende Gelegenheit, eS zu veröffentlichen, bot sich mir erst wieder, als

ich vor zwei Jahren zur Mitarbeiterschaft am „Düsseldorfer Künstler-

Album" eingeladen wurde. Ich sandte das Gedicht für den vorig

jährigen Jahrgang und lebte des Glaubens, dasselbe sei erschienen, bis

ich mich vor Kurzem von dem Gegentheil überzeugte. In meiner Über

raschung, noch mehr aber, weil ich nicht sicher wußte, ob sich eine Ab

schrift davon unter meinen von einem entfernt wohnenden Freunde ver

wahrten Papieren befinde, schrie« ich a» den seitherigen Herausgeber

des Albums, Herrn Ernst Scherenberg in Elberfeld, nnd erkundigte

mich nach dem Grund der Ausschließung; zugleich bat ich um Zurückgabe

des mir wünschenswerthen Manuskriptes. Als ich auf diese Zuschrift

nach drei Wochen noch immer ohne Antwort war, erneuerte ich mein

Ersuchen, und nun erhielt ich ein längeres Schreiben des genannten Herr»,

dem ich die folgenden Stellen mit möglichster Weglassung aller persön

lichen Bemerkungen entnehme: „Ihr mir unter dem 25. April, also schon

sehr spät im vorigen Jahre gesandtes Gedicht „Das Kind von Fehrbellin"

sprach mich derart an, daß ich es, obschon die Borbereitungen in dieser

Beziehung bereits abgeschlossen waren, alsbald an die Verlagshandlung

des „Künstler-Albums" nach Düsseldorf sandle mit der angelegentlichen

Bitte, dasselbe einem Künstler zur Illustration zu übergeben. Ich

glaubte, daß dies geschehen. Als ich jedoch im Spätsommer kurz vor

dem Abschluß des Druckes zu mündlicher Besprechung nach Düsseldorf

fuhr, theiltcn mir die Verleger mit, ein bedeutender dortiger Schlachten

maler, der selbst Dichter ist, habe denselben Stoff in Vers und Bild

behandelt, und da sie ihn gern mit diesem Beitrag im Album Hab«

wollten, so hätten sie Ihr Gedicht nicht in Satz gegeben. Ich war Mkf

niederzulegen, wie geschehen. Mein Anger wuchs,"

als ich schließlich erfuhr, daß Ihr Gedicht ohne Roth fortgelassen, da die

Verlagshandlung, die allein die Wahl der Bilder hatte, schließlich nicht

einmal das fragliche Bild des bezeichneten berühmten Meisters, sondern

ein anderes ohne Gedicht genommen habe. Meine wiederholt dringenden

Bitten, mir wenigstens Ihr Gedicht zurückzugeben, blieben unerfüllt, da

die Herren mir sagten, sie könnten es beim besten Willen nicht wieder

finden, sie müßten es seiner Zeit von dem Künstler (so viel ich weiß,

nicht von dem vorstehend bezeichneten), dem sie es zur Illustration nebst

anderen Gedichten übergeben, nicht zurückerhalten haben "

Daß ich berechtigt war, mich nach dem Schicksal meines erbetenen

Beitrages zu erkundigen, was Herr Scherenberg am Schluß seines Brieses

bezweifelt, ergibt die willkürliche, wenn auch nach der gegebenen Auf

klärung nicht ihm zur Last fallende Verschleuderung und gleichzeitige

Ausbeutung sremden geistigen Eigenthums durch die Herausgeber. Denn

es ist kaum anzunehmen, daß jener Schlachtenmaler, der zugleich Dichter

ist, von anderer Seite den Antrieb und die Grundidee zu seiner be

absichtigten Schvpsung erhalten als durch meine Verse. Der Fall, daß

ein wenig bekannter Sagenstoff mehrere Künstler und Dichter zugleich

beschäftigt, ist gewiß äußerst selten, und diesen Zusall hier anzunehmen,

verbietet mir die eigenthümliche, zugleich vorsorgliche und unbedenkliche

Manipulation, welche meinem Gedicht zu Theil geworden ist. Nach

dieser, jedenfalls auch für andere, zumal jüngere ^Kltoren lehrreichen

Einleitung folge das Gedicht nnn selbst.

Das Kind von Fehrbellin.

„Der Schweb' ist eingefallen im Land",

Der Kurfürst hört den Streich,

Er redet seinen Derflingcr an,

Der trabt mit seinen Dragonern voran,

Erst an^der Havel macht er Halt.

Sie haben elf Tage nicht abgesattelt

Auf dem Ritt aus Franken durch's Reich.

Der Wrangel, wie er das Wetter spürt.

Weicht nach dem Rhu» verzagt.

Doch scharf ist der Kurfürst hinterdrein.

Der Landgraf mit dem silbernen Bein

Muß ihn stellen bei Fehrbellin.

Wohl ist er zu hitzig im Avanciren,

Doch es thut nichts, er. hat es gewagt.

Friedrich Wilhelm war zuerst erzürnt,

Daß man nicht warten kann.

Doch wie er die hellen Fanfaren vernimmt,

Da war er dabei und bah ergrimmt.

Schickt sofort an den Feldmarschall,

Es sollen die Schwadronen vorwärts rücken

Und reiten Mann neben Mann.

Er selber stoßt zu dem schweren Volk

Und zieht ihm stracks vorauf.

Er reitet aus einem Dorf hervor

Und hält vor einem weiten Moor,

Ansichtig wird er den Feind: —

Noch mißt er ihn ab, da trifft ihn ein Wimmern,

Ein Kindlein weint zu ihm auf.
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Und hurtig schwingt er den Findling auf's Pferd

Und setzt ihn vor sich hin.

Ihn jammert das arme junge Blut,

Er will es bringen in sichere Hut,

Da Mt in der Flanke ein Schuß.

Die Obristen schauen »ach seinen Mienen,

Sie kannten den rechten Sinn,

Und bereits die Kanonade kracht,

Derflinger macht es recht.

Doch wo er die Position verlor

Führt Wrangel neue Nsmenter vor,

An Leuten fehlt es ihm nicht.

Wohl hat es der Kurfürst bald ersehe»,

Er wirft sich in das Gefecht.

Den Pallasch geschwungen er sprengt voraus

Grad ein in das Gewühl,

Und auf und nieder raffelt die Schlacht,

Fast hätten sie ihn gefangen gemacht,

Stallmeister Froben füllt neben ihm.

Erst zu Mittag hört er Victoria blasen —

Es war kein leichtes Spiel.

Und als er sich jetzt im Sattel besinnt

Und an das KnSblein rührt,

Da hängt es noch immer am Koller dicht

Und lächelt ihn an voll Zuversicht

Als grüß' es dou Helden der Mark.

Er hebt's in die Lust und sie salutiren

Dem Kind, das zum Sieg sie geführt.

München, den S. Mai 1877, Martin Greif.
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Dieder und Gesinge

E. von Wildenbruch.

1 5 ^ Nogen Kl. 8, sehr elegunl aus Velinpapier
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zwei Auflagen erschienen, ist den Lefern der
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Ver NegierungsVechsel in ^ankreich.

Von ***.

Man hatte sich seit einiger Zeit in Europa daran gewöhnt,

Frankreich wie alle anderen civilisirten und mehr oder weniger

wohl constituirten Staatskörper zu beobachten und zu beurtheilen.

Die Republik bestand dort seit nahe an acht Jahren. Die letzten

Wahlen hatten gezeigt, daß dieselbe bereits weitverbreitete und

feste Wurzeln geschlagen habe; die Ehrlichkeit und Biederkeit

des Präsidenten wurde selbst von seinen Feinden kaum bezwei

felt und von seinen Freunden als über jeden Verdacht erhaben

dargestellt; — man durfte deshalb annehmen, daß die Existenz

der Republik nicht plötzlich, ja ohne jeden Vorwand gewisser

maßen, in Frage gestellt weiden könnte. — Aber dies ist nun

geschehen; und die Ueberrafchung über den gänzlich unerwar

teten Umschwung in der Lage der Dinge ist vorläufig so groß,

daß sie der Entrüstung, die ihr auf den Hacken folgt, noch

nicht Platz gemacht hat. Der Marschall Mac Mahon kann sich

rühmen, die Franzosen und die ganze Welt mehr in Erstaunen

gesetzt zu haben als sein Vorgänger Napoleon III. dies gethan

hatte. Die von ihm gewagte Thal hat zwar nicht dieselben

großen Proportionen des Decemberstaatsstreiches; es fehlen ihr

die Verschwörung, das Blutvergießen, die Einkerkerung und

Verbannung der Gegner und andere ähnliche Elemente, welche

die Eroberung des Thrones von Frankreich durch feinen letzten

Kaiser wie m,t einem geheimnißvollen, furchtbaren Nimbus um

geben — aber Napoleon war ein Mann, von dem viele Leute

außerordentliche Maßregeln erwarteten oder befürchteten, wäh

rend die sprichwörtliche Loyalität des Marschalls Mac Mahon

den Gedanken an einen Gewaltstreich als einen unbegründeten

und unwürdigen Verdacht verscheuchte. Und nun hat der heutige

Präsident der Republik gezeigt, daß er, gerade so gut wie ein

Anderer, im Stande ist, die ihm vom allgemeinen Wahlrecht

anvertraute Gewalt für rein persönliche Zwecke zu consisciren.

Die Welt ist wieder um eine Erfahrung reicher, um eine hübfche

Illusion ärmer: auch der Marschall Mac Mahon war nicht

der Mann, um den Verführungen, welche der Besitz großer

Macht auf die meisten Menschen ausübt, siegreich widerstehen

zu können. Es war ihm gestattet, sich einen Washington zum

Vorbild zu nehmen; er versucht in diesem Augenblick ein Monk

zu werden. Die Motive, welche seine Handlungsweife bedingt

haben, liegen fo klar vor, daß der Kurzsichtigste sie er

kennen muß.

Die letzten Wahlen hatten der republikanischen Partei eine

bedeutende Majorität in der zweiten Kammer gesichert. Im

Senate dagegen verfügten die drei monarchischen Fraktionen —

die Bonapartisten, Orleanisten und Legitimisten —, sobald sie

sich im Kampfe gegen die Republik unter dem allgemeinen so

genannten conservativen Banner zu einen: Ganzen vereinigten,

über eine Majorität von drei bis acht Stimmen. Diese kleine

Uebermacht genügte jedoch, wie die Erfahrungen des ver

gangenen Jahres es gezeigt hatten, um die freien Bewegungen

der republikanifchen Partei zu lähmen. Es handelte sich

demnach für die Gegner der Republik vor allen Dingen da

rum, Maßregeln zu treffen, welche ihnen auch in Zukunft

die Unterstützung einer Senatsmajoritiit sicherten. Zu dem

Zwecke war es angezeigt, heute bereits die Ersatzwahlen,

die im Frühjahre 1879 stattfinden werden, in's Auge zu fassen;

und dies bedingte wieder, die unmittelbar bevorstehenden

Wahlen zu den General- und Municipalräthen auf das schärfste

zu überwachen, da die Constitution den Mitgliedern dieser

Versammlungen die Neuernennungen in den Senat anvertraute.

Nun konnte jedoch kaum ein Zweifel darüber erhoben werden,

daß die Wahlen zu den General- und Municipalräthen rein

republikanifch ausfallen würden, wenn dieselben unter der

Leitung und dem Schutze der von dem Ministerium Inles

Simon ernannten Präfecten und Unterpräfecten stattfinden

follten. Es war demnach eine Lebensfrage für die Konser

vativen, d. h. für die Gesinnungsgenossen und Freunde des

Marschalls Mac Mahon, das Ministerium Jules Simon zu

beseitigen und dasselbe durch ein entschieden anti-republikanisches

Cabinet zu ersetzen. Nur wenn ihnen dies gelang, konnten sie

irgend welche Hoffnung bewahren, in dem Wahlkampfe nicht

vollständig zu unterliegen.

Die verschiedenen Ministerien, mit denen der Marschall

seit seiner Ernennung zum Präsidenten der Republik succefsive

regiert hatte, waren fcimmtlich, eins nach dem andern, gestürzt

worden, weil sie nicht im Sinne der republikanischen Kammer

majorität vorgegangen waren. Der Marschall hatte jedoch

bisher seine constitutionellen Verpflichtungen und die parla-

mentarifchen Gebräuche gewissenhaft beobachtet, und bei der

Ernennung eines jeden neuen Cabinets der Majorität neue

Concefsionen gemacht. Er hatte auf diefe Weise, in« Laufe von

vier Jahren, ein gutes Stück Weges auf der politifchen Bahn

zurückgelegt. Seine ersten, alten Freunde, Broglie, Busset und

Fourtou, die ihm vor Jahren im guten Kampfe gegen den

politischen und religiösen Freisinn zur Seite gestanden hatten,

waren nun im öffentlichen Leben unendlich weit von ihm ent

fernt. Männer wie der Philofoph Simon, der alte Republi

kaner Grevy, der Protestant Waddington hatten sie als Chef

des Cabinets, Präsident der Kammer, Minister des Cultus er

setzt. Die öffentliche Meinung bekümmerte sich kaum noch um ^>v

sie; sie waren in Vergessenheit gerathen; man konnte annehme«^'-
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daß sie für alle Zeiten beseitigt seien. Die Eingeweihten

wußten jedoch, daß sie noch immer das Ohr des Marschalls

hatten und daß sie das Tlysee gewissermaßen belagerten. Man

sprach von einem Mnigtere «oeulte, von einer „dunkeln Ge

walt", welche den Marschall in ihre Netze zu ziehen versuchte;

man erkannte ihren Einfluß jedesmal, so oft es sich darum

handelte, Maßregeln zu treffen, welche der klerikalen Propa

ganda hindernd in den Weg treten oder die praktische Ver-

werthung republikanischer Theorien erleichtern sollten. Hie und

da stieß ein wachsamer Republikaner einen Waruungsruf aus.

Die große Menge wollte davon nichts hören. Verfügte die

Republik nicht über eine bedeutende Majorität in der Kammer?

War es denkbar, daß ein reactionäres Ministerium auch nur

einen Tag vor derselben bestehen könne? Was konnte es

schaden, wenn der Marschall platonische Sympathien für die

Royalistcn und die Bonapartisten hegte? Er war Präsident

eines constitutionellen Staates und mußte uolen» volens mit

einem Ministerium regieren, das von den Fractionen der Linken

getragen und unterstützt wurde. Das Cabinet Jules Simon

war in dieser Lage; die jüngsten Abstimmungen noch hatten

es auf das deutlichste gezeigt. Der Marschall selbst mußte

wünschen, nicht genöthigt zu weiden, seine Minister zu wechseln,

denn er hätte neue Rathgeber im Sinne der Majorität nur

dann finden können, wenn er dieselben zur Linken Jules

Simons unter den Freunden Gambettas wählte. Die politische

Vergangenheit des Präsidenten der Republik bürgte dafür, daß

er auch in Zukunft, wenn auch ungern, fo doch ohne Wider

stand zu leisten, fortfahren werde, sich den Beschlüssen der

Kammer zu fügen. Er war kein Freund der Republik, aber

er galt mit Recht für einen Ehrenmann, und man hatte keinen

Gewllltangriff auf die Constitution von ihm zu fürchten.

Dies war Alles ganz richtig und ist es auch heute noch

bis zu einem gewissen Grade; nur hat sich während der letzten

Tage herausgestellt, daß die Constitution elastisch genug ist,

um dem Marschall zu gestatten, ohne dieselbe zu zerreißen, der

Republik einen gefährlichen, ja vielleicht tödtlichen Schlag zu

versetzen. Er hat den ersten besten Vorwand ergriffen, um,

unter den bei ähnlichen Gelegenheiten üblichen Beschönigungs

phrasen, 'zu erklären, daß er mit dem Ministerium Jules

Simon feiner nicht mehr regieren tonne, da dieses Ministerium

Frankreich in die Arme des Radikalismus, an den Abgrund

des Verderbens zu führen drohe.

Der Brief und die Botschaft des Marschalls, in denen

dies ausgesprochen ist, sind Schriftstücke, welche, ganz abge-

schen von ihrem moralischen Werthe, dem Verfasser wenig Ehre

machen. Sie sind mit einer Affectation von militärischem Frei

mut!) geschrieben, die einen geradezu peinlichen Eindruck macht;

und der darin gemachte Versuch, die Handlungsweise des

Marschalls durch die Stellung, die er der Nation gegenüber

einnimmt, rechtfertigen zu wollen, beruht auf einer falschen

Voraussetzung und ist ungeschickt.

Der Marschall spricht in seinem Briefe an Jules Simon

von seiner Verantwortlichkeit dem französischen Volte gegen

über und stellt diese der Verantwortlichkeit des Ministers der

Kammer gegenüber entgegen. Der Präsident der Republik

ignorirt, indem er auf diese Weise vorgeht, daß er nicht etwa

wie der Kaiser Napoleon durch ein Plebiscit des ganzen fran

zösischen Volkes zum Haupt der Executivgewalt ernannt worden

ist, sondern daß er seine Stellung ausschließlich dem Beschluß

einer aus Urwahlen hervorgegangenen Kammer verdankt. Mit

dieser allein hatte er zu rechnen. Jeder directe Aufruf an

das Volt würde ein Verrath an der Verfassung sein, auf die

er fich heute noch beruft.

Aber gerade weil die Erklärungen, welche der Marfchall

für feine Handlungsweise gibt, nicht genügen, um dieselbe zu

rechtfertigen, gerade deshalb darf man mit vollständiger Sicher

heit annehmen, daß die von ihm getroffene Gewaltmaßregel

das Resultat eines, vorläufig wenigstens, vor nichts mehr zu

rückschreckenden Entschlusses sei. Die Bestätigung dieser An

nahme findet sich übrigens in den verschiedenen Acten, welche

der Entlassung des Mmistcrilims Jules Simon unmittelbar

gefolgt sind.

Der Herzog von Broglie ist zum Präsidenten des neuen

Cabinets ernannt worden; das Ministerium des Innern hat

der Marschall dem durch seine rücksichtslose Energie wohl

bekannten Herrn von Fourtou anvertraut. Diese Namen sind

in der neuesten Geschichte des französischen Parlamentarismus

genügend bekannt, um keinen Zweifel darüber zu lassen, welche

Politik die heutige Regierung von Frankreich zu verfolgen

beabsichtigt. Ihr Programm ist: Krieg bis auf's Messer gegen

alles Republikanische und unbedingtes, wenn vielleicht auch

etwas vorsichtiges Wohlwollen für die Umtriebe der cleritalen

Partei. Das Ziel, welches eine folche Politik verfolgt, ist leicht

zu erkennen: Wiederherstellung der Monarchie.

Dies ist Alles ganz klar, und die Freunde sowohl wie die

Feinde des Marschalls sprechen sich mit vollkommener Offen

heit darüber aus. Aber die Sache wird äußerst confus und

unklar, sobald man die Zukunft, und sei es auch nur die aller

nächste, in's Auge fassen will. Der Marfchall will die Nestau

ration der Monarchie. Jedermann gesteht dies zu. Aber die

Majorität des französischen Voltes verlangt, soweit sich dies

heute erkennen läßt, die Aufrechterhaltung der Republik. Wer

wird fchließlich Recht behalten? Der Chef der Executivgewalt

oder die Nation? Jener kann die Kammer bis zum 16. Juli

vertagen und kann sie dann, wenn er vom Senate nicht im

Stiche gelassen wird, auflösen. Diese, die Nation, hat das

Recht, bei den Neuwahlen die wüthendsten Gegner des Mar

schalls zu ihren Vertretern zu ernennen. Die Regierung wird

Alles aufbieten, was in ihren Kräften steht, um die Wahlen zu

Gunsten der Monarchie zu beeinflussen; man wird überall die

energischesten Präfecten und Unterpräfecten ernennen, und

diese werden rücksichtslos vorgehen, um das in sie gesetzte

Vertrauen zu rechtfertigen. — Wird ihnen dies gelingen?

Es ist zum mindesten höchst zweifelhaft, ja es ist unwahr

scheinlich. Die neue Kammer wird, wenn nicht Alles trügt,

eine repulikanische werden, wie die alte es war. Die Möglich

keit jedoch ist nicht ganz ausgeschlossen, daß das monarchische

Element in ihr vorwiegend sei. Das ist das günstigste Re

sultat, welches der Marschall zu erreichen hoffen darf. In

jedem Falle hat er feine eigne Stellung nun untergraben.

Einer republikanifchen Kammer gegenüber bleibt dem

Präsidenten der Republik nur die Wahl, seine Entlassung zu

nehmen oder einen Staatsstreich zu wagen. In Gegen

wart einer monarchischen Kammer wird er wie früher mit den

unversöhnlichen, eifersüchtigen Tendenzen der Legitimisten,

Orleanisten und Bonapartisten zu kämpfen haben, um schließ

lich, nachdem er mit zwei Fractionen der conservativen Partei

gebrochen hätte, dem wirtlichen Oberhaupte der dritten:

Heinrich V., Napoleon IV., Graf von Paris oder Herzog von

Aumale, Platz zu machen. Aber auch diese Modifikation tonnte

nur in Folge eines Gewaltstreiches stattfinden; denn es ist

geradezu undenkbar, daß irgend einer der genannten Prä

tendenten eine gesetzliche Majorität in der Kammer und im

Senate vereinigen würde.

Der Marschall Mac Mahon hat nun vorläufig vier Wochen,

bis zum Wiederzusammentritt der Kammer, Zeit, um darüber

nachzudenken, wie er seine eignen Interessen in Zukunft am

sichersten wahren könne. Am besten wäre es wohl für ihn.

wenn er einsähe, daß er sich geirrt hat, und wenn er sich ent

schlösse, ein Ministerium zu ernennen, welches, auf die re

publikanische Kammermajorität gestützt, mit ihm regieren wollte.

— Es ist im höchsten Grade unwahrscheinlich, daß er dies

thun wird. Man dars im Gegentheil annehmen, daß er, am

Rande der Grube stehend, die er der Republik gegraben hat,

schließlich in dieselbe fallen wird, um von dort aus einen

Thiers, Napoleon oder d'Aumale die Zügel der Regierung er

greifen zu fehen, die ihm nicht etwa gewaltsam entrissen worden

sind, sondern die er selbst, wenn auch nicht freiwillig so doch

durch eigne Ungeschicklichkeit, hat fallen lassen.
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Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung

Nußlands.

U.

Durch die förmliche Erklärung der Pforte, daß sie be

schlossen habe, den aufständischen Districten die in den fünf

Punkten der Andrassy-Note erwähnten Reformen zu gewähren,

war von ihrer Seite den sämmtlichen sechs am Pariser Ver

trag von 1856 betheiligten Mächten, den sogenannten „Vertrags

mächten", gegenüber eine moralische Verpflichtung der stärksten

Art eingegangen worden, binnen einer, zwar nicht bestimmt

befristeten, aber doch nicht zu langen Zeit Bosnien nnd die

Herzegowina zu pacificiren. Man konnte damals — im Februar

1876 — schon behaupten, daß die öffentliche Meinung Europas

an das Gelingen dieses Pacificationswerkes nicht glaubte; ganz

abgesehen davon, daß die den aufständischen Districten be

nachbarten Staaten, das souveräne Fürstenthum Montenegro

und das Vasallenfürstenthum Serbien, unter der Hand alle

Borbereitungen trafen, um noch im Laufe des Jahres „in die

Action zu treten". Auch in dem Vasallenfürstenthum Rumänien

wurden von den Kammern namhafte Summen für die Aus

rüstung der Armee bewilligt, wobei die Regierung freilich zu

versichern nicht unterließ, daß sie die friedfertigste Politik be

zwecke und strenge Neutralität beobachten werde. Daß es zum

Kriege kommen würde, wurde also auch in Bukarest angenommen.

Am 24. Febrnar wurde die männliche Bevölkerung Serbiens

vom 25. bis zum 50. Jahre zur Bildung einer „Reservearmee"

einberufen.

Die Pforte hatte inzwischen am 23, Februar einen die

fünf Punkte der Andrassy-Note gewährenden Jrad« erlassen

und allen Insurgenten, die binnen vier Wochen in ihre Heimat

zurückkehren würden, volle Amnestie zugesichert. Am 4. März

war außerdem für Bosnien und die Herzegowina Steuerfreiheit

auf zwei Jahre bewilligt worden; die Bevölkerung war durch

die Folgen des Aufstandes in ihren wirthschaftlichen Verhält

nissen sehr zurückgekommen und für's Erste doch nicht prästations-

fähig. Am nämlichen Tage war im Auftrage der östreichischen

Regierung der Statthalter von Dalmatieu, Feldzeugmeister

Freiherr von Rodich, ein wegen seiner südslavischen Abstammung

den Jusurgenten sympathischer Militär, in Cettinje, der Haupt

stadt Montenegros, eingetroffen, um mit den Jnsurgentenchefs

eine Unterredung zu haben. In Folge der dort gewonnenen

Anschauungen lud er den Gouverneur Ali Pascha und den

General Achmed Mukhtar Pascha zu einer Besprechung nach

Ragusa auf den 26. März ein und erzielte mit ihnen eine

Verständigung dahin, daß vom 28. März bis 10. April die

Feindseligkeiten in der Herzegowina vollständig eingestellt werden

sollten. Die Verhandlungen zwischen den türkischen Behörden

und den Jnsurgentenchefs sollten jedoch, trotz der Auspicien,

unter denen sie eröffnet waren, abermals zu keinem Ergebniß

führen. Die Feindseligkeiten wurden auf's Neue eröffnet und

nach mehreren vergeblichen Versuchen gelang es dein General

Achmed Mukhtar Pascha am 28. April, Niksitsch zu entsetzen.

Zu den zwei aufständischen Provinzen Herzegowina

und Bosnien trat jetzt — im Mai 1876 — eine dritte hinzu:

Bulgarien. In den Balkanthälern nördlich von Philippopcl

brach, in Folge einer von Außen her aufgestachelten Gereiztheit

der bulgarischen Bevölkerung gegen die türkische, ein sich schnell

durch das Land verbreitender Aufstand aus, der indessen bald

von den Regierungstruppen und den ihnen sich anschließenden

Freiwilligen (Baschi-Bozuks) in Strömen Blutes erstickt wurde.

Unerhörte Grausamkeiten wurden dabei verübt, die von den

Gegnem der Pforte, um gegen diese die öffentliche Meinung

Europas zur Empörung aufzurufen, namentlich in Betreff der

Zahl der Fälle auf's Aergste übertrieben wurden. Die „bulgarian

ätrooities" haben in England Herrn Gladstone und seinen

Freunden für viele Monate einen ausgiebigen Stoff zu Meetings-

agitationen gegen das Toryministerium dargeboten, welches

wegen seiner „türkenfreunhlichcn" Haltung schwerer moralischer

Mitschuld an jenen Gräueln bezichtigt wurde. Die angestellten

Untersuchungen ließen, wenn sich dabei auch Vieles von dem,

was behauptet worden war, als übertrieben herausstellte, doch

noch eine so schwere Summe von Missethaten übrig, daß sich '

mehr und mehr die Ueberzeugung befestigen mußte, es sei selbst

beim besten Willen der türkischen Regierung die Durchführung

von Reformen, welche die Lage der christlichen Bevölkerung

auch nur zu einer erträglichen machten, nicht anders möglich,

als unter besonderen Garantien, hinsichtlich deren Beschaffen

heit freilich die Meinungen der Vertragsmächte auseinander gingen.

Ein tragischer Zwischenfall warf gleichzeitig an einer anderen

Stelle auf die innere Lage im osmcmischen Reiche einen düstern

Schatten: die Ermordung der Consuln in Saloniki

(6. Mai). Der fanatisirte türkische Pöbel, der den Herren Abbot

und Moulin die Schuld daran beimaß, daß eine junge Bulgarin,

die, um zum Islam überzutreten, sich nach der Stadt begeben -

wollte, von ihren Begleitern entführt worden war, hatte an den

„Christenhunden" sich blutig geröcht. Deutschland und Frank

reich, deren consularische Vertreter unter sträflicher Convenienz

der türkischen Behörden von Mörderhand getroffen worden

waren, schickten Geschwader nach Saloniki und nöthigten die

Pforte, die gebührende Genugthuung zu geben. Eine Zeit

lang war die Erregung der muhamedanischen Bevölkerung

wegen der alsbald (10. Mai) vollstreckten Hinrichtung der

Mörder so groß, daß man eine allgemeine Christenverfolgung

im osmanischen Reiche, ein „Blutbad" in Constantinopel be

sorgte und schon in Erwägung gezogen haben soll, ob sich nicht

zum Schutze der fremden Staatsangehörigen Geschwader nach

dem Bosporus begeben sollten. Um für alle Fälle bereit zu

sein, ging am 26. Mai das englische Mittelmeergeschwader in

der aus dem letzten orientalischen Kriege bekannten Befikabai

(an der Einfahrt der Dardanellenstraße) vor Anker. Die

Saloniki-Affaire zog übrigens keine weiteren Folgen nach

sich; nnr daß sie die Zahl der „Türkenfreunde" erheblich lichtete.

In Constantinopel herrschte in der That eine große

Aufregung; doch galt dieselbe, wie sich bald zeigte, nicht den

Christen, sondern war wesentlich politischer Art. Tie Geschichte

der sogenannten Softabewegung ist noch nicht aufgeklärt.

Die des Rechtsstudiums beflissene akademische Jugend von

Stambul fühlte sich — woher ihr dieses Gefühl kam, ist eben

das Geheimniß — Plötzlich dazu berufen, „an die Spitze

der Bewegung zu treten" und durch laute Kundgebungen

ihr patriotisches Mißbehagen mit dem Verfall des Reiches,

ihren Wunsch nach ausgiebiger Betheiligung des Volkes

an den öffentlichen Angelegenheiten auszudrücken. Auch die

Stambuler Presse hallte von diesen Beschwerden und Wünschen

wieder. Man forderte aber nicht blos neue Maßregeln, son

dern auch neue Männer. Der Großvezier Mahmud Nedim

Pascha wurde bezichtigt, als eine Creatur des russischen Bot

schafters General Jgnatieff, den tollsten Verschwendungs-

launen des Sultans und der corruptesten Haremswirthschaft

Vorschub zu leisten, um so das Reich vollends zu verderben,

j damit es beim nächsten Kriege mit Rußland unter den ersten

Stößen wie ein morscher Bau zusammenbreche. Es war da

bei, auf die Entsetzung des Sultans Abdul Aziz selber abge

sehen; zunächst jedoch mußten der Großvezier und der Scheich-

ul- Islam, da man dessen Gutachtens (Fetwa) bei einem solchen

Act benöthigte, beseitigt werden. Die Sofias forderten die

Absetzung Beider, und da auf die Truppen kein Verlaß schien,

vollzog sich der Wechsel am 12. Mai ohne besondere Schwierig

keiten. Mehemmed Ruschdi Pascha trat als Großvezier

an Mahmud Nedims Stelle, während Hairnllah Effendi an

Hasfan Fehmis Statt Scheich -ul- Islam wurde. Der wegen

seiner Energie in hohem Ansehen stehende Hussein Avni Pascha

wurde Kriegsminister, Midhat Pascha Minister ohne Porte

feuille und Präsident des Staatsraths. Damit war das Schick

sal des Sultans Abdul Aziz entschieden; er wurde nicht für

würdig gehalten, dem osmanischen Reiche die in Petitionen

der Sofias verlangte „Verfassung" zu geben. In der Nacht

vom 29. zum 30. Mai wurde ein Ministerrath abgehalten und,
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nachdem der neue Scheich-ul-Islmn in seinem Gutachten zuge

stimmt, die Absetzung des Sultans Abdul Aziz, die Er

hebung des nach dem Gesetz zur Thronfolge berufenen

ältesten Prinzen des Hauses Osman, des Sohnes des Sultans

Abdul Medschid, auf den Thron beschlossen. Sultan Murad V.,

ein willenloses Werkzeug seiner Minister, hat nicht lange in

den Freuden des großherrlichen Harems geschwelgt. Man ließ

ihn zunächst in einem am 2. Juni an der Hohen Pforte ver

lesenen Rescript das Ministerium im Amte bestätigen und dem

selben den Auftrag ertheilen, „jene Regierungsform ausfindig

zu machen, welche allen Reichsangehörigen ohne Unterschied

am besten zu entsprechen vermöge, um Jedermann volle Frei

heit zu sichern, und die Verwaltung des Reiches auf Grund

lagen zu gründen, die den wahren Bedürfnissen des Landes

entsprechen, sowie im Einklang mit den liberalen Ideen des

Zeitalters stehen sollen". Am 4. Juni gab eine Scheere dem

entthronten und im Paläste von Tscheragan eingeschlossenen

Sultan Abdul Aziz den Tod; die Angabe, daß er mit eigener

Hand sich die Adern öffnete, hat nirgendwo Glauben gefunden.

Eine blutige Katastrophe drängte die andere. Am 16. Juni

wurden auf einer bei Midhat Pascha abgehaltenen Conferenz

der Kriegsminister Hussein Avni und der Minister des Aeußern,

Raschid Pascha, von einem tscherkessischen Offizier Namens

Hassan angeblich „aus Rache" ermordet; an dem Mörder wurde

verdächtig fchnell Justiz vollstreckt. Damals wurde Saufet

Pascha Minister des Aeußern, der noch heute im Amte ist.

Die drei Ostmächte waren Angesichts der sich mehr und

mehr verwickelnden Verhältnisse im osmanischen Reiche in

zwischen über „weitere gemeinsame Schritte" in Berathung ge

treten. Den äußern Anlaß dazu hatte der übliche Frühjahrs

besuch geboten, den Kaiser Alexander von Rußland auf feiner

Reise nach Bad Ems in Berlin am l 1. Mai abstattete. Aus

Wien fand sich der Minister des Aeußern Graf Andrassy ein,

um mit dem Fürsten Bismarck und dem Fürsten Gortschakoff

über die Orientdinge zu conferiren. Da diefelben sich nicht

mehr in dem engen Rahmen eines localen Aufstandes bewegten,

sondern durch die Erhebung in Bulgarien dafür geforgt war,

daß „die große Orientfrage" auf die Tagesordnung kam, so

war es nnr natürlich, daß anstatt Oestreich - Ungarns nun

mehr diejenige Macht die Leitung der gemeinsamen Schritte

bei der Pforte übernahm, die sich für berufen hält, die Be

freiung der christlichen und slavischen Brüder im Orient in's

Werk zu setzen: Rußland. Das vom Fürsten Gortschakoff

ausgearbeitete sogenannte Berliner Memorandum, welches

sich zunächst auf die Pacification der Herzegowina bezog und

bei dessen schließlicher Abfassung man den Agenten der Auf

ständischen, den Russen Wesselitzki, und den Präsidenten des

montenegrinischen Senats Petrowitsch mit ihren Informationen

hörte, wurde am 14. Mai den Vertretern der übrigen Ver-

tragsmächte in Berlin zur Mittheilung an ihre Regierungen

zugestellt. Frankreich und Italien stimmten zu; England

versagte seine Zustimmung, wie nachträglich erklärt worden

ist, weil es besorgt habe, durch seine Zustimmung in einen

Krieg gegen die Pforte verwickelt werden zu können. Der

Wortlaut diefes Aktenstückes wurde von der „Times" am

4. Juli veröffentlicht. Es hatte die identifche Mittheilung,

welche auf Grund der Berliner Abmachungen die Vertreter

der übrigen fünf Vertwgsmächte am 30. Mai an die Pforte

zu richten beauftragt waren, durch den inzwifchen eingetretenen

Thronwechsel einen Aufschub erfahren („Deutscher Reichsanzeiger"

vonl 30. Mai) und sie ist auch hinterher unterblieben. Die

Pforte hatte natürlich vertraulich Kenntniß von jenen Ab

machungen erlangt und würde sicher eine ablehnende Antwort

darauf ertheilt haben. Der Kernpunkt war nämlich, daß über

die Durchführung der Reformen in der Herzegowina der Pforten-

commiffar sich mit der gemischten Notabelncommission (Punkt

4 der Andrassy-Note), der ein Christ Präsidiren müsse, zu ver

ständigen habe und daß die Consuln und Vertreter der

Mächte die Durchführung der Reformen überwachen

sollten. Eine solche „Ueberwachung" ihrer inneren Angelegen

heiten hatte die Pforte von Anfang an als mit ihrer Souveräne-

tiit unvereinbar zurückgewiefen und sie hat noch zuletzt durch den

Mund ihres Botschafters in London erklärt, daß sie lieber den

Verlust von zwei Provinzen ertragen als zu diesem Opser an

Hoheitsrechten sich entschließen wolle.

Die Kriegsvorbereitungen in Montenegro und

Serbien waren mittlerweile, trotzdem daß die Vertreter der

fremden Mächte in Cettinje und Belgrad officiell beharrlich zum

Frieden mahnten, foweit gediehen, daß das obligate Frag- und

Antwortspiel mit Grund und Zweck der Rüstungen am

10. Juni durch eine an den Fürsten Milan gerichtete Auf

forderung des Großveziers „sich zu erklären" beginnen konnte.

Es erfolgte die übliche „Betheuerung friedlicher Gesinnungen".

Am 20. Juni erging die nämliche Aufforderung an den Fürsten

der Schwarzen Berge, der umgehend am 22. Juni seine Be-

sorgniß vor der Anhäufung türkischer Streitkräfte an der Grenze

Montenegros aussprach. Am 25. Juni gab die Pforte eine be

schwichtigende Gegenerklärung ab. Am 29. Juni ging Fürst Milan

zur serbischen Armee in's Lager von Deligrad. Am 2. Juli erfolgte

in Belgrad und Cettinje gleichzeitig die Kriegserklärung

gegen die Pforte, verbunden mit schwunghaften Manifesten,

worin als Zweck des Krieges die Befreiung der unter dem

Türkenjoche feufzenden Glaubens- und Stammesbrüder ange

kündigt wurde. Fürst Karl vou Rumänien rief in seiner

Thronrede vom 3. Juli die (nach irrthümlicher Auffassung)

vom Pariser Vertrag garantirte Neutralität Rumäniens an,

welche bei Wohluerhalten die Pforte zu respectiren versprach.

Es ist nicht unsere Aufgabe, den Krieg der Pforte mit Monte

negro, der heute noch fortdauert, zu schildern; er hat als effec-

tives Ergebniß für die Montenegriner nur die Einnahme des

im albanifchen Grenzdistrict errichteten Forts Medun (20. Oct.)

und die Einschließung der in der Herzegowina gelegenen viel

genannten Festung Niksitsch zur Folge gehabt.

Der serbisch-türkische Krieg verlief für die serbische

Armee, in welche zahlreiche russische Freiwillige eintraten und

über die bald (9. August) der ehemals russische General Tscher-

najeff das Obercommando übertragen erhielt, sehr unglücklich.

Der türkische Kriegsminister Abdul Kerim Pascha, der am

25. Juli den Oberbefehl übernommen hatte, concentrirte seinen

Angriff gegen die serbische Festung Alexinatz, wobei ihm die

türkische Grenzfestung Nisch als Stützpunkt diente. Fürst Milan,

der sich über den unglücklichen Ausgang des Krieges nicht

täuschen konnte, suchte schon am 24. August die Vermittelung

der Vertragsmächte nach, deren Vertreter denn auch am 4. Sep

tember in Constantinopel ihre guten Dienste zur Herbeiführung

eines Waffenstillstandes anboten. Die Pforte wollte anfänglich

nur über einen „Friedensschluß" verhandeln, um sich den Preis

ihrer Waffensiege, das dem Falle nahe Alexinatz, nicht ent

gehen zu lassen; sie zog die Verhandlungen bis Ende Oktober

hin. Am 24. October wurde die für die Türken siegreiche

„Schlacht bei Djunis" gefchlagen und nach einem abermaligen

am 29. October zwifchen Alexinatz und Deligrad erfochtcnen

Sieg fiel Alexinatz am 31. October in die Hände der türkischen

Armee.

Der serbische Krieg war damit beendet. Auf einen Noth-

fchrei des Fürsten Milan war von Üivadia in der Krim aus,

wo sich Kaiser Alexander aufhielt, dem rufsischen Botschafter

Ignatieff die telegraphifche Weifung zugegangen, wenn die

Pforte nicht binnen 48 Stunden Serbien einen sechswöchigen

Waffenstillstand gewähre und die sofortige Einstellung der

Feindseligkeiten anordne, die diplomatischen Beziehungen abzu

brechen. Dieses russische Ultimatum wirkte. Die Einstellung

der Feindseligkeiten wurde sowohl gegen Serbien wie gegen

Montenegro, welches darum gar nicht nachgesucht hatte, auf Ruß

lands Wunfch aber sich dazu bereit erklärte, angeordnet. Die in

toller Weinlaune vom General Tschernajeff am 17. September

zu Deligrad verübte Proclamirung Milans zum „König von

Serbien" mag mit diefer Erwähnung abgefertigt fein.

Die Pforte hatte es während dieser ,Kriege" nicht mit

dem Satze gehalten: iut«r arm», »ilent Ioß«8. Das Reform
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werk war, soweit es um Constructionen auf dem Papier sich

handelt, einige Stadien weiter gefördert worden. Am 15. Juli

hatte der Großvezier dem Staatsrath einen Verfassungsentwurf

vorgelegt und war dieser im Princip gebilligt worden. Der

Staatsrath hatte sich darauf am 17. August unter Server

Paschas Vorsitz zur Ausarbeitung eines Reformprogrammes

versammelt. Dem „seit dem zehnten Tage seiner Thronbesteigung

an einer, Geisteskrankheit leidenden Sultan Murad V." hatte

das Ministerium, nachdem der stets dienstwillige Scheikh-ul-

Jslam das entsprechende Fetwa abgegeben, die Zügel der Re

gierung aus den Händen genommen und seinen ältesten Bruder

als Sultan Abdul Hamid II. am 31. August znm Kaiser des

ottomanischen Reiches proclamirt. Am 13. October war den

Vertretern der Großmächte, gelegentlich einer Mittheilung in

Betreff des Waffenstillstandes mit Serbien, davon Kenntniß

gegeben worden, daß die ottomanische Verfassung u. A. eine von

der Bevölkerung gewählte gesetzgebende Versammlung, einen

ernannten Senat und Generalräthe in den Vilajets vorsehe.

England betrieb inzwischen das Project einer Conferenz

zur Vermittlung des Friedens zwischen den kriegführenden

Theilen und zur Sicherung der Ruhe im osmanischen Reiche

überhaupt.

Aeußerlich schien somit Anfang November 1876 in den

Orientdingen eine Wendung zum Frieden hin wahrnehmbar,

als (10. November) die Moskauer Czarenrede die unter

der friedlichen Hülle sich nicht länger bergen lassende Kriegs

gefahr offen legte. Vom Kreml war das Flammenzeichen auf

gestiegen, welches durch das weite Czarenreich die rechtgläubige

Bevölkerung zur Vorbereitung für den heiligen Krieg aufrief

und von der auf Rußland blickenden Slavenwelt jenseit der

Donau als das „hell aus dem Norden brechende Freiheitslicht"

bejubelt wurde. Der Kaiser Alexander, der sich so gern als

„Friedensfürst" feiern ließ, versicherte vor dem Moskauer Adel

und Gemeinderathe, im Hinblick auf die in Constantinopel zu

eröffnenden Verhandlungen der Vertreter der Großmächte wegen

der Friedensbedingungen, nochmals: „Mein heißester Wunsch

ist, daß wir zur allgemeinen Uebereinstimmung kommen." Er

fuhr jedoch fort: „Falls es aber nicht dazu kommt und ich

sehen werde, daß wir solche Garantien, welche die Voll

führung dessen, was wir mit Recht von der Pforte verlangen

können, nicht zu erlangen vermögen, so habe ich die feste Ab

sicht, selbstständig zu handeln und bin überzeugt, daß in

diesem Falle ganz Rußland meinem Rufe folgen leisten werde,

wenn ich es für nöthig erachte und die Ehre Rußlands es

fordert. Gott helfe uns, unseren heiligen Beruf durchzuführen."

Ein lebhafter Depeschenwechsel zwischen Petersburg und

London, der für die Oeffentlichkeit berechnet war und derselben

denn auch schleunigst übergeben wurde, hielt Europa in Athem.

Man wußte im Voraus, daß aus der Conferenz der Friede

nur noch eine kurze Fristung zu schöpfen vermochte, und war

gespannt darauf, ob es zwischen England und Rußland

vielleicht jetzt schon zum Bruche kommen würde. Am 2. No

vember hatte der englische Botschafter Lord Loftus aus Aalt«

in der Krim über eine Audienz beim Kaiser Alexander

berichtet, am 12. November wurde diese Depesche vom Foreign

otLoe veröffentlicht. Der Kaiser erklärte, Rußland gestatte es

seine Würde nicht, die wiederholten Zurückweisungen der Psorte

hinzunehmen; wenn Europa nicht energisch handeln wolle,

werde er genöthigt sein, allein vorzugehen. Der Kaiser

äußerte sein „Bedauern über das eingewurzelte Mißtrauen gegen

die Politik Rußlands und über die Besorgniß einer von Ruß

land beabsichtigten Eroberungspolitik, wie solche in England

fortwährend zu Tage trete". Der Kaiser erklärte, keine Erobe

rungswünsche zu haben, und gab in der allerbestimmtesten und

förmlichsten Weise sein Ehrenwort, daß er nicht die Absicht

habe, „Constantinopel an sich bringen zu wollen", dessen

Besitz nur ein Unglück für Rußland sein würde. Er würde

auch Bulgarien lediglich provisorisch bis zun: Abschlüsse des

Friedens und bis dahin besetzen, wo die Sicherheit der christ

lichen Bevölkerung der Türkei sicher gestellt sei. Oestreich möge

Bosnien besetzen; England sich an einer Flottendemonstration

gegen Constantinopel betheiligen. Den Gedanken, daß Ruß

land in Indien Eroberungen machen wolle, erklärte der Kaiser

für eine Absurdität und Unmöglichkeit. — Die Veröffentlichung

der Depesche über diese Audienz wünschte die russische Regie

rung, „damit sich die öffentliche Meinung Englands beruhige".

Am 14. November veröffentlichte das ,,^«uruu,I <l« 8t.

?et,srslzour<;" ein Rundschreiben des Reichskanzlers Gortschakoff,

worin die theilweiseMobilmachung der russischen Armee

angekündigt wurde. In der Wiener „Politischen Correspondenz"

wurden officiös die Garantien aufgezählt, welche Rußland für

unerläßlich halte, damit in den drei aufständischen Provinzen die

Reformen auch wirklich zur Durchführung gelangten; es waren

dies u. A. : allgemeine Entwaffnung, Reorganisation der Local-

polizei unter Zulassung der christlichen Bevölkerung, Ernennung

eines eingeborenen Christen zum Gouverneur, Einsetzung einer

permanenten Controlcommission, bestehend aus den Consuln

der Großmächte. Der von russischer Seite inspirirte Brüsseler

„Nord" fügte dem noch hinzu: „Zur Durchführung der Ent

waffnung ist unerläßlich die Anwesenheit einer aus fremden

Truppen bestehenden militärischen Macht, zeitweilige Occu

patio« der drei Provinzen, wie sie nach dem Aufstande

im Libanon dort stattgefunden hat."

Alles dieses sollte auf einer in Constantinopel abzu

haltenden Conferenz, deren Zusammentreten England vor

geschlagen und wozu die Pforte sich am 18. November zu

stimmend erklärt hatte, erörtert werden. Die Pforte ernannte

Edhem Pascha und Savfet Pascha zu ihren Vertretern; die

Großmächte ihre Botschafter bei der Pforte, denen einige von

ihnen noch außerordentliche Conferenzbevollmächtigte beiordneten:

England den feierlichen Marquis ofSalisbury, der, ehe er sich

nach Constantinopel begab, mit fürstlichem Pomp und vielem

Geräusch die große Tour durch die Hauptstädte Europas: Paris,

Berlin, Wien und Rom machte; Frankreich den beweglichen

Comte Chaudordy, der durch ein gerade nicht feines Jn-

triguenspiel bei dieser Gelegenheit die französisch-russische Allianz

einzufädeln versuchte.

Am 5. December ließ sich in einer viel bemerkten Rede der

Reichskanzler Fürst Bismarck vor dem deutschen Reichstage über

die Orientdinge vernehmen. Er erklärte mit gehobener Stimme:

„Ich bin vollkommen in der Lage, zu versichern, daß das Drei-

Kaiserbündniß noch heute seinen Namen in vollstem Maße

verdient und in voller Stärke besteht", und eine frühere private

Aeußerung wiederholend: „Ich werde zu irgend welcher activen

' Betheiligung Deutschlands nicht rathen, so lange in dem ganzen

Streite sür Deutschland kein Interesse in Frage steht, welches

auch nur den gesunden Knochen eines einzigen pommerschen

Musketiers Werth wäre."

Am 12. December traten die Conferenzbevollmächtigten

unter General Jgnatieffs Vorsitz in Constantinopel zur ersten

Sitzung der Vorconferenz zusammen, deren letzte Sitzung

am 20. December stattfand. An dem nämlichen Tage erhielt

Mehemed Ruschdi Pascha, welcher der Verkündigung der Ver

fassung widerstrebt hatte, seine Entlassung als Großvezier und

Midhat Pascha trat an seine Stelle. Als am 23. December

die Conferenz ihre erste Sitzung abhielt, eröffnete sie der

Vorsitzende Savfet Pascha mit den Worten: „Die eben ver

nommenen Artilleriesalven gelten der Veröffentlichung der Ver

fassung, durch die das ottomanische Reich umgestaltet werden

wird." Das Elaborat, über welches die Vertreter der Groß

mächte auf der Vorconferenz sich geeinigt hatten, nahm Savfet

Pascha ää rekerenäuiu an sich. Durch die Verfaffungsprocla-

mation sollte den Conferenzvorschlägen die Spitze abgebrochen

werden. Die neue ottomanische Verfassung war den Con

stitutionen des Occidents nachgebildet. Ein untheilbares Reich;

eine ott omanische Nation; eine Staatsreligion: der Islam, in

dessen ohne theokratischen Charakter; Cultusfreiheit, Preßfreiheit,

Lehrfreiheit, Vereinsrccht, Petitionsrecht: Gleichheit aller Unter-

thanen vor dem Gesetz; gleiche Zugänglichkeit der öffentlichen

Aemter ohne Unterschied der Religion u. s. w. Der Sultan : Khalif
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der Muhamedcmer, Souverän aller Ottomanen. Verantwortliche

Minister. Zwei Kammern: ein vom Sultan ernannter Senat

uud eine gewählte Deputirtenkammer mit festen Bezügen der

Mitglieder n. s. w. Unabsetzbarkeit der Richter und Beamten.

Decentralisation mit Selbstverwaltung in den Provinzen und

Gemeinden. — Es war mehr gewährt, als die Mächte je ge

fordert hatten, aber ohne internationale Verbindlichkeit, ohne

Garantien. Und um die Frage der Garantien drehte sich

doch feit lange fchon die orientalifche Verwickelung zu einem

gordischen Knoten zusammen, welchen mit dem Schwerte zu

durchhauen auch ein Alexander schon bereit stand.

Die Conferenz war vom 23. Deccmber 1876 bis zum

20. Januar 187? verfammelt. Nachdem auf ihren Vorfchlag

der Waffenstillstand zwischen den kriegführenden Theilen bis

zum 1. März 187? verlängert worden war, beschäftigte sie sich

damit, die ans der Vorconferenz vereinbarten Vorschläge der

Pforte plausibel zu machen und deren Gegenvorschläge zu kriti-

siren. Savfet Pascha war stets mit dem Einwände zur Stelle,

daß die Integrität und Unabhängigkeit der Pforte nicht verletzt

werden dürfe. Die Conferenz ließ von ihren Forderungen nach

einander die Occupatio» der aufständischen Provinzen, die inte»

nationale Gensdarmerie, die Cantonnirung der türtischen Truppen,

die neue Abgrenzung Bulgariens unter Eintheilung in zwei Pro

vinzen (mit den Hauptstädten Sofia und Tirnowa) fallen; sie

gab nach, daß die Controlcommission eine gemischte enropäisch-

türkifche fein könne, und daß die Bestätigung der Gouverneure

iu den zu pacifirenden Provinzen nur während der ersten fünf

Jahre den Mächten zustehen solle. Savfet Pascha blieb bei

dem „Non paZZumus" und ließ zu dessen Bekräftigung den

„Großen Rath" am 18. Januar sich versammeln. Gegen 200

Würdenträger, darunter die Vertreter der griechischen und ar

menischen Kirche, beschlossen „einstimmig", die von den Mächten

gemachten Vorschläge abzulehnen', da sie der Integrität, Un

abhängigkeit und Würde des ottomanischen Reiches zuwider

liefen. Das Zwischenspiel der Conferenz war zu Ende. In

der Sitzung vom 20. Januar erklärte der Marquis von Salis-

bury die Gegenvorschläge der Pforte für unannehmbar. Da

die Pforte sich geweigert habe, die von den Mächten geforderten

zweiGarantien fürdie Ausführung der zugesicherten Reformen :

die Bestätigung der Gouverneure durch die Mächte und die

Oraanisirung einer in Wahrheit unabhängigen Controlcom

mission zn bewilligen, scheine kein gemeinsamer Boden mehr

für eine weitere Verhandlung vorhanden zu fein und sei daher

die Conferenz als geschlossen zu betrachten. General Ignatieff

sprach sich in gleichem Sinne aus und ließ alle Verantwort

lichkeit auf die Pforte zurückfallen. Die Botschafter und sonstigen

Conferenzbevollmächtigten verließen im Laufe der nächsten Tage

Constantinopel; wir machen sie zum Schlüsse namhaft. Es

vertraten Dentfchland: Freiherr v. Werther; Frankreich: Graf

Bourgoing und Graf Chaudordy; Großbritannien: Sir H. Elliot

uud Marquis v. Salisbury; Italien: Graf Corti; Oestreich-

Ungarn: Graf Zichy und Freiherr v. Calice; Rußland: General

Ignatieff.

Die Pforte war nunmehr darauf bedacht, möglichst schnell

mit Serbien und Montenegro zum Friedensschlüsse zu ge

langen. Oestreich leistetete ihr bei der Einleitung der Friedens

verhandlungen gute Dienste, und auch die anderen Mächte

ertheilten dem Fürsten Milan den Rath, keine Schwierigkeiten

zu machen, während Montenegro umgekehrt sich lange gegen

die Eröffnung der Verhandlungen in Constantinopel sperrte,

und darauf Forderungen wegen Gebietsabtretung erhob und

festhielt, die von der Pforte als „unannehmbar" bezeichnet

wurden. Mit Serbien wurden die directen Verhandlungen zu

Constantinopel am 20. Februar eröffnet; fchon am 1. März

gelangte das Friedensinstrument zur Unterzeichnung, welches

den 8tatu8 c,uo ante wieder herstellte. Serbien wurde darauf

von den türkischen Truppen geräumt. Die mit den montene

grinischen Bevollmächtigten am 5. März eröffneten Verhand

lungen find nicht zu Ende gelangt; auf ihren Abbruch ist später

zurückzukommen. — In die Zeit der Vorverhandlungen mit

Serbien fällt der am 5. Februar erfolgte Sturz Midhat

Pafchas, der auf Grund Artikel 113 der von ihm selbst ent

worfenen Verfassung in's Ausland verbannt wurde. Die

officiüse türkische Darstellung gab als Grund dieser über Nacht

in Scene gesetzten Beseitigung des „Reformators des osmani-

fchen Reiches" an, „daß die vom Sultan aufgegebene absolute

Gewalt uicht durch andere Hände geübt werden sollte". Sultan

Abdul Hamid und seine persönlichen Freunde, vor Allem sein

Schwager Mahmud Damat Pascha, besorgten wohl, daß unter

Midhat die Macht des Großueziers zu groß werden möchte,

um daneben noch für eine persönliche Einwirkung des Sultans

auf die Staatsgeschäfte Raum zu lasten. Die in Cours ge

setzten abenteuerlichen Gerüchte von durch Midhat geplanten

Staatsumwälzungen haben keinen Glaube» gefunden. Nach

folger Midhats im Großvezierat wurde der frühere Botfchafter

in Berlin Edhem Pafcha, der zur Zeit noch im Amte ist.

Nach dem „Scheitern der Conferenz" trat Rußland ohne

langes Zögern in die Actio« ein. Fürst Gortschako ff rich

tete am 31. Januar ein Rundschreiben an die Vertrags

mächte, welches, nach einer Darlegung der durch die Ablehnung

der einmüthigen Conferenzvorschlcige geschaffenen „neuen Phase",

sagt: „Die Ablehnung von Seiten der türtischen Regierung

verletzt Europa in seiner Würde nnd Rnhe. Es ist uns von

Wichtigkeit zu wissen, was die Cabinete, mit welchen wir uns

bisher verständigt haben, zu thun gedenken, um auf diese

Ablehnung zn antworten und die Erfüllung ihres Willens zu

sichern." Eine Beantwortung dieser Circulardepesche ist nicht er

folgt, da Rußland alsbald selber die Initiative mit Vorschlägen zn

einem „weiteren Thun" ergriff. Der russische Botschafter bei der

Pforte, GeneralI g na ti e ff, trat näiulich AufangMärz eine Rund

reife durch die europäischen Hauptstädte an, um, wie es zuerst

hieß, „die berühmtesten Augenärzte Europas wegen eines

hartnäckigen Augenleidens zn cunsultiren", welcher unglaubhafte

Vurwaud indessen bald fallen gelassen wurde. General Ignatieff

traf am 4. März in Verlin ein, ging dann nach Paris, wo

er sich vom 8. bis 16. März aufhielt; er conferirte dort mit

dem russischen Botschafter am großbritannischen Hofe, Grafen

Schuwaloff, ging dann selbst nach London, von wo aus er

am 22. März wieder in Paris eintraf, um über Wien (25. bis

27. März) und Berlin (28. März) nach Petersburg zurückzukehren.

Es handelte sich bei der Reise des Generals Ignatieff

darum, die Zustimmung der Mächte zn einem von Rußland

entworfenen „Protokoll" zu erlaugen, welches den Zweck haben

sollte, die von den Conferenzbevollmächtigten verlangten Re

formen nochmals aufzuzählen und als „einmüthige Forderung

Europas an die Pforte" zu bestätigen. Im englischen Cabinet

war der russische Prototollentwurf Gegenstand der eingehendsten

Erwägungen. Es wurde in Folge derselben mit Ruhland über

Abänderungen verhandelt; namentlich über die Form, in welcher

Rußland sich zu einer Abrüstung „geneigt erklären" oder, wie

England vorschlug, „verpflichten" könnte. Die Pforte, gestützt

anf das am 19. März feierlich eröffnete erste ottomanischc

Parlament, lehnte es ab, sich Abmachungen, die zwischen

England und Rußland etwa getroffen werden möchten, zu fügen.

Die als Antwort auf die Thronrede von der Deputirtenkammcr

beschlossene Adresse wies in einem am 27. März angenommenen

Passus jede Einmischung des Auslandes in die inneren An

gelegenheiten des osmanischen Reiches absolut zurück und sprach

sich ebenso mit der größten Entschiedenheit gegen jede Gebiets

abtretung an Montenegro aus; die Integrität und Souverünetiit

des Reiches müsse durchaus ungeschmälert bleiben.

Am 31. März fand im auswärtigen Amte zu London die

Unterzeichnung des Londoner Protokolls statt, von wel

chem dem türkischen Botschafter Mufsurus Pascha sofort Mit-

thcilung gemacht wurde, sodaß die Pforte Zeit zur Ueberlegung

einer Antwort hatte, falls dieses Protokoll von Nußland etwa

in Forin eines „Ultimatums" ihr zugestellt werden sollte, wie

das am 5. April durch den russischen Geschäftsträger v. Nelidoff

geschah. Im Protokoll nehmen die Mächte Act von dem Frieden

mit Serbien; in Bettest Montenegros betrachten sie eine Be
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richtigung seiner Grenzen und die Gewährung freier Schiff

fahrt auf der Bojcma (Abfluß des Sees von Skutari in's

Adriatische Meer) für wünschenswert!); sie erkennen die Bereit

willigkeit der Pforte zu Reformen an; sie beantragen nicht,

durch Vermittelung ihrer Vertreter in Constantinopel und

durch ihre einzelnen Agenten in den türkischen Provinzen eine

Ueberwachung der Art und Weise auszuüben, in welcher die

Versprechungen der Pforte ausgeführt werden; wenn ihre Hoff

nungen auf eine Verbesserung der Lage der Christen aber noch

mals getäuscht werden sollten, so glauben sie erklären zu müssen,

daß ein solcher Stand der Dinge unverträglich ist niit ihren

Interessen und mit denen Europas im Allgemeinen; sie be

halten sich für einen solchen Fall vor, gemeinsam die Mittel

zu bezeichnen, welche sie für geeigneter halten, das Gedeihen

der Christen und die Interessen des allgemeinen Friedens sicher

zu stellen. — In einem dem Protokolle beigefügten ?r«ee«

verbal über dessen Unterzeichnung ist zunächst die Erklärung

des russischen Botschafters Grafen Schuwaloff niedergelegt, wo

nach Rußland, nachdem die Pforte mit Montenegro Frieden

geschlossen, die Rathschläge der Mächte angenommen und aus

zuführen sich bereit gezeigt habe, mit derselben in Abrüstungs

verhandlungen einzutreten bereit sei. England gab die Er

klärung ab, daß, wenn der Friede zwischen Rußland und der

Pforte nicht erzielt werde, das Protokoll „null und nichtig" sei;

Italien schloß sich mit einer ähnlichen Erklärung an.

Die Mächte, namentlich England und Oestreich- Ungarn,

ließen es bei der Pforte an Versuchen, sie zur Annahme des

Protokolls zu bewegen, nicht fehlen; über diese „letzte Phase"

der orientalischen Krisis ist indessen noch nichts Authentisches

bekannt geworden. Die Pforte stützte sich auf ihr Parlament,

Am 10. April lehnte die ottomanische Deputirtenkammer, am

II. April der Senat jede Gebietsabtretung an Montenegro

ab, nachdem Savfet Pascha in einem vom 9. April datirten

Kundschreiben die sehr eingehend den Verlauf der Orientdinge

recapitulirende Antwort der Pforte auf das Londoner

Protokoll ertheilt hatte, die eine ablehnende war.

Die Dinge eilten jetzt schnell ihrem schon längst sichtbar

gewesenen Ausgange entgegen. Am 16. April reisten die monte

negrinischen Unterhändler von Constantinopel nach Odessa ab,

um sich dem Kaiser Alexander vorzustellen, der am 20. April von

Petersburg zu der am Pruth aufgestellten „Südarmee" abging.

Am 23. April verließ der russische Geschäftsträger v. Nelidoff

mit dem Botschaftspersonal Constantinopel, die russischen Unter-

thanen unter den Schutz des deutschen Reiches stellend. Am

24. April fand die Kriegserkärung Ruhlands an die

Pforte durch ein in Petersburg veröffentlichtes und im Haupt

quartier zu Kischeneff verlesenes Manifest statt. An demselben

Tage richtete Fürst Gortschakoff ein Rundschreiben an die

Bertreter Rußlands im Auslande. Der Sinn dieser Acten-

stücke faßt sich in den Satz zusammen, daß nach der Verwer

fung des Londoner Protokolls nunmehr in Folge der hartnäckigen

Weigerung der Pforte, auf die berechtigten Forderungen Europas

einzugehen, für Rußland der Augenblick zum selb st ständigen

Handeln eingetreten sei. Es wurde auch keinen Augenblick

gesäumt. Die Feindseligkeiten wurden schon in der Nacht vom

23. zum 24. April eröffnet. Die ultima, ratio spricht seitdem

aus dem ehernen Munde der Geschütze und der Chronist, der

iiber die Orientdinge bis zur Kriegserklärung Rußlands zu

berichten hatte, legt die Feder nieder; seine Aufgabe ist erfüllt.

Berlin, im Mai 1877. ?oliticus.

Berichtigung, Im ersten Artikel mich aus S, 297 als Datum

der Andrassy-Note dcr 3«. Deccmber 1375, nicht 187K stehen, wie

durch einen Druckfehler zu lesen ist.

Literatur und Kunst.

Lassalle und Frciligrath.

Ein biographischer Bei- und Nachtrag.

Im Mai 1848 war Freiligrath aus seinem fast zwei

jährigen Exil in sein Vaterland zurückgekehrt. Die Revolution,

die er in seinen Liedern vorher verkündet, feierte ihre Siege in

ganz Deutschland. Er begab sich nach Düsseldorf, um inmitten

dieser Revolution zu sein und die Verwirklichung ihrer Ideale

mit zu erstreben. Er wurde in dieser Stadt Bürger und stand

in den vordersten Reihen der rheinischen Demokratie, welche in

leidenschaftlicher Rührigkeit auf socialrepublikanische Ziele los

stürmte. Die flammenden Gedichte Freiligraths aus jener 1848er

Zeit galten der Förderung dieses Zweckes; sie bildeten gleichsam

seine Führerthaten als Borstandsmitglied des Düsseldorfer Volks

clubs, denn zum eigentlichen Agitator und überhaupt zu einem

Parteiführer hatte Freiligrath nicht das Zeug. Im Juli gab

er sein bekanntes Gedicht: „Die Tobten an die Lebenden" als

ein Flugblatt zum Besten jenes Volksclnbs heraus und durch

den massenhaften Verkauf dieses Liedes zum Preise von einem

Silbergroschen wurde in der That die leergewordene Vereinskasse

wieder reichlich gefüllt. Aber auch eine Anklage erfolgte darauf.

Am 29. August wurde der Dichter verhaftet und unter außer

ordentlicher Aufregung sah die Düsseldorfer Bevölkerung dem Aus

gang seines Processes vor dem Schwurgericht entgegen.

Als einen der energievollsten Agitatoren in den Kreisen

der rheinischen Demokratie hatte Freiligrath auch Ferdinand

Lassalle kennen gelernt, der überdies ebenfalls in Düsseldorf

wohnte. Der junge 23jährige Mann hatte sich mit dem Feuer

der Begeisterung dem fünfzehn Jahr älteren Dichter angeschlossen

und ihr freundschaftlicher Verkehr entwickelte sich inmitten dcr

Stürme der Revolution. Lasfalle war damals seit zwei Jahren eine

eigenartige Berühmtheit durch die Beziehungen zur Grafin Hatz

feld, deren Rechte er bis zur eigenen Selbstverleugnung gegen

ihren Gatten verfolgte. Der großartige Skcmdalproceß wegen

des aus solchem Anlaß 1846 unternommenen Cassettendiebstahls

bei der Geliebten des Grafen Hatzfeld, Baronin von Meyendorf,

war selbst in jener Zeit der revolutionären Erregungen noch das

Ereigniß, welches die allgemeinste Aufmerksamkeit rege erhielt.

Vom 8.— 11. August 1848 hatte dieser Proceß vor den Kölner

Assissen in seinem letzten Stadium gespielt. Die glänzende, viel

bewunderte Vertheidigungsrede Lassalles bei dieser Gelegenheit

hatte ihm seine Freisprechung eingetragen. Bei alledem war er,

wie gesagt, einer der Eifrigsten unter der demokratischen Partei,

ein Republikaner von starker Ueberzeugung, ein Socialist, der

zwar erst noch in seinem politischen Glaubensbekenntniß steckte,

der indessen doch schon damals — was gewöhnlich nicht be

achtet wird — in den Arbeitervereinen directe Fühlung mit dem

Proletariat suchte und dieses selbst, wie Briefstellen erhärten

werden, als das einzig zukunftsfähige Geschlecht anerkannte. Im

September trat er als ein gewaltig wirkender Redner, zum ersten

Mal seit seiner Freisprechung in Köln, in der dortigen demo

kratischen Volksversammlung auf. Dann machte er aus der all

gemeinen Aufregung wegen Freiligraths Verhaftung in Düssel

dorf einen Sturmbock gegen die Behörde. Er verfaßte eine

Adresse gegen den Staatsprocurator, in welcher er mit der

dialektischen Beredsamkeit, die ihm so glänzend zu Gebote stand,

eine Vertheidignng des gefangenen Dichters zu einer wuchtigen

Anklage seiner Verfolger zuspitzte. Es war der Anfang jener

revolutionären Agitationen in Düsseldorf, welche einschüchternd

genug auf die Geschworenen wirkten, um ihrerseits Freiligrath

am 3. Oktober freizusprechen, die aber Lassalle selbst im Novem

ber in Haft, dann in zwei politische Processe und im Winter

1850 auf sechs Monate in's Gefängniß brachten.

Freiligrath kam nach seiner Freisprechung nach Köln in

die Redaction dcr Neuen Rheinischen Zeitung, deren Leitung

als radicales Socialistenblatt in Marx' Händen ruhte. Die
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erstarkende Reaction brachte schon im Mai 1849 diesem ge-

fürchteten Organ der Demokratie den Untergang. Sie starb

bekanntlich mit dem Trotz des mächtigen Rebellengedichts

Freiligraths in roth gedruckter Schrift. Ihre Redacteure ent

flohen oder wurden verhaftet; nur Freiligrath blieb leidlich un

angefochten noch ein Jahr lang in Köln. Zu den verhafteten

Genossen jenes Rheinischen Zeitungskreises gehörte auch Karl

Schapper, Corrector des Blattes und Führer eines Arbeiter

vereins. Die noch kleinen Kinder desselben wurden dadurch der

bittersten Roth preisgegeben, namentlich als auch noch die Mutter

während dieser Zeit dahinstarb. Die Freunde übernahmen des

halb die Sorge für die Verwaisten. Freiligrath nahm die

älteste Tochter Thusnelda zu sich. Sie kam mit dem Scharlach-

fieber behaftet in sein Haus, welches er in der Iohannisstrahe

bewohnte, und die Folge war, daß auch Freiligraths Kinder

und er selber von dieser Krankheit angesteckt wurden. Die ganze

Familie lag im Fieber darnieder. Da kam Lassalle auf Besuch

von Düsseldorf und in der hingebungsvollen Freundschaft, deren

er in so hohem Maße fähig war, forgte er zunächst wie ein

Retter in der Roth für den kranken Dichter. Dann war er auch

gleich bereit, das Schapper'fche Elend mit lindern zu helfen.

„Lieber Freiligrath," fchrieb er nach feiner Rückkehr von

Düsseldorf, „ich habe foeben einen Brief von dem Arbeiterverein

in Bezug auf die Kinder Schappers erhalten. Die Gräfin

(Hatzfeld) wollte fchon lange deshalb nach Köln kommen, um

fich bei Dir zu erkundigen, was am zweckmäßigsten für die

armen Kinder geschehen tan«. Nunmehr hat sich die Gräfin

entschlossen, Deinem edlen Beispiel zu folgen und, obwohl es bei

uns manche große Unbequemlichkeiten hat, eins der Kinder zu

sich zu nehmen und zu erziehen. Denn alles Andere, was man

thun könnte, wäre ja doch blos eine nur sehr vorübergehende

und in der That nichts helfende Hülfe. Am liebsten hätte die

Gräfin ein Mädchen, und zwar wäre es gut, wenn es nicht

mehr gar zu klein ist, etwa 4 und 8 Jahr. Ist aber kein Mäd

chen da, fondern nur Knaben, so mag's ein Knabe sein. Nur

das kleinste, erst einige Wochen alte Kind würden wir nicht

acceptiren tonnen, da unsere Haushaltung auf ein fo junges

Kind fich fchlechterdings nicht einrichten läßt."

Nach monatelang« Haft wurde Schapver entlassen und

nahm feine Kinder wieder zu sich. Mit ihnen ging er dann

nach London, wo er sich wieder verheirathete, deutschen Unter

richt ertheilte und ein Logirhaus einrichtete.

Im Sommer 1850 übersiedelte Freiligrath nach Düssel

dorf zurück und nahm seine Wohnung nahe dabei, in Bill. Nun

wurde der persönliche Verkehr mit Lassalle auch wieder recht leb

haft. Diefer war von jeher ein flotter Lebemann, der eine

lustige Zechgesellschaft in seinem Haufe liebte. An folchen Theil

zu nehmen verlockte er Freiligrath, der auch des Rheines Wein

in hohen Ehren hielt, fo oft er nur eine Veranlassung dazu fand.

Man wird die Mittheilung einiger gemüthlicher Auslassungen

zur Charakteristik Lassalles nach dieser Richtung, und auch seines

Freundes, gewiß gern entgegennehmen.

„Lieber Junge," schrieb ihm einmal Lassalle, „thue mir das

nicht an, auch heute wieder auszubleiben! Becker (der jetzige

Oberbürgermeister) hatte mir gestern Abend, von Dir wmmend,

fo sicher Dein Erscheinen zugesagt! Auch will ich Dir dasselbe

gern erleichtern und möglich machen. Komme heute Abend um

8 Uhr. Zwischen 12 und 1 Uhr will ich in Berücksichtigung

der Umstände Dir einen ungekränkten Rückzug gestatten. Auch

werde ich während dieser wenigen Stunden wie eine liebende

Mutter über Dich wachen und Dich nicht fo viel trinken lassen,

daß Deine Arbeitsfähigkeit für den folgenden Tag dadurch ge

schwächt würde. Demnach verlierst Du nichts als die Stunden

von 8 bis 10 Uhr, die Du sonst vielleicht, und auch nur viel

leicht, hättest benutzen können. Du kannst Abends bis 7^ Uhr

arbeiten; Du kannst, ohne Beschwer, um 8 Uhr am andern

Tage wieder am Arbeitstisch sitzen. Ich bitte Dich, laß es

nicht Stil bei Dir werben, mich durch bedauerliche Ablehnungen

zu accabliren. Und besonders diesmal nicht, da es, herannahen

der Stürme wegen, vielleicht für lange das letzte Mal ist, an

welchem das nie genug zu feiernde „säits dibit«" bei mir an

gestimmt wird." Nachdem er durch einige erfreuliche Privat-

mittheilungen ihn des Weiteren dahin zu überzeugen fucht, daß

„die Götter zürnen, wenn man ihnen kein Danlopfer weiht",

heißt es dann noch einmal beruhigend im Postfcriptum: „Die

Gräfin läßt Dir sagen, daß diesmal gar kein Gelage sein

würde, sondern blos ganz heiter und mäßig und einfach."

Durch irgend ein Mihvcrstäudniß fühlte sich Freiligrath,

gerade als er sich anschickte, Düsseldorf zu verlassen und vor zu

erwartenden Verfolgungen sich abermals nach England zu flüchten,

durch Lassalle beleidigt. Als diefer davon hörte, schrieb er ihm

seine Rechtfertigung unter Vorwürfen, daß der Freund eine

kränkende Abficht von ihm habe vermuthen können:

„Befonders aber — wie könntest Du denn dazu in mir den

Willen voraussetzen, Dich beleidigen refp. tränken zu wollen? War

mein bisheriges Benehmen gegen Dich wie gegen einen Menschen,

den man tränten und beleidigen will? Oder habe ich Dir nicht

stets Freundlichkeit, Herzlichkeit und gediegene Achtung bewiesen?

Wie konntest Du mich nur in einen so ungerecht kränkenden

Verdacht nehmen! Gewiß, er kränkt mich: denn ich glaube nicht,

daß Du, wenn Dir die Sache mit irgend einem Anderen zuge

stoßen, in einen ähnlichen Verdacht gefallen wärest. Und doch

hattest Du gerade bei mir, der ich Dir stets nur entgegengekommen

bin, am wenigsten Veranlassung dazu. — Woher also diese Ver-

bitterung des Gemüths? Doch genug davon! Eine Satisfaction

aber bist Du mir schuldig für diefen Argwohn! Sie bestehe

darin, daß Du mir gestattest, Deine Abreife nach London und

die Hoffnung auf Deine baldige Rückkehr zu feiern. Bestimme

deshalb selbst den Abend, den Du mir in dieser, Dir gewiß

vielbefetzten Woche, dazu fchenken kannst."

In London fand Freiligrath fehr herbe Enttäufchungen.

Seine radikale Gesinnung, die zwei Steckbriefe, welche hinter

ihm von den preuhifchen Gerichten wegen feines neuen Hefts

revolutionärer Gedichte und dann wegen angeblicher Betheiligung

an der rheinischen Communistenverschwörung erlassen worden

waren, standen ihm in der Londoner Kaufmannswelt fehr im

Wege. Von der literarischen Beschäftigung zu leben, zeigte sich

ebenfo fchwierig, da kaum ein Verleger in Deutfchland damals

etwas von ihm in Druck gegeben hätte. Mit der eigenen Noth

kämpfend, war er gleichwohl rastlos besorgt, nur die Noth der

anderen, gleich ihm verschlagenen Männer zu mildern und da

für nahm er auch Lassalles edle Bereitwilligkeit und »ermöglichen

Mittel in Anspruch. Lassalle that nach Kräften, fchickte aus

feiner Tafche und was er bei feinen Freunden gefummelt, nach

London an die Bedrängten, einmal 10 Pfd. Sterl., ein ander

Mal hundert Francs, indem er klagte, „daß ihm nach den kargen

Beiträgen und theilweisen rskus die Lust zu weiterem Herum

gehen verginge". Auch beschwichtigte er den empfindlichen Stolz

Freiligraths wegen der Bcsorgniß desselben, daß man glauben

könne, es sei das Geld auch für ihn bestimmt oder er sei über

Haupt der Bittsteller für die Anderen. „Die Anderen aber, wie

gefugt, wissen nicht einmal von Deiner Intervention als An

leiher." Die eben stattgefundene Pariser Decemberrevolution

hielt Lassalle für eine Urfache mehr, daß der „Bourgeois" feine

Tafche gegen die Noth der geflüchteten Demokraten fo zugeknöpft

hielt. „Die Stupidität unserer Bourgeois", schrieb er des Weiteren

über jenes Ereigmß, „ist wirklich unglaublich. Diese welke

Matrone glaubt, daß ihr die letzten Zähne ausfallen, fei ein

Zeichen ihrer bevorstehenden Verjüngung, eines neuen Frühlings !

Die bürgerlichen Demokraten lassen die Köpfe hängen, wie

Trauerweiben, und gestehen befcheiden, daß die Well für die

nächsten Decennien noch nicht reif fei, ihre Weisheit zu ertragen.

Nur die Arbeiter zeichnen fich durch ihren Klasseninstinct aus,

mit dem sie begreifen, daß der 2. December ein Pandoragefchenl

für die Bourgeoisie gewefen ist." Sodann heißt es noch in

diesem Düsseldorfer Briefe vom 15. December 1851 in Bezug

auf Freiligraths eigene Lage: „Ich freute mich fchon so, daß

Du eine Anstellung an einer Londoner Bibliothek gefunden

hättest uud traurig ist es mir, diese Freude dementirt zu sehen.

Die Gräfin grüßt Dich und Deine Familie herzlichst. Weh
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müthig gedenken wir oft der Zeit, wo der letzte Mohikaner noch

da war und manchmal eine Bowle vertilgen half. Aber alles

Schöne kehrt wieder und darum erinnere Dich unter alleil Um

ständen, daß laut feierlichem Gelübde der erste Abend, den Du

wieder in Düsseldorf weilst, nicht Dir, noch irgend einem anderen

Gott der Ober- und Unterwelt als mir gehört!"

Freiligrath erhielt endlich nach langem Harren in London

eine Anstellung im Comptoir von Mr. Joseph Oxford, einem

jüdischen Kaufmann der City.

Wenn aus dem Briefwechsel in dieser Zeit noch etwas erwäh-

uenswerth ist, so ist es die sichtliche Liebhaberei, mit welcher Lassalle

das Lieblingswort Freiligraths: „Trotz alledem und alledem" darin

mehrfach citirt. Freiligrath führte es schon in der glücklichen

Poetevzeit, die er früher am Rhein verlebte, im Munde, hatte

es dann nach Burns zum Titel und Gedankengang eines seiner

leidenschaftlichsten revolutionären Gedichte benutzt und seitdem

war es zu einem geflügelten Worte geworden. Aber eifersüchtig

war der Dichter darauf, daß ihm das Urheberrecht daran ge

wahrt bleibe, auch trug es sein Siegel als Wahrspruch.

Im Uebrigen gerieth der Briefwechsel zwischen Lassalle und

dem exilirten Freunde mehr und mehr in's Stocken. Freiligrath

machte ihm schließlich wohl noch mehrfache Sendungen, aber er schrieb

nichts Näheres an Lassalle. Dieser hatte ihm sein Trauerspiel

„Franz von Sickingen" zugehen lassen, um des Dichters Urthcil

darüber zu vernehmen, und daraufhin äußerte sich derselbe denn

auch einmal wieder gegen ihn. Unterm 7. November 1860

antwortet nun Lassalle mit folgendem interessanten Brief:

„Seit vielen Jahren warft Du mir eine Antwort schuldig

geblieben und auch alles Mahnen durch Marx blieb umsonst.

Ich glaubte daher wirklich, daß Du etwas gegen mich hättest

und gerade weil ich mir gar nicht bewußt war, dies hervor

gerufen zu haben, schmerzte es mich um so mehr. Um so mehr

Freude hat mir nun Dein Brief gemacht, der mir zeigte, daß

es nichts als, freilich arge, Faulheit war, wenn Du so lange

mich gar nichts hören ließest " „Was Du vom Sickingen

sagst, freut mich, besonders wenn es nicht blos aus Höflichkeit :c.

so gesagt, sondern auch ganz gemeint ist; aber den Titel, ein Poet

zu sein, kann ich, dessen bin ich mir wohl bewußt, doch nicht

in Anspruch nehmen. Ich halte, aufrichtig gesprochen, das

Drama trotz seiner Formennachlässigkeiten für ein sehr gutes;

mich aber deswegen doch uullsmsQt für einen Dichter und

nie wieder würde mir eins gelingen! Die Phantasie des

Dichters geht mir eben ab. Dies da habe ich weit mehr mit

revolutionärer Actionskraft als mit dichterischer Begabung fertig

gebracht und jedes Drama, das ich schreiben könnte, würde mir

immer wieder dieses Eine unter anderen Formen und Namen

sei». Für das Lyrische habe ich gar kein Talent; man könnte

mich todt schlagen, ehe ich ein einfach innig lyrisches Gedicht

sertig brächte, und insoweit das Lyrische im Dramatischen ent

halten sein muß und im Sickingen z. B. ist, fehlt es mir doch

sehr an der rechten Fähigkeit, die eigene Stimmung in Weise

wahrhafter Gefühlsunmittelbarkeit wiederzugeben. Bei

diesem Gebrechen kann man wohl mit speculativen Gedanken

und revolutionärer Actionskraft einen derartigen Stoff tragisch

und erschütternd gestalten, man könnte eventuell ein noch so

vortreffliches Drama daraus gemacht haben, aber man bleibt

nichtsdestoweniger himmelweit davon entfernt, ein Liebling der

Götter, ein Dichter zu sein."

„Wie erfreut hat mich Deine Schilderung Deines Familien

lebens! Wie einfach und ergreifend Deine Worte: nun es wird

Nachmittag! Das Gefühl verstehe ich gar sehr! Verstehe es

um so mehr, als ich mich, ich weiß nicht mit welchem Recht,

so lange für den Repräsentanten der ewigen Jugend gehalten

habe und nun feit einiger Zeit einzusehen anfange, daß es mir

eben auch geht wie Jedem. Zwar bin ich kaum noch auf dem

Mittag des Lebens, bin noch jung; aber das Alter naht mir

in Form von Krankheit! Wo ist jene unbesiegbare, Alles ver

lachende Jugendkraft hin! Seit neun Monaten leide ich sehr

und muß mich gewöhnen, krank zu sein und nicht mehr all

machtig über mich, wie sonst! Die Seele, da hast Du recht,

die bleibt ungebeugt! Ach, cs ist schwer, sie ungebeugt zu er

halten in Deutschland, schwerer hier als im Exil! Es muß bei

Euch in London mehr Vaterland sein als hier: Ihr seid doch

dort immer mehr ganz in demselben Gedankenkreis Lebende.

Hier habe ich zwar Menschen genug und zuviel, aber wo findet

man hier wahre Gedankengenossen? Die sind fort und geistig

lebt man somit einsam, ganz einsam!"

Als Lassalle einige Jahre später seine ihn verzehrende

„revolutionäre Actionskraft" für die socialdemokratische Agitation

mit all seiner Leidenschaftlichkeit einsetzte, da warb er überall

hin um Gesinnungsgenossen. Auch an Freiligrath wandte er

sich deshalb. Aber dieser konnte sich für die Lassalle'schen Ideen

nicht erwärmen. Er war in der dichterischen Auffassung der

nationalen wie socialen Ideale der Alte geblieben und sah be

ruhigter schon Vieles von dem zur Wirklichkeit werden, was ihm

einst als Ziel kühnster Wünsche vorgeschwebt. Lassallc aber war zu

einer neuen revolutionären Parteiidee durchgedrungen, die seit

seiner Jugend schon in ihm gearbeitet hatte. Der Dichter folgte

nicht dem Agitator; ihr Briefwechsel fand daher auch durch die

Zurückhaltung Freiligraths sein Ende und sie sahen sich auch

nicht wieder.

Schmiot-lVeißenfels.

KunftdenKmiiler und historische Älterthömer.

Eine unpolitische Reichscompetenzfrage.

Vor Kurzem brachten die Zeitungen im Jnseratentheil eine

Familicnanzeige, wonach der Königliche Conservator der Kunst

denkmäler, Geheimer Regierungsrath von Quast auf Radensleben,

das Zeitliche gesegnet hat. Das öffentliche Leben hat so gut wie

gar keine Notiz von diesem Todesfall genommen; höchstens, daß

der ziemlich ebenso im Verborgenen sein bescheidenes Dasein

fristende Verein für die Kunst des Mittelalters bei der nächsten

Sitzung vor der Tagesordnung dem Dahinscheiden seines lang

jährigen Mitgliedes und, irren wir nicht, Mitstifters, einige

Worte des Andenkens gerichtet hat. Wir glauben sogar getrost

behaupten zu dürfen, daß eine große Mehrzahl sonst leidlich

unterrichteter und sich für Wissenschaft und Kunst interessirender

Leute, von den engsten Fachkreisen natürlich abgesehen, überhaupt

erst bei dieser Gelegenheit von dem Vorhandensein eines Staats

amtes mit dem stolzen Titel: „Königlicher Conservator der Kunst-

denkmäler" Kenntniß erhalten, oder doch wenigstens nöthig gehabt

hat, sich darauf zu besinnen, daß man gelegentlich einmal so etwas

gehört habe.

Daß uns nichts ferner liegt, als den Verstorbenen dafür

verantwortlich machen zu wollen, bedarf kaum der besonderen

Hervorhebung. Wenn es sich in den folgenden Bemerkungen

um Persönliches handelte, so würden wir in der Lage sein, so

wohl vom Menschen als vom Sachverständigen, trotz der Ein

seitigkeit Beider, nur mit der vollkommensten Hochachtung zu

sprechen. Indessen dient die Person nur als erster Anstoß und

Ausgangspunkt für die Sache. Und diese scheint uns wenigstens

durchaus nicht einfach fo zu liegen, daß man dem Grundsatz

„I^e roi sst Wort, vivs 1e roü", oder, um unter Verwahrung

gegen jede Anzüglichkeit deutsch zu reden, der gleichwcrthigen

Regel des deutschen Privatrechts „Eisern Vieh stirbt nie" ohne

Weiteres Anwendung wünschen könnte. Schon der Umstand,

daß sich in der Oeffentlichkcit nicht das geringste Interesse wei

terer Kreise für die sonst so nahe liegende Frage nach dem : Was

nun? oder wenigstens: Wer nun? geltend macht, daß ein Be

wußtsein von einer der Ausfüllung bedürfenden Lücke so gut

wie gar nicht empfunden wird, scheint uns dafür zu sprechen,

daß die Sache selbst sich nicht in der richtigen Lage befindet

und daß sie selbst nicht so bleiben kann, wie sie ist.

Ueber die nationale, geschichtliche und kunstgeschichtliche Be

deutung der Erforschung und würdigen Erhaltung der vorhandenen
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Kunst- und historischen Denkmäler jeder Art glauben wir nicht

viel Worte machen zu dürfen. Jedes Volk, welches eine Ver

gangenheit hat, hält die Erinnerungen und Wahrzeichen derselben

heilig, wenn es und weil es auf eine Zukunft hofft, die dem

ihr von dem gegenwärtigen Geschlecht Ueberlieferten das Gleiche

thun soll. Und gerade je mehr wir Deutschen dem über alle

schweren Zeiten der Zerrissenheit hinüber geretteten Gefühl der

Zusammengehörigkeit verdanken, das uns endlich doch wieder

zusammengebracht hat, um so mehr Veranlassung haben wir,

auf die würdige Erhaltung der Zeugen jener Vergangenheit be

dacht zu sein, in der schließlich die Gefühlsfädeu, die uns zu

sammengehalten haben, angeknüpft und gespannt sind.

Hierüber dürfen alle Parteien, die Anhänger der Commune

ausgenommen, einig sein.

Dagegen wird eine kurze genetische Skizze über das, was

in Preußen, von dem wir ausgehen, zur Erreichung jener Zwecke

vorhanden ist, und namentlich über das Amt des Conservators

nicht überflüssig sein. Wie so Vieles verdanken wir auch die Stelle

des Königlichen Conservators der Kunstdenkmäler dem anregenden

Vorbilde Frankreichs. Wie der zu Grunde liegende Gedanke der

Eigenart Friedrich Wilhelms IV. äußerst sympathisch sein mußte,

so ist auch seine Ausführung von demselben angeregt und mit

der Errichtung der Stelle des Conservators durch Cabinetsordre

vom 1. Juli 1843 ins Wert gesetzt. Eine im folgenden Jahre

unter Kuglers Mitwirkung erlassene Instruction regelte die

Functionen und den Wirkungstieis des Conservators, eben des

jetzt verstorbenen, damaligen Bauraths von Quast; und durch

einen Erlaß des Cultusministeriums, welchem der Conservator

unmittelbar unterstellt war, wurde auch sein Verhiiltniß zu den

Regierungen und anderen BeHürden priicisirt. Im Wesentlichen

war hiernach der Conservator ein bloßer Sachverständiger ohne

Executive, dessen Gutachten in allen einschlagenden Fragen

nicht umgangen weiden sollte; er sollte ferner Inspections-

reifen machen und über deren Ergebnisse berichten, auch wohl

Vorschläge zu Restaurationen u, s. w. einreichen, und endlich wird

ihm anch das wenigstens wiederholt von ihm in Anspruch ge

nommene Recht beigelegt gewesen sein, bei Gefahr im Verzuge

die Ausführung von Verfügungen der unteren Behörden bis zur

Entscheidung der Centralinstcmz zu sistiren. Indessen war auch

dieser bescheidene Einfluß des Conservators nach Lage der Gesetz

gebung, welche übrigens im Wesentlichen heute noch gilt, nur

innerhalb der Grenzen der Staatsverwaltung selbst möglich, und

da es ein Recht der Einwirkung von Staatswegen nur bei

Kunst- und andern Denkmälern im Eigenthum des Staats und

derjenigen öffentlichen Corporationen gibt, welche rücksichtlich

ihrer Vermögensverwaltung unter Staatsaufsicht stehen, so blieb

die ganze große Domäne des Privatbesitzes nur dem frommen

Wunsche und der gütlichen Einwirkung zugänglich. Hieraus

ergab sich dann meist das wenig ersprießliche Resultat, daß der

Staat zwar immer sofort mit seinem ungebetenen guten Rath

bei der Hand war und häufig genug in der Person des

Conservators das gewöhnliche Schicksal solchen Rathgeber erfuhr,

mit der That aber niemals bei der Hand fein durfte und tonnte.

Am fchlimmsten zeigte sich dieser Uebelstand, so wie die Frage

der würdigen Erhaltung, namentlich der stilgemäßen, von im

Besitz armer Gemeinden oder von Privatleuten befindlichen Bau

denkmälern, oder auch nur die Frage der Erhaltung auanä

m«m« durch Abwendung des Abbruchs, zur pecuniären wurde.

Ohne materielle Mittel kann die beste Absicht und die denkbar

vortrefflichste Organisation in solchen Fragen zu nichts führen. Die

Organifatien hat man freilich fpäter in den fünfziger Jahren

durch Einsetzung einer permanenten Königlichen Commission zur

Erforschung und Erhaltung der Kunstdenkmäler noch vervoll

ständigt, welcher außer den betreffenden Ministerialbeamten und

dem Conservator, der Generaldirector der Museen von Olfers,

der Geheime Oberbaurath Stüler und der bekannte Kunsthistoriker^

Geheime Oberrevisionsrath Schnaase angehörten. Nach dem

jetzt erfolgten Tode des Conservators kann die Commission, von

deren Ergänzung nichts bekannt geworden ist, wenn sie über

haupt noch existirt, gerade noch aus einigen Ministerialräthen

bestehen. Indessen hat dieselbe wenigstens früher einige Lebens

zeichen von sich gegeben. Vor längerer Zeit ist uns ein Druck

exemplar eines von derselbe» ausgearbeiteten Fragebogens zu

Gesicht gekommen, welcher bei den Vorarbeiten zur Ausstellung

eines Inventars der sämmtlicheu Kunst- u. s. w. Denkmäler der

Monarchie Verwendung finden sollte, und theilweise auch aus

gegeben zu sein scheint. Die Commission hat ferner in allen

Provinzen Correfpondenten ernannt, welche mit ihr oder mit

dem Conservator, fo lange sie und er lebten, in Verbindung

gestanden haben mögen. Hiermit ist, wenn wir von der Bei

behaltung der bei der Annexion in Hannover und in Schleswig-

Holstein vorgefundenen Conservatoren der Landesalterthümer,

und von der Bestallung von Localconservatoren an einzelnen

Orten z. B. in Wiesbaden «nd in Stralsund absehen, die

Organisation in Preußen, soweit der Staat in Frage kommt,

unseres Wissens erschöpft.

Bereits oben ist der Grundfehler angedeutet, dessentwegen

dieser ganze, an sich vortreffliche Apparat nicht zweckentsprechend

functioniren konnte nnd niemals tonnen wird. Wer jemals in

der Lage gewesen ist, die Beihülfe des Staats für die Erhaltung

von Reliquien der Vorzeit, die nicht dem Staate gehörten, zu

erbitten, wird regelmäßig der Versicherung des lebhaftesten Inter

esses in Gesellschaft mit dem achselzuckenden Bedauern, daß

„keine Fonds" dazu vorhanden seien, begegnet sein. Beim Mangel

eines geeigneten ctatsmäßigen Fonds bleibt nur der für Gnaden-

bewilligungen, also der Allerhöchste Dispositionsfond bei der General-

staatskasse übrig, und diesem ist es auch zu verdanken, wenn

trotzdem noch etwas, und zwar unter solchen Umständen ver-

hältnißmäßig viel, geleistet worden ist. Wie sehr aber dieser

Fond von allen Seiten in Anspruch genommen wird, und

welchen zahllosen Attentaten derselbe ausgesetzt ist, darüber hat

der Finanzminister in den Kammerverhandlungen und in der

Commission verschiedentlich Aufschluß gegeben. Bedenkt man

ferner, daß dieser allgemeine Lückenbüßer auch für die kleinsten

Summen nur durch eine auf den Bericht zweier Minister er

lassene, und von beiden gegengezeichnete Königliche Ordre er

schlossen und in Bewegung gesetzt wird, so wird ohne Weiteres

klar sein, daß hier die geeigneten Mittel für eine planmäßige

Erforschung und Erhaltung der historischen Denkmäler, welche

zu den dauernden, niemals erledigten Aufgaben des Staats ge

hört, nicht vorhanden und nicht zu fuchen find.

Allerdings ist früher einmal der Versuch gemacht worden,

eine Aenderung in dieser Hinsicht herbeizuführen. Am 26. Februar

1852 nahm die damalige zweite Kammer in ihrer 29. Sitzung

den von einer unbestritten ersten Autorität des Faches, von

Reichensperger, gestellten Antrag an: „Die Kammer wolle die

Erwartung aussprechen, daß das Ministerium bei Aufstellung

des nächsten Etats auf die planmäßige Erhaltung der geschieht:

lichen Denkmäler des Landes specielle Rücksicht nehmen werde."

Einen Erfolg nach der materiellen Seite hat diese von der

Vertretung der Steuerzahler ausgegangene Anregung nicht ge

habt, und wir erinnern nns nicht, dem Antrag wieder begegnet

zu sein, woran die späteren finanziellen und politischen Zustände

Schuld sein mögen. Auf diesem Standpunkt des Mangels aller

etatsmähigen Mittel für die besonderen Zwecke der Sache stehen

wir trotz der Milliarden in Preußen noch heute. Gerade dies

scheint uns auch daran Schuld zu sein, daß wir sogar der ersten,

notwendigen Grundlage einer planmäßigen Erforschung und

Erhaltung, der Inventarisirung der Denkmäler, noch fast voll

ständig entbehren. So lange dieselbe nicht zum Zweck einer

Klassificirung der Denkmäler nach ihrem Anspruch ans Unterhaltung

aus öffentlichen Mitteln, kurzum zur Aufstellung eines auf be

stimmten, regelmäßig verwendbaren Mitteln fußenden Planes

geschieht, hat sie als bloße Zusammenstellung von Daten eben

nur ein vorwiegend theoretisches Interesse, welches der Staat

wohl fördern, aber nicht zum unmittelbaren Gegenstande seines

Eingreifens machen kann. Demzufolge ist sie bisher dem

wissenschaftlichen Eifer von Geschichtsvereinen und Privat

personen überlassen gewesen, die dann allerdings durch Entnahme

einer größeren Zahl von Exemplaren von den Staatsanstalter!
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unterstützt worden sind. Bon einer planmäßigen Initiative des

Staats ist dagegen nichts bekannt geworden. Der von der

Commission ausgearbeiteten Fragebogen, welche lediglich jenen

theoretischen Sammelcharakter haben, ist bereits oben Erwähnung

gcschehn. Ueber den neuesten Stand der Jnventarfrage gibt ein

im vorigen Jahre durch die Tagesblätter bekannt gewordener

Circularerlafz des Cultusministers Auskunst, in welchem den

Oberpräsidenten aufgegeben wird, die Provinzialvertretuugen zur

Bewilligung der Mittel für die Jnventarisirung zu bewege».

Danach liegen mit Staatsunterstützuug veröffentlichte Jnventare

nur für den Regierungsbezirk Kassel und für die Provinz Hannover

vor, während die Rheinprovinz die Mittel für die Jnventari

sirung der dortigen Baudenkmäler und Ueberreste der Vergangen

heit aus ständischen Fonds bewilligt hat, und Aehnliches für

Schlesien in Aussicht stehen sollte. In dem Gebiet der alten

Monarchie sind wir also in den 30 Jahren seit der Einrich

tung der Conservatorstelle zu nichts gekommen. Was dagegen

eine Centralstelle mit öffentlichen Mitteln leisten kann, beweist

das bereits seit längerer Zeit vollendete Inventar von Elsaß-

Lothringen.

Wir können aber überhaupt die Abwälzung dieser Aufgabe,

geschweige denn die der planmäßigen Pflege und Erhaltung, auf

die Provinzen nicht für den richtigen Weg halten. Muß einmal

Beides als dauernde Verpflichtung der ganzen Nation und als

Nationalaufgabe und Interesse anerkannt werden, so kann die

natürliche Consequenz nicht abgelehnt werden, daß die ganze

Nation, oder um staatsrechtlich zu sprechen und gleich mit der

Thür in's Haus zu fallen, das Reich beizutragen und die ganze

Angelegenheit definitiv in die Hand zu nehmen und zu regeln

hat. Wie die Sache selbst keine specifisch provinzielle oder einzcl-

staatliche, preußische, sächsische, sondern eine deutsche ist, so gehört

sie auch ihrer eigenen Natur nach materiell und formell unter

das Reich, welches so verpflichtet als berechtigt ist, dieselbe vor

sein Forum zu ziehn.

Weit zerstreut im ganzen Reiche liegen die stummen Zeugen

der gemeinsamen Vergangenheit, deren würdige Erhaltung Allen

gleichmäßig am Herzen liegen muß, und oft genug sind gerade

die bedeutsamsten und größere Mittel erfordernden nicht auch

gerade im Besitz der leistungsfähigsten Eigenthümer oder im

Territorium der vermöglichsten Bundesstaaten. Wir gestehen

offen, daß wir der Bittstellerei nm nationale Almosen in jeder

Form, namentlich aber in der Form der Lotterie, möglichst abhold

sind, und doch haben sich alle größeren Unternehmungen, auch

von der anerkanntesten nationalen Bedeutung, bisher durch solche

nichts weniger als zweifelsohne erscheinenden Mittel über Waffer

halten müssen. Wir erinnern nur an den Kölner Dom. Jetzt,

wo wir den Vereinigungspunkt für alle nationalen Interessen

wiedergewonnen haben, können unserer Meinung nach auch die

genügenden Mittel zur Erfüllung des nationalen Zwecks der

Erforschung und würdigen Erhaltung der geschichtlichen und der

Kunstdenkmäler des Reiches nicht fehlen. Haben wir Geld genug,

um auf Reichskosten den Griechen ihre Alterthümer von Olympia

auszugraben, so glauben wir, ohne dem klassischen Alterthum in

seiner Bedeutung als recipirtes Element deutscher Cultur im

geringsten zu nahe treten zu wollen, daß wir auch für das

Hemd, welches uns näher ist und bleibt als der Rock, das Nöthige

aufzubringen in der Lage sein müssen.

Der gegenwärtige Zeitpunkt, mit welchem in dem Hauptstaat

des Reichs durch den Tod des Conservators vollständig freie Bahn

eröffnet ist, wird als der geeignete nicht verkannt werden können.

Schon an sich erscheint es unmöglich, eine in der Baukunst, der

Kunstgeschichte, der klassischen und der christlichen Archäologie und

in den prähistorischen Wissenschaften, alles Fächer, die der Con-

servator beherrschen müßte, gleichmäßig beschlagene Capacität zu

linden; und wäre sie gesunden, so bleibt es zum mindesten sehr

fraglich, ob sie sich zu der passiven Stellung eines Gutachters,

wie es die des Conservators thatsächlich war, herbeilassen würde,

zumal die Dotation unseres Wissens nicht besonders verlockend

ist. Wie ganz anders würde sich die Sache unter Leitung einer

Reichscommission gestalten, für welche sich in ganz Deutschland

unzweifelhaft die geeigneten Kräfte finden würden, und der zu

nächst die Aufgabe gestellt wäre, die der Erhaltung aus Reichs-

mittel« würdigen Denkmäler der Vergangenheit zu verzeichnen

und auf Grund dieses Verzeichnisses über den Plan und den

voraussichtlichen, jährlich in den Etat einzustellenden Bedarf be

stimmte Vorschläge an den Reichskanzler zu richten. Die Frage

der weiteren Organisation kann hier, wo es sich lediglich um

eine erste Anregung handelt, auf sich beruhen, und wird sich,

sobald nur die Mittel da sind, durch eine auf den Bericht der

Commission zu erlassende Instruction des Reichskanzlers leicht

erledigen. Nur weil man so gern auf die Nachbarn excmpli-

ficirt, sei es gestattet, auf die in Wien bestehende Ccntralcommission

für den östreichischen Gesammtstaat hinzuweisen. Von Frankreich

möchten wir gar nicht sprechen, um nicht vor Verlegenheit und

Neid verstummen zu müssen. Was hier für das Reich vor

geschlagen wird, besteht dort längst, und in welchem Umfang

und mit welchem Erfolge, beweisen außer den ordentlichen Etats-

Positionen die beim jüngsten Etat beantragten Credite znr photo-

graphischcn Vervielfältigung der Hauptdenkmäler behufs Ver-

theilung der Abzüge nn sämmtliche Schulen, Wir sind zu Ende.

Mögen Diejenigen, die es angeht, das Ihrige thun.*)

Aus der Hauptstadt.

Tommnso Salvini.

Freunde, auf deren Urtheil ich etwas gebe, — namentlich

Adolf Wilbrandt und Adolf Sonnenthal — hatten niir schon

von Wien aus und ganz unabhängig von einander in fast über-

schwänglicher Weise ihr Entzücken über den italienischen Tragöden

Salvini ausgesprochen, den sie ohne irgend welchen vorsichtigen

Vorbehalt als den ersten unter den lebenden Schauspielern be

zeichneten. Mit ungewöhnlichen Erwartungen sah ich daher dem

ersten Auftreten Salvinis entgegen. Meine Erwartungen sind

übertroffen worden. Salvini ist — ich stimme dem Urtheil

meiner Freunde vollkommen bei — nicht nur ein Meister der

Darstellungskunst, er ist unter den darstellenden Künstlern der

jetzigen Generation der Meister.

Salvini besitzt schöne natürliche Mittel: eine männliche,

stattliche Gestalt, kräftig und breitschultrig, mit gewölber Brüst,

einen interessanten Kopf mit edel geschnittenen Zügen, mit hoher

Stirn, mit lebhaften intelligenten Augen, mit einem energischen

Mund, und vor Allem ein wundervolles Organ von dem seltensten

Wohllaut, voll Schmelz nnd Kraft zugleich. Von diesen reichen

Naturgaben ist nie ein edlerer Gebrauch gemacht worden.

Die Gleichheit der Landsmannschaft, des Kunstzweiges »»o

der Bedingungen, unter denen sich die Künstler uns gezeigt

haben, drängt unwillkürlich zu einem Vergleich zwischen Tommaso

Salvini, den heute das Berliner Publicum bewundert, und

Ernesto Rossi, dem es vor einiger Zeit seine Sympathien ent

gegengebracht hat.

Die beiden berühmten italienischen Tragöde», die zufällig

oder absichtlich in derselben Rolle als Othello zuerst vor dem

norddeutschen Publicum erschienen sind, sind in Bezug auf die

natürlichen Mittel, über welche sie verfügen, gleich gut bedacht,

in künstlerischer Beziehung aber Antipoden. Wenn man Rossi

zu den Realisten rechnet, so müßte man Salvini den Idealisten

*) In der Zwischenzeit bis zum Abdruck dcr obige» Bemerkungen

ist die Aufmerksamkeit der Reichsbehörden von den Fachkreisen aus dircct

für die Frage in Anspruch genommen worden. Wie die Zeitmigc»

melden, ist in dcr Sitzung des Bundesraths vom !>. Mai d. I. eine

den Schutz der deutschen Kunstdenkmale betreffende Eingabe de? Vorstandes

des Verbandes deutscher Architekten- und Jnaenicurvereine vorgelegt und

über die geschäftliche Behandlung derselben beschlossen worden.
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beigesellen. Ich habe mir allmählich die Meinung gebildet, daß

Rossi mehr jener Kunstrichtung angehört, die sich in Frankreich

zu Beginn der Julimonarchie Bahn brach und dort „Romantismus"

genannt wurde. Für die Helden der Victor Hugo'schen Dramen

könnte ich mir kaum einen geeigneteren Darsteller denken, als

Rossi. Das ist auf der Bühne dieselbe Wildheit und Leiden

schaftlichkeit, die uns aus den ersten Dramen Victor Hugos ent

gegenstürmt. Rossi arbeitet mit den stärksten Mitteln, er geht

gern bis an's Aeußerstez man kann nicht behaupten, daß sein

Spiel ästhetisches Wohlgefallen einflößt, aber er ergreift unter -

Umständen mächtig.

Salvini würde aber jener Schule zuzuzählen sein, die man

in Frankreich im Gegensatz zur romantischen als die „klassische"

bezeichnet. Seine Kunst ist streng und gemessen, er ist haus

hälterisch mit allen starken Mitteln, sein Spiel ist verinnerlicht

und bereitet dem Zuschauer stets das reine Behagen. Goethes

Definition dieser beiden Schulbegriffe, der mit einem kurzen

Worte das Romantische als ungesund und das Klassische als

gesund hinstellt, trifft auch hier vollkommen zu.

Rossi, dessen merkwürdiges Talent in keiner Weise ge

schmälert werden soll, macht als Othello die Bestie glaubhaft,

Salvini dagegen entkleidet den Othello der Bestie und macht

ihn menschlich rührend. Jener erregt vornehmlich Entsetzen,

dieser das Mitgefühl. Bei Rossi lodert die Leidenschaft nach

außen heraus, bei Salvini brennt sie nach innen hinein. Rossi

zerlegt die Rolle in eine Summe von Einzelwirkungen, Salvini

faßt nur das Ganze in's Auge, er bringt der Gesammtauffassung

Opfer von solchen Einzelwirkungen, die sich ein Anderer so leicht

nicht entgehen lassen würde.

Die ganze Verschiedenartigkeit der beiden Künstler tritt am

deutlichsten hervor in ihrer Auffassung der Liebe zu Desdemona.

Bei Rossi ist dieselbe rein sinnlich und verderblich, bei Salvini

ideal und läuternd. Auf den Othello von Rossi hat Desdemonas

Liebe keinen erheblichen Einfluß gehabt, er erscheint uns im

ganzen Stücke von Anfang bis zu Ende so wild und ungeberdig,

wie er von Hause aus ist; er könnte allensalls schon in der

ersten Scene in einem Anfall von Wuth die Geliebte umbringen.

Ganz anders Salvini. Sein Othello erscheint in dem ersten

Theil der Tragödie als der gebändigte Löwe. Die starken

Leidenschaften, die ihm die Natur mitgegeben hat, sind durch

seine Liebe zu Desdemona unterjocht und in der starken Brust

fest verschlossen. Seine Liebe zu Desdemona und Desdemonas

Liebe zu ihm hat alles Wilde und Thierische von ihm abge

streift. Er ist ein harmloser, gutmüthiger Koloß; er selbst hat

zu seiner Zähmung das vollste Vertrauen, er fürchtet sich nicht

mehr vor sich. Ruhig und würdig läßt er die Beschuldigungen

des Brabantio über sich ergehen, ohne beleidigenden Hohn, ohne

herausfordernden Trotz, im vollen Gefühl feiner Liebe zu Des

demona und der Herrschaft, die er durch diese über sich errungen

hat. Zwischen seiner natürlichen Wildheit, die er tief in sich

zurückgedrängt hat, und der Außenwelt, die diese Wildheit reizen

könnte, steht wie eine unüberwindliche Schutzmauer die holde

Macht der Desdemona, die Alles begütigende, reine, edle Liebe.

So gibt er dem Senat Bescheid, einfach, schlicht, bescheiden in

seiner Stärke, ein tapferer Mann, der den äußeren Feind nie

gefürchtet hat, und der nun in seinem Glücke auch den inneren,

„die Bestie in der Brust", nicht mehr zu fürchten braucht. Er

ist ganz der Mann, wie ihn Ludovico später schildert: „der edle

Geist, den Leidenschaft nicht regt"; „tks ng,wre, «Korn passioo

«oulä not sksks".

So auch begrüßt er Desdemona auf Cypern nicht mit sinn

licher Leidenschaft, sondern mit rührender Herzlichkeit, wie dank

bar dem Geschick, das ihm seinen guten Geist, sein besseres Ich,

seinen Schutzengel geschickt hat.

Wie ganz anders war diese Scene bei Rossi! Rossi zeigte

uns in einer durchaus meisterhaften Darstellung nur den von

Sinnenlust berauschten Othello. Man erinnert sich wohl noch,

wie er jene Begrüßungsworte vor Aufregung zitternd hervor

stieß, wie er Desdemona wollüstig packte, an sich drückte und

mit sich schleppte, während er ihr in einer fast viehischen Lüstern

heit das „anäiaino" zulallte. Ich schrieb damals über diese

Scene, wie sie Rossi darstellt: „In keinem der allerfranzSsischsten

Demimondestücke ist eine Unzweideutigkeit so schroffer und greller

Art aufzuweisen, wie sie Rossi in das eine Wort: „älläianw"

legt, mit welchem er sein geliebtes Weib in die cyprische

Kemenate schleppt. Würde dieser Abgang nicht durch die voll

kommenste Kunst in der Darstellung geadelt, er wäre unaus

sprechlich anstößig." Die Scene wurde wie gesagt meisterhast

gespielt. Für Rossis Othello ist Desdemona vor Allem die

heißblütige sinnliche Benetianerin, sie ist nicht „die Jungfrau

zart und schön und glücklich und abhold der Vermählung",

als welche sie der liebende Vater schildert, sondern vielmehr,

wie Othello in seiner Wuth später von ihr sagt, „die Dirne

von Venedig, die Othello freite". Rossi zieht die Desdemona

also ganz in's Sinnliche herab, Salvini aber erhebt sie durch

seine Darstellung in das Ewigweibliche, das uns hinanzieht.

Durch Rossi wird sie vergröbert, durch Salvini geadelt.

Großartig künstlerisch veranschaulicht Salvini die Wandlung

die in ihm vorgeht, als sein Schutz und Schirm, seine Liebe

ihm genommen wird. Hier hatte Rossi, von dem die afrikanische

Rohheit nicht einen Augenblick gewichen war, ungleich leichteres

Spiel.

Bei Salvini ist, wie ich schon sagte, Othello zunächst im

Vertrauen auf seine Stärke und auf seine Liebe geduldig, lang-

müthig, gutmüthig; die Zärtlichkeit hat alle seine Leidenschaften

in Fesseln geschlagen. Als nun aber durch Jagos Verleumdung

diese Fesseln gewaltsam gesprengt werden, als er fühlt, wie die

Rohheit nunmehr entfesselt in ihm sich wieder aufbäumt, des

geringsten Anlasses gewärtig, um über ihre Beute herzustürzen,

da erbebt Othello vor sich und seiner Wildheit. Er fühlt, sie

ist da, lauernd und entsetzlich, er macht übermenschliche An

strengungen, um das zu erreichen, was Desdemona spielend ge

lungen war: um sich zu bemeistern; er hält sich zurück, er geht

sich aus dem Wege, er fürchtet die bloße Berührung mit dem

verhaßten Object, denn er fühlt, daß es nur einer Geringfügigkeit

bedarf, um zur besinnungslosen Wuth getrieben zu werden. Er

hört Jagos Beschuldigungen still und scheu an, er macht kaum

eine Bewegung, — nur daß die Hand einmal unwillkürlich zu

sammenklumpst, als ob er das Bedürfniß habe, eine Schlange

zu erwürgen. Er athmet vielleicht beklommener, aber doch ruhig,

sein Blick ist mehr forschend als zornig ; dem was in ihm vorgeht

verbietet er den wahrnehmbaren Ausdruck. Und doch, wie

fürchterlich ist diese Ruhe! Man fühlt, wie sich, um den Volks

ausdruck zu gebrauchen, Alles in ihm herumdreht. Schauerlicher

als das Heulen des Sturmes und das Grollen des Donners ist

diese bleierne unheimliche Stille der Gewitterschwüle bei gelbem

schweflichtem Himmel.

Da nähert sich Jago, unglücklicher Weise berührt er ihn;

das ist entscheidend, nun ist es um alle Besonnenheit geschehen,

er stürzt auf ihn, wirft ihn zu Boden, trampelt auf ihn —

noch einen Augenblick und der Wurm ist zertreten! Da gewinnt

er noch einmal die Herrschaft über sich, er schämt sich seines

Jähzorns, er bittet Jago fast um Vergebung, er hilft ihm

auf, und fein Entschluß ist gefaßt: die. Rache behält er sich vor

für die Schuldige.

Die Darstellung dieser Scene des dritten Actes gehört zu

dem Edelsten und Schönsten, was die Darstellungskunst uns zu

bieten vermag. Wer Verständniß für künstlerische Anordnung

und Gliederung, für Vorbereitung und Steigerung besitzt, muß

diesen Othello Salvinis bewundern. Es ist staunenswerth, wie

diese künstlerische Leistung in ihrer Einheitlichkeit durchgeführt

ist. Da wird nichts aufgespart, nichts zur Verwerthung für den

Haupteffect im Hintergrunde gehalten, nichts gekünstelt. Die

Keime sind von Anfang da, aber man fühlt, wie sie gleichsam

wachsen und reifen. Die Darstellung begleitet und ergänzt die

Dichtung und zeigt sich auf der Höhe ihrer großen Aufgabe.

Wie sich bei Shakespeare der Charakter entwickelt, so hier in der

Darstellung. Und wo die Darstellung vermöge der ihr zu Gebote

I stehenden Mittel, der starken sinnlichen Wirkung durch Sprache

! und Geberde, ausführen kann, was die Dichtung durch das tobte
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geschriebene Wort nur anzudeuten vermag, da thut sie hier bei

Salvini im reinsten Sinne das ihrige. Salvini feiert den größten

Triumph, der dem Schauspieler beschieden ist: er enthüllt uns

die verborgenen ungeahnten Schönheiten der Dichtung. Er holt

die Perlen hervor, die der Dichter in die Tiefe versenkt hat.

Die volle Schönheit des bewundernswerthen dritten Actes dieses

Dramas haben die meisten Zuschauer, die doch ihren Shakespeare

am Schnürchen zu haben glauben, vor Salvini sicherlich nicht

erfaßt.

Und womit erzielt er diese gewaltige Wirkung? Es ist

nicht zu definiren. Die gewöhnlichen Mittel verschmäht ein

Künstler wie Salvini von vorn herein, aber er wendet auch

keine ungewöhnlichen an.

Eine solche Macht der Passivität, wie sie hier gebietet,

ist fast unglaublich. Ohne daß er uns irgend etwas sichtbar

macht, macht er Alles fühlbar: von den ersten Regungen der

Verwunderung und der Neugier bis zu der Unruhe und der

gesteigerten Beängstigung, von der versuchten Abwehr jedes

schmählichen Gedankens, bis zu der nothgedrungenen Rückkehr

aus den verderblichen Weg, den seine „lionsst/', sein ehrlicher

gerader Sinn zu betreten sich sträubt, bis endlich zu dem

Augenblick, da er die Gewißheit erlangt zu haben glaubt, daß

cr getäuscht wird, und damit zugleich der unwiderrufliche Be

schluß reift, an der Dirne Rache zu nehmen.

Nicht in blinder Wuth hastet er diesem grausigen Ziele ent

gegen. Zwischen dem Vorsatze, Desdemona zu tödten und dem

Bollbringen der That liegt in dein Drama ein breiter Zwischen

raum; und auf dem langen Wege läutert sich die persönliche

Rache wegen der erlittenen tiefen Kränkung zu einem höheren

Acte der Gerechtigkeit im Dienste der gekränkten Moral. Es

ist nicht der eifersüchtige Gatte, der nach Blut lechzt, — „die

Sache will's!" Nur das Sachliche ist entscheidend, die Persön

lichkeit de-Z Beleidigten schwindet gänzlich. Othello tödtet Des

demona, nicht weil sie ihn betrogen, sie muß sterben, „sonst be

trügt sie Andere" — „ruors men", sagt Shakespeare noch

schärfer und energischer. Diese ideale Wandlung zum Unpersön

lichen vom Persönlichen kann sich in Othello nicht vollziehen

ohne gewaltige Erschütterung. Die Empörung über das uner

hörte Verbrechen, dessen er Desdemona zeiht, löst sich auf in

tiefsten Schmerz, in^herzzereißende Trauer und Thränen, „grau

same Thränen" „c-rusl tsars" löschen den lodernden Zorn. Der

starke, unglückliche Held weint.

Zwar Frau'n vergießen Throne», wenn sie wollen,

Doch fühlt sich unser Herz seltsam beengt

Sehn Thränen wir aus Männeraugen rollen.

Der Frauen ThrSne schmilzt, doch die des Mannes sengt

Wie glüh'ndes Blei, wenn aus dem martervollen

Herzen gepreßt sie wird . . ."

Beim Anblick des weinenden Othello, wie ihn Salvini dar

stellt, habe ich dieser Worte aus Byrons „Don Juan" lebhaft

gedenken müssen.

Ueber die letzten Scenen des Salvinischen Othello habe ich

nur wenig zu sagen. Die Aenderungen, welche der italienische

Bearbeiter vorgenommen hat, befremden uns Nordländer. Bei

der Ermordung der Desdemona ist das Grausige bis auf den

Gipfel getrieben und auch der Selbstmord des Othello erregt

Schaudern. An und für sich genommen ist Salvinis Leistung

von vollendeter Künstlerschaft.

Auch über den Hamlet oder richtiger den „^ralsto" Sal

vinis — denn eS ist nicht der dänische Prinz, wie wir ihn uns

vorstellen — will ich für heute nicht sprechen. Man wird einem

so seltenen Künstler wie Salvini nicht dadurch schon gerecht, daß

man hervorhebt, wie geistvoll dieses oder jenes gemacht sei. Seine

Eigenart und Bedeutung läßt sich auch besser als aus der re-

flectirenden Rolle des Hamlet aus der Schilderung seines Othello

erkennen, und hier ist wenigstens der Versuch dazu gemacht worden.

Paul kindau.

Votizen.

Ein Pariser Zwischenfall hat in der letzteren Zeit viel von sich

reden gemacht und der Skandalchronik ergiebigen Stoff geliefert, wurde

indessen in Deutschland nicht genug beachtet. Ein Blatt in Nancy

hatte den Kaiser von Rußland in heftiger und unziemlicher Weise an

gegriffen. Herr Paul ans Cassagnac, gewöhnlich von Cassagnac genannt,

brachte die Sache in der Bersailler Kammer zur Sprache und verlangte

die gerichtliche Verfolgung des Artikels. Die Regierung konnte nach

dem Preßgesetz nicht darauf eingehen, weil kein Strafantrag der be

theiligten auswärtigen Regierung, also in diesem Falle Rußlands, vor

lag. Und so kam die Zeitung in Nancy mit einem blauen Auge davon,

welches ihr die Philippika CassagnacS auf der Tribüne sowie vorher

schon ein grober Ausfall in dessen bonapartistischem Blatt „Pays" zu

gefügt hatten. Als Cassagnac am Abend nach der Sitzung in Paris

eintraf, fand er die Visitenkarte des russischen Botschafters, Fürsten

Orloff, vor. Er verfehlte nicht, die? am anderen Tage im „Pays" zu

erzählen und in dieser discreten Weise über die ihm erwiesene Auf

merksamkeit zn quittiren. Die Bonapartisten ergehen sich nämlich gern

in der Flunkerei, daß Rußland eine Restauration in ihrem Sinne be

günstige. Die Orloff'sche Visitenkarte war daher Waffer auf ihre Mühle,

Jetzt wurde indessen der Borgang zum Gegenstande einer lebhaften

Polemik in der Pariser Presse. Orloff wurde der Taktlosigkeit geziehen,

und es 'fielen hüben und drüben leidenschaftliche Worte. In den Salons

sprach man von nichts Anderem. Man fand das Verfahren des Bot

schafters zum mindesten auffällig und meinte, er habe selbst die fran

zösische Regierung dadurch verletzt, daß er für Cassagnac, der einen An

griff gegen dieselbe wegen Nichtverfolgung des Artikels gerichtet, Partei

ergriff. Orloff ließ versichern, er habe seine Karte nicht wegen CassagnacS

Kammerrede, sondern in Folge des im „Pays" erschienenen ruffenfreund-

lichen Artikels, und bevor er noch von jener Rede Kenntniß erhalten,

in des Journalisten Wohnung abgegeben. Der Lärm, welchen das Alles

machte, drang nach Petersburg, und es ging ein Gerücht, Orloff habe

seine Demission angeboten, welche Gortschakoff abgelehnt hätte. Das

wurde dann telegraphisch offiziös von Petersburg aus dementirt, womit

die Sache äußerlich erledigt war. Es ist indessen anzunehmen, daß

Fürst Orloff in künftigen Fällen sich der Pariser Presse gegenüber,

wenigstens der bonapartistischen, vorsichtiger benehmen wird. Wenn

diese sich auf Grund eines Schrittes der Höflichkeit, über besten Con-

venienz man verschiedener Ansicht sein kann, in Illusionen wiegte und

den Einzug Napoleons IV. in die wieder aufgerichteten Tuilerien unter

russischen Auspicien im Traume zu erblicken glaubte, so geht es den

Franzose» im Allgemeinen, was russische Einverständnisse betrifft, nicht

viel Keffer. Boshafte Leute haben oft behauptet, Fürst Orloff habe in

Paris zur besonderen Aufgabe, die Franzosen bei guter Laune zu erhalten

und sie glauben zu machen, eS könnte doch einmal zu einem cordialen

Einvernehmen zwischen Frankreich und Rußland kommen. Damit solle

dann gegebenen Falles ein Druck nach der andere» Seite ausgeübt

werden. Jn> Berlin glaubt man nicht an diese Ausstreuungen. Wir

wissen das durch eine sehr vertrauliche Depesche des Fürsten Bismarck,

die uns auf einem ungewöhnlichen Wege zn Gesicht gekommen ist.

Diese Andeutung wird gewiß Aufsehen erregen und vielleicht geeignete,

übrigens unnütze Nachforschungen anstellen lassen. Wir begnügen nnS

indessen mit einem Auszüge aus dem vollkommen rechtmäßig in nnseren

Besitz gelangten, sehr interessanten Schriftstücke, worin es heißt, man dürfe

Fürst Orloff als einen zuverlässigen Freund Deutschlands ansehen und

behandeln. Die Befürchtungen, daß die Adnlationen, die ihm in Paris

entgegenkommen würden, eine Aenderung darin bereiten könnten, theile

der Reichskanzler nach seiner langjährigen Bekanntschast mit ihm nicht.

Fürst Orloff sei sehr bereit, Schmeicheleien, soweit sie zur Decoration

seiner Botschafterstellung gehören, baar und gut zu bezahlen. Aber

politisch zugänglich dafür sei er nicht, weil er ein sehr starkes und vor

nehmes russisches Nationalgefühl habe, welches ihn, seiner Anficht nach,

auf gute Beziehungen zu Deutschland anweise. Diese, wie man sieht,

ganz confidentielle Depesche datirt vom Ende Januar 1872, macht aber

den Eindruck, als ob sie gestern geschrieben wäre. Die Franzosen aller

Parteien und Farben werden daraus entnehmen, daß ihre Hoffnungen

und Speculatiouen auf russische Connivenz sehr windiger Natur sind.

Auf diesen Beweis kam es an und er ist hiermit, wie uns scheint, in

nnwiderleglicher Weise geführt.



:M Nr. 21.Die Gegenwart.

IH L»tt»8li» Hi ^v»t>^.

Von Pedro Americo, ausgestellt im Kloster San San Nnnunciato

in Florenz.

Amerika scheint unter den übrigen Erdtheilen dazu berufen zu sein,

in Iulunft nicht nur in commercieller, sondern auch in artistischer Hin

sicht eine hervorragende Rolle zu spielen.

Die amerilanische Malerschule, die wir bisher nur dem Namen »ach

kannten, hat früher nie von sich reden gemacht, weil sie seit ihrer Ent

stehung stets in den Fesseln eines übertriebenen Materialismus schmachtete.

Nie viel zu viel gerühmte Freiheit, die sonst in der neuen Welt herrscht,

fand auf das Gebiet der Kunst leider nicht die rechte Anwendung. Selbst

heute noch, wo Dr. Pedro Americo jene Schule zu Ehren gebracht, gibt

es in Brasilien eine Menge von Artisten, die von einer anderen Richtung

durchaus nichts wissen wollen.

Dem gefeierten Brasilianer Dr. Pedro Americo, der in Paris und

Brüssel seine Studien gemacht, war es vom Schicksal vorbehalten, den

Bann endlich zu brechen. Sein Genius erweckte die brasilianische Schule,

deren Haupt er ist, zu neuem, besserem Schaffen durch eine Reihe impo

santer Schöpfungen. Vor zehn Jahren feierte seine Palette schon unter

dem dritten Napoleon in Paris Triumphe, und seine „Carioca" zog die

Ausmerlsamleit aller Gebildeten aus sich. Auf der Universität Brüssel,

wo er die philosophische Doctorwürde und ein Katheder erlangte, bewies

er gleichzeitig in einem Nusfehen erregenden Lehrstreite, daß sein fernes

Vaterland auch in wissenschaftlicher Hinsicht reif sei, mit Europa in die

Schranken zu treten. Zahlreiche Decorationen , die Sympathien seines

lunstliebenden Kaisers und der einstimmige Beifall der gesummten euro

päischen Presse belohnten seine Verdienste um die Förderung der schönen

Künste.

Dies ist der Mann, der nun mit einer neuen Schöpfung in die

Oeffenllichleit getreten ist. Vor etwa fünf Jahren beauftragte ihn seine

Regierung, ein Kolossalgemälde aus der heimatlichen Geschichte zu ent»

weifen, und er nahm die ehrende Mifsion dankbar an. Um indessen

ungestörter seinem schönen Beruf obliegen zu können, vielleicht aber auch,

um den gehässigen Anfeindungen seiner Neider zu entgehen, vertauschte

er den Aufenthalt in Rio mit dem in Florenz. Hier im Kloster S. S. An-

nunciat» entstand fein letztes und größtes Gemälde, die Schlacht bei

Avahy, ein Kunstwerk ersten Ranges,

Es ist elf Meter lang und sieben Meter hoch. In ergreifender

Weise hat der Künstler darin den Kamps bei Avahy, der am II. Decem-

ber 1868 zwischen Brasilianern und Paraguanern stattfand, behandelt.

Die Ausführung ist in der That meisterhaft; der Eindruck, den die Groß

artigkeit der Eomposition, das Leben und die Bewegung der streitenden

Heere, die Kraft in den robusten Körpern und der Ausdruck der wilden

Köpfe auf den Nefchauer macht, überwältigend.

Nehnlich empörten Meereswellen, die vom Sturme gepeitscht hoch

aufschäumen, um gleich darauf in dem unabfehbaren Wasserberge zu

verschwinden, erscheinen die beiden Heere, die, von kriegerischen» Enthusias

mus ergriffen, an den Ufern des Avahy aufeinanderstürzen. Die ver

zerrten Gesichter der halbnackten Paraguaner athmen wilde Kampflust;

die ihrer civilisirten Gegner männliche Entschlossenheit. Der Sieg neigt

sich zu Gunsten der Letzteren. Ganze Colonnen weiden von ihnen unter

den Augen des Barons von Triumph», ihres populärsten Generals, buch

stäblich zusammengehauen, während andere links im Vordergründe ge

fesselt vor dem Oberfeldherrn , Herzog von Eaxias, um Gnade stehen.

Auf dem Gesicht des Marschalls glänzt bereits die Freude über den Sieg.

Seine Suite, darunter der Baron von Penh» und der Seecapitän Pe-

reira da Cunha, verfolgt mit Spannung den Verlauf der Schlacht. Eine

Kartätfche zerreißt eine heransprengende Ordonnanz. Weiter vorn wird

der Marchese do Herval, ein brasilianischer Fähnrichs von mehreren Re

publikanern angegriffen und getödtet. Um ihn herum tobt der Kampf.

In derselben Gefichtslinie sprengt General Camarra, der zwei Jahre

später Lopez erschoß, »n der Spitze der Reserve heran und entscheidet die

Schlacht. Rechts im Hintergrunde ringt eine Mutter, die zufällig in das

Gewühl gerathen ist, verzweifelnd die Hände. Der Säugling in ihren

Armen ist todt; nur ihr kleiner Sohn besitzt noch genug Geistesgegenwart,

an schleunige Flucht zu denken. Unter den Rädern der Geschütze liegen

in buntem Durcheinander die Leichen erschossener Neger, Paraguaner und

Brasilianer neben Pferdecadavern. Das ist der äußere Eindruck, den das

Gemälde macht.

Noch großartiger aber wirkt seine künstlerische Vollendung, seine

wunderbare Beleuchtung und das herrliche Eolorit.

Angesichts dieser eminenten Leistungen ist es nicht zu verwundern,

»venu die italienischen Fachzeitschriften nicht müde werben, das Lob des

großen Brasilianers zu verbreiten. Die deutsche, französische und russische

Presse hat mit ihrem Urlheil ebenfalls nicht zurückgehalten. Verschiedene

Akademien, darunter die von Neapel, übersandten ihns Ehrendiplome.

Florenz, Anfang Februar.

A. von dem Vorne.

Der Kampf um's Recht. Von Dr. Rudolph von Ihering, lönigl.

preuh. Geh. Iustizrath und Professor an der Universität Göttingen,

b. neu durchgesehene Aufl. 12. (XII, 95 S.) Wien 1877, Manz.

Es lau» bei Anzeige der fünften Auflage einer (laut Vorwort) in dreizehn

Übersetzungen verbreiteten und vielbesprochenen Broschüre nicht mehr die

Aufgabe des Referenten sein, eine Inhaltsübersicht zu geben; es genügt, aus

das Erscheinen dieser neu durchgesehenen Ausgabe hinzuweisen und mag

gestattet sein, einige kritische Bemerkungen anzuluüpsen. — Die Schrift ist

aus der Erweiterung eines in Wien im Jahre 1872 gehaltenen Vortrages

entstanden und es ist offenbar der Unwille über den mangelhaften Sinn

sür Nechtsbehauptung in Oestreich, welcher sie dictirt hat. Der Versafsei

selbst weist mehrfach darauf hin, daß gegenüber der Gefetzgebung des

deutschen Reiches seine Bedenken nicht in gleichem Maße gelten; avei

auch bei uns findet sich Schlendrian genug, um die Aufrüttelung durch

cine solche geharnischte Ansprache als zeitgemäß zu empfinden. Wäre

die Arbeit in Form einer Abhandlung entworfen, so würde sie um s»

viel weniger eindringlich gewillt haben, als sie vermuthlich minder ein

seitig in der Betonung der Gesichtspunkte ausgefallen wäre.

Im einleitenden Abschnitt hebt der Verfasser den Gedanken hervor,

daß der Proceß der Rechtsentwickelung nicht ein ruhiges und friedliches

Wachsen und Werden sei, wie die romantisch angehauchte historische

Rechtsschule annahm, sondern ein unablässiges Ringen realer Machte

in hartem Kämpft. Dies ist schon von Hegel ausgesprochen und stimm!

mit der neueren Richtung in der Auffassung der organischen Natur

überem, nach welcher alle EntWickelung sich in der Form der Concurrenz

oder des Kampfes ums Dafein vollzieht. Wenn aber diese Darstellung

aus S. 1U in dem Satze gipfelt: „das Recht ist ein Machtbegriff", so

ist bei dieser spinozistischen Wendung der Unterschied zwischen der Rechts

idee und den äußeren Mitteln ihrer Realisirnng übersehen und unbeachtet

geblieben, daß das Uebcrgewicht dei Macht au^die Dauer immer a»j

die Seite der Vernunft und des idealen Fortfchritls in der EntWickelung

fallen muh. Nicht weil das Recht auf der Macht ruht, ist es Rech!,

sondern weil es Recht ist, zwingt es die Macht zu seiner Frohnde. Bei

dem Uebcrgang zum Kamps des Einzelnen um das concrcte Recht ver

misse ich die Bemerkung, daß dieser letztere Kampf mehr in primitive,.

Zuständen auf die Physiognomie der Rechtsbildung wirkt, als heute,

wo die geregelte Malchineric der Gefetzgebung durch ganz andere Agi

tationsmittel angestachelt werden muß, als durch den gesetzlichen Kamps

des Einzelnen um sein concretes Recht.

Der Grundgedanke des Vortrags ist der, daß der Widerstand gegen

das Unrecht und die Behauptung des Rechts mit allen gesetzlichen Mittel»

Pflicht eines Jeden sei. Dieser Satz ist ohne Zweifel richtig, und die

Opposition, welche zum Theil gegen denselben erchoben woiden ist, stammt

wohl daher, daß die Einschränkungen, welche er erleidet, nicht vollständig

angeführt und nicht geordnet zusammengestellt sind. Vorweg bemerke

ich, daß es sich hier nicht um eine Rechtsftsticht, sondern um eine

moralische Pflicht handelt, was der Verfassci leider unausgesprochen

läßt. In welche» Fällen ich zur Verfolgung eines Unrechts (Denuncia-

tion u. s. w.) juridisch verpflichtet bin, ist genau im Gesetz angegeben;

überall, wo das Gesetz darüber leine Vorschrift enthält, steht es rechtlich

in meinem Belieben, ob ich Rechtsbehauptung od« Rechtsverzicht vorziehe.

Wäre die Rechtsbehauptung eine Rechtspsticht, so würde fie durch blos

moralische Rücksichten nicht eingeschränkt werde» tonnen; ist sie hingegen

nur eine moralische Pflicht, so kann sie durch collidirende moralische

Pflichten anderer Art überwogen werden. Ob ich hundert Thaler »us's

Spiel setze, um einen Thaler einzuklagen, -um den ich geprellt bin, ist

neben der Rechtsfrage leine bloße Interessensrage, wie Ihering anzu

nehmen scheint; denn wenn ich dadurch Weimer Familie den Sparpfemiig

für Kranlheits- oder Unglücksfälle entziehe, oder mich in eine Schutt
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stürze, die durch Entbehrungen der Meinigen getilgt werden muß, so

verletze ich damit Pflichten, die weit höheres Gewicht habe», als die

moralische Pflicht der Rechtsbehauptung. Daß die Collisio» der Pflichten,

von der ich nur Ein Beispiel angeführt habe, ganz unberücksichtigt ge

blieben ist, halte ich für den Hauptmangel der Schrift. Der zweite

besteht meines Erachtens darin, daß dem Einzelnen zu viel Schuld

lieigemesfcn wird und de» Zuständen der Gesetzgebung und Rechtspflege

zu wenig, wenn der Rechtsverzicht in einem Volke die Rechtsbehauptung

überwiegt. Der Satz: „Thue kein Unrecht" muß dem Menschen immer

von Neuem eingeschärft werden; den andern: „Dulde kein Unrecht" (S. 50)

braucht man ihm nicht erst einzuprägen. Die menschliche Natur sträubt

sich ganz von selbst mit jedem Blutstropfen dagegen, Unrecht über sich

ergehen zn lassen, und wenn sie es doch thut, so müssen lange bittere

Erfahrungen das Rcchtsgefühl bis zn den: Grade gebrochen und abge

stumpft haben, daß man lieber die Rechtskrünkung schweigend duldet,

anstatt bei den Gerichten Abhülfe zu suchen. Wo das geschriebene Recht

mit dem Volksbewußtsein im Einklang und die Rechtspflege rasch nnd

wohlfeil ist, da wird der Einzelne ganz Aewiß sich nicht die Butter vom

Broie nehmen lassen, ohne die Rcchtshülfe in Anspruch zu nehmen;

wo aber die Gesetze den Lumpen gegenüber dem anständigen Mann, den

Proletarier gegenüber dem Besitzenden, den Raufbold gegenüber dem

ruhigen Bürger, den Ehrabschneider gegenüber dem Beleidigten, den

verklagten gegenüber dem Kläger begünstigen, wo die Rechtspflege in

Bagatellsachen durch Fahrlässigkeit nnd Widerwillen der Richter, bei

größeren Objecten durch Langwierigkeit und Kostspieligkeit der Processe

abschreckt, da kann man weder dem Bolksgeist, noch dem Einzelnen einen

Borwnrf daraus machen, wenn er eine heilige Scheu vor der Berührung

mit der Justiz bekommt, welche ihm sichere Opfer und seltene oder un

zureichende Genngthuung in Aussicht stellt. Zum Theil führt der Ver

fasser diese Ursachen der Schwächung des Rechtsgefühls selbst an; aber

er zieht nicht die Consequenz daraus, daß er seine Philippika dann doch

wohl wesentlich an eine unrichtige Adresse gerichtet hat, daß in erster

Reihe die fraglichen Mißstände der Gesetzgebung und Rechtspflege ab

gestellt werden müssen, und daß es nach Erfüllung dieser Bedingung

gar keiner besonderen Ermahnungen an das Publicum zur Be

hauptung seiner Rechte bedürfen wird. Der Verfasser spricht für

den Vergleich der Parteien in allen Fällen, wo es sich nur um

objektives oder unbefangenes Unrecht ohne rechtswidrige Absicht han

delt, und behauptet die Pflicht des Widerstandes gegen das Unrecht

nur da, wo das Unrecht als solches ein beabsichtigtes oder böswilliges

ist (S. 21 — 23); andrerseits macht er selbst darauf aufmerksam, wie

wenig Rechtsschutz gegen die rechtswidrige Verletzung zu finden ist, wo

diese Verletzung nicht genau in Geld auszudrücken ist, oder wo die

Rechtswidrigkeit eine weit über das Maß der materiellen Schädigung

hinausgehende Schurkerei einschließt (S. 84—87). Gerade die Fülle also,

für welche der Verfasser seine Maxime aufstellt, sind die in der Gesetz

gebung verhältuißmäßig ungünstig gestellten. Daß er selbst seinen

Grundsatz nicht ohne Einschränkung verstanden wissen will, geht daraus

hervor, daß er die Procehsucht der Bauern als eine Berirrnng des

Rechtsgesühls in Gestalt des Eigenthumssinnes bezeichnet, welche (wie

in der Liebe die Eifersucht) ihre Spitze gcgeu sich selbst kehrt,

indem sie zerstört, was sie zu retten fucht (S. 24). Hat fonach die

Pflicht der Rechtsbehauptung auch der rechtswidrigen Absicht gegenüber

ihre Grenzen, so darf sie auch nicht als eine unbedingte hingestellt

werden, sondern muß durch prcicise Angabe der Grenzen auf das ihr

zukommende Maß eingeschränkt werden.

Den letzten Grund dasür, daß der Verfasser eine blos relative Pflicht

als eine anscheinend absolute behauptet, möchte ich darin suchen, daß er

sie nicht blos als eine Pflicht gegen das Gemeinwesen, sondern auch

außerdem noch und in erster Reihe als eine Pflicht gegen sich selbst,

als ein absolutes Gebot der moralischen Selbsterhaltung hinstellt (S, 19).

Nun ist aber, wie Schopenhauer gezeigt hat, der Begriff einer Pflicht

gegen sich selbst im directen Sinne unmöglich; alle Pflichten gegen sich

selbst können nur indirect aus der Pflicht gegen das Gemeinwesen ab

geleitet und begründet werden, insofern Jeder verbunden ist, sich körperlich

und geistig in tüchtigem Zustande zur Erfüllung seiner Pflichten gegen

Andere zn erhalten. Hält man hieran sest, so ist die Rechtsbehauptung

mir insoweit Pflicht gegen sich selbst, als sie der eignen Person die

zur Uebnng ihrer Pflichten erforderliche sociale Stellung wahren soll,

und findet ihre Grenzen an jedem Opser, welches diese Stellung in

höherem Grade schädigen würde, als der Nechtsverzichl es im concreten

Falle thut. Nimmt man dagegen, wie der Verfasser zu thun scheint,

Pflichten gegen sich selbst an, die nicht durch die Pflichten gegen das

Gemeinwesen bedingt wären, so erhalten diese einen Schein von Un-

bedingtheit, der ebenso in Widersprüche verwickeln muß, wie er von einer

widerspruchsvollen Basis ausgeht, — Im Uebrigen enthält die kleine

Broschüre einen Reichtlium frischer und anregender Gedanken, der ihre

Lectüre für jeden Leser zum Vergnügen macht,

Eduard von Hartmann.

Im Verlage der Mittler'schen Hofbuchhandlung in Berlin ist vor

Kurzem eine Karte des ganzen russisch-türkischen Kriegsschauplatzes er

schienen, welche an Klarheit und Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig laßt.

Dieselbe ist lithographirt in dem Institut von Greve, in welchem

auch die Karten sür das Generalstabswerk gestochen werden, und gewiß

ist von den betreffenden Abtheilnngen im große» Generalstabe mancher

freundliche Wink bei der Anfertigung der genannten Karte ertheilt worden.

Jedem aufmerksamen Leser der Kriegsberichte wird diese ncue Karle

eine höchst willkommene Gabe sein. i?.
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Iwan Aksakow und das Zlawencomit«.

(Correspondenz ans St. Petersburg.)

Anschließend an die in Nr. 20 der „Gegenwart" erschie

nene, aus der genauesten Kenntniß der einschlägigen Verhält

nisse hervorgegangene Charakteristik des politischen Adlatus

des Obercommandanten der russischen Donauarmee sendet uns

unser Petersburger Correspondent in dem nachstehenden Artikel

einen neuen interessanten Beitrag zur Geschichte der pansla-

wistischen Bewegung in Rußland, in welchem die Persönlich

keit des anderen Führers der mächtigen slawistischen Partei

ihre Würdigung erfährt.

„Tags nachdem meine der „Gegenwart" bestimmte Notiz

über den Fürsten Tscherkaßky abgesendet worden war, brachte die

„Moskauer Zeitung" ausführliche Berichte über die Verhandlungen,

welche in einer Sitzung des diesem Staatsmanne eng affilirten

Moskauer Slawencomitös gepflogen worden waren. Herr Iwan

Aksakow, der bekannte Führer und Publicist unserer Slawophilen-

vartei, hatte zu diesen Verhandlungen durch einen Vortrag den

Anstoß geboten, von dem das Gerücht wohl auch zu Ihnen ge

drungen sein wird. Nach einer Einleitung, welche die Ehre

der gegen den Islam geschleuderten Kriegserklärung vornehm

lich für den in den Slawencomitös verkörperten russischen National-

wiüen in Anspruch nahm und „gewisse" von kosmopolitischen

Ideen erfüllte vornehme Kreise der Petersburger Gesellschaft

mit einer bitteren Lauge von Spott übergoß, brachte der Redner

zur Kenntniß seiner Genossen, daß S. M. der Kaiser geruht

habe, den Slawencomitös eine directe Verbindung mit dem Chef

der bei dem Obercommando der Donauarinee befindlichen Civil-

abtheilung und die Anstellung besonderer Agenten bei diesem

Beamten zu gestatten. Ans dem Deutschen in's Deutliche über

setzt heißt das nichts Anderes, als daß Herr Aksakow und dessen

Freunde Gelegenheit haben werden, mit dem Fürsten Tscherkaßky

und der diesem unterstellten Civilverwaltung Bulgariens bestän

dige Fühlung zu erhalten und ihre Meinungen über das, was

zur Befestigung der Bruderbande zwischen Russen und Süd

slawen ersprießlich ist, allezeit an die richtige Adresse zu bringen.

Kein Geringerer als Herr Aksakow selbst wird die geschäftlichen

Beziehungen zwischen dem Comitö und dem künftigen Admini

strator Bulgariens zu vermitteln und darüber zu wachen haben,

daß dieselben sich innerhalb der vorgeschriebenen Sphäre der

„Wohlthätigkeit und Fürsorge für Verwundete und Nothleidende"

bewegen! Da der Mensch nicht vom Brooe allein lebt und da

Jman Sergejewitsch ein viel zu guter orthodoxer Christ ist, um

über den Körpern seiner Brüder deren Seelen zu vergessen

oder seine Sorge für die „slawische Sache" auf Charpiezupfen

und Geldsammeln zu beschränken, hat die getroffene Ent

scheidung eine außerordentliche politische Tragweite. Aksakow

und seine zahlreichen Freunde sehen für ausgemacht an, daß

ihnen gestattet sein werde, auf die zwischen Donau und Balkan

abdachung einzurichtende Verwaltung den legitimen Einfluß zu

üben, auf welchen sie durch ihre Vergangenheit Anspruch er

worben zu haben vermeinen.

Da sich über die künftigen Thatcn dieser Herren in der

Gegenwart noch nicht absprechen läßt, und da immerhin möglich

— wenn auch nicht wahrscheinlich — ist, daß diesen Thaten

engere Grenzen gezogen werden, als in Moskau gehofft und

angenommen wird, beschränke ich mich für heute darauf, Ihnen

einige Daten über die Vergangenheit zu übermitteln, auf welche

Iwan Sergejewitsch Aksakow seine Zukunftsansprüche gründet.

Ihren Lesern wird dadurch die Möglichkeit geboten sein, selbst

darüber zu urtheilen, ob es übertrieben ist, wenn man die dem

Führer der Moskauer nationalen Demokratie ertheilte Erlaubnih

zur Theilnahme an den Arbeiten der Tscherkaßku'schen Verwal

tung für ein politisches Ereigniß von entschiedener Bedeutung

ansieht.

Gleich der Mehrzahl unserer „nationalen" Volks- und

Freiheitsmänner ist Herr Iwan Aksakow der Sohn eines alten

Adelsgeschlechts. Wie weiland Master Gadshill hat die russische

Demokratie es niemals mit „Langstöcken, Fußlandstrcichern und

tollen kupferfarbigen Bierlümmeln, sondern immerdar mit adligem

Gemüthe und fürstlichem Geblüte, mit Bürgermeistern und großen

Herren" gehalten und dabei ihre Rechnung gefunden. Iwan

Sergejewitsch gehört einem wohlbegüterten ansehnlichen Geschlecht

an, das der Nationalsache bereits zwei berühmte Streiter ge

liefert hat. Sein Vater Sergej Timofejewitsch (geb. 17öl,

gest. 18S9) ist der Verfasser der berühmten „Russischen Familien

chronik" (deutsch von Raczinski, Leipzig 1858), eines der am

ziehendsten Bücher, die jemals in russischer Sprache geschrieben

und der Ehre der Uebersetzung gewürdigt worden sind, — sein

Bruder Konstantin (geb. 1817 zu Moskau, gest. 186V auf der

Insel Zante) war der eigentliche Begründer der Slawophilen-

partei und der famosen Theorie, nach welcher die russische

Civilisation mit dem „heidnischen Westen" zu brechen und sich

den verlassenen Heiligthümern des reinen Volksthums und der

orientalisch-orthodoxen Kirche zuzuwenden hat. Dieser liebens

würdige, von wahrhaft idealem Geiste erfüllte Schwärmer, sein

Freund Chomjäkow, der jüngst verstorbene Samarin und die Ge

brüder Kiröjewski waren die ersten vornehmen und gebildeten

Russen, die mit der Rückkehr „zum Volksthnm" Ernst machte»,

das nationale Leben eifrig und erfolgreich studirten, den Vcrfu "

machten, die panslawistische Idee mit dem russischen Leben

Beziehung zn setzen und aus der russischen Geschichte wis
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schaftlich zu begründen. Von den Excentricitäten dieser Männer,

welche den französischen Rock mit einem bäurischen Armjäk ver

tauschten, das rothe Hemd über den Beinkleidern und die Bein

kleider in den Stiefeln trugen, find die Slawophilen von

heute längst zurückgekommen —, ihre Theorien weiden dagegen

mit erhöhtem Eifer, mit durch die Erfahrung geläutertem Ge

schick und mit all' den Hülfsmitteln, welche die Gegenwart für

die politische Propaganda bietet, weiter verfolgt und erfreuen

fich einer Jüngerschaft, welche als wichtiger Factor der neurussi

schen Entwickelung anzusehen ist.

„?»r droit <le eouguüt,« et par «lroit, äs uaigganes " ist

Iwan Sergejewitsch der Führer dieser Jüngerschaft, der Haupt

apostel der von seinem Bruder begründeten Doctrin, die erst

durch ihn in die politische Praxis übersetzt worden ist. Unter

dem alten Regime von jeder öffentlichen Thätigkeit ausgeschlos

sen und auf gelegentliche Arbeiten über die russische Volks

industrie beschränkt, gehörte er zu den Ersten, die von der der

russischen Presse zu Anfang der fechziger Jahre gewährten

größeren Freiheit Gebrauch machten. Die von ihm im Herbst

1801 gegründete Wochenschrift „v^eu" (der Tag) zählte als

Hauptorgan der nationalen Partei, als Todfeindin des Adels

und der Vureaukratie Jahre lang zu den einflußreichsten, keck

sten und gefürchtetsten Erscheinungen des russischen Schristthums.

1862 wegen eines gegen den selbstsüchtigen hohen Clerus ge

richteten Artikels zeitweise suspensirt, stand der „Djen" 1863 an

der Spitze der Blätter, welche den „Volkskrieg" gegen das

„dem westlichen Wefen verfallene" Polen, die Russification Lit-

thauens, die Ausrottung des Katholizismus aus dieser Land

schaft und die Einführung des ungetheilten Gemeindebesitzes in

dieselbe forderten und aus diefem Ueberbleibsel altväterifcher

Unwirthschllftlichleit und Barbarei einen Eckstein des rufsischen

Lebens und eine neue Formel der Civilisation machten. So

maßlos war die Heftigkeit, mit welcher Herr Alsalow gegen

das „westliche Wesen" und dessen Ausgeburten, den Katholicis-

mns und das Deutschthum donnerte und zur Befreiung der

unter östreichischem „Joche" schmachtenden ruthenischen, kroa

tischen, tschechischen u. s. w. Brüder aufforderte, daß die Regierung

den „Djen" wiederholt in Strafe nehmen und (da weder Strafe

noch Warnung fruchtete) endlich verbieten mußte. Iwan Ser

gejewitsch antwortete mit der Begründung eines großen Tage

blattes, das unter den wechselnden Namen „Moskwa", „Moskwi-

tjänin" und „Moskwitsch" endlose Kämpfe gegen die Regierung

und deren angeblich occidentale Tendenzen führte. Das Geld

zu diefem Unternehmen hatten reiche Moskauer Kaufleute und

Fabrikanten von Iwanowa hergegeben, deren fchutzzöllnerische In

teressen ebenso eifrig wie geschickt verfochten wurden. Zum Zweck

einer Revision des Zolltarifs und einer (natürlich nur höchst maß

voll gemeinten) Annäherung an die Zollsysteme der übrigen euro

päischen Staaten hatte der Finanzminister v. Reutern um die

Mitte der sechziger Jahre eine Enquete und die Einziehung von

Berichten der wichtigsten russischen Handelskammern angeordnet;

daraus zu erbitterten Angriffen gegen die anti-nationalen Ab

sichten des Gouvernements Anlaß zu nehmen und die Erhaltung des

streng protectionistischen Systems als religiöse und patriotische

Pflicht zu predigen, verstand sich bei Iwan Sergejewitsch von

selbst. Von Alters her war die „unverkennbare" Ähnlichkeit

zwischen der russischen und der amerikanischen Entwickelung eines

der Lieblingsthemen des phantastischesten aller russischen Publi-

cisten gewesen; jetzt wurde dieses Steckenpferd mit Berufungen

auf des großen Larrey große Entdeckungen neu aufgezäumt

und dem russischen Reiche die Mustergültigkeit des Zoll- und

Handelssystemes der Union allwöchentlich sechs Mal gepredigt.

Beide Staaten hatten ihre Sklaven freigegeben, beide Staaten die

Rebellion „südlicher Barone" niederzuwerfen gehabt, — beide

waren Todfeinde des „perfiden Albion" und des hinter diesem

stehenden „verfaulten" europäischen Westens, folglich waren

beide dazu bestimmt, dasselbe Wirtschaftssystem zu verfolgen

und Arm in Arm an der Spitze einer geläuterten Cultur

der Zukunft zu marschiren. — Von der nordamerikanifchen

Union und ihrem Bürgerkriege hatten zahlreiche Lefer der

„Moskwa" wenige Jahre vor der Begründung diefes Blattes

zum ersten Male gehört, in dem ewig betrunkenen Commodore

Fox (der als außerordentlicher Gesandter nach Moskau und

Petersburg kam, um Rußland für seine dem Norden bewiesenen

Sympathien zu danken) zum ersten Male einen Amerikaner ge

sehen: gerade darum wurden die neuen Aksalow'schen Theorien

mit allgemeiner Begeisterung aufgenommen und als tiefsinnige

Offenbarungen des Volksgeistes und einer nationalen Philo

sophie der Geschichte von Tausenden bärtiger Fabrikanten und

Kattunhändler dankbar nachgesprochen.

Nach Beendigung der Reutern'schen Enquete und nach Be

seitigung der an dieselbe geknüpften Befürchtungen der Schutz

zöllner, gab Herr Alsakow die redactionelle Thätigkeit für einige

Jahre auf. Seit der Parteinahme Rußlands für die Sache

Preußens und feit der Preisgebung Candias schienen die Zeit

läufte der von ihm empfohlenen streng-nationalen Politik un

günstig zu sein, der ewigen Händel mit der Oberpreßverwaltung

war der jetzt 50 jährige Mann müde und seine vor Kurzen,

erfolgte Heirath mit Frl. Tjutschew (einer Hofdame I. M. der

Kaiserin) mochte ihm die zeitweise Rückkehr in's Privatleben

an und für sich wttnschenswerth erscheinen lassen. Mehrere Jahre

lang beschränkte Iwan Sergejewitsch seine Thätigkeit auf wissen

schaftliche Studien, gelegentliche Zeitungsartikel und auf die

Theilnahme an den Sitzungen des Slawencomitüs, das er mit

gründen geholfen hatte. In weiteren Kreisen wurde sein Name

nur ein Mal, im Frühjahre 1868, da aber bei einer außer

ordentlich interessanten Gelegenheit genannt: als Vorsitzende»

eines der zahlreichen Comitös, welche sich in Veranlassung der

Hungersnoth von 1867/68 gebildet hatten, war der Gemahl des

Frl. Tjutschew mit dem Großfürsten Thronfolger in einen Brief

wechsel und in die Lage gekommen, Sr. Kaiser!. Hoheit eine

Reihe werthuoller Rathschläge über Materien der inneren und

äußeren Politik zu ertheilen. Proben dieser lehrreichen Cor-

respondenz fielen dem damaligen Chef der „vierten Abtheilung"

(Gensdarmerie) in die Hände und gaben zu einer lebhafte»

Controverse zwifchen dem hohen Adressaten und dem höchste»

Wächter der öffentlichen Sicherheit Veranlassung, aus welcher

übrigens der letztere als Sieger hervorging. — Während der letzten

zwei Jahre gehörte der frühere Redakteur des „Djen" ausschließlich

dem Slawencomitü und der von diesem betriebenen Propaganda

an. Noch kurz vor Ausbruch des Krieges hielt er seinem Comül

eine an die Adresse der „höheren Petersburger Kreise" gerichtete

Philippika, welche die merkwürdigsten Dinge mit unvergleich

licher Offenheit zur Sprache brachte, die officielle russische

Diplomatie als Gegenstand des Spottes und der Verachtung

aller europäischen Völker bezeichnete, über die Mißgunst und

Feindseligkeit klagte, mit welcher die aus Serbien zurückgekehrten

Freiwilligen von der Polizei verfolgt und an dem Tragen ser

bischer Uniformen und Ehrenzeichen verhindert würden, und die

schließlich unverhüllt aussprach, daß der Czar sein im Kreml

gegebenes Versprechen durch Erklärung des von der Nation

sehnlich gewünschten Krieges gegen die Ungläubigen einlösen

müsse. Die Moskauer Zeitung war unvorsichtig genug, diesen Vor

trag abzudrucken und sich dadurch die Eonfiscation eines große»

Theils ihrer Auflage zuzuziehen, — daß die geretteten und durch

zahlreiche Abschriften über ganz Rußland verbreiteten Exemplare

die größte Wirkung übten, vermochten aber weder General

Lewafchow, der interimistifche Leiter der vierten Abtheilung, noch

Geheimiath Grigorjew, der Chef der „Oberverwaltung für An

gelegenheiten der Presse", zu verhindern.

„All' Zeit voran", ist bisher Istan Akfalows Lofung ge

wesen und dieser Losung wird er auch in der neuen, ihm er-

öffneten Thätigkeit treu bleiben. Ueber Rücksichten der Hofgunst

und der eigenen Sicherheit ist dieser muthige, ebenso fanatische

wie überzeugungstreue Mann Zeit seines Lebens erhaben ge

wesen und nicht an ihm wird es liegen, wenn er sich nicht

demnächst in Bulgarien einen ebenso bedeutenden Namen macht,

wie bisher in Rußland. Ich denke, wir werden bald genug

von ihm zu hören bekommen."
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Äus dem Lande der Popen.

Eine zeitgemäße Betrachtung.

Vom „Culturkampf" war Anno dazumal noch lange nicht

die Rede, Der katholische Priester war noch kein Ausbund von

Renitenz, der Pastor berief sich noch mit blumenreicher Sen

timentalität auf Schleiermachers gottseligen Geist und der Rabbi

kümmerte sich um Alles weniger, als um die Gleichberechtigung

seiner demüthigen Schäflein mit den christlichen Insassen des

Staates. Die kleine Welt, in der ich aufgewachsen, war schier

ein completes Idyll, und wenn die Honoratioren zu Königs

geburtstag sich zusammenfanden, um intsr pooul». ihren Patrio

tismus zu offenbaren, so floß eitel Milch der frommen Denkungs-

art über den Rand des Bechers, wobei sogar während der

späteren Stadien des Gelages die drei Ringbewahrer der drei

Confessionen ^ der eine im langwallenden Talar, der andere

im schlichten enggcknöpften Tuchrocke, der dritte im glattseidenen

Kaftan — nicht selten einander menschheitstrunken in die weit-

geöffneten Arme fielen.

In jenen Tagen verschlug mich das Geschick gen Osten, in

das Land des Czaren. Pestalozzis Geist zu meiner Rechten

und Diesterwegs zu meiner Linken wanderte ich, kaum zwanzig

jährig, einem kargen Dörfchen auf der endlosen sarmatischen

Tiefebene zu, wo in einem kahlen weißgetünchten Herrenhanse

zwei kleine Moskowiter des Ariadnefadens harrten, an dem sie

cin deutscher Lehrer in das Labyrinth der Wissenschaften und

Künste geleiten sollte. Ich war kein Vollblutpädagoge, und die

Ausgabe, die ich übernommen, wuchs immer drohender vor meinen

Augen in die Höhe, je näher ich dem Bestimmungsorte kam.

Als gar das ungeberdige slavische Knabenpaar, das künftig

meiner Obsorge sich erfreuen sollte, nach den ersten Tagen unserer

gegenseitigen Bekanntschaft allerhand Unarten und Eigenwillig-

kcitcn entwickelte, sah ich erschreckt nach einem Bundesgenossen

umher. Ein deutscher Hauslehrer blickt in solcher Lage instinctiv

nach dem nächsten Gottesmanne hin; er braucht eine Autorität,

hinter die er sich stellen kann, und wer repräsentirt auf dem

platten Lande eine solche in höherem Maße, als der steife, wort

karge Herr Pastor, der feiste, sprachselige Herr Probst und —

im Bedarfsfalle — der schweigsame, talmudgetränkte Herr Rabbi?

Das war nun leider eine vergebliche Ausschau, denn in dem

Dörflein gab es weder Katholiken, Protestanten noch Juden,

also auch weder Probst, Pastor noch Rabbi; aber ein Pope war

vorhanden, Anastasius mit Namen, und — in der Roth frißt

der Teufel bekanntlich Fliegen. Ich machte also dem Vater

Anastasius seufzend meine Aufwartung. Er empfing mich, wie

ich nicht anders sagen konnte, sehr leutselig und cordial. Sein

Zimmer war zwar entsetzlich kahl und mein Auge spähte um

sonst nach einem Buche, dem allezeit hülfreichen Vermittler geistigen

Rapportes; dafür aber stand auf dem rohgezimmerten Tische

eine entkorkte Riesenflasche mit gebranntem Wasser, daneben ein

halbvolles Glas von sehr beträchtlichen Dimensionen und ein

eben angeschnittenes Laib schwarzen, groben Arodes.

Das Gespräch war bald in lebhaftem Gange. Bater Ana

stasius, ein verhältnißmäßig schöner Mann mit langem schwarzen,

Bart- und Haupthaar, erzählte allerlei Schnurren von seinen

Lmtsbrüdern und Kumpanen, klagte in sehr beweglichen Worten

über den Geiz seiner Muschiks, fluchte mit ungenirter Derbheit

über den Heiligen Synod und etliche andere Heilige; aber für

meine pädagogischen Schmerzen zeigte er nicht das leiseste Mit

gefühl; er schien gar nicht zu wissen, daß das Erziehen über

haupt eine Kunst sei. Allmählich fand ich denn auch heraus, was

ihm als würdigstes Zeichen tadelloser Lebensführung galt; er

pries oder verspottete seine Spiel- und Trinkkumpane, je nachdem

sie viel oder wenig gebrannten Wassers zu vertragen im Stande

waren, und wußte nicht genug Rühmens von den zahlreichen

Kniffen und Kunststücken, mit denen er selbst den Kreisexecutor

im Kartenspiele zu überlisten Pflegte. So verstrich eine gute

Stunde resultatloser Conversation, und als ich mich zum Abschiede

erhob, war ich genau so Hülflos wie vorher.

Ich begegnete während meines dreijährigen Exils in dem

russischen Dörflein noch öfters dem wunderlichen Gottesmanne,

begreiflicherweise ohne besonderen Drang, die weiteren Kapitel

seiner Lebensweisheit zu vernehmen. Er präsentirte sie im

Grunde auch vermöge ganz directer Personification, denn es ge

schah fast immer, daß sein Gang schwankend, seine Augen starr

und der Hauch seines Mundes von weithin spürbarem Brannt

weindufte war. Von Vater Anastasius konnte der Uebelwollendstc

nicht behaupten, daß zwischen seinen Handlungen und seinen

Worten ein Unterschied sei. Erst nach vielen Jahren, als ich

längst wieder in die Heimat zurückgekehrt und der Pädagoge

an den Nagel gehängt war, erfuhr ich durch Zufall, daß Ana

stasius, der Pope, gottselig in's Wasser gesprungen, um die Gluth

des vsliriuili trsrasns zu kühlen, dabei aber jämmerlich um sein

Leben gekommen war. Meine beiden Zöglinge waren schon vor

her mitten in die Brandung des Panslavismus hineiiigetaunielt,

und wer weiß, ob sie nicht in Serbien von den Türken den

Garaus erhielten. Ein häßlicher Rausch ist Beides, der des

Popen vom Branntwein wie der seiner Schutzbefohlenen vom

Panslavismus.

Ein Gutes hat gleichwohl die Bekanntschaft mit dem Vater

Anastasius für mich gehabt; ich benützte nämlich von da an die

Gelegenheit, mich genauer über das russische „Christenthum" und

dessen geistliche Seelenbewahrer zu unterrichten, und kann nun

wohl ein bescheidenes Wörtlein mitreden, wenn das Gespräch

auf die armen türkischen Christen kommt, welche der Czar in

seiner Eigenschaft als weißer Papst sich verpflichtet fühlt, aus

ihrem muhamedanischen Fegefeuer zu erlösen, sintemal auch die

traurige Gegend von Chelm mir auf meinen Wanderungen be

kannt geworden, wo, wie männiglich bekannt, seit vielen Jahren

mittelst Knute, Pike und Bajonnet die armen Uniaten in den

Schoß des „wahren Glaubens" hineingemartert werden.

Man begeht ja gewiß keine Unbill, wenn man von dein

Hirten auf die Heerde schließt, welche seiner Obhut anvertraut

ist. Ich war anfangs naiv genug, den Popen Anastasius als

ein Unicum zu betrachten. Wenn ich ihn in der Schenke init

den Muschiks bechern und allen voran der rohesten Erlustigungen

sich erfreuen sah, so kam es mir, dem pietätvollen Sprößling

einer civilisirteren Breite, nicht in den Sinn, daß er ein Typus

sei. Ich hätte mich an der Gestalt so manches ehrwürdigen

Pfarrherrn aus der Heimat mit einer derartigen Supposition

zu versündigen geglaubt. Aber je mehr Popen ich kennen lernte,

desto dreister entwickelte sich in mir die Vorstellung, daß Vater

Anastasius nur Einer von Vielen, ja daß er nicht einmal einer

von den Schlimmsten war, denn allesammt tranken sie sich in's

Delirium hinein und spielten sie dem armen Muschik am Karten

tische die sauer erworbenen Kopeken aus der Tasche, wobei sie

vor dem Guts- und dem Stadtherrn wie die Hunde krochen

und sich für ein paar elende Groschen dazu hergaben, den Hans

wurst zu spielen, falls im Edelhofe das Bedürfnis; entstand, ein

getroffene Gäste durch ausgelassene Späße zu erheitern.

Ich verspüre keine Neigung, eine Geschichte des Popenthums

zu schreiben. Aber von selbst drängt sich bei dieser Betrachtung

die verheerende Wirkung des Cäsaropapismus unter das Auge,

der nirgends in so krassen Formen in die Erscheinung trat wie

seit Peter dem Großen in Rußland. Jener Erzbischof Feofan,

der, auf Peters kirchliche Thätigkeit hinweisend, mit knechtischem

Enthusiasmus ausrief: „Sieh da, o Kirche Rußlands, deinen

David und Constantin!" war der erste Sklave im Popenkaftan,

und seitdem sank der „rechtgläubige" Priester immer tiefer in

den Schlamm, das arme Volk unwiderstehlich hinterdrein ziehend.

Darüber besteht kein Zweifel, daß auf die Dauer jeder Staat

Schiffbruch leidet, welcher dem Pfaffen die Oberhand über seine

eigenen Werkzeuge einräumt. Der Mufti, Hodja und Ulema

sind recht eigentlich das Verhängnis; des Osmanenstaates in

Europa, und wenn es — wie Anno 1840 thatsächlich auf der

Brücke von Galata in Constantinopel geschah — einem Derwisch

ungestraft hingehen kann, daß er dem ersten Minister des Reiches,

weil derselbe liberalen Neigungen huldigt, vor allem Volke in

das Gesicht speit, so ist eben vom Staate nicht mehr die Rede.
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Aber andererseits verträgt für jetzt noch kein Volk der Erde die

völlige Loslösung von aller positiven Religion und also auch

nicht die völlige Unterjochung des Clerus unter die Zwecke des

Staates. Man mag von den preußischen Maigesetzen denken wie

immer man wolle — den Vorwurf wird man ihnen nicht er

sparen können, daß ihre Prämisse zu umfangreich ist, insofern

sie nämlich darin besteht, daß der Staat, und sei es auch nur

vorübergehend, der Masse des Volkes den Priester ersetzen könne.

Und das heutige preußische Volk ist doch noch ganz anderes Holz,

als der Muschik zu Peters Zeiten es war! Wie selbstherrlich

und gewaltsam aber hatte doch dieser brutal Größte unter allen

Romanoffs den orthodoxen Clerus seines Reiches geknetet, be

drängt und zerrieben! Da fuhr schnell einmal ein renitenter

Bischof oder Erzbischof in den Kerker, um dort elendiglich zu

verhungern, ohne vorangegangenes gesetzliches Verfahren, sondern

Kraft eines Ukases, eines bloßen und unverhülltcn Li« volo, sie

i»dso. Das Schlimme dabei war, daß der Pope bei dem Volke

all seine Autorität einbüßte und vor allen Dingen zur Ver

mittlung von Moral und Bildung unfähig wurde. Er spielte

fortan einen in geistliche Gewänder maskirten Staatsdiener, und

solche Lüge machte aus ihm einen Komödianten, den das Volk

je nach Bedarf verspottet oder bemitleidet. In dieser Situation

ging ihm selbst auch der Drang, sich intellektuell zu bereichern,

verloren, und da er denn doch dem Muschik in irgendwelcher

Richtung Etwas vorgeben mußte, so trank er mehr als dieser,

vor dem er außerdem das Recht des Müßigganges voraus hatte.

Wenn Latham in seinem gelehrten Werke „über die Nationali

täten Europas" Nußland im Allgemeinen und die Provinz

Kasan insbesondere „ein wahrhaft entsetzliches Gemisch von

Christenthum, Islam und Schamanenthum" nennt, so begreift

man leicht, wie so die Wahrheit dieses Ausspruches keinerlei Ab

zug leidet. Der Pope, den sich das moskowitische Staatskirchen

thum zurechtschnitzte , war eben nicht geeignet, mit Wort und

Beispiel das Chaos zu sondern.

Ein paar Belege aus der Lectüre mögen das Letztgesagte

unterstützen, kavier Hommaire de Hell, dem Czar Nikolaus für

sein Werk „I^ss Sreppss ä« mer ds,spieuus" einen hohen

Orden verlieh, sagt unter Anderem: „Nichts kann mit der Ent

sittlichung des russischen Clerus verglichen werden, dessen Ignoranz

nur durch seine Lasterhaftigkeit übertroffen wird. Dem größten

Thcile nach verbringen Mönche und Priester ihr Leben in scham

loser Trunkenheit, welche sie zur Erfüllung ihrer geistlichen

Pflichten unfähig macht; ja der bloße Anblick des Popen erregt

Ekel und Verwunderung. Wenn man diese Männer mit unge

kämmten Bärten, weinrothen Gesichtern und schmutzigen Gewän

dern sieht, vermag man nicht zu begreifen, daß sie Verkündiger

des göttlichen Wortes sein sollen." Fürst Dolgorukoff nennt die

Mönche, welche bekanntlich die alleinigen Anwärter der russischen

Bischofssitze sind, „eine unthätige, verderbte Menschenklasse, welche

neben der Bureaukratie Ruhland am meisten schädigt", und Iwan

Golowin — selbst ein Priester — berichtet, daß es nur der

Fürsprache eines im Staate hochsituirten Mannes bedürfe, um

jeden Erzbischof zur Weihung eines Küsters zu vermögen, wenn

letzterer auch notorisch des Lesens und Schreibens unkundig

wäre. Noch zerschmetternder lautet das Urthcil des Engländers

Cameron. „Was Unwissenheit und Gemeinheit anbelangt," sagt

dieser, „so ist der russische Clerus ohne Gleichen in allen Län

dern der Welt, Griechenland nicht ausgenommen, dessen Be

wohner selbst einräumen, daß die Mitglieder des in den niederen

Weihen stehenden Clerus die verlassensten Creaturen der Erde

sind." Endlich bemerkt Alexander Herzen irgendwo in seinen

Schriften : „Der Muschik verachtet die Popen als Faullenzer und

habsüchtige Individuen, welche auf seine Kosten leben ; alle Volks

zoten und Gassenhauer haben als Heroen des Lächerlichen und

Verächtlichen stets den Pfaffen, den Diakonus und deren Frauen."

Und deren Frauen ... in diesen drei Worten liegt ein

ganzes Stück russischer Sittengeschichte verborgen. Denn die

Popadja ist ein wahrer Ausbund von schlechtem Beispiel; sie

gibt der „Saldatka" sozusagen noch ein Doubl« vor. Denn

wenn diese als Hinterlasse«« der nach ihrer Eheschließung in die

Armee gesteckten Individuen um des lieben Arodes willen als

Kupplerin, Wahrsagerin und Schicksalsbeschwörerin durch die

Dörser schleicht, so umgibt sie wenigstens kein verführerischer

Nimbus; die Popadja aber, welche, um den Mißhandlungen

ihres geistlichen Ehegatten zu entrinne», der Saldatka erfolgreiche

Concurrenz macht, gehört zu den Honoratioren; man refpectirt

sie in der Hütte des Muschiks und ist demgemäß ihrem Treiben

zugänglicher. Wieviel herzerfrischende Poesie steckt doch in dem

einfachen Rahmen eines deutschen Pfarrhauses! Und welche In

telligenz! Man denkt unwillkürlich an Lessing und Herder. Und

nun geräth solch ein neugieriger deutscher Hauslehrer in die

übelduftende, branntweingeschwängerte Atmosphäre einer russischen

Popenhütte, schaut Schmutz und Unrath ringsum, den Herren

des Hauses trunken einherschwankend, die Frau keifend, in zer

fetzte» Gewandern und mit wirren Haarsträhnen wie eine leib

haftige Furie, die Kinder vernachlässigt, unsauber, in vergessener

Ecke kauernd. Von Familiensinn und Familienleben nicht die

leiseste Spur, dasür aber ewige Zwietracht und unheimliche

Rauferei, die sich nicht selten zum Gaudium des Muschiks aus

dem Innern des Hauses bis auf die Gasse und in die Schenke

fortpflanzt. Und dieser ekelhaste Unfug, der nicht etwa die Aus

nahme bildet, prätendirt, mit „christlichem" Maßstabe gemessen

zu werden, beansprucht wohl gar noch eine civilisatorische Mission!

Es fällt mir nicht im Traume ein, zu behaupten, daß

dieses Jammerbild auch auf die höhere Geistlichkeit, auf die

Bischöfe und Erzbischöfe und Mitglieder des Heiligen Synod

passe. Unter diesen mag mehr als Einer sein, der höhere geistige

und sittliche Anforderungen verträgt. Aber im Staate sind doch

auch sie von de»: Augenblicke an Sklaven, in welchem der höchst

persönliche Wille, nämlich der des Czars, sich geltend zu machen

beliebt. Und zwar nicht etwa blos Sklaven in Bezug auf den

Jntellect, wie die hohen Würdenträger der römischen Papst

kirchc, sondern Sklaven im leibhaftigsten physischen Sinne. Neulich

hat ein weltkundiger Maronite im türkischen Parlamente sich

für das Protektorat des Czars allerergebenst bedankt, indem er

dem Kaiser der Reußen an das „väterliche" Herz legte, er möchte

doch lieber die Bischöfe und Erzbischöfe, welche in Sibirien ver

kommen — ,,r>mirrissevt,", sagte der Parlamentsbericht der „Tur-

quie" — aus ihrem Jammer erlösen, als die Wonnen seines

Scepters noch weiter hinaus über die Grenzen seines Reiches

zu undankbaren Christen tragen. Der schlaue Maronite traf

zweifellos den Kern der Sache. Wenn man in Rußland als

Bischof und Erzbischof des Geschickes theilhaftig werden kann,

ohne Gesetz und Urtel nach Sibirien „verschickt" zu werden, wie

soll man als ungeweihter „Christ" sich danach sehnen, in dieses

Geschick ohne Roth hineinzurennen?

Der Effendi aus den: Maronitenlandc spielte allerdings nur

auf die römisch-katholischen Erzbischöfe polnischer Herkunft, aus

die Felinski u. f. w. an. Aber er hätte dreist auch die geistlichen

Großen des „rechtgläubigen" Bekenntnisses in seine Betrachtung

einschließen können, denn auch diese sind der „immer geschäftigen

Ehrsucht des Hauses Romanoff" gegenüber willenlose Knechte,

Schon Iwan der Grausame vindicirte sich das Recht, Messe zu

lesen. Dann formulirte Peter den Eid für alle in den Heiligen

Synod zu berufenden Geistlichen, indem er in ihn die Worte

hineinfügte: „Ich schwöre, daß der Beherrscher Rußlands der

höchste Richter dieses geistlichen Collegiums ist." Endlich pro-

clamirte Katharina von Staats wegen den Grundsatz, daß der

Regent mit der höchsten geistlichen Gewalt von Gott bekleidet

sei. Peter hatte weniger apodiktisch, aber desto drastischer schon

vorher denselben Gedanken in die Worte gesaßt: „Wir müssen

um Rußland alle durch Zwietracht gespaltenen Griechen scharen,

welche in Ungarn, der Türkei und Südpolen zerstreut wohnen

und uns zu ihrem Mittelpunkte, ihrer Stütze machen, um durch

eine Art priesterlicher Oberherrschaft eine allgemeine Hegemonie

zu erringen." Daß weder der erste Alexander noch Nikolaus

die Naturen waren, um diese Bahn freiwillig zu verlassen, braucht

keinem Gcschichtskundigen gesagt zu werden, und wenn katholi-

scherseits nach Mcmoirenquellen der Beweis versucht wurde, daß

der erste Alexander sich einen Augenblick mit dem Gedanken
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getragen habe, zur römischen Kirche überzutreten, so springt die ^

Verwegenheit eines solchen Versuches von selbst in die Augen. !

Es mag ja sein, daß Alexander in seinen „mystischen" Tagen,

als er mit der von Jean Paul abgelegten Juliane von Krüdener

sich in religiöse Uebungen vertiefte, mit derlei romantischen An

wandlungen tändelte; aber gewisser ist jedenfalls, daß er sich in

der Doppelwürde als geistliches und weltliches Oberhaupt der

schismatischen Welt zu wohl fühlte, um derselben zu Gunsten

des römischen Papstes zu entsagen. Es ist etwas Seltsames um

die Herrlichkeiten eines absoluten und unumschränkten Herrscher

willens. Friedrich der Große gab ihnen die Deutung, daß er

der erste Diener seines Staates sei, und verschloß sich aus diesem !

Gesichtspunkte unter Umständen auch einer gewissen Toleranz

gegen die Jesuiten nicht; von einem Czaren ist es nicht bekannt

geworden, daß er die religiöse Duldung unter seine Prärogative

aufgenommen hätte, und gerade Katharina hielt, während sie mit

Voltaire und Diderot correspondirte, die „Ketzer" unter eisernem

Fuße zu Boden gedrückt. Nur so ist es auch zu verstehen, daß

der mildeste aller Romanoffs, Alexander der Zweite, nicht vor den

blutigen Skandalen zurückschaudert, welche der „rechtgläubige"

Bekehrungseifer mit den armen Unirten von Chelm aufführte.

Der Cadavergehorsam des Popen ist ein Pfeiler des absoluten

Regiments der Czaren.

Mag man nun über Rußlands Ab- und Aussichten in der

gegenwärtigen orientalischen Krise wie immer denken, so bleibt

doch das Eine gewiß, daß der Vorwand der „Christlichkcit" in

dem neuesten Türkenkriege so wenig wie in allen früheren ernst

hast zu nehmen ist. Wo Vater Anastasius als Verkündiger des

göttlichen Wortes und zwar als einer von vielen gedeihen

konnte, da hat man wahrlich keinen Grund, sein Glaubens-

bekenntniß in den Vordergrund zu stellen, und am allerwenigsten

Beranlassung, diese Art „Christenthum" in fremder Herren Ländern

zu propagiren. Auch der Prätext der „Humanität" fällt solcher

maßen in sich selbst zusammen. Es ist nämlich nicht wahr, daß

jemals von dem Christcntlmme in slavischen Ländern eine huma

nitäre und civilisatorische Wirkung ausgegangen, ganz besonders

nicht wahr in Bezug auf das schismatische Christenthum. Zeug

nis; dessen die Russen nebst allen ihren südslavischcn Apperti-

nentien. Das Medium für die civilisatorische Mission des

Christenthums war nun einmal das germanische Element.

Wenn aber Humanität und Christenthum aus dem Moti

venknäuel der russischen Orientpolitik entfallen, so bleibt als

einziger Triebgrund der Panslavismus übrig, der nämliche Pan

slavismus, der auch die Säule des moskowitischen Staatskirchen-

thums bildet. Das möge Europa, das cultivirte Europa in feiner

abendländischen Hälfte, fürsorglich ine Auge behalten. Die Türkei

bot bis zu dem Augenblicke, in welchem sie, von der Notwendig

keit gedrängt, zu konstitutionellen Ansätzen ihre Zuflucht nahm,

ohne Widerrede ein Jammerbild verlotterter Mißwirtschaft.

Aber das Unglück hat eine läuternde Kraft. Das noch vor

seinem Zusammentritt vielbespöttelte türkische Parlament beweist

doch trotz alledem, daß das ottomanische Element viel bildsamer

und culturfähiger ist als das slavische. Die Hodjas und Effendis

zeigen eine intelligentere Physiognomie, als sie noch für eine

geraume Weile den Popen, Knäsen und Muschiks nachzurühmen

sein wird. Wer sie in ihrem Anlaufe zu modernen Wandlungen

hemmen und stören will, muß mindestens auf einer höheren

Bildungsstuse stehen als sie, und das ist bei dem Russen nicht

der Fall. Wohl aber sind sie sür die politische Zukunft Europas

ungefährlich, während der Panslavismus, falls er siegt, eine

immense Gefahr für alle friedliche und culturelle Entwickelung

darstellt. Die Alternative auf der Balkanhalbinsel heißt nicht:

Christ oder Muselmann, sondern Slave oder Ottomane, und

wer, mit dem deutschen Dichter zu reden, von zwei Uebeln eines i

zu wählen hat, für den ist eine Wahl zu haben keine Qual.

Wilhelm Goldbanm.

«ltteratur und Kunft.

Der Farbensinn in den verschiedenen Perioden

der menschlichen Entwickeln«^

Das fromme Gewand, in welches Moses die Schöpfungs

geschichte des Menschen gehüllt hat, wen» er sagt: „Und Gott

schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er

ihn", ist im Laufe der Jahrhunderte denn doch etwas altmodisch

und fadenscheinig geworden. Man braucht heutzutage nicht mehr

die Besorgniß zu hegen, in den Geruch eines Erzketzers und

Ungläubigen zu gerathen, wenn man zweifelnd das Haupt schüttelt

über die Schöpfungshypothese, mit welcher der erleuchtete Gesetz

geber des Judenthums die glaubens- und wissensdurstigen Ge

müther seiner Stammesgenossen zu beruhigen trachtete. Sehen

wir ja doch, wie selbst Theologen von Fach die zwingende Not

wendigkeit einer Revision der Schöpfungsgeschichte nicht so ohne

Weiteres von der Hand zu weisen wagen, vielmehr sich zu Con-

cessionen verstehen oder doch wenigstens zu Versuchen, die alt-

testamentliche Schöpfungslehre den heutigen naturwissenschaftlichen

Anschauungen anzupassen. Allerdings erinnern alle derartigen

Versuche, mögen sie nun von Naturforschern oder von Theologen

unternommen worden sein, auffällig an jene Proceduren, die

der berüchtigte griechische Wegelagerer Prokrustes mit den un

glücklichen, in seine Hände gefallenen Reisenden auf seinen, ge

fürchteten Folterbett vornahm. Denn wie dieser den unglücklichen

Wanderer, der von kleiner Körpergestalt war, so lange dehnte

und auseinanderzog, bis er die gefürchtete Bettstatt ihrer ganzen

Länge nach ausfüllte, während er bei Individuen von besonders

auffallender Körperlänge sich leichter zu helfen wußte, indem er

durch Abschneiden der Beine ihnen die für sein Marterbett er

forderliche Größe zu geben suchte, so wird auch die mosaische

Schöpfungsgeschichte, spannt man sie in den Rahmen der Natur

wissenschaft, oder umgekehrt die Naturwissenschaft, preßt man sie

in das gedrängte, unnachgiebige Schema der Theologie, entweder

unnatürlich verrenkt und verzerrt oder unverantwortlich ver

stümmelt und entstellt. Wenn aber auch alle derartigen Ver

suche sich als fruchtlos und an Mühen reich, an befriedigenden

Erfolgen dafür aber desto ärmer erwiesen haben, so gelten sie

uns doch als ein höchst bedeutsames Zeichen unserer Zeit, als

ein Zeichen von dem mächtigen und täglich wachsenden Einfluß,

welchen die Naturwissenschafte» auf das geistige Leben der Völker

sich erstritten haben. Diesem Einfluß ist es denn auch zuzu

schreiben, wenn ein großer Theil der Gebildeten sich bereits mit

dem Gedanken zu befreunden anfängt, daß der Mensch nicht als

das vollendete Wesen, als das Ebenbild Gottes, wie ihn uns

Moses schildert, ans der Hand des Schöpfers hervorgegangen

sei; daß vielmehr sowohl die körperliche Form, wie die geistige

Leistungsfähigkeit, welche heute das Menschengeschlecht in so

hervorragender Weise zieren, als die Producte einer Jahrtausende

langen, fortschrittlichen Entwickelung angesehen werden müssen.

Die Entwickelungsgesetze, nach denen die Bildung der körper

lichen Form erfolgt, haben die großen Meister der modernen

Naturwissenschaften in klaren und scharfen Zügen gezeichnet.

Weniger ergiebig sind dagegen die Einblicke, welche wir in den

Bildungs- und Entwickelungsgang der verschiedenen Sinncs-

thätigkeiten des Menschen bis jetzt gewonnen haben. Man hat

sich bisher noch wenig darum gekümmert, in welcher Weise sich

wohl das Auge unserer Stammeseltern gegenüber der Farben

pracht der Schöpfung verhalten, oder wie ihr Gehörnerv auf

die harmonischen melodiösen Weisen des Vogelsanges reagirt

haben mag? Einzelne wenige Forscher, unter denen vor allen

der geniale Geiger zu nennen ist, haben auf die Wichtigkeit

derartiger Untersuchungen wohl aufmerksam gemacht, und auch

schon recht schätzenswerthcs Material zur Lösung derselben herbci-

getragen, doch mangelt uns trotzdem immer noch eine umfassende

Kenntniß der Gesetze, nach denen die einzelnen Sinnesorgane

ihre Functionsthätigkeit entwickelt haben. Es sei »ns deshalb

gestattet, diesem fühlbaren Mangel insofern eine klcine Abhülfe
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zu schaffen, als wir eine, als Ophthalmologen uns besonders nahe

liegende Sinnesäußerung, nämlich das Farbensehen, gerade nach

der soeben erörterten Seite hin einer genauen Untersuchung

würdigen wollen.

Bevor wir aber in die Untersuchung selbst eintreten, dürfte

es sich empfehlen, kurz das Material, auf und mit dem wir

unsere Schlüsse aufbauen wollen, zu prüfen. Wir werden wohl

kaum darauf rechnen dürfen, dies Material in den auf unfere

Zeit überkommenen Resten der alten Sculptur und Baukunst in

erschöpfender und befriedigender Fülle zu finden; denn aus den

frühesten ^Perioden des Farbensinnes möchten sich wohl kaum

uoch mit einiger Sicherheit derartige Reste nachweisen lassen.

Wenn wir alfo von diesem Zweig der Archäologie nicht die

wünschenswerthe Belehrung und Unterstützung erhoffen können,

so müssen wir uns nach anderen ergiebigeren Quellen umsehen.

Und eine solche glauben wir vor Allem in der Sprache und

deren Gebilden gefunden zu haben. Die Vorstellung, die Em

pfindung eines jeden scharf und klar ausgefprochenen Farbentones

muß sich nothwendigerweise zu allen Zeiten auch durch einen

sprachlichen Ausdruck gekennzeichnet haben; es will uns undenk

bar scheinen, daß man zu gewissen Zeiten irgend einen Farben

ton z. N. Blau erkannt und als solchen empfunden haben könne,

ohne nicht alsbald dieser Nehhautlhätigkeit auch in einer be

stimmten sprachlichen Form gerecht zu werden. Sobald einmal

das menschliche Auge sich eines Farbentones in klarer und be

friedigender Weise bewußt zu werden anfing, mußte sich auch

das unabweisbare Bedürfniß regen, diefer Sinnesempfindung ein

sprachliches Gewand zu geben. Man konnte sich allenfalls den

unbestimmten Uebergangsfarben gegenüber eine Zeit lang damit

begnügen, sie hauptsächlich nur zu empfinden, ohne sie zugleich

auch durch einen eigenen sprachlichen Ausdruck zu charatterisiren

— und man thut dies ja vielfach auch heut noch — aber konnte

dies Verfahren wohl nicht auch Farben gegenüber festhalten, die

dem menschlichen Auge allenthalben in der ausgesprochensten

Weise entgegentreten, wie z. B. Grün. Das Grün des Laubes

spielt in der Schöpfung eine fo hervorragende Rolle, daß man

wohl kaum im Ernst daran denken darf, daß es einmal eine

Zeit gegeben haben könne, in welcher der Menfch das Grün

wohl seinem Farbenwerth nach empfunden, aber nicht das Be

dürfniß gefühlt habe, diese Empfindung auch sprachlich zum Aus

druck zu bringen. Sobald die menschliche Netzhaut einmal die

Fähigkeit besaß, in dem Grün der Landschaft eine Farbe zu

empfinden, mußte nothwendigerweise diese Empfindung auch in

den Gebilden der Sprache bemerkbar weiden. Wir müssen des

halb aus dem Fehlen sprachlicher Ausdrücke für Grün in irgend

einer Epoche unferer Cultur gezwungenermaßen den Schluß

ziehen, daß in den betreffenden Perioden der Netzhaut eben noch

die Fähigkeit gemangelt habe, Grün seinem Farbencharatter

nach zu empfinden. Genau dasselbe gilt auch von Blau, von

Roth u. s. w. Meine Leser werden aus diesen Bemerkungen bereits

wohl schon erkannt haben, in welcher Weise wir das sprachliche

Material zu benützen und von welchen Grundsätzen wir bei der

Benützung desselben auszugehen gedenken. Der Grundgedanke

ist also, wiederholen wir denselben nochmals, der, daß aus dem

Fehlen eines jeden sprachlichen Ausdruckes für einen klar und

scharf ausgeprägten Farbenton in irgend einer Periode unferer

Cultur der Schluß gezogen werden müsse, daß nun in diefer

Periode überhaupt die Fähigkeit, den betreffenden Farbenton als

folchen zu empfinden, der menschlichen Netzhaut noch gefehlt habe.

Wohl in dem Culturleben aller Völker lassen sich mit

vollster Sicherheit Perioden nachweisen, in welchen ihre Sprache

in der Schilderung farbiger Effecte nicht allein überraschend arm

zu nennen ist, sondern in denen sogar ein vollständiger Mangel

in der Bezeichnung der bekanntesten Farben zu bemerken ist. So

vermißt man z. B., nach den Untersuchungen des berühmten

Sprachphilosophen Geiger, in den ältesten literarischen Resten

der Inder eigentlich noch so gut wie jede Farbenbezeichnung.

Nur eines einzigen Farbentones wird hier gedacht und zwar des

Roth; doch kann auch diese Empfindung noch leine völlig ge

klärte und specifische gewesen sein, da der sprachliche Ausdruck

für Roth sich von dem für das helle und lichtreiche Weiß noch

nicht völlig getrennt hat. Man empfand eben in jenen frühen

Epochen an dem Roth hauptsächlich nur erst dessen Gehalt an

lebendiger Kraft, an Lichtstärke, weniger aber dessen Farben-

charalter; man hatte es noch nicht gelernt, an dem rothen Far

benton Lichtstärke und specififchen Farbencharatter als zwei ge

sonderte Factoren anzusehen. Es war mithin in diesen frühen

Perioden die Netzhaut eigentlich nur im Stande, Licht und

Finsterniß in ihren verschiedenen Intensitätsgraden zu empfinden,

während dagegen die Farbenempfindung sich nur darauf beschränkte,

daß man von der Existenz der rothen Farbe mehr eine unklare

Ahnung, wie eine bewußte Empfindung und Vorstellung hatte.

An diese uranfängliche Periode, in welcher der Farbensinn

nur erst in seinen primitivsten Aeußerungen zur Bethätigung

kam, schließt sich als nächste Entwickelungsphase diejenige an,

in welcher die Empfindung von Roth und den ihm nahestehenden

Tönen, wie Orange und Gelb, vollkommen ausgebildet war,

dagegen die Empfindlichkeit für sämmtliche übrigen Farben

eigentlich noch so gut wie ganz fehlte. Der fprachliche Nachweis

für diefe Periode ist verhältnißmäßig leicht zu führen, da uns

die Werte Homers für denselben ein ungemein ergiebiges und

interessantes Material liefern. Es ist eine den Philologen sehr

wohlbekannte Erfcheinung, daß gerade die Werke des Homer

eine ganz auffallende Armuth in der Schilderung farbiger Effecte

bemerken lassen. Der gesammte Farbenkreis, in welchem sich

die Homerischen Bilder bewegen, setzt sich eigentlich nur aus

Roth und den ihm verwandten Tönen zusammen. Das Prisma,

welches dem modernen Auge in reicher Farbenvielzahl erscheint,

umfaßte in der homerischen Zeit nur das rothe Ende desselben;

so beschreibt der göttliche Sänger z. B. in dem Regenbogen nur

die röthlichen Farben desselben, indem er sagt:

Wie Kronion Zeus am Himmel die purpurne Iris

Spannet den Sterblichen —

In der Landschaftsmalerei des Homer tritt der Farben-

mangel in einer so auffallenden Weife zu Tage, daß sich dieser

eigenthümlichen Erscheinung kaum Jemand wird verschließen

können. Das Blau des Himmels, das Grün der Matten und

Fluren tritt iu der Homerischen Landschaft niemals als charak

teristischer Farbenton auf. Betrachten wir die farbensatten Bilder,

in welcher spätere Dichter die Reize einer Landschaft schildern,

so wird uns der eigenthümliche Charakter, der sich in der Home

rischen Landschaft ausspricht, um so deutlicher und klarer bewM

werden. Gegenüber diesem so ausgesprochenen Farbenmangel

fällt es um so mehr auf, daß die Lichteffecte sowohl der Land

schaft wie aller die damaligen Menschen umgebenden Gerät

schaften, von Homer durch eine Reihe der verschiedenartigste«,

ungemein zart empfundenen und glücklich nüancirten Bezeich

nungen geschildert werden. Es erhalten die Homerischen Bild«

in Folge dessen ein ganz eigenthümliches Gepräge; farbenarw

entworfen, man könnte fast sagen. Grau in Grau gemalt, strahlt

dennoch aus denselben eine Fülle der prächtigsten Lichteffecte;

das gleißt und funkelt, spiegelt und glüht in allen Abstufungen

des Lichtes, und zwar in einer Weise, daß der Ueberseher sich

vergeblich umschaut, wie er diesem Lichtreichthum in entsprechender

Weise gerecht werden möge. Ein Verstandniß für diese wunder

baren Bilder, welche sich bei kaum einem anderen Dichter in

gleicher Weise wiederfinden dürften, geht uns erst dann auf,

wenn wir in Ueberlegung ziehen, daß in der Homerischen Zeit

der Farbensinn eben noch ein wenig ausgiebiger war, sich nur

auf die Kenntniß der rothen Farbe und ihr verwandter Töne

beschränkte; daß dagegen sämmtliche anderen Farben ihrem Farben

werth nach von der Netzhaut nicht empfunden wurden und sich

deshalb nur durch ihren Gehalt an Licht bemerkbar machen

konnten. Es empfand demnach das Auge des Homerischen

Menschen nicht die reiche Farbenfülle der Schöpfung durch ge

sonderte und charakteristische Eindrücke einer jeden einzelnen

Farbe, sondern lediglich nur durch eine Reihe der mannigfachste!!

Lichteffecte, je nachdem die betreffende Farbe mehr oder minder

lichtreich war. Und aus diesem Grunde ist der göttliche Sänger
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in Schilderung der Lichtcffecte ein so großer Meister, während

er in der Wiedergabe der Farben hinter dem kleinsten Stümper

zurückbleibt. Uebrigens wird es uns heute kaum gelingen, die

lichtprächtigen, in allen Schattirungen der glühendsten Beleuch

tung schillernden Bilder Homers durch geeignete und entsprechende

Ausdrücke wiederzugeben; jeder Versuch dazu ist eitel Mühe;

denn unser modernes Auge ist nicht mehr im Stande, alle die

von Homer geschilderten Lichteffecte nachzuempfinden. Wir haben

mit der fortschreitenden Entwickelung des Farbensinnes längst

gelernt, die eigenthümlichen Lichteffecte des Homer in charakteri

stische Farbenempfinduiigen aufzulösen und überzuführen und so

ist denn unser Auge in der Beurtheilung der uns umgebenden

Farbenpracht wohl reicher und geübter geworden, hat dafür

aber das Verständnis; für die Lichteffecte, mittelst welcher sich

die Farben dem Homerischen Auge bemerkbar zu machen wußten,

zum großen Theil eingebüßt.

So beruhen denn die Schilderungen Homers auf einer tiefen

physiologischen Notwendigkeit, auf dem damaligen Zustand des

Farbensinnes, eine Thatsache, welche bereits früher von ein

zelnen Autoren in gebührender Weise gewürdigt worden ist; so

erklärt z. B. Gladstone, der bekannte und gelehrte Kenner

Homers und seiner Zeit, daß der Farbensinn in den Homerischen

Zeiten noch ein rudimentärer und erst wenig entwickelter ge

wesen sei.

An die soeben geschilderte Phase des Farbensinnes, in

welcher wesentlich nur Roth mit seinen verwandten Farbentönen

empfunden wurde, schließt sich in dem fortschrittlichen Ent

wicklungsgang jene Periode an, in welcher sich neben Roth die

Empfindung für Farben mittlerer Lichtstärke, also für das spec-

trale Grün, herausbildete. Und zwar läßt sich an dem Ent-

mickelungsproceß, welchen die Empfindlichkeit für Grün zu durch

laufen hatte, in sehr klarer Weise das Gesetz wahrnehmen, auf

welches wir bereits vorhin aufmerksam machten, daß nämlich im

Anfang nicht sowohl der Farvenwerth eines jeden Farbentones

der Netzhaut bemerkbar war, sondern lediglich nur der Licht-

effect der betreffenden Farbe. Denn die hellen Töne des Grün

waren erweislich zuerst mit der Empfindung des Hellen, Fahlen

zu einem Begriff vereint, während das dunkle Grün mit der

Vorstellung des Dunklen und Schattigen überhaupt verschmolzen

war. Nur wenn wir diese Thatsache unverrückt im Auge be

halten, wird es verständlich, warum man in gewissen Perioden

des griechischen Altcrthums mit demselben Ausdruck, mit dem

man späterhin Grün zu bezeichnen Pflegte, die Vorstellung des

Hellen und Fahlen verband und so z. B. die Farbe des Sandes

oder des weißen Weines, oder des Stahles mit demselben Wort

kennzeichnete, mit dem man in späterer Zeit das Grün der

Landschaft belegte. In dieser Periode des Farbensinnes erschien

dem Auge das Spectrum also nur bis Grün inclusive sichtbar;

alle Farbentöne, welche jenseits Grün liegen, waren zu jener

Zeit der menschlichen Netzhaut ebenso wenig bemerkbar, wie es

heutzutage noch oje Ultrafarben sind; darum konnte Lenophanes

auch behaupten, der Regenbogen wäre dreifarbig und zwar roth,

gelb und gelbgrün.

Im unmittelbaren Anschluß an diese Periode tritt jene

Epoche des Farbensinnes auf, in welcher Blau als gesonderter

Farbenton durch einen specififchen Empfindungsvorgang in der

Netzhaut sich fühlbar machte. Und zwar bemerken wir hier

wiederum dasselbe Gesetz, wie in den früheren Entwickelungs-

phasen des Farbensinnes, daß nämlich die hellen Nuancen an

fanglich mit der Vorstellung des Hellen, die dunklen Töne da

gegen mit der des Dunklen noch zu einem Begriff geeint waren

und sich erst ganz allmählich aus diesen allgemeineren Vor

stellungen zu den specielleren eines bestimmten Farbentoncs, in

dieser Epoche also zu der des Blau, emporschwangen. Es war

also das helle Blau ursprünglich mit der Vorstellung eines ge

wissen Lichteffectes verschmolzen, während das dunkle Blau in

dem Begriff des Dunklen und Schattenreichen überhaupt ent

halten war. Und da, wie wir vorhin gesehen haben, in diesem

Begriff auch die Vorstellung des dunklen Grün enthalten war,

so kann es uns nicht Wunder nehmen, wenn in gewissen Epochen

eine auffallende Verwechselung zwischen Grün und Blau sich be

merkbar macht. Uebrigens werden wir unsere Behauptung, daß

das helle Blau ursprünglich mit der Borstellung eines Lichteffectes

zusammenfiel und des Begriffes einer Farbe noch vollständig

entbehrte, in höchst charakteristischer Weise an dem griechischen

Ausdruck ^av«ö? darthun können. Denn während dieses Wort

im Homer lediglich nur dazu benutzt wird, gewisse glänzende

Lichteffecte zu charakterifiren und ihm der Begriff des Farbigen

in dieser Zeit noch ganz und gar nicht anhaftet, tritt in der

späteren Gräcitcit, so bereits bei Plato und Aristoteles, der näm

liche Ausdruck in unlösbarer Verbindung mit der Vorstellung

des Farbigen auf; und zwar bedeutet er jetzt ein Helles Blau

oder auch wohl Graublau.

Das Spectrum umfaßte in dieser Zeit also die Farben

Roth, Grün, Blau; so schildert denn auch Aristoteles den Regen

bogen als dreifarbige Brücke. Die zwischen diesen drei Tönen

sich findenden allmählichen Uebergänge wurden noch wenig be

achtet; zwar gibt Aristoteles an, daß zwischen Roth und Grün

sich bisweilen Gelb zeige, doch war eine umfassendere Kenntniß

der zarten Uebergangsfarben noch nicht vorhanden. Die dunk

leren Uebergangstöne zählte man noch einfach der Vorstellung

des Dunklen zu, wahrend die helleren Uebergangsfarben noch

mit der Vorstellung des Hellen und Lichtreichen überhaupt ge

eint waren. Das Bestreben, diese Uebergangstöne durch Ver

tiefen der Kenntniß der einzelnen Grundfarben näher kennen zu

lernen, tritt erst in den späteren Zeiten des Alterthums und in

den frühen Perioden des Mittelalters deutlich in Erscheinung.

So finden wir z. B. bei Ovid, Seneca u. A. die Bemerkung,

daß im Regenbogen neben den deutlich ausgesprochenen Farben,

wie Roth, Grün, Blau, Wohl noch eine Menge Uebergangstöne

existiren möchten, doch ließen sich dieselben kaum mit Sicherheit

erkennen und unterscheiden.

Ueberblicken wir nun schließlich nochmals die verschiedeneu

Entwickelungsphasen, in denen uns der Farbensinn entgegenge

treten ist, so werden wir in der Reihenfolge, in welcher sich die

selben chronologisch aneinander anschließen, eine ganz auffallende

Gesetzmäßigkeit nicht verkennen können. Und zwar spricht sich

dieselbe darin aus, daß die Empfindlichkeit gegen die verschie

denen Farben sich derart herausgebildet hat, daß die an lebendiger

Kraft besonders reichen Farben zuerst, die an lebendiger Kraft

armen Töne aber zuletzt erkannt und empfunden wurden. Im

vollen Einklang mit diesem Gesetz sehen wir die Entwickelung

des Farbensinnes am rothen Ende des Spectrums beginnen, und

von hier allmählich gegen das blaue Ende desselben vorschrciten.

Es liegt hiernach die Annahme nahe, daß der Gehalt an leben

diger Kraft, d. h. also der Kraft, mit welcher die Lichtwelle die

Netzhaut erschüttert und erregt, überhaupt dasjenige Moment ge

wesen sei, welches in jenen uranfänglichcn Zeiten, in denen das

menschliche Auge gegen jeden Farbenton noch völlig unempfind

lich war, den Farbensinn zuerst geweckt und ihn alsdann auch

in seiner ferneren Entwickelung lediglich geleitet und beein

flußt habe.

Hugo Magnus.

Vie Esquilinischen Odysseelandschaften.

Um wie viel Erz und Stein dauernder sind als Farben,

um so viel ist unsere Kenntniß der antiken Sculptur vollständiger

als die der antiken Malerei. Wären wir für die Kunstgeschichte

des classischen Alterthums lediglich aus Schristquellcn angewiesen,

die Wage stände gleich für beide. So aber sinkt die Schale

der Bildhauerkunst, weil seit dreihundert Jahren eine reiche

Fülle von Gebilden des Meißels tagtäglich dem Boden entsteigt

und uns die schriftlichen Nachrichten verständlich und anschaulich

macht. Es gibt kaum eine Epoche der antiken Sculptur, deren

Eigenthümlichkeit nicht durch irgend eins der erhaltenen Werke

uns vergegenwärtigt würde, und fast scheint es, als ob gerade

diejenige, für welche unsere Denkmälersammlungen »och am

ehesten einer Ergänzung bedürftig waren, d. h. die Zeit unmittcl-
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bar vor und nach dem Höhepunkt der griechischen Sculptur, durch

die neuesten Funde in Olympia in hervorragender Weise bereichert

werden solle. So überblicken wir von dem Löwenthor zu Mykentt

an bis zur ehernen Kolossalstatue des byzantinischen Heraklius zu

Barletta den Aufgang, die Blüthezeit und den Niedergang der

griechisch-römischen Bildhauerkunst in erhaltenen Monumenten, und

der Lücken sind trotz der anderthalb Tausend Jahre, welche zwischen

jenen Endpunkten liegen, verhältnißmäßig wenige.

Wie viel ungünstiger steht es mit den antiken Gemälden!

Zwar an Zahl übertreffen allein die Vasenbilder, von denen nach

einer mäßigen Schätzung bisher etwa fünfzig Tausend gefunden

sind, sämmtliche erhaltenen Sculpturwerke zusammengenommen,

und die stattliche Reihe von Wandgemälden, wie sie uns die

Campanischen Städte und Rom nach und noch geschenkt haben,

sowie die unverächtliche Menge von Mosaiken, welche an allen

Enden der römischen Welt noch täglich zum Vorschein kommen,

begründen numerisch das Uebergewicht der Gemälde über die Werke

der Plastik so entschieden, daß die Geschichte der Malerei danach

das am meisten aufgeklärte Gebiet der antiken Kunst sein müßte.

Sie ist es aber keineswegs. Denn alle jene vielen Bilder sind

nichts als Handwerkserzeugnisse und gröhtentheils noch dazu sehr

untergeordneter Art. Gewiß finden sich auch Stücke von hoher

künstlerischer Vortrefflichkeit darunter und ein Mosaik, wie das

der Alexanderschlacht, ist sicherlich ein beredter Zeuge für das

gewaltige künstlerische Können der Alten auch in der Malerei,

allein was wollen diese Decorationsarbeiten sür eine Borstellung

von der Kunst eines Polygnot, Zeuxis, Parrhasios oder Apelles

geben? Werke von ähnlicher Bedeutung wie sie die Aegineten,

der Diskobol, die Parthenonsculpturen, der Laokoon für die

archaische, myronische, phidiasische, rhodische Kunst haben, existiren

unter den Gemälden nirgend und auch die Nachbildungen be

rühmter Originale, die man auf Wandgemälden entdeckt zu haben

glaubt, sind so verwässert und stilistisch so umgeformt, daß sie

kaum die allgemeinsten Umrisse ihrer Vorbilder treu bewahrt haben.

Ist unter solchen Umständen eine jede Bereicherung unseres

Bildervorraths schon an sich von großer Bedeutung, so muß eine

Erscheinung, die uns mit einem Cyklus bedeutender Compositionen

zugleich ein ganz neues Gebiet der antiken Malerei erschließt, ein

doppeltes Interesse erregen, und dies Interesse wird um so weniger

auf den engen Kreis der Fachwissenschaft beschränkt bleiben, je

mehr der Stoff, dem die Compositionen entnommen sind, Gemein

gut aller Gebildeten ist, und je näher die Bilder derjenigen Rich

tung stehen, die unsere moderne Malerei eingeschlagen hat. Beide

Vorzüge eignen im hohem Maße dem jüngst erschienenen Prachtwerk

von Karl Woermann in Düsseldorf „Die antiken Odysseeland-

schaften vom Esquilinischen Hügel zu Rom" (München, bei Theodor

Ackermann). In meisterhaften Chromolithographien, welche nach

vollendet schönen Aquarellcopien von H. C. Krohn in Weimar

durch die artistische Anstalt von Loeillot in Berlin hergestellt sind,

werden hier zum ersten Male die Reste eines umfassenden Bilder-

cyklus veröffentlicht, die nach jeder Seite hin zu dem Interessantesten

und Schönsten gehören, was wir an antiken Gemälden besitzen.

Wer da weiß, daß erst das sechszehnte Jahrhundert die Land

schaft von der unselbstständigen Rolle, die sie bis dahin ausschließ

lich als Hintergrund zu Figurendarstellungen gespielt hatte, befreit

und als vollberechtigtes und selbstständiges Glied der Kette malerischer

Vorwürfe eingereiht hat; wer da weiß, daß kaum fünfzig Jahre

verflossen sind, seitdem Meuron aus Neufchatel zum ersten Mal

es wagte, die gewaltige Schönheit eines Alpengipfels in Farben

wiederzugeben, und daß damals die Kritik aus technischen und

ästhetischen Gründen nachzuweisen suchte, daß die rauhe Schön

heit der Hochalpen zur bildlichen Darstellung durchaus ungeeignet

sei, der wird sicherlich überrascht sein von Landschaftsbildern zu

hören, die anderthalb Jahrtausende älter sind als jene, ersten Ver

suche. Die folgenden Zeilen sollen dazu beitragen, diese inter

essante Erscheinung dem weiteren Kreise der Kunstfreunde bekannt

zu machen.

Im Jahre 1848 stürzte in Rom ein kleines Haus ein,

welches am nordwestlicheil AbHange des Esquilinischen Hügels

in der heutigen Via graziosa stand. Das Municipium von

l Rom erwarb das Terrain und ließ darauf Fundamentirungs-

arbeiten zum Bau eines Armenhauses aussührcn. Hierbei stießen

Arbeiter auf eine antike Backsteinmauer, welche an ihrem unteren

Theile Spuren einstiger Bemalung aufwies. Nachdem die Mauer

oberfläche vorsichtig gereinigt war, zeigte sich, daß der ganze Wand

sockel mit einem fortlaufenden, al trsseo gemalten Fries geschmückt

war, der durch Hochrothe, gleichfalls gemalte Pfeiler von 1,60 m.

Höhe und 0,20 m. Breite in regelmäßigen Abständen durchschnitten

und so in einzelne, vollständig umrahmte Bilder zerlegt wurde.

Durch tiefschwarze Seitenschatten waren die Pilaster scharf in den

Vordergrund gerückt und bildeten so eine Halle, hinter welcher

in weiter Ferne die in gedämpftem Colorit gehaltenen Bilder

wie Ausblicke in's Freie erschienen. War schon diese decorative

Wirkung eine ungemein überraschende, so erregte bei den Fach

leuten, die die Kunde von der neuen Entdeckung in Schaars»

herbeizog, der Gegenstand der Gemälde noch größeres Interesse.

! Denn von den drei aufgedeckten Bildern zeigten die zwei er

haltenen — das dritte war bis zur Unkenntlichkeit zerstört —

große ausgeführte Landschaften, deren Staffagefiguren, durch

, beigefügte griechische Inschriften gekennzeichnet, Sccnen aus der

Odyssee darstellten. Der Werth der Bilder bewog das Muni

cipium, sie mit dem Stuccobewurf von der Mauer ablösen, auf

Leinwand übertragen und, in feste Holzrahmen eingeschlossen, in's

Capitolinische Museum bringen zu lassen.

Das vom Municipium angekaufte Terrain barg nur einen

Theil dieser Mauer. Ihre Fortsetzung reichte hinüber auf das

Grundstück eines Nachbarn, der trotz aller Vorstellungen und An

gebote sich nicht dazu verstehen wollte, auf seinem Gebiet weiter-

graben zu lassen. Erst nach zwei Jahren gelang es der päpst

lichen Regierung, die Erlaubniß zu weiteren Nachgrabungen

auszuwirken, und nun wurde unter Leitung des berühmten

römischen Architekten Canina die Mauer bis zu ihrem vermeint

lichen Abschluß, den man in einer glatten, mit Mörtel beworfenen

Fläche zu erkennen glaubte, blosgelegt. Man hatte sich leider

getäuscht. Denn der Umstand, daß das letzte Bild durch diese

Mauerkante in der Mitte durchschnitten wird, so wie eine andere

gleich zu erwähnende Beobachtung lehrte bald, daß hier nicht ein

Abschluß der Mauer, sondern ein später in die Wand gebrochener

Durchgang war und daß die Wand jenseit desselben noch eine

Fortsetzung hatte.

Immerhin war auch so schon das Ergebniß der neuen Siach-

grabungen sehr erfreulich. Es käme» nämlich zu jenen drei zu

erst gefundenen Bildtafeln noch fünf und eine halbe neue hinzu,

von denen nur eine völlig verwischt, die anderen verhältniß

mäßig vortrefflich erhalten waren: im Ganzen also ein Cyklus

von 8^/g Bildern, unversehrt bis auf das erste und siebente.

Dieser so stattlichen Zahl zusammenhängender, bedeutender Com

positionen vermag sich nichts von dem, was sonst an antiken

Gemälden zum Vorschein gekommen ist, an die Seite zu stellen

und es kann nur der Schwierigkeit und Kostspieligkeit des Unter

nehmens zugeschrieben werden, wenn diese in. jeder Beziehung

einzigen Bilder in dem schwer zugänglichen Zimmer der Vati

kanischen Bibliothek, wo sie mit der Aldobrandinischen Hochzeit noch

jetzt die Verbannung theilen, fünfundzwanzig volle Jahre versteckt

blieben und erst heute durch eine würdige Veröffentlichung dem

Studium der Forscher und dem Genuß der Kunstfreunde zu

gänglich gemacht worden sind. Es mußte eben eine Reihe von

Factoren zusammenwirken, wie sie selten einer wissenschaftlichen

Publication zu Theil werden: vor Allem ausreichende Mittel;

dann ein Maler, der großen Aufgabe künstlerisch gewachsen und

doch bescheiden genug, unter Verzicht auf alles selbstständige

Schaffen nur das zu geben, was ihm die Originale gaben;

ferner ein Verleger und ein Lithograph, denen das Interesse

auch während einer vierjährigen mühevollen Arbeit nicht erkaltete ;

endlich ein Herausgeber, der mit feinem künstlerischen Blick die

völlige Beherrschung des weitschichtigen wissenschaftlichen Materials

verband, ohne welche eine Erklärung der Bilder und eine Wür

digung ihrer kunstgeschichtlichen Bedeutung nicht möglich war.

Es ist ein kleiner Theil der Odyssee, der den Stoff zu

diesem umfangreichen Cyklus geliefert hat, nämlich nur das zehnte
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und elfte Buch, und zwar sind auf den 8'/. Bildtafeln vier

verschiedene Abenteuer des Odysseus dargestellt : die Oeffnung des

Sindschlauches, den Odysseus von Aeolos erhalten hatte; der

Ueberfall der Lästrygonen; das Abenteuer mit Kirke und endlich

die Fahrt in die Unterwelt. Schon hieraus ergiebt sich, daß

nicht jedes von zwei Pilastern umrahmte Bild ein abgeschlossenes

Ganze ausmacht, sondern im Zusammenhang mit dem folgenden

betrachtet sein will, ein Umstand, der von dem künstlerischen Takt

des Malers eine hohe Vorstellung gibt. Denn da er nicht blos einen

Theil der Wand durch ein einzelnes Gemälde, sondern den ganzen

Sockel durch einen sortlaufenden Fries zu schmücken hatte, so setzte

er aus gutem Grunde die Pfeiler nicht an den Ansang und das

Ende jeder Composition, sondern mitten in dieselbe hinein. Nur

so erreichte er den beabsichtigten dekorativen Zweck, wonach die

Bilder, weit hinter die Pfeilerhalle gerückt, als Ausblicke in's

Freie wirken sollten, nur so führte er den Betrachter ohne Unter

brechung von Bild zu Bild und ließ den Fries, trotz seiner

Pilasterumrahmung, als Ganzes erscheinen. Hat aber der Künstler

bei seiner Pfeilerabtheilung auf die Einheit der Handlung ab

sichtlich verzichtet, so hat er einen um so größeren Nachdruck auf

die malerische Einheit des Einzelbildes gelegt: in dieser Be

ziehung ist jedes ein vollendetes Ganze und bei einzelnen, wie

bei dem von Eilanden umschlossenen Meeresarm (Taf. IV) und

dem Felsenthor auf dem Unterweltsbilde (Taf. VI) nöthigt uns

der feine Sinn des Malers für landschaftlich-geschlossene Schön

heit geradezu Bewunderung ab.

Die Zeit, in welche die Ausführung der Bilder fällt, läßt

sich aus äußeren Kriterien annähernd bestimmen. Einmal weist

die reine Bildung und einfache Ornamentirung der Pilaster-

cupitöle unsere Gemälde einer wesentlich früheren Zeit zu, als

die hierin schon ausschweifenden und an's Barocke streifenden

Pmnpejanischen Wandgemälde; und zweitens führt, in Uebcrein-

stimnmng hiermit, die Beschaffenheit des Mauerwerks, welches

Canina dem des Pompejustheaters an die Seite stellt, auf die

letzten Jahre der römischen Republik oder die ersten des Kaiser

reichs, so daß also auch an Alter diese Wandgemälde die große

Mehrzahl der Campanischen weit übertreffen.

Lassen wir nun in flüchtiger Ueberschau die Bilder an uns

vorübergehen!

Ein Gebirge, das einen phantastisch geformten, gelbbraunen

Felsen scharf in den Vordergrund treten läßt, links davon das

dunkle Meer, rechts eine klare Quelle mit natürlichem Felsensteg

darüber, dies ist die Scenerie, auf welcher (Tafel I) der Schluß

des Aeolos- und der Anfang des Lästrygonenabenteuers sich ab

spielen. Denn da das erste Bild der ganzen Reihe völlig zer

stört ist, ist auch der größere Theil der Aeolosdarstellung verloren

gegangen. Wir sehen nur noch die durch der Gefährten Neugier

entfesselten Windgötter in der Luft, Wolken sammelnd und Sturm

aufregend, und im Meere drei der Schiffe, welche anscheinend

ihrem Toben durch Anlanden am Löstrygonengestade schon ent

ronnen sind. Ein brauner Fährmann im Vordergrund links,

der eben sein Boot vom Lande abstößt, deutet in jener personi-

ficirendcn Weise der alten Kunst die Natur des Felsengestades

als Aufenthaltes der Schiffer und Fischer an. Rechts nahen

über den Felsensteg drei Gefährten des Odysseus der Tochter des

Lapithenkönigs, welche, eine hohe Gestalt, mit einem Kruge in

der Hand den Felsenabhang zur Quelle herabsteigt. Sie sind

ausgeschickt zu erkunden, „welcherlei Sterbliche dort die Frucht

der Erde genössen, wer dort sei der Beherrscher und welchem

Volk er gebiete", und schnell weist ihnen das Riesenfräulein ihres

Baters hochragende Felsenstadt. Doch ward ihnen, wie Tafel II

zeigt, dort kein freundlicher Empfang. Zwar athmet die linke

Seite des Bildes noch ländliche Ruhe: Lämmer an, Wasser, Ziegen

auf dem Berge, Hirten in behaglicher Ruhe hingestreckt; desto

bewegter aber ist die rechte Scene. Einer der Lästrygonen, „gleich

nicht Männern von Ansehn, sondern Giganten", sucht einen

leibesdicken Ast sich zur Waffe zu brechen, ein zweiter eilt mit

einem Knüttel dem Kampfplatz zu, ein dritter hebt „unmensch

liche Steine" vom Boden, ein vierter trägt seine Beute, zwei

wdte Griechen, einen auf der Schulter, den andern am Strick

nachschleifend, „zum entsetzlichen Fraß hin", und so drängt Alles

dem nächsten Bilde (Taf. III), dein Hauptschauplatz des Gemetzels

zu. Hier liegen im schön „umhügelten Port", dessen enger Fels

eingang den Ausblick auf's weite Meer gestattet, der Griechen

„zwiefachrudernde" Schiffe, doch nicht mehr „nahe gereiht", son

dern wild durcheinander geworfen. Zerschmettert durch die Fels

blöcke der Riesen ragt hier eins mit dem Vorder-, das andere

mit dem Hintertheil aus den Wellen hervor; dies zieht ein Riese

am Bordertheil anf's felsige Ufer und kippt es zur Seite, jenes

treibt dahin, der Segel und des Mastes beraubt; mit Rudern,

Schiffstrümmcrn und schwimmenden Griechen ist die See bedeckt,

während Lästrygonen darin waten, denen das Wasser kaum die

Kniee netzt; auch den noch unverletzten Schiffen droht sicheres

Verderben, denn ringsum auf den Höhen tauchen immer neue

Schaaren steinschleudernder Riesen auf und ein Entkommen ist

unmöglich, da dichtgedrängt die Schiffe selbst den schmalen Aus

gang sperren: eine ergreifende Scene hülfloscn Ankampsens gegen

übermenschliche Kräfte. Doch nicht alle Griechen werden ein

Raub der Giganten; des Odysseus Schiff entrinnt der grausen

Gefahr und durchschneidet mit geschwelltem Segel den in sonniger

Klarheit zwischen Inseln und Vorsprüngen weit sich hinziehenden

Meeresarm des folgenden Bildes. Nur ein Nachklang jenes

Kampfestobens tönt in die heitere Ruhe dieser Seelandschaft

herüber: links im Vordergrund bedroht ein Lästrygone mit er

hobenem Felsblock den zu Boden geworfenen Griechen. Rechts

steigen sanft die Gestade der Kirkeinsel aus der hellblauen Fluth

auf und eine anmuthige Gruppe von drei Nymphen, die auf der

vorderen Felskuppe ruhen, deutet auf die freundlichere Natur

des frauenbcherrschten Eilandes. Das nächste Bild führt uns in

den Palasthof der Zauberin. In auffallend enger Verbindung,

die allerdings auch in der Staffage moderner Landschaften, z. B.

der Breughels, Analogien hat, sind hier zwei verschiedene Scenen

gepaart: Odysseus Begrüßung durch Kirke und sein Sieg über sie.

Wo eben das Landschaftlich-Architektonische die Hauptsache ist und

das Bild zu einer Einheit zusammenschließt, wird bei der geringen

Größe der Staffagefiguren die verletzte Einheit der Handlung nicht

als solche empfunden. Das Interesse concentrirt sich auf die Scenerie,

nicht auf die Personen; ist jene nur in sich abgerundet, so wiegt sie

die irritirende Doppelhandlung dieser schon auf. Uebrigens bildete

dieses KirKbild nach Absicht des Malers den Mittelpunkt der

ganzen Reihe. Denn während bei allen vorhergehenden Bildern

beide einrahmenden Pilaster den Schatten nach rechts warfen,

fällt er hier bei dem linken nach rechts, bei dem rechten nach

links und dem entsprechend haben alle nun folgenden Pilaster den

Schatten links. Daraus ergibt sich, daß, wie dem Kirkebilde

fünf Pfeilerabtheilungen — die eine zerstörte mitgerechnet —

vorhergehen, so demselben auch fünf folgten, die ursprüngliche

Reihe also aus eilf Einzelbildern bestand. Mindestens zwei Tafeln

also ruhen noch an jener Stelle, wo man, durch das vermeint

liche Ende der Mauer verleitet, zu graben ausgehört hat.

Die letzten erhaltenen anderthalb Bildtaseln — die dem

Mittelbild zunächst folgende weist nur undeutliche Farbenreste

auf — zeigen uns Odysseus in der Unterwelt. Ein mächtiges

Felsenthor scheidet das lichte Meer von der dunkelgrünen Fluth

des Acheron und läßt einen fahlen Lichtschein auf die Schaaren

der Schatten fallen, die vom Blut des geopferten Schafes an

gelockt um Odysseus sich sammeln. Dies Bild ist wegen der groß

artigen Einfachheit der Landschaft und seines stimmungsvollen

Colorits wie kein anderes geeignet, unsere wenig günstigen Vor

stellungen von antiker Malerei und antiker Landschaftsmalerei ins

besondere wesentlich zu ändern. Nur muß der moderne Beschauer

nie außer Acht lassen, daß er die flüchtig hingeworfenen Bilder

eines Stubenmalers vor sich hat, die auf künstlerische Ausführung

so wenig Anspruch machen, wie unsere heutigen Decorations-

malercien, und daß solche für ein ganz bestimmtes, gedämpftes

Licht berechneten Gemälde weder bei voller Beleuchtung, noch in

nächster Nähe auf alle Einzelheiten hin betrachtet werden dürfen.

Man mache die Probe und sehe sie, womöglich in eine Reihe neben

einander gestellt, aus einiger Entfernung an und man wird von

der dekorativen Wirkung und der harmonischen Farbenstimmung
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des Ganzen ebenso überrascht sein, wie von der landschaftlichen

Schönheit jedes einzelnen.

Bei dem nur zur Hälfte erhaltenen Bilde (Tos. VII) hat

der Herausgeber mit Recht aus eine farbige Wiedergabe ver

zichtet. Man erkennt darauf die aus vielfachen Darftellungen

bekannten Gestalten des steinwälzenden Sisyphos, des Jägers

Orion, des Riesen Tityos und der wasserschöpfenden Dcmaiden,

letztere ohne daß sie in der Unterweltsschilderung der Odyssee

genannt werden. Dieselbe Tafel enthält auch einen Grundriß

der Mauer, welche die Bilder einst trug.

Die hervorragende Bedeutung der Odysseelandschaften für

die Geschichte der antiken Malerei hat der Herausgeber nicht

nur in einem besonderen Abschnitte des den Tafeln beigegcbenen

Commentares eingehend gewürdigt, sondern auch an vielen

Stellen seines gleichzeitig erschienenen interessanten Werkes:

„Die Landschaft in der Kunst der alten Völker" erörtert. Dieses

umfassende Buch bildet den ersten großen Baustein zu einer

Geschichte der Landschaftsmalerei aller Zeiten und Völker und

gibt auf breitester Grundlage in anziehender Darstellung zum

ersten Mal ein zusammenhängendes Bild von dem Einfluß, den

die Landschaft in der Kunst der alten Völker allmählich gewann.

Wie seit dem Erwachen der italienischen Malerei noch Jahr

hunderte vergingen, ehe die Landschaftsmalerei als selbstständige

Gattung neben die anderen trat, so hat auch die griechische

Malerei erst nach Jahrhunderte langer Uebung dieses Ziel

erreicht. Der plastische Charakter der griechischen Landschaft,

die zwar aller Wege schöne Inseln, Berge und Buchten, aber

nur als Einzelformen ohne größeren Zusammenhang aufwies;

die anthropomorphische Richtung der griechischen Religion, in

welcher sich Quell und Fluß, Baum und Berg, Meer und Eiland

zu menschlichen Wesen verkörperten; das vorwiegend Naive der

griechischen Dichtkunst, die zwar landschaftlichen Schilderungen

nicht aus dem Wege ging, sie aber nur als Beiwerk und ohne

jede sentimentale Versenkung in die Reize der todtcn Natur

behandelte; endlich der für landschaftliche Schönheit noch heute

auffallend wenig empfängliche Sinn der Südländer — Alles

dies mußte rein landschaftliche Darstellungen ans lange hinaus

unmöglich machen. Daher finden wir zwar von den ältesten

Zeiten an einzelne landschaftliche Zuthaten und Hintergründe

auf allen Werken der griechischen Kunst, und in der Plastik

wird durch die anthropomorphen Darstellungen von Naturwesen,

wie die Seewesen des Skopas und der Faun des Praxiteles

es sind, der Eindruck der bewegten Meeresfluth und der stillen

Waldeinsamkeit oft überraschend schön wiedergegeben, allein diese

Zeit kam in der Malerei nicht einmal zu landschaftlich ge

schlossenen Hintergründen, geschweige denn zu einer selbstständigen

Landschaft. Erst die Entwicklung der Bühnenmalerei durch

Agatharchos, den Zeitgenossen des Aeschylos, und die damit in

Verbindung stehenden Anfänge einer wissenschaftlichen Perspective

gaben den Anstoß zu reinen Landschaftsbildern; doch auch diese

gehen über Bühnendecorationen nicht hinaus und vererben eine

gewisse Hintergrundsmanier auch auf die Landschaften der Folgezeit.

Die Epoche einer selbstständigen antiken Landschaftsmalerei

beginnt erst mit der völligen Umgestaltung des griechischen Lebens

durch die Welteroberungszüge Alexanders des Großen. Jetzt

wurde durch die Kenntniß fremder Gegenden der Sinn für

Unterschiede und Reize der Landschaft geweckt, durch die Ent

stehung großer, lärmender Städte das Verlangen nach der stillen

Natur rege gemacht, durch Zerstörung des polytheistischen Volks

glaubens eine unbefangene Betrachtung der landschaftlichen Phy

siognomie ermöglicht; fortan wird Reisen und Jagen Selbst

zweck, fortan tritt bei baulichen und Gartenanlagen die Rücksicht

auf landschaftliche Schönheit in den Bordergrund, fortan spricht

sich auch in der Dichtkunst voll und ganz das Gefühl für die

Reize der Natur und eine bewußte Hingabe an dieselbe aus.

Und hiermit erst waren der Landschaftsmalerei die Pfade geebnet,

nun erst konnte ihre Sprache verstanden werden. Ob sie aber

je so aus dem Herzen und so zu Herzen gesprochen hat, wie

die heutige? Gewiß nicht. Dazu war die Empfänglichkeit des

classischen Geistes für landschaftliche Eindrücke nicht groß und

die Versenkung in dieselben nicht innig genug. Und so wenig

je ein antiker Dichter seine Hingabe an die Natur so tief und

herzlich hat aussprechen können, wie Goethe es thut in den Versen:

Erhabner Geist, du gabst mir, gabst mir Alles —

Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich,

Kraft, sie zu fühlen, zn genießen. Nicht

Kalt staunenden Besuch erlaubst du nur,

Vergönnest mir, in ihre tiefste Brust,

Wie in den Busen eines Freunds zu schaun,

so wenig konnte sich in einem antiken Landschaftsbilde eine so

tiefe Seelcnstimmung widerspiegeln, wie sie die heutigen athmen.

Denn gerade dasjenige, was die künstlerische Hervorbringung

einer solchen in erster Linie voraussetzt, die Wiedergabe der

athmosphärischen Erscheinungen, die feinen Uebergänge zwischen

Vorder-, Mittel- und Hintergrund und das dämmerige Ver

schwimmen der Ferne, gerade dieses fehlt, so weit wir sehen

können, der antiken Landschaftsmalerei. In der Farbengebung

legt sie das Hauptgewicht nicht auf den Ausdruck einer seelischen

Stimmung, sondern auf das Harmoniren des Colorits des Bildes

mit dem der übrigen Wandfläche: diesem ordnet jenes sich unter.

Daß ihr aber, wie Woermann meint, neben der Licht- und Luft-

perspective auch die Linienperspective, wenigstens eine der mathe

matischen Gesetze sich bewußte, fremd gewesen sei, ist wenig

glaublich. Wenn die flüchtig hingeworfenen pompejanischen

Landschaften grobe Verstöße gegen dieselbe aufweisen, so darf

man daraus nicht mehr folgern, als etwa aus landschaftlichen

Decorationen unserer Stubenmaler für die Kenntniß der Per

spective unserer Meister. Hülfslinien zu ziehen, dazu haben

oder nehmen jene Handwerker sich nicht die Zeit. Wie in alle»

Dingen, so arbeiten sie auch hier aus freier Hand; ihr Gefühl

ist ihr Führer. Auch beweisen ja schon die sorgfältiger aus

geführten Odysseelandschaften, bei denen sich Fehler gegen die

Perspective nur sehr vereinzelt finden, wie vieles hier lediglich

auf die Flüchtigkeit der Ausführung geschoben werden muß.

Dann aber sollten die griechischen Maler, die sich seit Aeschylos

Zeit mit dem Studium der Perspective beschäftigten, und von denen

einzelne selbst wissenschaftliche Werke über dieselbe verfaßt haben,

im Verlauf mehrerer Jahrhunderte nicht dazu gelangt sein, die

elementaren Gesetze, gegen welche gerade die Pompejanischen

Maler am meisten verstoßen, zu entdecken und zu begründen?

Was soll denn in den Commentaren des Agatharchos, was in

den Büchern, die Demokritos und Anaxagoras über Perspective

schrieben, gestanden haben, wenn ihnen das Allerelementarfte,

die Kenntniß von der Verkürzung und dem Zusammenlaufen

der Linien abging? In diesem Punkte also mag Woermann

die antike Landschaftsmalerei zu ungünstig beurtheilt haben,

sonst wird man dem, was er über die ihr gezogenen Schranken

und ihr Verhältnih zur modernen sagt, unbedingt beipflichten

und die in obigen Sätzen wiedergegebenen Hauptresultate seiner

eingehenden und anregenden Untersuchungen als zutreffend an

erkennen.

Wir scheiden von diesen interessanten Fragen mit einem

Rückblick auf die Odysseelandschaften. So hoch sie in Erfindung

und Ausführung über den Dutzendarbeiten der Stubenmaler

stehen, auf die wir sonst bei Beurtheilung der antiken Land

schaftsmalerei angewiesen sind, so wenig vermögen auch sie die

Schranken ihrer Zeit zu überspringen. Flüchtig' hingeworfen,

verrathen sie zwar in den Figuren, wie in den kämpfenden

Lästrygonen, der Nymphengruppe u. A. eine große Sicherheit

der Linienführung, zeigen aber andererseits gewisse Härten in

den Umrissen (z. B. in den einzelnstehenden Felsen und über

hängenden Bergkuppen), die dem Ausgleich der verschiedenen

Gründe Eintrag thun. Der prächtige decorative Eindruck, den

die glänzend rothe Pilasterreihe und die abgetönten Farben der

Landschaften hervorbringen, hat auch hier die coloristische Stim

mung der Bilder bedingt, die freilich bei einzelnen, wie dem

Uuterweltsbilde und der Seelandschaft auf Tafel IV, nicht weit

von einer „seelischen" entfernt ist. Doch wie wenig sich der

Maler noch getraute, den beabsichtigten landschaftlichen Eindruck



Ar. 22. Die Gegenwart. 351

ohne das ihm überkommene Rüstzeug mythologischer Natnrpersonisi-

cationen hervorzubringen, das zeigen die Flußgötter, die Quell

nymphe, die Gruppe der „Altai" und ähnliche Wesen, durch die

er Flüsse, Quelle und Gestade charakterisirt. So sind auch diese

schönsten aller antiken Landschaften Kinder ihrer Zeit, und wenn

je auf einem Gebiete der Kunst, so darf die Gegenwart auf

dem der Landschaftsmalerei mit Genugthuung auf die Schritte

hinweisen, die sie über die Leistungen des kunstbegabten Alter

thums hinaus gethan hat.

Adolf Treildelenburg.

Neue deutsche Zeitschriften.

Man erinnert sich, daß Herr Dr. Ludwig Bamberger im

Januar dieses Jahres in der „Nationalzeitung" einen Aufsatz

veröffentlichte, in dem er sich nicht nur darauf beschränkte, mit

der vollen Autorität seines Namens für die „Deutsche Rund

schau", zu deren geschätztesten Mitarbeitern er selbst zählt, einzu

treten und diese Monatsschrift auf das Angelegentlichste zu em

pfehlen, sondern auch das Princip aufstellte, daß überhaupt nur

diese eine Revue in unserm Vaterland« ein Recht zum Dasein habe.

Die Empfehlung von Seiten des angesehenen Publicisten war um

so "wirksamer, als sie sich objectiv und sachlich darstellte. Herr

Dr. Ludwig Bamberger, der es mir nicht verübeln wird, wenn

ich den zahlreichen guten Eigenschaften, die ich an ihm schätze,

die Geschicklichkeit beigeselle, verstand es, die persönliche Wohl-

gesinnung für Herausgeber und Verleger durch die interessanten

sachlichen Ausführungen über den Charakter der Revuen, über die

Art und Weise, wie sie dirigirt werden müssen, genügend zu

decken, um ganz in der Beleuchtung des Unparteilichen, mithin als

befugter Richter zu erscheinen. Es war nicht das unbeholfene Lob,

das der Freund dem Freunde zollt, das sich durch „Ueberschwank von

Lieb' und Edelmuth" verdächtig macht, und bei dem man die ver

stimmende Absichtlichkeit gewahrt, — der Artikel sah aus wie eine

richtige Kritik: neben dem warmen Lobe eine wohlmeinende Mah

nung, die von Weitem und auf den ersten Blick beinahe wie eine

Rüge wirkte — allerdings eine Rüge, die bei näherer Prüfung von

der Liebkosung kaum zu unterscheiden ist. Bamberger schmollte

traulich mit dem lieben Blatte, etwa wie eine Mutter ihren Lieb

ling streichelt und ihm, während sie ihm die Wange klopft, ein

losendes Scheltwort sagt, so etwas wie den „dummen Jungen", mit

dem Solomon Heine seinen Neffen Heinrich erquickte:

Ich wollte wieder aus seinem Mund

Bernehmen den „dummen Jungen"!

Das hat mir immer wie Musik

Im Herzen nachgeklungen.

Also neben dem Lichte der Schatten. War das Licht strahlend

und der Schatten nur flüchtig angedeutet, um so besser: „Die

Sache will's, die Sache will's, mein Herz!" Das feurige Roth

der flammenden Liebe hob sich um so wirksamer von dem in

discretem Grau gehaltenen Hintergründe ab.

Dagegen läßt sich absolut nichts einwenden, und ich bin

wahrhaftig weit davon entfernt, einem durchaus anerkennens-

werthen und tüchtigen Blatte diesen so gewandten Advocaten zu

mißgönnen; daß sich aber das Lob des befreundeten Objektiven

unter der Feder allmählich zu der Behauptung von der Allein

berechtigung jener Monatsschrift zuspitzte, das war doch ein

bischen stark. Und hier schlug die nützliche Verwendung eines

angesehenen und im Vertrauen auf seine Objektivität starken

Schriftstellers in den blinden Freundeseifer um, der bekannt

lich immer nur schadet.

Eine komischere Illustration zu der Bamberger'schen Theorie

von der Alleinberechtigung der einen und einzigen deutschen Revue,

als sie uns der deutsche Zeitschriftenkatalog der letzten Monate

bietet, ist nicht denkbar. Herr Ludwig Bamberger kann in gewissem

Sinne auf seinen Aufsatz stolz sein, denn von ihm datirt gleich

sam eine neue Vera in unserer deutschen Zeitschriftenliteratur.

Seit dem Augenblicke, da er nachgewiesen hat, daß nur eine

deutsche Revue existiren dürfe, sind vielleicht ein Dutzend revue

artiger Zeitschriften, mehr als wir jemals gehabt haben, wie

Pilze aus der Erde geschossen ; sie alle sind sast gleichzeitig in's

Leben getreten, als ob sie nur darauf gewartet hätten, daß Herr

Ludwig Bamberger ihnen allen einen anticipirten Nekrolog

schreiben würde. Ein merkwürdiger Erfolg, aber immerhin ein

Erfolg.

Diese Zeitschriften sind dem Inhalte, der Anordnung und dem

Werths nach sehr verschieden. Es unterliegt kaum einem Zweifel,

daß viele derselben sich nur des kurzen Lebens der Rose erfreuen

werden: — l'espsxss ä'nu inätin — ; aber bei einigen scheint mir

die Hoffnung der Lebensfähigkeit wohl begründet zu sein; die

Lebenswürdigkeit ist wenigstens vorhanden. Es ziemt mir nicht

als Herausgeber einer Wochenschrift und einer Monatsschrift,

die mit den neu entstandenen Blättern doch gewissermaßen

concurriren, eine eigentliche Kritik über diese letzteren zu schreiben ;

ich will nur einige derselben zu charakterisircn und mich bei

meiner Charakterisirung auf die Höhe der Bamberger'schen Objek

tivität zu erheben suchen.

Wenn ich mit „Nord und Süd" beginne, so geschieht dies

nur deshalb, weil ich von dieser Monatsschrift mit Gewißheit

zu behaupten in der Lage bin, daß sie schon nach den ersten zwei

Heften ihre Lebensfähigkeit nachgewiesen hat. Herr Dr. Ludwig

Bamberger kann sich jeden Augenblick aus den Büchern des

Verlegers die Gewißheit verschaffen, daß bei uns zum Mindesten

für eine zweite deutsche Monatsschrift noch reichlich Platz war.

Dieser Erfolg, dessen Schnelligkeit uns, die direkt Betheiligtcn,

am meisten überrascht hat, beweist schon an sich die Haltlosigkeit

der Theorie von der Alleinberechtigung einer Monatsschrift.

Schon durch den Namen tritt in direkte Concurrenz mit

der „Rundschau" die „Deutsche Revue über das gesammte natio

nale Leben der Gegenwart", herausgegeben von Herrn Richard

Fleischer in Dessau, der, so viel ich weiß, bisher noch keine Zeit

schrift redigirt hat, Berlin, Verlag von Karl Habel. Die

„Deutsche Revue" erscheint zweimal monatlich und beabsichtigt

in verschiedenen Rubriken über die einzelnen Gebiete des öffent

lichen Lebens, der Wissenschast, Kunst und Literatur, resumirend

zu berichten. Jede einzelne Rubrik hat ihren speciellen Heraus

geber. Die „Deutsche Revue" würde also, wenn sie mit Umsicht

und Gewissenhaftigkeit redigirt wird, eine gute Chronik der Zeit

werden. Erst nach einem längeren Zeitraum wird sich ein

einigermaßen kompetentes Urtheil darüber abgeben lassen; einst

weilen ist nur zu conftatiren, daß eine Reihe von tüchtigen

Wissenschaftern dem Unternehmen ihre Mitwirkung zugesagt haben.

Das Probeheft bringt gute und sogar einige sehr gute Namen,

Außer dieser Umschau enthält die „Revue" noch ein Feuilleton.

In dem Probehefte befinden sich die Anfänge einer mittelalter

lichen Novellette, eines Charakterbildes aus Oestreich, eines

wissenschaftlichen Essays und einer historischen Studie. Das ist

gewiß genug für den Anfang, ja wie mir fcheinen will, zu viel.

Bier Anfänge! Das läßt darauf schließen, daß das zweite Heft

im Feuilleton vier Fortsetzungen bringen wird. Ich müßte mich

sehr täuschen, wenn damit dem Geschmackc unseres Publi

kums gedient wäre. Diese Verabfolgung der Feuilletondosis,

halbmonatlich einen Theelöffel voll, erscheint mir ganz und gar

falsch. Nur jugendliche Redakteure lassen sich durch den Reiz

der Mannichsaltigkeit bestricken. Herr Richard Fleischer wird

noch die Erfahrung machen, daß ein abgeschlossener Artikel mehr

Werth ist als 25 Fortsetzungen. Ein ähnliches Unternehme»

wie diese Revue hat bereits bestanden: die „ErgänzungsblStter"

in Hildburghausen ; dieselben haben sich trotz des unleugbare»

Geschickes, mit dem sie redigirt worden sind, nicht zu haltt»

vermocht, ebenso wenig wie die „Deutsche Warte", die an deren

Stelle getreten ist. Wir wollen hoffen, daß der „Deutschen

Revue" ein günstigeres Schicksal beschieden sei.

Ein anderes, ebenfalls vierzehntägig erscheinendes Unter

nehmen ist das „Literaturblatt" herausgegeben von Anton

Edlinger in Wien. Die erste Lieserung, 24 Seiten stark, ist

sehr empfehlend. Im ersten Theile bringt das Blatt eine Reihe von
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literarischen Essays, die zum Theil vortrefflich sind. Unsere

Leser begegnen darin auch zwei Namen, die ihnen als Mit-

arbeitcr der „Gegenwart" bekannt sind: Ferdinand Kürnbcrger,

der dem Dichter Stephan Milow, und Karl Emil Franzos, der

Georg Büchmann als Lyriker eine Besprechung widmet. Außer

dem schreibt in diesem ersten Theile Seligmann Heller über die

literarische Kritik der Gegenwart. Seligmann Heller hat sich

Gustav Planche, den ergrimmten Kritiker der „lisvus äss clsux

Hlonä«»" zum Muster genommen, der jede literarische Erscheinung

als ein Attentat auf die Ruhe des Kritikers mit unverhohlener

Mißgunst aufnahm und demgemäß behandelte. Die Verbissenheit

hat Seligmcmn Heller seinem Vorbilde abgelauscht, wenn er

nur auch etwas von seinem Geiste geerbt hätte! Der zweite Theil

des Literaturblattes ist der kritischen Rundschau gewidmet und ent

hält eine Reihe kurzer verständiger und objectiver Besprechungen,

die sehr gut orientiren. Außerdem bringt das Blatt noch eine

Uebersicht über den Inhalt der bedeutenderen deutschen Zeit

schriften und Miscellen. Das ganze Blatt macht den Eindruck

des Vornehmen und Gebildeten.

Ganz dieselbe Tendenz verfolgt die „Literarische Corre

spondenz", herausgegeben von Hans Adam Stöhr in Leipzig, nur

tritt bei der „Literarischen Correspondenz" das Methodische eines

Repertoriums über die deutsche Literatur noch schärfer hervor.

Die „Correspondenz" bringt Aufsätze allgemeineren Inhaltes,

die sich auf die Literatur beziehen, so z. B. „Entwicklung der

deutschen Literatur und Presse im letzten Jahrzehnt"; „die fran

zösische Culturbewegung in Literatur und Kunst unter dem

zweiten Kaiserreich" von I. I. Honegger; ferner eine ständige

Rubrik der Preßrechtspflege, kurze Besprechungen der neu er

schienenen Bücher — die meisten derselben sind mit guten Namen

unterzeichnet — und eine Rundschau über die neuesten Er

scheinungen im Buchhandel, in den bildenden Künsten, dem

Theater ic. Das Blatt ist fleißig und mit Geschick geleitet und

sucht zwischen der Trockenheit der rein bibliographischen Auf

zählungen und der Unzulänglichkeit der fast immer individuell ge

färbten Kritiken zu vermitteln. Auch dieses Blatt verdient die

Unterstützung aller Derer, Kelche sich für die literarische Be

wegung interessiren.

Von den „Dramaturgischen Blättern", einer Monats

schrift, herausgegeben von Otto Hainmann und Wilhem Henzen,

haben wir unfern Lesern schon Kenntniß gegeben. Es sind bis

jetzt vier Hefte erschienen, und das Blatt hält sich durchaus auf

der Höhe, die es schon durch sein erstes Heft eingenommen hat.

Gerade in der Theaterkritik wird so viel gesündigt und so viel

ungewaschenes Zeug zu Tage gefördert, daß es eine wahre Freude

ist, hier einer Sammlung von Theaterkritiken und auf das Theater

bezüglichen Mittheilungen zu begegnen, deren Verfasser fast ohne

Ausnahme von dem Ernste ihrer Aufgabe durchdrungen sind

und die die nöthige Sachkenntniß mitbringen. Die Recensionen

sind unparteiisch und wohlwollend ohne allen reclamenhaften Bei

geschmack. Das volle Lob, das sich diesen Blättern spenden läßt,

schließt natürlich nicht aus, daß man gegen den einen oder an

deren der darin veröffentlichten Aufsätze recht ernsthafte Bedenken

geltend machen kann. So bin ich z. B. mit dem Aufsatze von

Adolf Gerstmann, „Vorschläge zur Reform der deutschen Bühne",

ganz und gar nicht einverstanden. Seitdem Georg Köberle, ko

mischen Angedenkens, mit seiner Theaterreform die denkbarst

traurige Erfahrung gemacht hat, sollte man diese Materie doch

etwas vorsichtiger behandeln. Aber sonderbar, jeder Schriftsteller,

der nicht recht weiß, was er schreiben soll, schreibt Reformen^

für das deutsche Theater. Wenn unser Theater im Argen liegt,

so ist, darüber scheinen alle diese Reformatoren einig zu sein,

nichts weiter daran schuld als der „Racker von Staat". Der

Staat muß ein Theaterministerium ernennen, der Staat muß

Theaterdirector werden, der Staat muß Prämien ausschreiben

für gute Stücke, der Staat muß die Schauspieler bilden, der

Staat muß mit einem Worte Alles thun! Die Theaterfreiheit

hat uns zu Grunde gerichtet, die Beschränkung derselben wird

uns wieder aufrichten! Das ist die ewige Litanei, die uns aus

allen diesen Reformartikeln entgcgenklingt. Einer dieser Refor

matoren, der drolligste unter ihnen, hat sogar in einem dicken Buche,

das er auf seine eigenen Kosten hat drucken lassen und in dem

er seinem Verdruß über die Nichtausführung seiner Stücke einen

beredten Ausdruck durch Verunglimpfung aller der Autoren, deren

Stücke aufgeführt werden, gegeben hat, allen Ernstes dafür

plaidirt, daß die Kritik von Staatswegen geübt werden solle.

Es sollte ein Centralkritikbureau in irgend einem Ministerium

organisirt werden. „Ist dies schon Tollheit, hat es doch Methode!"

Ich bin weit entfernt, die wohlmeinenden Absichten des Herrn Adolf

Gerstmann zu bestreiten. Aber nicht der Staat ist es, der das Thealer

heben kann und niederdrückt. Der Staat erzieht weder Dichter

noch Schauspieler; Shakespeare, Moliöre und Schiller haben vom

Staat keine Subvention erhalten. Ich wüßte nicht, daß Kean

und Talma ein Conservatorium besucht hätten, und von der Rachel,

die allerdings auf dem Conservatorium war, ist das Wort be

kannt: „Ich habe auf der Bühne verlernen müssen, was ich auf

dem Conservatorium gelernt habe; mein bester Lehrer ist das

Louvre gewesen."

Noch zwei Wochenschriften haben wir hier zn erledigen.

Die „Deutsche Wochenschrift", herausgegeben von Richard

Reuter, hat äußerlich sehr viel Aehnlichkeit mit der „Gegenwart":

dasselbe Format, derselbe Druck, dieselbe Anordnung; dem Blatte

merkt man es aber an, daß der Redacteur in erster Linie Poli

tiker ist. Die Politik beansprucht weitaus den größten Theil

des Blattes; es bringt in seiner neuesten Nummer bereits de»

achten Aufsatz über das verantwortliche Reichsministerium. Die

Politischen Artikel sind nicht unterzeichnet. Unter den literarischen

Aufsätzen finden wir Beiträge von Schmidt-Weißenfels, Georg

Wunderlich :c. Ueber die Qualität des Blattes wird ein poli

tischer Schriftsteller besser aburtheilen.

Eine polemische Stellung in der deutschen Presse scheint

Die „Sch lesische Warte" einnehmen zu wollen, die in Bres

lau herausgegeben wird. Da tritt zuerst Wilhelm Marr aus

mit dem Programm, die Geißel über moderne Preßzustände zu

schwingen; aus dem ersten Artikel ist noch nicht recht zu ersehen,

worauf er hinauswill. Dann kommt Otto Glogau, der natürlich

die Volkswirthe und Gründer im Parlament geißelt; dann Otto

von Leixner, der einen Parvenü der Börse geißelt, dann ein

Dr. Germanus, der eine deutsche Familie geißelt.

Dieselbe polemische Tendenz verfolgt die „Deutsche Reichs

laterne", herausgegeben von Karl Böttcher in Leipzig, die sich

schon durch ihr Aeußerliches, den ziegelrothen Umschlag, wie

durch den Titel an das bekannte Unternehmen von Rochefort

anzulehnen strebt. Das kleine Blatt ist viel weniger boshaft

als das französische Vorbild. Einige unserer angesehensten Schrift

steller haben demselben schon Beiträge gegeben, z. B. Emanuel

Geibcl, Eduard von Bauernfeld, Hermann Lingg, Hieronymus

Lorm :c. Der „Reichslaterne" muß man nachrühmen, daß sie

sich durchaus innerhalb der Grenzen des Anstandes hält, und

daß sie nicht auf den Skandal speculirt. Ein Blatt, welches

öffentliche Schäden ohne Furcht mit scharfer Satire züchtigt,

könnte die segensreichsten Wirkungen üben. Ob es die „Reichs

laterne" zu einer durchgreifenden Wirksamkeit bringen wird, ist

noch abzuwarten; jedenfalls ist der anständige Weg, den sie ein

geschlagen hat, der richtige.

Das sind einige der Zeitschriften, zu welchen der Bam-

berger'sche Aufsatz die Anregung gegeben hat. Es find viel,

sehr viel, zu viel! Diejenigen, die sich als überflüssig und un

brauchbar herausstellen, werden durch die Theilnahmlosigkeit des

Publikums von selbst beseitigt werden. Ich fühle mich keines

wegs berufen, mit diesen Geburtsanzeigen mein Gutachten über

die voraussichtlichen Todesfälle abzugebe».

Paul kinda».



Nr. 22. 353Die Gegenwart.

Aus der Kauptfiadt.

Vranmtische Aufführungen.

Areund Isritz (I.'»m! rrlt«).

Charaktergemälde in 3 Acten von Erckmann-Chatrian.

Fritz Kobus, oder „Freund Fritz", wie ihn seine Kameraden nennen,

ist ein glücklicher Mensch. Sein Bater, der Friedensrichter von Hüneburg,

hat ihm nicht nur einen vortrefflichen Namen, sondern auch einen un

gewöhnlich reichen Besitz hinterlassen. Er nennt ein schönes Haus auf

Km Akazienplatz sein eigen, eine ausgedehnte Farm im Meisenthal

liefert ihm einen bedeutenden Ertrag und in seiner Geldkifte lagern

etliche erste Hypotheken von beträchtlicher Höhe. Dazu ist Freund Fritz

i„ all seinem Handeln von einer praktischen Philosophie geleitet, die in

de» EingangssStzen des Prediger Salomonis ihren gedrungensten Aus

druck findet. „Es ist Alles ganz eitel; was hat der Mensch mehr von

aller seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht,

das andere aber kommt, die Erde aber bleibt ewiglich ; es ist alles Thun

so voll Mühe, daß Niemand ausreden kann. Deshalb ist es am besten,

ergänzte Fritz Kobus seinen Meister, man thut nichts, dann hat man

sich doch wenigstens nichts vorzuwerfen. So lautete das Raisonncment

imseres Helden und fünszehn lange Jahre, bis zu dem Punkte, von dem

unser CharaktergemSlde ausgeht, hatte er in strengster Beobachtung aller

Eonsequenzen seiner philosophischen Grundsätze gelebt, die er sich wie eine

«rt Katechismus vorhielt. Des Morgens zwischen sieben und acht stehst

du aus, die alte „K'atel" bringt dir das Frühstück, welche« du dir nach

deinem Geschmack zusammengestellt hast. Dann ist eS Zeit in's Casino

zu gehen und die Zeitungen zu lesen, oder auch einen Gang durch die

Felder zu machen, das schafft Appetit, Zum Mittagessen kehrst du heim;

nach dem Essen siehst du die Rechnungen nach, empfängst deine Einkünfte

oder machst Einkäufe. Nach dem Abendbrod gehst du in den „Hirschen",

spielst einige Partien „Aouker" oder „Ramsch", rauchst eine Pfeife, trinkst

süus Schoppen Bier, gehst schlafen und bist der glücklichste Mensch von

der Welt. Bor allen Dingen aber Kops kühl, Füße warm und gesunde

Verdauung! Und was noch mehr ist: werde nicht zu fett, kaufe keine

Znduftriepapiere und verheirathe dich nicht! Mit solchen Grundsätzen,

Sobiis, wirst du so alt werden wie Methusalem und die kommenden

Keschlechler werden von dir sagen: das war ein gescheidler, anständiger

Kerl und ein lustiger Kamerad, Was bleibt dir hiernach zu wünschen

übrig, wenn der König Solomon selbst erklärt hat, daß der Zufall den

Menschen so gut macht wie das Thier, daß der Tod des einen ist, wie

der des anderen und daß sie beide denselben Athem haben. Und wenn's

schon so ist, so will ich wenigstens so lange athmen, wie es mir ver

gönnt ist." So lebte Fritz Kobus jahraus, jahrein, und ob Alles um

ihn herum im ewigen Wechsel kreiste, sein ruhiger Geist beharrte im

Wechsel und ließ es neidlos geschehen, wenn der eine seiner Freunde

seiner Tapferkeit wegen Husarencapitiin wurde, der andere eine Spinnmaschine

erfand, der dritte eine Professur und der vierte gar für seine Dichtungen

einen Orden erhielt. „Was sür Mühe sich die Jungen geben! Der eine

läßt sich Arme und Beine brechen, um mir mein Eigenthum zu schützen,

der andere macht Erfindungen, damit ich meine Sachen billiger bekomme,

der dritte schwitzt Blut und Waffer und schreibt Gedichte, damit ich über

eine Biertelstunde der Langweile hinwegkomme. ES sind doch gute

Zungen."

Aus der Höhe solcher Anschauungen tritt uns Fritz Kobus im Be

ginn des Stücks als dessen Hauptperson entgegen ; es steckt absolut nichts

in ihm, was ihn zum Helden oder Liebhaber befähigte; aus diesem

Grunde spielt er auch eine höchst klägliche Rolle, sobald seine Bequem

lichkeitsphilosophie auf die erste und einzige Probe gestellt wird, das

heißt er wird einem der Fundamentalsätze seines Katechismus untreu,

indem er heirathet. Der Versucher ist der alte Rabbi Sichel, ein gut

herziger, edeldenkender Siebziger, dessen Lippen von salomonischer und

lalmudischer Weisheit überströmen, besonders wenn es gilt, Schristbe-

weise für die Vortrcfflichkeit der Ehe beizubringen. Dieser größte Ehe-

dermittler aller Zeilen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Fritz Kobus,

den er auf den Knien geschaukelt, zu verheirathen und ihm bereits drei-

»ndzmanzig Partien, aber erfolglos angetragen. Das Object für die

vierundzwanzigfte findet sich in einem allerliebsten siebzehnjährigen

Gänseblümchen — Snsel, der einzigen Tochter eines von FritzenS Päch

tern — , das mit einem mächtigen Beilchenstrauß als Frühlingsgrnh

erscheint, während Fritz mit seinen Freunden, dem Steuereinnehmer und

dem Feldmesser, einen Theil seiner Lebensaufgabe erfüllt, d. h, zn Mittag

ißt. Bei dieser Gelegenheit erblickt Rabbi Sichel (der erst zum Kaffee

erscheinen konnte) das schnell erblühte Kind seit langer Zeit wieder, «nd

er sieht in ihm die prädestinirte Madame Fritz Kobns, Sichel gibt

seiner Bewunderung des Mädchens unverhohlenen Ausdruck und bemerkt,

daß Süsel einstens ein vortreffliches Ehemeib sein werde. Ob dieses

erneuten Beweises für die Thatsache, daß der Rabbi alle heiratsfähigen

Wesen nur in dem Lichte von Heirathscandidaten sehe, erhebt sich nnter

den Freunden ein großes Gelächter, welches dem alten Herr» Veran

lassung zu einer energischen Strafpredigt gibt, die in dem Satze gipfelt,

alle Junggesellen seien schlechte Staatsbürger, Der Mensch sei nicht

lediglich des Genusses wegen da, er habe auch höhere Pflichten zu er

füllen und vor Allem für die Erhaltung seines Geschlechts zu sorgen,

damit dem Baterlande leistungssähige Bürger und, für die Stunde der

Gefahr, Kämpfer sür seine Größe und Integrität erwachsen, (Dieser

von der Bühne herab ertönende Appell, an das in der Bevölkerimg

zurückgehende Frankreich gerichtet, war es in erster Linie , der dem „I/ami

k'rit?" in Frankreich zu dem Rufe verhalf, ein von lauterstem französi

schem Patriotismus beseeltes Stück zu sein.)

Das Nachdenken, in welches die Freunde auf Grund dieser Rede

Versalien, ist nur sehr kurz und endigt in der wiederholten Betheuerung

Fritzens, niemals heirnthe» zu wollen. Der Rabbi erklärt dagegen, er

hoffe seinen jüngeren Freund recht bald als Gatten und Bater zn sehen,

und nimmt eine von Kobus vorgeschlagene Wette an, die seinem Glau

ben an die Unerschütterlichkcit seiner Principieu als höchster Ausdruck

dienen soll. Damit schließt der erste Act,

Was nun kommt ist schnell erzählt, oder besser, ist sofort errathen,

Fritz sieht Süsel wieder, das Mädchen erscheint ihm reizend, besonders

seitdem er an ihr wirtschaftliche Eigenschaften ungewöhnlicher Art

entdeckt hat, von den Aepfelschnitten gar nicht zu reden, die Snsel zu

bereiten versteht. Er entdeckt sein Herz und entflicht der Versucherin, in

deren Nähe er — auf seiner von Süsels Bater bewirthschafteten Farm

— vierzehn Tage des süßesten Nichtsthuns verbracht hat, in durchaus

formloser Weise, ohne Abschied zn nehmen. Daran und an dem tiefen

Schmerze Süsels über diese Art der Trennung erkennt der anwesende

Rabbi die Liebe der Beiden zu einander und sieht seine Saat reisen.

Er erzählt KobuS, daß ein Bursche aus der Gegend um die Hand

Süsels angehalten, der Bater diese zugesagt habe und daß es sich ledig

lich um seine — des Pachtherrn — Einwilligung handle, Fritz, den

seit seiner Trennung von dem Pachthose Schlaf und Appetit geflohen, der

seit fünfzehn Jahren zum ersten Mal und nun schon fortgesetzt seit vier

zehn Tagen nicht in'S WirthshauS gegangen ist, der seine Wirthschafterin

anfährt und seine Freunde nicht sehen will, Fritz erklärt, er gebe seine

Einwilligung nicht. Und als gar Süsel zn ihm kommt, traurig und

niedergeschlagen und ihm thränenden AugeS gesteht, daß sie den Burschen

nicht Heirathen wolle, daß es ihr Tod wäre, ist eS mit FritzenS Cöli

batsgelübdc aus und kurz gefaßt hält er um die Hand Süsels an,

während er dem Bater die Erlaubniß sür die anderweitige Berheirathung

seiner Tochter abschlägt. Das Moralprincip, die Ehe über die Ehe

losigkeit, hat gesiegt — das Stück ist aus.

Daß sein dramatischer Werth ein sehr geringer, kaum nenncnS-

werther ist, geht wohl ans der Andentnng der Fabel zur Genüge hervor,

DaS „CharaktergemSlde" ist nicht mehr und nicht weniger als eine

Idylle in Dialogform oder eine dramatisirte Idylle. ES zeigt eine un

verkennbare Aehnlichkeit mit einigen Stücken der deutschen Literatur

auf, welche dieses Genre am zutreffendsten bezeichnen, mit Jfflands

„Hagestolzen" und TöpferS Dramatisirung von Goethes „Hermann und

Dorothea". Ich glaube Bossens „Luise" könnte mit derselben Berech

tigung als Unterlage sür ein „CharaktergemSlde" gewählt werden, wie

es uns hier in „Freund Fritz" entgegentritt. Doch abgesehen davon

weist das Stück, wie der Roman eS in erhöhtem Maße thut, eine ganze

Reihe feiner psychologischer Züge aus, die ans einer intimen Kenntniß

des menschlichen Herzens und insbesondere aus dem unvergleichlichen

Verständnisse hervorgehen, mit welchem Erckmann Chatrian an die Be

handlung von Typen des elsössischen Volkslebens herantreten. Erckmann-

Chatrian sind für den Elsaß geworden, was Berthold Auerbach seiner

badischen Heimat, was Anzengruber dem Sstreichischen Oberlande ist.

ES wird wohl unter den Zuschauern keiner gewesen sein, dem nach der
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zweiten Scene der Ausgang des Stückes, alle Conflicte inbegriffen,

zweifelhaft gewesen wäre. Und dennoch ließ man das Ganze mit jenem

wohlthuenden Behagen auf sich wirken, welches man empfindet, wenn es

Einem gestattet ist, einen ungehinderten Einblick in das innere Leben

einer „geordneten Familie" zu thun. Wenn's dort einmal einen Sturm

gibt, so ist es ein Sturm in einem Wasserglas«, und die kurzen Seelen-

kümpse, welche Freund Fritz und seine Süsel zu bestehen haben, erfüllen

Niemanden auch nur für einen Augenblick mit der Besorgnis;, sie könnten

anders als gnt ausgehen. Ihren poetischen Höhepunkt erreicht die

Idylle in der Brunnenscene des zweiten Acts. Rabbi Sichel trifft Süsel

am Brunnen, sie reicht ihm einen Trunk und er benutzt die Gelegenheit,

sie über ihre Empfindungen für Fritz auszuholen. Er erinnert sich dabei

an jene weihevolle Stelle des ersten Buch Mosis, in welcher von der

Werbung um Rebekka die Rede ist und läßt sich von der bibelkundigcn

Süsel den Inhalt des Kapitels erzählen. Die Scene vergoldet mit dem

ihr innewohnenden dichterischen Zauber das ganze Stück und gab auch

Fräulein Johanna Buska (deren Gastspiel am Residenzthcater

die Aufführung des „Charaktergemäldes" zu danken ist) Gelegenheit zur

Entfaltung der beste» Eigenschaften ihres Talents, Sie sprach die ganze

nicht kurze Erzählung mit einer ursprünglich erscheinenden, kindlichen

NoivetSt, die nur gegen den Schluß der Scene hin einen Theil des Un

bewußten einbüßte, in welchem nach meiner Ansicht das ganze Geheim-

uisz der Wirkung dieser Erzählung zu suchen ist. Bei ihrem ersten Auf

treten (in der dritten Scene des ersten Actes) erschien mir die Künstlerin

zu gesucht: ich vermochte an diese Einfalt nicht zu glauben; dagegen

fand sie im zweiten Act gelegentlich ihrer Begegnung mit Fritz Töne

nnmuthigster Schalkhaftigkeit, die in der späteren Wiederbegcgnnng mit

Kobns ergreifenden Lauten eines tief verborgenen Seelenschmerzes ge

wichen waren. Der Rabbi Sichel des Herrn Keppler war eine vor

treffliche Leistung, die um so freundlicher wirkte, jemehr der Künstler in

seiner Discretion es verstand, das Edelmenschliche in der Verkörperung

des Typus hervortreten zu lassen. In den Händen eines weniger

feinfühligen Schauspielers kann dieser Rabbi sehr leicht unsym

pathisch und lächerlich werden und damit wäre das Gegcntheil von

dem erreicht, was die Dichter damit beabsichtigt haben. Ich will

mit Herrn Keppler nicht darüber rechten, ob der Rabbi nicht hätte

„älter aufgefaßt" werden sollen. Die Verfasser lasten ihn die Siebzig

überschritten haben, während er sich hier als ein Siebziger dem Haupt-

u»d Barthaar nach, aber als ein viel jüngerer in der Haltung und

dein Organe darstellte. Immerhin darf Herr Keppler diesen Rabbi

Sichel seinen werthvollsten Leistungen beigesellen. Herr Beckmann

hatte sich in die Rolle des Freund Fritz sichtlich hiueingelebt, er spielte

sie mit einem Behagen, das auf den Zuschauerraum zurückwirkte, wobei

ihm übrigens seine äußere Erscheinung glücklich zu Statten kam: der

geborene Freund Fritz und ebenfalls ein Feind des Auswendiglernens

Zulins Hagen.

Uotizen.

Die französische Krisis war nach bonapartistischen Mustern mit

langer Hand vorbereitet, hat jedoch die Republikaner und mit ihnen die

cnropäische Welt überrumpelt. Dahinter standen der CleruS, Intrigan

ten und Weiber. Mac Mahon ist weder Kriegsheld noch Staatsmann,

aber doch schlauer, als man gewöhnlich annimmt und hat bis jetzt seiner

Devise: ^> suis et j'? reste! nicht erfolglos entsprochen. Der Sturz

Jules Simons und seiner Partei hat die ultramontane Frage wieder

in den Vordergrund gerückt, nicht zum Vortheil der heitereil Stimmung

derjenigen, die mit solchen Dingen beschäftigt sind. Der Culturkampf

ist nothwendig, von der Curie, die ihren Borthcil dabei findet, wach

gehalten, den betheiligten Regierungen auferlegt, und sein Ende ist noch

keineswegs in Sicht. Das Alles zugegeben, wird man andererseits nicht

bestreiten, daß der Hader nichts weniger als amüsant ist. Die dasür

ausgebotenen Streiter bewegen sich unausgesetzt in demselben Kreise. Es

sind stets dieselben Schlagworte, dieselben Anklagen hüben, dieselben

Repliken drüben. Einige Abwechslung wäre sehr erwünscht, dürste in

dessen ans sich warten lassen. Ein halbwegs dramatisches Interesse

bieten nur die tollen Träumereien der klerikalen Heißsporne, die sich

wie Märchen ans tausend nnd einer Nacht lesen. So meldete eine

^ Pariser Correspondenz einem auswärtigen, politisch-katholischen Blatte

vor einigen Tagen ganz ernsthaft, die allgemeine Lage habe sich in un

erwarteter Weise sehr günstig sür den Vatican gestaltet. Bon vielen

Seiten sei er umworben, Deutschland habe ihm schon dreimal vergebens

Frieden angeboten, England aber habe Italien kategorisch aufgefordert,

zu entwaffnen. Wer hätte sich das 1870 träumen lasten! Dergleichen

wird gedruckt und in weiten Kreisen geglaubt. Gewöhnliche Menschen

kinder können sich kaum vorstelle», was in Köpfen, wo solche Hirngc-

spinnste Platz finden, vorgehen mag. Noch verworrener womöglich

nehmen sich die Speculationen aus, welche die Ultramontanen an den

Krieg im Orient knüpfen. Daraus wird, wenn es nach ihren Wünschen

geht, ein allgemeiner Weltbrand entstehen, der schließlich dem Papste

die weltliche Macht nebst Zubehör wiedergeben soll. Man darf aber

die guten Leute, die solches Zeug gläubig verbreiten, doch nicht zu sehr

auslachen. Der Orient läßt auch sonst genug Wolkengebilde aufsteigen,

die wie eine Fat« Morgan« den Zuschauern den Gesichtskreis trüben.

Es geht, von den verhältnißmähig langsamen Kriegsoperationen abge

sehen, wenig vor; dafür aber wird um so mehr ersunden, allerdings

stets aus guter Quelle, Eine Erquickung inmitten dieses täglich wechseln

den und doch monotonen, sür Gaffer, Fliegenfänger und Schwachköpfc

berechneten europäischen Speisezettels gewährte» die Nachrichten ans

Olympia über die Funde aus alten Tempeln, wie sie zum Erstaunen

der Zeitgenossen an's Licht gefördert werden. Das sind die wahre«

Schätze des Orients, und weder Russen noch Türken können sie der Mit

weit streitig machen. Mögen sich diese zerfleischen und ihr wahnsinniges

Treiben mit diplomatischen Redensarten beschönigen: die Wunderwerke

der hellenischen Kunst werden darum nicht weniger selbst in ihren Ruinen

den Beschauer entzücken. Fast wäre auch an einem anderen Fundort

die Wiederauserstehung besten, was der bewußten Venus gebricht, Dank

einer emsigen Forschung erlebt worden. Aber der schöne Arm mar

leider eine Zeitungsente, nnd es ist nach genauer Sichtung nur ei»

Knöchel von zweifelhafter Herkunft übrig geblieben. Die Urheber der

poetischen Mär, die so viele treffende Einsälle der Witzblätter ver.

anlaßt hat, können sich damit trösten, daß es ihren Collegen der journa

listischen Zunft nicht besser ergeht. Ob Arm oder Knöchel, ob Venus

von Milo oder irgend ein anderes Steinbild, das Alles ist genau so

gleichgültig für den beabsichtigten Sensationszweck, wie irgend eine für

den Bedarf des Tages erfundene Note, Depesche oder sonstige Offen

barung. Wenn die blauen oder gelben Bücher erscheinen, ist die Sache

ja doch längst vergessen und verschollen. Die Blaubücher sind ohnehin

für die Geschichte zu jung und für das Interesse des Tages, was die

nenigkeitslüstcrnen Zeitungslescr angeht, schon veraltet. Ein Russe, der

in einem bekannten Blatt gewöhnlich den Titel eines Exdiplomaten an

nimmt, ärgerte sich neulich über die englischen Aktenstücke und bemerkte,

alle industriellen Maschinen, die in Großbritannien arbeiten, stellten eine

Sunimc von Activität dar, welche der einer Milliarde und zweihundert

Millionen an Menschenarbeit gleichkäme, also die collective K?aft der

ganzen Menschheit übertreffe. Daraus fragte er sarkastisch, ob man nicht

die GehirnthStigkeit, welche die Production der englischen Anstrengungen,

den Frieden im Orient zu erhalten, repräsentirt, ähnlich berechnen könnte.

Der Witz war gewiß nicht übel. Ob jedoch der Verbrauch von Gedanken

phosphor, welchen die jedesmalige diplomatische Komödie vor dem etappcn-

mäßig vorschreitenden russischen Länderraub erfordert, einen höheren Werth

beanspruchen kann, darüber nachzudenken hat es dem moskowitischen

Pamphletisten offenbar an Zeit gefehlt.

5 5

Die soeben erschienene Special-Karte der europäischen Türkei

von F. Handtke*), Maßstab 1:ö«W«0, ist wohl von allen bisher er

schienenen Karten der 'europäischen Türkei die größte und vollständigste.

Sie beruht auf einem eingehenden Quellenstudium, bei dem alle zu

gänglichen Jtinerarskizzen sorgfältig benutzt sind. Die Sorgfalt und

Gewissenhaftigkeit des bekannten Kartographen finden einen sprechenden

Beweis in dem Umstände, daß Handtke zwei Blätter — Sofia und

Adrianopel — im Terrain überhaupt nicht ausgeführt hat, weil zu

verlässige Materialien über jene Regionen noch nicht vorhanden waren.

Die technische Ausführnng der Karte ist vortrefflich.

*) Glogau, C, Flemming.
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Offene ZSriese und Antworten.

Zur Vaterschaft des «indes von Fchrbtlltn.

Sehr geehrter Herr Redacteur!

In Nummer SO der „Gegenwart" veröffentlichen Sie eine Zuschrift

dc-Z Herrn Martin Greif in Manchen, in welcher derselbe über die

Herausgeber deS „Düsseldorfer KünstleralbumS" Beschwerde führt nnd

ihnen vorwirft, nicht nur ein ihnen zugesandtes Gedicht „Das Kind

von Fehrbellin" verschleudert, sondern auch zu „Ausbeutung fremden

geistigen Eigenthums" die Haud geboten zu haben. Ich muß eS, und

zwar um so mehr als die Dinge, der gegebenen Darstellung nach, doch

ziemlich verwickelt liegen, dahin gestellt sein lassen, ob und in wie weit

Herr Martin Greif zu diesem Vorwurs berechtigt war, möchte aber doch

die Bermuthung aussprechen, daß sich der Kläger auf die erste Halste

sriner Anklage: „Verschleuderung fremden Eigenthums" beschränkt haben

mürde, wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß die Sage vom „Kinde von

Fehrbellin" in norddeutschen, namentlich märkischen Lesebüchern nicht nnr

oft erzählt, sondern auch, in den S«er Jahren bereits, von George Hese-

liel dichterisch behandelt worden ist. Dies Gedicht, sehr wahrscheinlich gleich

damals in einer Berliner Zeitnng veröffentlicht, erschien 1863 in einem

Bande vaterländischer Dichtungen, die, seitens des Versassers, nntcr dem

Titel „Zwischen Sumps und Sand" (Berlin, Behr'sche Buchhand

lung) herausgegeben wurden, nnd wie mir gestattet sein mag hier z»

bemerken, nicht nur zu dem Besten zählen, was Hesekiel geschrieben hat,

sondern überhailpt unter unseren märkischen Liedern und Balladen einen

Ehrenplatz beanspruchen dürfen. Aus diesem Bändchen „Zwischen Sumpf

und Sand" ist „Das Kind von Fehrbellin" in verschiedene andere Bücher

übergegangen, so beispielsweise in den I. Band meiner „Wanderungen

durch die Mark Brandenburg", in denen sich auch die Sage selbst mit-

aclheilt findet. Es war also sür die Herren in Düffeldorf keineswegs

geboten, Information und Anregung aus dem Martin Greis'schc» Ge

dicht zu ziehen; ob es dennoch geschehen, entzieht sich wohl dem Wissen

des Klageführenden eben so sehr wie meinem eigenen.

Berlin, 2l. Mai 1377. Th. Fontane.

.
*

.

Geehrter Herr College!

In Nr. 2« Ihrer geschätzten Zeitschrift (vom 19. Mai) veröffentlicht

Herr Martin Greif die ihm collegialischer Weise in einem Privat-

briese gemachten Mittheilungen über die inneren Motive meines im

llebrigen wegen anderweitiger Inanspruchnahme ersolgten Rücktritts von

der Redaction des »Deutschen Künstler-Album" ohne meine Ermäch

tigung, ja ohne die geringste vorherige Benachrichtigung, in

riner Form, welche aus de» schroffsten Bruch zwischen mir und der

Düsseldorfer BerlagShandlung schließen läßt.

Ich glaube es den geachteten Vertretern der letzteren, den Herren

Breidenbach und Baumann, schuldig zu sein, hierdurch zu erklären,

dasz die zeitweiligen Meinungsverschiedenheiten, welche in redaktionellen

Fragen zwischen uns obwalteten, nicht verhinderten, daß sich mein Rück

tritt in der sreundschastlichsten Weise vollzog.

Das Schicksal des kleinen im „Künstler-Album" nicht zur Aufnahme

gelangten Gedichts „Das Kind von Fehrbellin" behandelt Herr

Greis in seinem offenen Briese, ä. ll. München, den 9. Mai 1877, mit

einem tragischen Pathos, welches zn der Geringfügigkeit der ganzen

Lache in keinem VerhSltniß steht. Beweist doch die bei dieser Gelegen

heit von ihm bewirkte Publication seiner Dichtung in der „Gegenwart"

ans s Schlagendste, daß auch er sich, wie cS ja allgemeine Regel bei Ein

sendung kleinerer poetischer Beiträge ist, das Urmanuscript oder eine

Copie zurückbehalten hatte.

Wozu da, dars man billig sragen, der ganze Lärm um eine zufäl

lig nicht wieder aufzufindende — Abschrift?

Aber Herr Greif hält sich für das Opfer eines an seinem Gedichte

begangenen Plagiats und hat sich auch durch meine ihm in dieser Be

ziehung schon unter dem 8. Mai ausgesprochene dringende Warnung

nicht davon abhalten lassen, einen der angesehensten und bedeutendsten

Äaler Düsseldorfs— der jedem Kundigen auch ohne Nennung des Namens

erlemrbar ist — öffentlich einer so niedrigen Manipulation zu bezichtigen !

Schreibt doch Herr Martin Greif in Nr. 2« der „Gegenwart" wörtlich:

„Denn es ist kaum anzunehmen, daß jener Schlachtenmaler, der

zugleich Dichter ist, von anderer Seite den Antrieb und die

Grundidee zu seiner beabsichtigten Schöpfung erhalten als durch

meine Berse."

Wie voreilig und nichtig diese Beschuldigung ist, was es überhaupt

mit dem nach Herrn Greiss eigenem EingeftSndniß bereits durch die

dielgelesenen „Preußischen Jahrbücher" verbreiteten „wenig bekann

te» (!) Sagenstoff" ans sich hat, das erhellt aus dem unten folgenden

Schreiben des Herrn L. Baum an» in Düsseldorf, Inhabers der seit

dem IS. December v. I. unter der Firma „Baumann K Comp." von

ihm allein fortgesührten BerlagShandlung des „Deutschen Künstler-Album",

Ter betreffende Bries ging während einer mehrtägigen aus Anlaß der

Ausschußsitzung des deutschen Journalistentages in Weimar meinerseits

unternommenen Reise hier ein.

Da Herr Greif daS Resultat der von mir in seinen, eigenen In

teresse zur Aufklärung der Sache eingeleiteten Schritte nicht abgewartet

hat, so übergebe auch ich nach vorher eingeholter ausdrücklicher

Ermächtigung des Herrn Baumann die mir gewordene Auskunft

hiermit, wie folgt, der Oeffentlichkeit :

„ Damit Sie in der Lage sind, ihm (Herrn Martin

Greif) ans sein „Plagiat" zn antworten, brauche ich Ihnen wohl

nnr Folgendes mitzutheilen. DaS Gedicht N'S*) befindet sich

mitten in einem größeren Bande, in den der Künstler seine lite

rarischen Producte (von denen er übrigens nur Sicherst selten

etwas zur Veröffentlichung hergab) stets sofort nach ihrem Ent

stehen der Reihe nach einzutragen pflegte, und ich habe dieses

Gedicht viel früher gesehen, als ich auch nur eine

Ahnung hatte, daß Greif denselben Stoff behandelt

nnd Ihnen für unser „Künstler-Album" eingesandt

hatte. Das Gedicht heißt „Legende" (nach Fontanes „Wan-

dernng durch die Mark") und ist wie die Unterschrift und der

Platz zeigt, den das Manuskript im Buche einnimmt, 1869 ver

faßt worden. Im Jahre 1873, als N. von der Verlagsbuch

handlung der „Deutsche Jugend" nm Jllustrirung eines ähnlichen

Stoffes angegangen wurde, nahm er auch seine oben erwähnte

„Legende" wieder vor, zeichnete dazu eine kleine Illustration nnd

schickte beides — Gedicht und Bild — an Herrn Alphons

Dürr in Leipzig, den Verleger der „Deutsche Jugend" ein, der

dasselbe auch annahm,

„Bis April v. I. war die Ausnahme noch nicht erfolgt, und

als ich damals N. um einen Beitrag für den 2«. Band uusres

„Künstler-Album" ersuchte — womöglich Bild nebst Text — er

bot er sich, an die Redaction der „Deutsche Jugend" nm Rück

gabe seiner Dichtung zu schreiben, um mir solche für daS Album

zu überlassen. Wenn nnn nachträglich statt dieses Beitrags ein

anderer aufgenommen wurde, so hatte das seine» Grund darin,

weil der Druck des Textes nicht länger aufgehalten werden

durfte. Wir einigten uns nun über das bekannte andere Bild

ohne Gedicht und °N, hat sich wegen Rückerhaltnng seiner

„Legende" nicht weiter bemüht — dieselbe blieb daher in Leip

zig, und die Illustration erschien endlich im I. Hefte des

9. Bandes der „Deutsche Jugend" (October 1876); dieselbe trägt

außer dem Monogramm des Künstlers die Jahreszahl des Ent

stehens (1873); das Gedicht N'S ist nicht beigesagt, wohl aber

ein solches von Fedor v, Köppen. Beabsichtigt Herr Greis nicht

vielleicht auch diesen Dichter des Plagiats zn beschuldigen? ..."

Ich bitte Sie, geehrter Herr College, dieser meiner Entgegnung eine»

Platz in der nächsten Nummer Ihrer geschätzten Zeitschrist einzuräumen.

Elberfeld, 22. Mai 1877. Srnst Schercnberg.

« «,

Sehr geehrter Herr!

Soeben lese ich in Ihrer „Gegenwart" einen Aufsatz meines alten

Freundes Martin Greif, worin unter Anderem gesagt wird, daß ich au

seinem Gedicht „Das Äind von Fehrbellin" gemeinschaftlich mit ihm gefeilt

hätte. Im Hinblick ans die von Ihnen mitgetheilten Greif'schen Verse,

denen man Alles eher als Glätte zugestehen wird, könnte der Ausdruck

„feilen" selbst dem geneigtesten Leser ein Lächeln entlocken. Seit der

Begriff des Feilens in der Literatur eingebürgert — und schon Horaz

weiß, was Is,K«r lirris,« ist — , versteht man darunter ein Beseitige»

von Unebenheiten, das Herstellen einer glatten Oberfläche. Nun ging

mein Absehen dem Greif'schen Gedichte gegenüber gerade auf das Gegen

theil, indem ich mit Hülfe des Dichters die moderne Glätte des ur

sprünglichen Entwurfs zu vergröbern, feinen dünnen Ton in einen

volleren und derberen überzuführen beflisse» war. Ich suchte in Greis,

der ja einmal königlich bayerischer Artillerieoffizier gewesen, den schlum

mernden Krieger zu wecken. Eine volksthümlich soldatische Haltung, wie

etwa im „Prinz Eugen", sollte im Ausdruck und Versgang wenigstens

angestrebt werden. Feilen kann man daS also nicht wohl nennen. Eher

hätte Martin Greif sage» können, daß ich das glatte Holz seines Ge

dichts mit der Raspel übergangen habe.

Entschuldigen Sie, daß ich mich im Kleinen wehre. Was aber will

ein bloßer poetischer Hülssarbeiter Anderes thun, zumal ein Hüls?

arbeiler, der sich nie aus eigenem Antrieb, sondern stets nur gernse»

in die Berse und Reime seiner Freunde mengt?

Empfangen Sie schließlich die freundlichsten Grüße von Ihrem

ganz ergebenen

Wien, 2S, Mai 1877. Ludwig Speidel.

*) Ich halte mich nicht sür autorisirt, den der Redaction der „Ge

genwart" mitgetheilten, in der bisherigen DiScussiou aber nicht genann

ten Namen des Künstlers hier zu veröffentliche». E. S.
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Vas ÄnegsvölKerrecht in dem russisch türkischen Kriege.

Das moderne Kriegsvölkerrecht wird in dem russisch-tür

kischen Kriege einer harten Probe ausgesetzt. Dasselbe ist eine

Errungenschaft der europäisch-amerikanischen Kulturvölker. Die

wohlgeordnete und auf das Zweckgemäße sorgfältig achtende

Disciplin in ihren Armeen, die Berufsbildung der Offiziere,

welche die militärische Nothwendigkeit mit den Anforderungen

des gesitteten Lebens zu verbinden lehrt, die Fortschritte der

Civilisation überhaupt, die allgemeiner gewordene Anerkennung

natürlicher Menschenrechte, die schärfere Unterscheidung des

öffentlichen und des Privatrechts, die Arbeiten der Rechts

gelehrten der verschiedenen civilisirten Nationen, alle diese Mo

mente haben zusammengewirkt, um ein humaneres Krieg s-

völkerrecht des neunzehnten Jahrhunderts herzustellen.

Aber sogar in den Kriegen der westeuropäischen Cultur-

staaten wird es oft schwer, die Vorschriften des im Princip

anerkannten Rechts jederzeit zur Geltung zu bringen. Nicht

immer achtet der erregte Soldat auf die idealen Schranken,

welche ihm jede uunöthige Gewaltthat, jede unnütze Zerstörung

untersagen, welche ihn an die Achtung der Personen und des

Eigenthums auch im Feindeslande ermahnen. Die gespannte

Sorge um seine Sicherheit, die tägliche Gefahr, die seinem

eignen Leben droht, die Hitze des Kampfes, die Ermüdung

von den Strapazen, der Zorn gegen die Feinde, die Lust sich

zu rächen für erlittene oder gefürchtete Unbill, Hunger und

Durst können sogar einen menschenfreundlichen und gut gebil

deten Krieger zu einzelnen Ausschreitungen reizen und verleiten,

die er hinterdrein selber verurtheilt. Auch der strengste Heer

führer muß manche Ungebühr übersehen und für entschuldigt

halten.

In dem Südosten Europas stoßen nun aber große Ar

meen feindlich zusammen, die zum Theil noch wenig civilisirte

und sogar halbwilde Bestandtheile mit sich in den Kampf ziehen.

Die militärische Disciplin vermag noch nicht den ganzen Heeres

körper ordnend und zähmend zu durchdringen. Barbarische

Gewohnheiten brechen gelegentlich ungestüm los. Nationale

und religiöse Leidenschaften entflammen und unterhalten, indem

sie sich mit einander verbünden, den alten Haß der beiden

Völker. Die Russen, die sich als die Erben und Erneuerer

des griechisch-römischen Kaiserreichs und die Bekenner und

Zchirmer der griechisch-christlichen Kirche sühlen, hassen die

Türken als ein wildes, asiatisches Eroberervolk, welches die

griechische Cultur verwüstet und die Christen geknechtet habe.

Die Türken hinwieder hassen die Russen als die Erbfeinde

ihrer Herrschaft und die Verächter ihres Propheten. In beiden

Völkern ist das Gefühl erwacht, daß der Kampf vielleicht durch

vorübergehende Waffenstillstände und Friedensschlüsse unter

brochen, aber kaum anders schließlich beendigt werde, als durch

den Untergang aller Türkenherrschaft in Europa.

Zu diesen allgemeinen Bedrohungen des Völkerrechts

kommen noch besondere nationale Eigenschaften der beiden

Gegner in Betracht. Der gutgeordnete Aufmarsch der russi

schen Armee und die Haltung der Truppen in Rumänien legen

ein günstiges Zeugniß ab für die wohlüberdachten Vorberei

tungen und die energische Heeresleitung und für die feste Dis

ciplin in der russischen Armee. Der slavische und insbesondere

der russische Nationalcharakter ist als gutmüthig und eher weich

als hart und grausam bekannt. In beiden Beziehungen darf

man daher trotz jenes Hasses hoffen, daß es den Führern ge

lingen werde, die Beachtung des Kriegsvölkerrechts von den

Truppen mit Erfolg zu verlangen. Aber auf der anderen Seite

ist ein anderer Charakterzug der Slaven sehr bedenklich, den

Einige als socialistische und communistische Tugend preisen, die

Westeuropäer meistens als eine bedrohliche Mißachtung fremden

Eigenthums tadeln. Auch unter den Russen dienen einzelne

Stämme von sehr geringer Cultur, denen man nur eine unge

nügende Kenntniß unserer civilisirten Rechtsbegriffe und kaum

einige Achtung vor den unverständlichen Rechtsgeboten zu

schreiben kann.

Weit schlimmer steht es auf der türkischen Seite. Da

sind die halbwilden und barbarischen Stämme ohne europäische

Cultur viel zahlreicher vertreten, die Disciplin in der Armee

lockerer und unsicherer, und die kriegerischen Traditionen und

Sitten grausamer und wilder. Wenn schon die Civilisation

der Russen noch nicht die Höhe der germanischen und roma

nischen Nationen in Westeuropa erreicht hat, so steht die tür

kische Cultur doch wieder bedeutend niedriger als die russische.

Mögen immerhin die Türken den von ihnen beherrschten Völker

schaften ein gewisses Maß von autonomischer Freiheit verstattet

haben, so ist doch auch nicht zu leugnen und haben die bul

garischen Gräuel zum Entsetzen Europas es neuerdings bc

wiesen, daß die Türken, wenn sie ihre Herrschaft bedroht sehe»,

vor der wildesten Grausamkeit nicht zurückschrecken. Der gegen

wärtige Krieg bedroht aber die Türkenherrschaft in allen Donau

ländern. Da überdem die große Mehrheit der Bevölkerung

christlich und slavisch ist, und ein natürliches Interesse hat, von

der Türkenherrschaft erlöst zu werden, so haben die Türken in

der That starke Gründe, ihren Unterthanen zu mißtrauen und

überall Verrath zu fürchten. Gerade diese Furcht aber reizt

/ «
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den, der einstweilen noch die Waffen in der Hand hat und

die Macht besitzt, gegen die zu wüthen, welche seine Herrschaft

untergraben und gefährden.

Bei dieser Sachlage müssen wir auf manche bösartige Ex-

cesse gefaßt sein. Allmählich wird es auch denen, welche das

Wert der Brüsseler Conferenz von 1874 mit Mißtrauen be

trachtet haben, klar, daß die Verzögerung der endlichen Sanction

des Kriegsvölkerrechts ein großer Fehler war und den vom

Krieg betroffenen Ländern und Bevölkerungen zum Schaden

gereicht. Cs ist jetzt schwer, das Versäumte nachzuholen. Selbst

die Engländer, die hauptsächlich die Uebereinkunft aller euro

päischen Staaten gehindert haben, müssen jetzt wünschen, daß

die humanen Grundsätze der Brüsseler Erklärung zum Vollzuge

kommen. Mit den Vertretern der Russen stimmten in Brüssel

die Vertreter der Türkei überein. Die Erklärung des Kriegs

völkerrechts wurde ebenso wie von den Russen Staatsrat!)

Iomini, General Leer, Professor Martens, so von den Türken

Edhem Paschah und Caratheodory Effendi unterzeichnet. Es

stand damals nichts im Wege, was die beiden heute im Krieg

befindlichen Mächte hinderte, auch als Staaten dieselbe Er

klärung zu unterschreiben. Wäre das geschehen, so wären freilich

nicht alle Gefahren von Rechtsverletzungen beseitigt, aber es

wäre doch eine werthvolle Garantie vorhanden für die

Beachtung des Kriegsvölkerrechts, eine Garantie, welche die

Bewohner der Donauländer und welche die civilifirte Welt

schmerzlich vermissen.

Rußland hat zuerst einen Schritt gethan, um das Kriegs

völkerrecht vorerst in Form eines Heerbefehls der russischen

Armee bekannt zu machen und diese zur Beachtung derselben

zu verpflichten. Die kaiferliche Verordnung ist vom 14. (26.)

Mai datirt und enthält folgende zwölf beachtenswerthe Artikel:

I. Den Unterthanen der Pforte, welche in dem russischen

Reiche wohnen, wird die Fortdauer ihres Wohnsitzes und die

ungestörte Ausübung ihres friedlichen Berufes unter dem

Schutze der russische« Gesetze zugesagt.

II. Den türkischen Handelsschiffen, welche zur Zeit der

Kriegserklärung sich in russischen Häfen oder Rheden befanden,

wird gestattet, innerhalb der für ihre Befrachtung erforderlichen

Zeit, Waaren aufzunehmen und die rufsischen Gewässer unge

stört zu verlassen, mit dem Vorbehalt, daß sie keine Kriegs-

contrebande an Bord haben.

HI. Die Unterthanen der neutralen Staaten können ihre

Handelsbeziehungen zu russischen Häfen und Städten ohne

Hemmniß fortsetzen, sind aber verpflichtet, die Gesetze des Reichs

und die Grundsätze des Völkerrechts zu beachten.

IV. Die militärischen Autoritäten sind gehalten, alle not

wendigen Maßregeln zu ergreifen, um die rechtmäßige Handels

freiheit der Neutralen zu fchützen, fo weit diefelbe mit den

Bedingungen der Kriegsoperationen verträglich ist.

V. Gemäß der Pariser Erklärung vom 4. (16.) April

1856 ist die Kaperei untersagt und dürfen keine Kaperbriefe

ausgestellt weiden.

Ebenso sind in Uebereinstimmung mit dieser Erklärung

folgende Vorschriften bezüglich des neutralen Handelsverkehrs

zu beachten:

1. Die neutrale Flagge deckt die feindliche Waare mit

Ausnahme der Kriegscontrebande.

2. Die neutrale Waare, ausgenommen die Kriegscontre

bande, ist auch auf dem Schiffe mit feindlicher Flagge gesichert.

3. Damit die Blokade verbindlich sei, muß sie effectiv fein,

d. h. durch eine ausreichende Macht fo gehandhabt werden, daß

der Verkehr mit der feindlichen Küste wirklich verhindert wird.

„Diese Bestimmungen der Pariser Erklärung sind allen

Mächten gegenüber zu beachten, ohne die Vereinigten Staaten

von Nordamerika und ohne Spanien auszunehmen, welche

bisher dieser Erklärung nicht beigetreten sind."

VI. Als Kriegscontrebande sind folgende Gegenstände zu

betrachten:

„Die getragenen Waffen und die Waffen der Artillerie

sowohl in Bereitschaft als in Theile zerlegt, die Kriegsvorräthe

für die Feuerwaffen, als Wurfgeschosse, Granaten, Flintentugclii,

Zünder, Patronen und Patronenhülsen, Pulver, Salpeter,

Schwefel; die Stoffe uud Vorräthe, die zum Sprengen dienen,

wie Minen, Torpedos, Dynamit, Pyronilin und andere ent

zündliche Stoffe; das Material für die Artillerie, Genie und

Train, wie Lafetten, Pulverwagen und Pulverkisten, Feld

schmieden, Schenkeinrichtungen für das Heer, Brückenkähne u.s. f.;

die Ausrüstungs- und Bekleidungsgegenstände für die Armee,

als Patrontafchen, Brodfäcke, Küraffe, Uniformstücke, Zelte u. s. f.

und überhaupt alle Gegenstände, welche für die Truppen

zu Land oder zur See bestimmt sind."

„Werden solche Gegenstände an Bord von neutralen uud

nach einem feindlichen Hafen bestimmten Schiffen gefunden, so

können dieselben weggenommen und confiscirt werden, mit Vor

behalt derjenigen Quantität, welche für das Schiff selber er

forderlich ist, auf dem sie gefunden werden."

VII. „Der Kriegscontrebande gleich erachtet werden fol

gende Acte, die den neutralen Schiffen untersagt sind: der

Transport feindlicher Truppen, der Transport feindlicher De

peschen und Correfpondenzen, die Lieferung von Kriegsschiffen

an den Feind."

„Neutrale Schiffe, welche mit derartiger Contrebande er

griffen werden, können nach Umständen in Beschlag genommen

und sogar confiscirt weiden."

(Es verdient Beachtung, daß diese Bestimmungen über

die Contrebande für den neutralen Handel günstiger gefaßt

sind, als der englische Kriegsgebmuch und die englische Theorie

es verstattet. Zwar sind auch hier in den weiten Sack, der

alle für die Truppen bestimmten Gegenstände aufnimmt, sehr

viele zweifelhafte Artikel unterzubringen, aber die vorhergehende

Aufzählung von lauter Gegenständen, die offenbar, wenn auch

nicht immer unmittelbar doch ihrer Natur und Bestimmung

nach fofort für die Kriegsführung verwendet werden, gibt doch

in beschränkendem Sinne die Richtung näher an, wie der all

gemeine Schlußsatz auszulegen sei. Man muß auch zugeben,

daß eine vollständige Aufzählung aller wesentlichen, der Kriegs-

führung dienenden Sachen schon deshalb nicht möglich ist, weil

die neuen Erfindungen immer wieder neue Kriegsmittel schaffen.

Die Kohlen sind nicht erwähnt, obwohl sie sogar nach der

Meinung der englischen Kronjuriften ausnahmsweise dann als

Contrebande zu behandeln sind, wenn es offenbar ist, daß die

Kohlenlieferung für die Operationen der feindlichen Kriegsmarine

bestimmt ist. Ebenso würden vermuthlich auch die russischen

Prisengerichte die Frage entscheiden. Aber es verdient Aner

kennung, daß entsprechend dem heutigen Stande der Wissen

schaft (vgl. 6e88ner, „I^s Droit, 6e8 Neutrs»" S. 161) die

neutralen Schiffe, felbst wenn sie Contrebande führen, in der

Regel nicht confiscirt werden dürfen. Die Confiscation auch

der Schiffe ist nicht in Art. VI, sondern nur in den Fällen

des Art. VII „unter Umständen" gestattet, d. h. unter beson

ders schweren Umständen, welche eine Verschuldung des neutralen

Schiffers erweisen.)

VIII. Während der militärischen Operationen an der Donau

und den Donauufern ist der Oberbefehlshaber der activeu

rufsischen Armee angewiesen, alle in seiner Macht liegenden

Mittel anzuwenden, um die Schifffahrt und den erlaubten

Handel der Neutralen dafelbst möglichst frei zu lassen und

dieselben nur solchen zeitlichen Beschränkungen zu unterwerfen,

welche durch die notwendigen Forderungen der Kriegsführung

geboten sind; diese Beschränkungen sollen sobald als es möglich

wird, wieder aufgehoben werden.

IX. Die militärische Autorität wird unter Anderm ihren

befonderen Schutz den Einrichtungen, Arbeiten und dem Per

sonal der europäischen Donaucommission gewähren, welche

, durch eine neutrale dieser Commission zuständige Fl.ag.ge ge

deckt sind.

X. In Uebereinstimmung mit der Genfer Couveutwn

vom 10. (22.) August 1864 bezüglich der kranken oder ver

wundeten Militärpersonen sind die Commandanten der krieg

führenden Armeen verpflichtet, die Vorschriften dieser Eon
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vention zu beachten, welche die Unverletzlichkeit der Spitäler,

der Krankenwagen und des ärztlichen Personals der Feinde

garantiren, unter Vorbehalt, daß dieselben von dem Feinde

ebenso beachtet werden.

„Nachdem die türkische Regierung mit vorheriger Zu

stimmung von Rußland, anstatt des Genfer Kennzeichens, des

rothen Kreuzes, für ihre Spitäler und Krankenwagen ein

besonderes Zeichen gewählt hat, so werden die Comman-

danten der kriegführenden Armeen alle erforderlichen Maß

regeln ergreifen, um den Anstalten und Personen, welche unter

den Schutz dieses Zeichens gestellt sind, die Unverletzlichkeit

nach den Bestimmungen der Genfer Convention zuzugestehen,

wenn diese Vorschriften auch von Seite der ottomanischen

Autoritäten beachtet werden."

(Durch diese Bestimmung ist eine Schwierigkeit glücklich

umgangen, welche der Durchführung der Genfer Convention

entgegenstand. In Genf war das rothe Kreuz im weißen

Felde als neutrales Zeichen gewählt worden mit Rücksicht

auf die neutrale Schweizerfahne mit dem weißen Kreuz in?

rothen Felde. Da vorerst nur christliche Staaten die Con

vention annahmen, so konnte die Form des Kreuzes Niemanden!

anstößig erscheinen und schien überdem geeignet, auch an die

christlichen Gebote der Sorge für die Leidenden und der

Feindesliebe zu erinnern. Daß dagegen in der Türkei dieses

Zeichen bei den muhamedanischen Truppen, zumal in einem

sogenannten heiligen Kriege zwischen Islam und Christenthum,

nicht ebenso passend und beliebt sei, begreifen wir. Mit Recht

hat die russische Regierung in der Einsicht, daß das Zeichen

nur den Zweck habe, die verwundeten und kranken Krieger zu

schützen, nicht aber einen Gegensatz des Glaubens und der

Religion bedeute, auch die von den Türken gewünschte Ver

änderung zugestanden. Zur Beachtung aber des rothen Kreuzes

in den russischen Spitälern und Krankenwagen bleibt die Türkei

durch ihre Annahme der Genfer Convention verpflichtet.)

XI. Gemäß der Erklärung von St. Petersburg vom

SS. November (11. December) 1868 soll die Anwendung von

Zprengkugeln unter 400 Gramm Gewicht verboten sein.

XII. Endlich wird die militärische Autorität, um die

Uebel des Krieges zu ermäßigen und die Forderungen des

Krieges mit denen der Menschlichkeit möglichst zu versöhnen,

unter Borbehalt der Gegenseitigkeit sich in ihren Handlungen

nach öem Geiste der Principien richten, welche ans der Brüsseler

Conserenz von 1874 ausgesprochen worden sind — soweit die

selben auf die Türkei anwendbar sind und sich mit dem be

sonderen Zweck des gegenwärtigen Krieges vereinigen lassen. —

Die ausdrückliche Verweisung auf die Brüsseler Er

klärung ist von hohem Werth«, wenngleich sie durch den

Borbehalt am Schluß einigermaßen abgeschwächt wird. Eine

volle Anwendung der Brüsseler Erklärung insbesondere auch

mit Rücksicht auf das occupirte Feindesland ist in der That nicht

möglich. Das Brüsseler Statut verpflichtet die Armee, welche eine

feindliche Provinz besetzt, auch die bestehenden Einrichtungen und

die hergebrachte Rechtsordnung möglichst zu achten und zu schützen.

Dabei wird natürlich eine Rechtsordnung vorausgesetzt, wie

sie unter den civilisirten europäischen Völkern sich findet. Wo

aber, wie in Bulgarien, eine solche Rechtsordnung nicht existirt

und es darauf ankommt, der bisher willkürlich beherrschten und

unterdrückten Bevölkerung bessere Einrichtungen zu verschaffen,

da muß naturgemäß von dem Occupanten tiefer eingegriffen

und eine neue, wenn auch nur provisorische Verwaltung ge

schaffen werden. Wenn der Vorbehalt am Schluß nur diese

oder eine analoge Bedeutung hat, so ist dagegen nichts einzu

wenden. Außerdem gibt es noch eine große Anzahl höchst

wichtiger Rechtsprincipien der Brüsseler Erklärung, die auch

in der Türkei volle Gelwng und Beachtung finden können

und sollen.

Das Institut für Völkerrecht (die internatioale Aka

demie von Gent) hat sich im Angesicht des gegenwärtigen

Krieges veranlaßt gesehen, auf die hauptsächlichsten Bestim

münzen der Brüsseler Erklärung hinzuweisen und zu deren

Beachtung zu mahnen. Die kaiserliche Instruction an die

russischen Armeen ist dem Wunsche des Instituts, bevor der

selbe veröffentlicht war, zuvorgekommen. Aber auch jetzt wird

es nützlich sein, aus dem Manifeste des Instituts die gedrängte

Erinnerung an die hauptsächlichen Grundsätze aufzunehmen.'

Die Brüsseler Erklärung bekräftigt folgende gegenwärtig

unbestreitbare Rechtsvorschriften:

a. Die friedlichen Bewohner eines vom Feinde besetzten

Landes sollen so weit als möglich, d. h. so weit die Sicherheit

der besetzenden Armee und die militärische Nothwendigkeit es

gestatten, in ihrem Vermögen, ihren Justitutionen, ihren Rechten

und Freiheiten geachtet und geschützt werden.

d. Die Ehre und die Rechte der Familie, das Leben

und das Eigenthum der Individuen, wie ihre religiösen Ueber-

zeugungen und die Ausübung ihres Gottesdienstes sollen ge

achtet werden.

0. Die Zerstörung oder die unnöthige Beschlagnahme vo»

Werken der Kunst und Wissenschaft und von Anstalten, welche

dem Cultus, der Wohlthätigkeit, dem Unterrichte oder den

Wissenschaften und Künsten geweiht sind, sind untersagt.

6. Die Bewohner können ihr Land vertheidigen, aber

unter der Bedingung, daß sie die Waffen offen tragen, ver

antwortliche Führer haben und den Gesetzen und Uebungen

des Krieges sich gemäß verhalten. Die ungeregelten Streiter

dagegen, welche die Kriegsgesetze mißachten uud Räuberei und

andere Missethaten begehen, werden mit Recht bestraft.

s. Der Gebrauch von Gift und vergifteten Waffen, der

Meuchelmord oder die Tödtung eines Feindes, der sich nicht

vertheidigt, sind keine erlaubten Kriegsmittel.

k. Nur Plätze, die vom Feinde vertheidigt werden, dürfen

bomvardirt werden. Selbst in solchen Fällen ist, soweit die

Rücksicht auf die Bedingungen des Angriffs es gestattet, Scho

nung geboten und in keinem Fall darf die eroberte Stadt der

Plünderung preisgegeben werden.

g. Nur diejenigen Personen dürfen als Spione betrachtet

und bestraft werden, welche heimlicher Weise oder unter falschem

Vorwand feindliche Auskundschaft geübt haben, nicht Militär

personen, die in Uniform ihren Dienst verrichten, noch Boten,

welche offen ihre Aufträge vollzieh«.

K. Die Kriegsgefangenen sollen menschlich behandelt werden.

Sie werden nicht zur Strafe, sondern der Sicherheit wegen

gefangen gehalten.

1. Die Bewohner des besetzten Landes dürfen nicht ange

halten werden, gegen ihr Vaterland Waffen zu tragen.

K. Alle Plünderung ist untersagt.

I. Die Kriegscontributionen und Requisitionen dürfen nur

unter bestimmten Bedingungen und unter bestimmten Schranken

auferlegt werden.

in. Die Parlamentäre find unverletzlich. Aber man darf

Maßregeln ergreifen, um zu verhindern, daß sie nicht ihre

Privilegien dazu mißbrauchen, um die feindliche Armee aus

zukundschaften.

». Die Capitulationen und Waffenstillstände müssen sorg

fältig gehalten werden. Jene dürfen die militärische Ehre nicht

verletzen.

Hoffen wir, daß die osmanische Regierung nicht hinter

der russischen zurückbleibe und in ähnlicher Weise ihre Armeen

anweisen werde, die Grundsätze des civilisirten Völkerrechts zu

beachten und zu handhaben.

Blmitschli.
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Das Züchligungsrecht der Lehrer.

Als vor längerer Zeit in Berlin der Fall vorgekommen war,

daß ein Lehrer wegen brutaler körperlicher Züchtigung eines

Mädchens von der Schule hatte entfernt weiden müssen, wurde

in der „Gegenwart" eine eingehendere Besprechung des Züchti-

gungsrechtes der Lehrer in Aussicht gestellt. Die nachfolgenden

Zeilen sollen dem angedeuteten Zwecke entsprechen, und zwar so,

daß dabei besonders die körperliche Züchtigung in's Auge gefaßt

wird.

Wollte man den Lehrern überhaupt jedes Züchligungsrecht

absprechen, so würde man gut thun, in dieser Beziehung auch

den alten Sprachgebrauch zu beseitigen und das Wort Züchtigung

ganz aus dem deutschen Sprachschatz zu verbannen. Denn wenn

die Züchtigung nicht mehr bei dem Werke der Erziehung statt

haft fein sollte, wo sollte sie dann sonst noch ihre Stelle finden?

Wie im Deutschen züchtigen von demselben Stamme gebildet ist

wie ziehen und erziehen, so kann auch in der Praxis des Lebens

die Züchtigung wesentlich nur Sache der Erziehung sein.

Gesetzt nun, man wäre zu jener Sprachreform entschlossen,

um bei der radicalcn Reform der Erziehung nicht auf halbem

Wege stehen zu bleiben und um den Rückfall in die früheren

Anschauungen unmöglich zu machen, es würben doch immer noch

Anklänge daran in der Sprache übrig bleiben. Man tonnte bei

dem ganz stammverwandten Worte „zügeln" leicht auf den Ge

danken kommen, daß am Ende doch nicht blos die Pferde und

andere ähnlich verwendete Gefchöpfe, die mitunter gern ihre

eigenen Wege gehen, einer Gegenwirkung bedürften, und man

köunte so unwillkürlich mit der Muttermilch der Sprache die

frühere Dentungsart wieder einsaugen, deren Grundanschauung

eben die war, daß es bei der Erziehung gelte, den Ausschrei

tungen, zu denen die Jugend geneigt ist, entgegenzutreten. In

diesem Sinne haben auch die Griechen die Züchtigung, bei welcher

die Schläge eine nicht unbedeutende Rolle spielten, ein Beschneiden,

ein xo^tlv, genannt, was auch namentlich vom Beschneiden der

Flügel gebraucht wurde. Endlich würde es auch rathsam sein, als

Schlußstein einer radicalcn Erziehuugsreform die Verbannung des

Wortes „Erziehung" selbst anzusehen. Denn gestehen wir es uns

nur ganz offen, daß wir bei dem Worte Erziehung unwillkürlich

eine Empfindung haben, die wenigstens irgendwie anstreift an jenes

Menandrische Wort*), das Goethe als Motto dem eisten Buch

von „Wahrheit und Dichtung" vorgesetzt hat, und das auch bei

der llllermildesten Fassung doch den Sinn habe» müßte, daß es

ohne Züchtigung leine Erziehung gibt.

Das Wort Züchtigung hat, wie sich aus dem Obigen er

geben haben wird, in unserer Sprache von Hause aus einen

ganz humanen Sinn. Es bezeichnet dasjenige Erziehungsmittel,

das dazu dienen soll, die Erziehung auch gegen die Neigungen

des zu erziehenden Kindes durchzuführen. Die unfanfte Berüh

rung, die dabei zwifchen dem Erzieher und dem Object der Er

ziehung immer eintritt, und die den Charakter einer gewissen

Herbigkeit nie wird verleugnen können, auch wenn es nicht jene

Berührung ist, welche mit der Ruthe oder dem Stock geschieht,

wird doch ganz entschieden zur Erziehung in Beziehung gesetzt.

Der vulgäre, aber freilich etwas schiefe Ausdruck dafür lautet,

die Züchtigung habe zum Zwecke die Besserung, als ob es sich

immer nur um Abgewöhnung einzelner Fehler und nicht, wie

das durch das lateinische Wort o28ti^Ä.tio ausgedrückt wird, um

Herbeiführung eines sittlichen Gefammtzustandes handelte.

Weit weniger Humanität des Sprachgeistes würde es ver-

rathen, wenn es für jene Gegenwirkung des Erziehers gegen

jugendliche Ausschreitungen nur den Namen „Strafe" gäbe.

Heutzutage wird er mit Vorliebe gebraucht, aber gegen den

strengeren Sprachgebrauch, wonach unter diesem Worte das Mittel

zur Aufrechterhaltung des Rechtes und Gefehes zu verstehen ist.

Strafe oder auch Buße bezeichnete ursprünglich, wie im Lateini

schen poenll oder im Griechischen «^«9/«, Vergeltung, wodurch

für ein begangenes Vergehen Genugthuung oder für einen zu

gefügten Schaden Ersatz geschafft werden sollte. Infofern man

also bestraft wird, muß man sein Vergehen büßen, gleichviel ob

man dadurch gebessert wird oder nicht. Und selbst wenn die

Strafe in einem bloßen strafenden Wort besteht, fo kommt dabei,

infofern dies Strafe ist, die bessernde Wirkung, die es ja auch

sehr wohl haben kann, zunächst nicht in Betracht. Wenn man

nun heutzutage in der Regel von Schulstrafen spricht, nicht von

Züchtigungen, so ist das nicht so anzusehen, als ob man aus

einer Art von Fanatismus für Gefetz und Recht alle Ausschrei

tungen der Jugend nur unter dem Gesichtspunkt des zu büßen

den Vergehens und der zu leistenden Genugthuung betrachtete.

Im Gegentheil, diefe Auffassung tritt vielleicht mehr, als billig

ist, zurück. Man stellt die „Besserung" des Schülers so ent

schieden in den Vordergrund, daß man fast vergißt, was die

Grundlage der Erziehung sein muß, nämlich der Respect vor

dem Erzieher, der das Gesetz repräsentirt, und welchem Ziele die

Erziehung zustreben muß, nämlich daß die Achtung vor dem

Gesetz im jugendlichen Gemüth erweckt und fest begründet werde.

Wenn man trotzdem mit Vorliebe von Schulstrafen spricht

und sich erlaubt, diesen zu vindiciren, was recht eigentlich der

Züchtigung zukommt, daß sie nämlich den Zweck hat, zu

„bessern", wenn man also das eigentlich schärfere Wort seiner

Schärfe entkleidet und das eigentlich gelindere Wort lieber gar

nicht braucht oder doch nur von der körperlichen Züchtigung, so

kann wohl kein Zweifel fein, daß das an sich so unschuldige

Wort gerade durch die körperliche Züchtigung in Mißcredit ge

kommen sein wird.

Kommen wir nun einmal dieser Mißstimmung entgegen und

nehmen wir an, die körperliche Züchtigung würde ganz aus der

Schule verbannt. Oder wäre das etwa gar nicht denkbar?

Es ist sehr wohl möglich, daß die körperliche Züchtigung in

den Schulen ganz abgeschafft wird. Es würde damit sogar viel

Unheil beseitigt weiden, was, wie sich nachher zeigen wird, die

Schlage in der Schule anrichten. Aber es würde damit freilich

auch ein wesentlicher Vortheil in den Fällen fortfallen, wo bisher

ein Schlag noch die trefflichste Wirkung ausgeübt hat, und man

würde schneller in die Lage kommen, einen Schüler von der

Schule entfernen zu müssen, was in Volksschulen noch dazu

schwerlich möglich sein dürste. Ein Schlag zur rechten Zeit hat

sich nun einmal von jeher als ein äußerst wirksames Mittel er

wiesen, um ein Kind zur Besinnung zu bringen. Ein Schlag

zur rechten Zeit hat oft taufend Strafen durch seine vorbeugende

Kraft entbehrlich gemacht. Das wußte jener Vater fehr gut, der,

als ihm ein Lehrer erzählte, weshalb er seinem Sohne eine ganze

Tracht Schläge verabreicht habe, ihm antwortete: „Schade um

jeden, der vorbeigegangen ist." Mit der völligen Abschaffung

der körperlichen Züchtigung würde es der Schule nicht unmöglich

werden, auszukommen, aber es würde ihr das Werl, das sie

treibt, unendlich erschwert werden, und sie würde so zu sagen

mit ihrem Latein schneller zu Ende sein.

Das ist also der Kern der Sache, zu dem wir durch unsere

hypothetische Betrachtungsweise gelangt sind. Bei näherer Be

trachtung aber spitzt sich die ganze Frage zu der Erwägung zu:

Was ist humaner, ein Schlag zur rechten Zeit oder ein Heer

von Strafen, das durch einen einzigen Schlag hätte entbehrlich

gemacht werden können? Ein Beifpiel möge das erläutern:

Ein junger Lehrer hatte feine Schullaufbahn an einer

höheren Töchterschule eröffnet. Er hatte dort in den verschiedensten

Classen, von den obersten bis zu den letzten zu unterrichten gc-

habt, und war so glücklich gewesen, überall mit freundlichen oder

ernsten Worten gleichsam spielend sertig zu werden. Es würde

ein Frevel gewesen sein, hätte er, wo sich Alles mit dem bloßen

Wort abmachen ließ, auch nur einen Schlag dafür an die Stelle

treten lassen. Er wurde darauf an ein Gymnasium versetzt, wo

unter der sehr lockeren Disciplin des Directors vielfach eine wirk

lich tolle Zucht herrschte. Ihm war der Geist der Schule, der

er früher felbst angehört hatte, schon bekannt. Aber er fand es

doch schlimmer, als er erwartet halte. Ihm war, als wäre er

aus dem Himmel seiner pädagogischen Erstlingszeit in eine wahre



Nr. 23. W1Die Gegenwart.

Hölle gekommen. Mit diesem Gefühl stand er vor einer Quarta,

die vollgestopft war von übermüthigen Bengels, die sich wie rich

tige Rangen benahmen. Ohne ein Wort zu verlieren, ließ er

den größten dieser Rangen, der sich gerade besonders ungeberdig

benahm, vorkommen, reichte ihm, ebenfalls ohne ein Wort zu

sagen, eine derbe Maulschelle, die dieser als verdient ruhig hin

nahm, und ließ ihn dann sich setzen. Dies wirkte wie ein

reinigendes Gewitter. Die Bcngels entpuppten sich jetzt als ganz

allerliebste Jungen, gegen die nur noch höchst selten in ähnlicher

Weise einzuschreiten war. Der eine Schlag zur rechten Zeit hatte

ein ganzes Heer von Strafen überflüssig gemacht, und er war

somit recht eigentlich ein Act der Humanität.

Wenn die Sache aber so steht, so müßte gerade im Interesse

der Humanität es eigentlich den Lehrern zur Pflicht gemacht

werden, daß sie es nicht versäumten, zur rechten Zeit zu schlagen.

Denn eben wo es dazu die rechte Zeit ist, wird es dem Lehrer

nicht immer leicht, es wirklich auszuführen. Es gehört unter

Umständen sogar Muth dazu, oder es gilt doch, über Bequem

lichkeit oder Energielosigkeit Herr zu werden. Um zu erkennen,

wann es Zeit ist, statt überflüssige Worte oder wirkungslose Be-

strasungen zu verschwenden, lakonisch aber mit Nachdruck auf

zutreten, ist auch nicht so ganz leicht. Man kann darum getrost

den Satz aussprechen, daß, wenn derjenige der größte Pädagoge

ist, der nicht nöthig hat zu schlagen, der schlechteste der ist,

welcher nicht zur rechten Zeit zu schlagen versteht. Darum

wäre es so uneben nicht, wenn in den amtlichen Kundgebungen

über die Schuldisciplin, die denn doch nun einmal das Recht

der körperlichen Züchtigung stehen lassen, nicht immer blos die

Pflicht, darin Maß zu halten, sondern auch die, den rechten

Zeitpunkt nicht zu versäumen, eingeschärft würde. Statt dessen

wird vielfach die Forderung geltend gemacht, erst dann zu schlagen,

wenn vorher alle anderen Mittel erschöpft sind. So viel Wahr

heit nun auch in dem darin enthaltenen Grundsatze liegt, daß

Schläge nicht angewendet werden sollen, wenn andere Mittel aus

reichen, so falsch wäre es, wenn jene Forderung, wie es allerdings

den Schein hat, die körperliche Züchtigung als die Ultima, ratio

ansehen wollte, die immer nur erst dann zur Anwendung kommen

durste, nachdem wirklich vorher erst alle anderen Mittel erschöpft

wären. Das wird man allerdings vielfach so zu machen haben.

Aber der Grund wird dann immer doch der sein, daß sich mit

andern Mitteln noch auskommen läßt. Es kommen aber auch sehr

oft Fälle vor, die sofort ein nachdrückliches Einschreiten nöthig

machen, und sür solche sind Schläge alles andere eher als die

Ultimi rg,tio, sie müssen vielmehr ohne vieles Federlesen ertheilt

werden, wenn sie überhaupt zur Anwendung kommen sollen. Die

Kunst der Erziehung besteht dann gerade in der richtigen Er

kenntnis;, daß alle anderen Mittel unwirksam bleiben würden.

Die amtlichen Kundgebungen enthalten keine Warnung vor

Versäumnissen in Anwendung körperlicher Züchtigung. Es ist

dabei jedenfalls die Erwägung maßgebend gewesen, daß in den

Schulen so wie so schon viel zu viel geschlagen wird, und daß

man darum immer nur auf Mäßigung zu dringen habe. Das

steht ja nun auch gewiß den Behörden ganz wohl an, und es

könnte vielleicht auch zu Mißdeutungen Anlaß geben, wenn sie

jene Warnung direct aussprechen wollten. Trotz alledem aber

muh doch daran festgehalten werden, daß, wenn man einmal

die körperliche Züchtigung überhaupt statuirt, die Hauptsache die

ist, daß der rechte Zeitpunkt nicht versäumt wird. Damit ist ja

noch kein Uebermaß gegeben. Im Gegentheil, es ist der beste

Weg, um die Schläge so viel als möglich unnöthig zu machen.

Unter denen, welche zu viel schlagen, sind gewiß sehr viele, die

sich dazu nur darum veranlaßt sehen, weil sie versäumt haben,

es zur rechten Zeit zu thun. Es ist darum ein ganz richtiger

Grundsatz, der in manchen amtlichen Verordnungen geltend ge

macht wird, daß jene Strafgewalt „pädagogische Einsicht und

Besonnenheit" zur Boraussetzung hat. Wer die nicht hat, und

dies in eclatantcr Weise an den Tag gelegt hat, dem sollte aber

nicht blos jene Strafgewalt entzogen werden, wie dort gefordert

wird. Der taugt vielmehr überhaupt nicht für die Schule und

wird durch Entziehung eines so wichtigen Disciplinarmittels in

der Regel nicht tauglicher werden. Wenn es eben so leicht wäre,

ohne große Härte unfähige Lehrer zu pensioniren, wie man un

fähige Officiere außer Aktivität setzt, so würde das für die Schule

ein großer Gewinn sein.

Denn das kann doch nicht geleugnet werden, daß der Schade,

den unfähige Lehrer anrichten, ein ungemein großer sein kann.

Man braucht nur einmal den Schaden in Betracht zu ziehen,

der durch unpädagogische Anwendung der körperlichen Züchtigung

angerichtet wird. Der eine Schüler wird dadurch eingeschüchtert,

der andere wird gleichgültig und stumpf gemacht, in anderen

wird Trotz und Widerspenstigkeit erweckt, in anderen endlich gar

Erbitterung und Verstocktheit. Nimmt man dazu den Schaden,

welcher dadurch entsteht, daß diejenigen Strafmittel ungenutzt

bleiben, für die man die Jugend nicht frühzeitig genug empfäng

lich machen kann, so wächst das Sündenregister, das sich wegen

unzeitigen Schlagens anlegen läßt, um ein ganz Bedeutendes.

Und dabei ist noch gar nicht an Maßlosigkeit in der Anwendung

zu denken, auch nicht an die Brutalität in der Ausführung, die

sogar bis zur Körperbeschädigung vorgeht. Es ist zunächst nur

von dem nicht durch pädagogische Einsicht geregelten Gebrauch

die Rede.

^Ein guter Lehrer hat nur wenig zu strafen, geschweige zu

schlagen nöthig. Die Kunst der Erziehung ist, wie eine amtliche

Verfügung sagt, um so größer, je seltener schwere Strafen statt

finden, ohne daß die Förderung des Unterrichts und der sittliche

Geist der Anstalt darunter leiden.

Ein guter Lehrer hat seine Klasse so in Ordnung, daß

Disciplinarfälle nur zu den Seltenheiten gehören. Die Schüler

haben vor ihm Respect, sie achten und, was in der Regel auch

nicht fehlen wird, sie lieben ihn: damit hat er sie vollständig in

seiner Hand, es kommt ihnen gar nicht in den Sinn, sich gegen

ihn etwas herauszunehmen, sie können sich höchstens einmal ver

gessen. Das aber kann er ihnen leicht in väterlicher Weise zum

Bewußtsein bringen und durch Beschämung mehr wirken als

durch Bestrafung. Ein Hauptübel, mit dem ein Lehrer zu

kämpfen hat, ist nun freilich die Trägheit, Faulheit und Zer

streutheit. Ohne Strafen wird's hier allerdings schwerlich ganz

abgehen. Aber ein guter Lehrer wird auch iu dieser Beziehung

die Strafen möglichst entbehrlich machen.

Er weiß vor allen Dingen seine Schüler anzuregen und

sie für den Gegenstand zu intercssiren. Es ist ganz erstaunlich,

was darin vom Lehrer abhängt. In einer Schule starb der

Mathematikus, unter dem die Primaner fast durchgängig nur

Miserables geleistet hatten. Der neue Lehrer war ein genialer

junger Mann, der sie so anzuregen wußte, daß zuletzt die Con-

fcrenz in die Lage kam, darüber bcrathen zu müssen, was zu

thun sei, damit die Schüler über der Mathematik nicht die

anderen Lehrgcgenstände vernachlässigten. Unter seinem Nach

folger war sie dieser Sorge erhoben. Er war auch ein tüchtiger

Lehrer, und die Schüler lernten etwas bei ihm, aber er polterte

und räsonnirte fortwährend über die Dummheit und Faulheit

der Jungen, und das wirkte nun eben nicht anregend.

Was die Schüler im Ganzen und Großen leisten, hängt

wesentlich vom Lehrer ab. Das Lehrtalent ist eine Gabe, deren

Bedeutung nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Es weiß

den Schülern auch die Sache leicht und angenehm zu machen, ihnen

Muth und Selbstvertrauen einzuflößen, und zugleich ein gewisses

unwiderstehliches Muß mit seinen Anforderungen zu verbinden.

Und die liebe Jugend! Ja man kann wirklich von der

lieben Jugend sprechen, denn es gibt nichts Liebenswürdigeres

als sie, wenn sie nur recht angefaßt wird. Derselbe Zauber,

den das jugendliche Wesen der Kinder auf die Herzen der Eltern

ausübt, tritt auch den Lehrern entgegen, und es kommt nur

darauf an, daß sie Auge und Herz dafür haben. Wer das mit

bringt, wer den jugendlichen Geist in seiner reizvollen Eigenart

erfaßt und liebgewonnen hat, den erkennt auch die Jugend sofort

mit dem sichersten Jnstinct als den rechten Mann, der für sie

geschaffen ist. Gleichsam im Sturm erobert er sich die Herzen, nein

vielmehr sie fliegen ihm von selbst zu, und wenn er ihrem Geiste

nun die Wunderwelt des Wissens erschließt, wie leuchten da ihre
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jugeiidglcinzendcn Augen vor Entzücken! Und das ist Alles ganz

wörtlich zu nehmen. Es liegt darin keine Übertreibung und

keine Jdealisirung. Es kommt das Alles wirklich so vor in dem

Maße, als der Lehrer so ist, wie er sein soll und sein kann, und

das Bild eines solchen geliebten und verehrten Lehrers wird bis

in's höchste Lebensalter in dankbarer Erinnerung gehalten, und sein

Andenken gesegnet.

Man mache sich nur gcmz einfach klar, daß es im Wesen

des jugendlichen Geistes liegt, bildsam und empfänglich zu sein.

Das Kind kann eigensinnig und unartig sein, und doch ist es

auf der andern Seite gerade ihm gegeben, folgsam und lenk

sam zu sein. Das Kind kann auch sehr wohl träge und unlustig

zun: Lernen sein, es kann dafür lieber spielen wollen. Und doch

ist es auf der andern Seite gerade wieder die Lernbegierde, deren

es wie kein Anderer fähig ist. Und wer ihm hilft, das bessere

Ich in ihm zur Herrschaft zu bringen, gegen den hat es eine

Dankbarkeit und Anhänglichkeit, wie man sie sonst im Leben kaum

finden dürfte.

Solchem Lehrer nun wird das Kind auch für einen Schlag,

den es zur rechten Zeit empfangen, und der seine heilsamen Wir

kungen gehabt hat, ewig dankbar sein können. Aber die Zahl

der Schläge, die ausgetheilt werden, und für welche die Kinder

gar nicht Ursache haben, dankbar zu sein, ist leider sehr groß,

ja viel zu groß. Wenn man nun bedenkt, was das nach dem

Bisherigen auf sich hat, und welcher Schade damit der Jugend

zugefügt wird, so wird man nicht umhin können, zu fordern, daß

mindestens gegen grobe Ausschreitungen in Anwendung des Züch

tigungsrechtes von den Behörden mit unerbittlicher Strenge ein

geschritten wird, und ganz besonders, wenn sie in Mädchenschulen

vorkommen.

Warum eine brutale Behandlung junger Mädchen noch viel

verwerflicher ist, braucht nicht erst ausgeführt zu werden. Die

Frage kann nur sein, ob hier überhaupt geschlagen werden darf.

Man wird hier allerdings Unterschiede machen müssen. In

Schulen, wo bis in gewisse Klassen Knaben und Mädchen zu

sammen unterrichtet werden, möchten vielleicht die Verhältnisse

überhaupt so sein, daß hier auch die Mädchen etwas weniger

zart und namentlich weniger zart besaitet sein dürften, als ander

wärts. Im Allgemeinen aber wird es nicht zu viel gesagt sein,

wenn als Regel aufgestellt wird, daß mit Mädchen, bei denen das

zur rechten Zeit gesprochene richtige Wort schon eine so durchgrei

fende Wirkung hat, sich muß ohne Schläge fertig werden lassen.

Daß grobe Ausschreitungen in Anwendung des Züchtigungs-

rechtes unnachsichtlich geahndet werden, kann freilich nicht genügen,

um das Uebel bei der Wurzel anzufassen. Das kann nur gc-

schehen, wenn die Ueberzeugung allgemein und maßgebend ist,

daß die Tüchtigkeit des Lehrers zwar den Schlag zur rechten

Zeit zu geben, aber das Schlagen in der Regel entbehrlich zu

machen wissen muß.

Carl Schulz.

Literatur und Kunst.

Olympiaden.

Die zuerst Gedanken trugen

In die blinde Menschenwelt,

Aus dem Steine Feuer schlugen,

Und das Wort zum Wort gesellt;

Lange blieb noch ihr Gedächtniß

In der Völker Thatenlauf,

Ihren Ruhm trug als Vermöchtniß

Eine Zeit der andern auf.

Nun erklingen nur noch Sagen. —

Wer ist, der noch Jener denkt,

Die des Geistes ersten Fragen

Einen Grundstein eingesenkt?

Die gegründet, was wir wisse»,

Und worauf wir steh'n, gebaut,

Die nach langen Finsternissen

Ersten Strahl des Lichts geschaut? —

In das Menschenmeer zerflossen

Ist der Stämme letzter Rest,

Die man einst als gottentsprossen

Pries bei jedem Siegesfest.

Uns erscheinen nun als Spiele

Aus der Kindheit unsrer Welt,

Was sie dort als höchste Ziele

Aller Nachwelt aufgestellt . . .

Doch das Ideal der Zeiten

Kennt nur Wandlung, nicht Vergeh'«,

Und im ew'gen Vorwärtsschreiten

Bleibt es, als dies selbst, besteh'«.

Hermann kingg.

Shakespeares „Macbeth" bei G. G. Gcroinus und

Fr. Äreysslg.

Goethe nennt es eine Eigenschaft des Geistes, daß er den

Geist ewig anregt, und es ist sicherlich einer der hehrsten

Vorzüge der Meisterwerke in allen Gebieten der Kunst, durch

die ihnen innewohnende Elementarkraft des Genies, gleich den

Schöpfungen der Natur, uns ewig jung zu erscheinen. So werden

auch die großen Gebilde Shakespeares für alle Zeiten gewichtige

Marksteine im Gebiete des geistigen Lebens bleiben; mit vollem

Recht sind sie eine „Bibel der Welt", ein „Spiegel, in dem die

Menschheit sich sieht" genannt worden, und, ich citire abermals

ein Goethe'sches Wort: „weil es kein Motiv des Menschenlebens

gibt, das Shakespeare nicht dargestellt nnd ausgesprochen hätte",

darum geht in der Zeitwoge unser Interesse für ihn nicht unter,

er wird so lange modern bleiben, als die menschlichen Leiden-

schaften währen, so lange als die Herzen noch nicht verlernt

haben in Leid und in Lust höher zu klopfen und überzuwallen.

Hieraus entnehme ich das Recht zu meinem Versuche: Be

kanntes in einen Zusammenhang zu bringen, aus dem sich ein

oder das andere neue Resultat ergeben soll. Zu diesem Zwecke

habe ich aus der umfangreichen Shakespeareliteratur zwei seiner

Interpreten, Gervinus und Kreyssig, herausgegriffen, und deren

verschiedene Meinungen über „Macbeth", eine der späteren Dich

tungen Shakespeares, die grade darum den deutlichsten Stempel

seiner schöpferischen Genialität trägt, gegenübergestellt. Georg

Gottfried Gervinus hat zwar am Ende seines Lebens durch eine

gewisse Starrheit individueller Ansichten an wissenschaftlichem

Ansehen wesentlich Einbuße erlitten, doch bleibt seine Kenntniß

des Shakespeare als eine hervorragende anerkannt; ebenso ist

Fr. Kreyssigs kritische Bedeutung nicht gering, und seine umfang

reichen Veröffentlichungen über den englischen Dichterhcros lassen

uns mit Sicherheit allseitige Gründlichkeit voraussetzen. Die

Verschiedenheiten ihrer Ansichten über ein und dasselbe Werk

scheinen mir nicht unwesentlich zum besseren Verständniß desselben,

das in seiner unvergänglichen Bedeutung sich niemals unserer

Beachtung entziehen wird, beizutragen. Persönlichen Meinungen
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und Bedenken, die sich mir dabei aufdrängten, habe ich geglaubt

um so eher Ausdruck geben zu dürfen, als über die Shakespeare-

cxcgcsc die Acten noch keineswegs geschlossen sind.

Ueber die Entstehung des „Macbeth" ist man ziemlich genau

„»terrichtet. Dr. Forma« erwähnt in seinem Tagebuch eine Auf

führung der Tragödie im „Globe" am 20. April 1610. Ver-

muthlich ist aber das Stück schon einige Jahre früher geschaffen,

da es deutliche Anspielungen auf die Thronbesteigung Jakob I.

i,i England, die 1603 erfolgte, und auf die dadurch geschehene

Vereinigung der drei Königreiche Schottland, Großbritannien

und Irland enthält. Aug. Wilh. Schlegel vergleicht in seinen

Vorlesungen über dramatische Kunst und Literatur die geistreiche

Art der neuen Dynastie Glückwünsche darzubringen mit Sophokles'

Preis von Athen und Aeschylus' Verherrlichung des Areopags

in den Eumeniden. Den Stoff zu Macbeth fand Shakespeare,

seiner Natur nach zur theatralischen Bearbeitung einladend, in

Holinsheds Geschichtsbildern, sein eigentlicher Ursprung aber ist

die lateinische Chronik von Hector Boethius, die der Humanist

Bellenden in das Schottische übersetzt hat. Shakespeare brauchte

stofflich gar nichts zu erfinden, nur die psychologische Ausbildung

ist sein Theil. Darin aber steht grade in Macbeth seine Dichter-

c>rSße im Zenith; das Drama wird als eine seiner größten

Schöpfungen bezeichnet, Nathan Drake nennt es sogar sein größtes

Werk: „das erhabenste und wirkungsvollste Drama, das die Welt

je sah"; auch Goethe hält Macbeth für Shakespeares bestes

Stück, Lessing dagegen schreibt: „Nach dem Oedipus des Sophokles

muß in der Welt kein Stück mehr Gewalt über unsere Leiden

schaften haben, als „Othello", als „König Lear", als „Hamlet""

— von Macbeth spricht er nicht. Auf die deutsche Bühne ist

Macbeth 1772 durch eine Aufführung in Wien, veranlaßt von

Stephanie dem Jüngeren, gelangt. Friedrich Ludwig Schröder

brachte ihn am 21.Mai 1779 in Hamburg, Schiller am 14.Mai 1800

in Weimar zur Darstellung, 1825 richtete Spicker den Macbeth

für die Berliner Bühne ein.

Gervinus bezeichnet „Hamlet" als das Stück des philosophischen

Tiesblicks, „Heinrich IV." als das der frischen Freude an dem

breiten, thätigen Weltleben, „Othello" als das der umsichtigsten

Begründung der Charaktere, „Lear" als das der gewaltigst auf

einanderstoßenden Leidenschaften, „Macbeth" endlich: als einzig

hervorragend durch den Glanz der poetischen Darstellung und

Malerei, und die lebendige Vergegenwärtigung von Personen,

Zeiten und Orten.

Mit dieser Definition stimmt Kreyssig ziemlich überein; er

lobt besonders die einheitliche Handlung, die Durchsichtigkeit des

Planes, die markige Kraft und den kühnen Schwung der Sprache

und den Reichthum der poetischen Färbung. Mir aber will

scheinen, als ob Macbeths ganze Vortrefflichkeit hiermit nicht

erschöpfend ausgeführt wäre.

Die Wirkung, die das Stück auf uns übt, ist im höchsten

Grade tragisch, sie ist adäquat den Kriterien, die nach der meister

haften Lessing'schen Analyse des Aristoteles für eine Tragödie

entscheidend sind; wir empfinden in der Läuterung, wie sie Lessing

verlangt, Schrecken und Mitleiden. Man vergegenwärtige sich

nur einzelne Scenen: das geheimnißvolle Geflüster der Gatten

nach der furchtbaren That, die markerschütternde Schilderung

Macbeths, wie sie geschehen, den Jammer Macduffs, als er den

Mord seiner Familie erfährt, und vor Allem jene ergreifenden

Scenen, in denen sich das sittliche Strafgericht vollzieht. Wir

stehen hier überall vor der tiefsten Wirkung, die aus der un

mittelbaren Natur herausgeschaffen ist, und ich glaube, daß man

darum Macbeth als die tragischste der Tragödien Shakespeares

bezeichnen kann.

Gervinus nennt Macbeth das grade Gegenstück zu Hamlet;

ihm ist Jener ein tragischer Held im vollen Sinne des Alter

thums, während Hamlet in einer antiken Tragödie unmöglich

wäre. Dieser, wie Jener, ist eine schön angelegte Natur, die

zum Bösen umschlägt, trotzdem sind sie grundverschieden, wie

schon der äußere Charakter der beiden Stücke beweist. In

Macbeth ift rasche Entwicklung, die Handlung schreitet mit ehernen

Schritten, überall sind riesige Züge. Die Regierung des Macbeth

währet 17 Jahre, in der Tragödie kommen wir aber nicht zun,

Bewußtsein der Breite dieses Zeitraumes, es reißen die fließenden

Ströme Blutes uns wie in einem jähen Strudel hin — Macbeth

ist die Tragödie der That. In Hamlet dagegen, begegnen wir

den Leidenschaften wie einem schleichenden Fieber; ein Theil des

Organismus nach dem anderen wird davon ergriffen, bis schließlich

die Vernichtung geschieht — Hamlet ist die Tragödie des Zögerns.

Die Naturen der beiden Helden geben hierzu die Bedingungen.

In Macbeth ist jeder Zoll der starke Mann, er ist eine Soldaten

natur, der die Verstellung so lange fremd ist, so lange er nicht

ein Verbrechen zu verbergen hat, die verwundbare Stelle seiner

Seele ist der Ehrgeiz, diesen im irdischen Leben zu befriedigen

gilt ihm so hoch, daß die Folgen für ein künftiges ihn nicht

kümmern; fast „thatensüchtig" ist er zu nennen. Hamlet dagegen

ist jeder Zoll ein Nerv, sein Stolz ist nicht Heldenthum, sondern

geistige Bildung, seine schärfste Waffe ist die Verstellung, er ist

herzensschwach und der Furcht und dem Zweifel vor dem Jen

seits unterthan — Gervinus nennt ihn „thatenflüchtig".

Diese Gegensätzlichkeit, von der man zugeben wird, daß sic

oft recht frappant ist, liegt Kreyssig gänzlich fern; er versucht

uns Macbeth besser erkeunen zu lassen, indem er seine Wirkung

mit der des Othello vergleicht. Für ihn steigert sich, hier wie

dort, eine Leidenschaft zur allein gebietenden Macht in der Seele

des Helden, bei Macbeth ist es der Ehrgeiz, bei Othello die

Eifersucht. Beide unterliegen der dämonischen Gewalt, die sie

erfüllt, nachdem vorher deren verheerende Wirkung auch alle

äußeren Verhältnisse zerrüttet hatte. Beide Helden sind auch

weit über das Maß des Gewöhnlichen angelegt, der ehrgeizige

Nordlandskrieger sowohl, wie der eifersüchtige Mohr, sind Naturen

von riesenhaften Verhältnissen und urkräftigem Leben. — So weit

kann man der Auslegung beipflichten; wenn Kreyssig aber auch

für beide Stücke gemeinsam hervorhebt: „Schnell reift die Em

pfindung zum Wollen, das Wollen zum Thun — wie ein Wirbel

wind bricht die Katastrophe herein" — so ist das, auf Othello

bezogen, nicht motivirt. Wir sehen im Gegentheil das Gift, das

Jago träufelt, nur langsam, nur nach und nach wirken, immcr

wieder hofft Othello auf die Unwahrheit der Berichte, und die Er

mordung Desdemonas ist nicht das Resultat eines schnellen Ent

schlusses, sondern einer Reflexion, die ihn diese fast wie die noth-

wendige Sühne der zum Himmel schreienden gekränkten Sittlich

keit erscheinen läßt.

Dann markirt Kreyssig treffend die Unterschiede, die Macbeth

und Othello in ihrem Gesammteindruck kennzeichnen; er sieht in

Othellos Leidenschaft gewissermaßen einen pathologischen Zustand,

während Macbeth selbst in der tiefsten Entartung noch auf der natur

gemäßen Bahn des thatkräftigen Mannes bleibt. Zu verwundern

aber ist, daß er bei seiner Erklärung des Macbeth nur mit einem

Worte Richard m. gedenkt, der doch auf den ersten Blick Vieles

mit diesem gemein hat. Macbeth sowohl als Richard erringen sich

einen Thron, der ihnen nicht gebührt, Beide schreiten von Ver

brechen zu Verbrechen, bei Beiden vollzieht sich das sittliche

Strafgericht durch gänzliche Vernichtung, Beide bleiben helden

haft bis zu ihrem Ende.*) Für Gervinus beginnt Macbeths

Aehnlichkeit mit Richard erst in der Phase seiner Laufbahn, in

der jede Umkehr hinter ihm liegt, wie er „schon so tief hinein

gewallt ist in das Blut", daß: „Umkehr so lästig wäre, als

durchzugehen", und richtig bemerkt er, daß bei näherer Be

trachtung die Aehnlichkeit allerdings nur in den äußeren Ver

hältnissen besteht, daß Richard von Natur zu Bösem ge

schaffen, während Macbeth eigentlich gut und edel beanlagt ist

und erst der Leidenschaft und dem Fluch der bösen That zum

Opfer fällt.

Außer dieser Charakterverschiedenheit besteht aber zwischen

Beiden noch eine andere wesentliche Ungleichheit, die ich auch im

Gervinus nicht, sondern nur bei Rötscher hervorgehoben finde:

Richard ist eine historische Gestalt und am besten als Product

historischer Verhältnisse zu begreifen, es sind die vorhergegangenen

*) Bergleiche: Th. RStscher, „Shakespeare in seinen höchsten Cha

raktergebilden'.
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faktischen Ereignisse seine nothwendige Voraussetzung; Macbeth

dagegen erklärt sich aus sich selbst, zu seiner Bestimmung gehört

nicht, was vor ihm war, was nach ihm kommt, für ihn haben

die geschichtlichen Beziehungen einzig die Bedeutung allgemeiner

Bedingungen, während sie mit Richard in ganz concretem Zu

sammenhange stehen.

Kreyssig betont, daß im Macbeth überhaupt keine geschicht

lichen Voraussetzungen, nicht das Schicksal der Völker, sondern

die Verknüpfung persönlicher Verhältnisse, den Rahmen des

Bildes schließen. Er wendet sich deswegen auch gegen den Ver

such, den wir bei Gervinus finden, in Macbeth eine Art sym

bolischer Verherrlichung des Ueberganges aus der nordisch-heid

nischen Barbarei zu christlicher Gesittung zu sehen. Gervinus

erkennt schon in Hamlet eine Absichtlichkeit darin, daß der Mann

der (Zivilisation und Gelehrsamkeit mitten in ein Zeitalter von

rohen Sitten und physischer Kraftübung gestellt ist und will, in

der gleichsam zweiseitigen Schilderung, eine Wendung der Cultur

und Bildung angedeutet sehen. Als ein Beweis mehr, daß

Shakespeare Derartiges im Sinne lag, dienen ihm Andeutungen

derselben Absicht im Macbeth, der, als ein Mann von der alten

Strebekrast der Heroengeschlechter, an einer ähnlichen Scheide, nur

daß dieses Mal die Zeit selbst zu milderen christlichen Sitten

vorwärts dringt, sich befindet.

Man muß diese Conjectur, Macbeth als symbolische Figur

aufzufassen, wohl doch als sehr gewagt bezeichnen, wenigstens

ist es mir nicht gelungen, im Texte des Stückes selbst irgend

wie diese Absicht des Dichters angedeutet zu finden. Zwar wird

von dem „frommen" Eduard als Nachfolger Duncans gesprochen,

aber dessen Milde und Menschlichkeit wird uns gleichfalls ge

rühmt und „um ihren Tafeln Speise, ihren Nächten Schlaf zu

schaffen" empören sich die Schotten wider Macbeth; von irgend

einer Idee, für die sie die Waffen ergreifen, ist nicht die Rede.

Kreyssig widerlegt geistvoll, was Gervinus zur Bestätigung

seiner Muthmaßung anführt; durch eine unbefangene Auffassung

des Textes kommt er zu der Ueberzeugung, daß Macbeth selbst

schon auf härtere, rohe Zeit, als auf eine vergangen Zeit zurück

blickt, und kulturhistorische Parallelen und Perspectiven überhaupt

der Bildung Shakespeares und der Denkweise seiner Zeit voll

kommen fern waren.

Es liegt nahe, die Schiller'sche Umdichtung der Hexenerschei-

nungen, die Gervinus eine „Travestie" nennt, und gegen die

bekanntlich auch Schlegel sehr scharf zu Felde gezogen, gleichfalls

in dem Sinne zu deuten, als ob hiermit der Bruch mit der

mittelalterlichen Rohheit und Unbildung angedeutet werden sollte;

doch hieße das die Absicht Shakespeares geradezu mißverstehen,

und Schiller ist mit seinen Hexen auch wirklich in diesen Fehler

verfallen. Zu Shakespeares Zeiten befand sich der Hexenglaube

noch in vollem Schwünge; auch in England hatte er, eine Er

scheinung, die wir überall beobachten, mit der Reformation zu

sammen um sich gegriffen. Aus der schottischen Regierungszeit

Jakob I. stammen grandiose Hexenprocesse, und der König selbst

hatte im Jahre 1597 eine Dämonologie veröffentlicht, die ein

ausführliches Lehrbuch des gesammten Hexenwesens und der

höllischen Zauberkünste ist. Es hatte das Buch einen horriblen

Erfolg; allein im folgenden Jahre seines Erscheinens kostete es

in Schottland 600 alten Weibern das Leben. Als Jacob I.

auch König von England wurde, ließ er das kostbare Buch neu

erscheinen, und eine seiner ersten Regierungsthaten war eine

Verschärfung der Gesetze gegen Hexen und Zauberei.

Man sieht also, daß Shakespeare nur dem Geschmack des Tages

huldigte, wenn er wirkliche Hexen auf die Bühne stellte. Ben

Johnson beweist ausführlich, daß Shakespeare seine „Schicksals

schwestern" treu nach Jacob I. Dämonologie geschaffen; Gervinus

und Kreyssig sind der Ansicht, daß ihre Gestaltung conform dem

Volksglauben ist. Während andere Interpreten in den Hexen

nur den Reflex der bösen Gedanken Macbeths, nur eine Sinnes

täuschung, eine verkörperte Darstellung seines inneren Wesens

erkennen*), halten Gervinus sowohl als Kreyssig sie für concrete

*) Vergl, Rudolph Genve: Shakespeare.

Erscheinungen, denen die Macht, die Menschen zu versuchen,

gegeben ist. Macbeth bleibt auch nach ihren Weissagungen noch

vollständig Herr seiner Thaten, sie legen keineswegs den Keim

des Bösen in ihn, ihre höllische Natur läßt sie nur die schlechten

Triebe bestärken; sie repräsentiren nicht ein lenkendes Fatum,

wie die Alten es sich dachten, sondern sind Werkzeuge des

Schicksals, dessen Sterne wir in unserer eigenen Brust tragen,

sie sind Kuppler der Sünde. Gervinus erkennt in ihnen einen

poetischen Zug, der an die nordischen Nornen erinnert, Kreyssig

geht noch einen großen Schritt weiter. Für ihn bieten die

Shakespeare'schen Hexen der idealisirten Auffassung Schillers

einigen Anhalt. Ihr plötzliches, unheimliches Erscheinen und

Verschwinden, ihre übermenschliche Größe (die ich übrigens im

Stücke nicht angedeutet gefunden) die eigenthümliche Beimischung

klassisch-mythologischer Bilder in ihrrn Sprüchen, alles das läßt

sie ihm poetisch verklärt erscheinen, und veranlaßt sein Dafür

halten, daß bei ihrer Darstellung auf der Bühne zwischen dem

fratzenhaften Spuk des BolkSaberglaubens und der vornehm

idealisirenden Auffassung Schillers die Mitte gehalten werden solle.

Man könnte aus den Kreyssig'schen Ausführungen hierüber

fast einen Widerspruch herauslesen. Er erklärt zuerst ausdrück

lich: „Alles Das zeigt uns die elenden, verächtlichen Wesen,

welche der Volkswahn verfolgte, auch entfernt nicht die aufge

klärten, klassisch gebildeten Versuchcrinnen der Schiller'schen Be

arbeitung", — und kurz darauf kommt er doch zu dem oben

angeführten Schlüsse. Um diesen Widerspruch sich zu erklären,

muh man die innere Wesenheit der Hexen von der poetischen

Atmosphäre, in der sie auftreten, und von ihrer Erscheinung

trennen, — darin aber liegt gerade eine Schwäche der Kreyssig-

schen Beweisführung. Es soll die Darstellung uns vor Allem so

klar als möglich zur Anschauung bringen, was der Dichter als

Charakter in seine Gestalten gelegt, jene hat diesen zur Boraus

setzung und ist am gelungensten, wenn sie mit ihm zusammen-

sällt. Auch kann ich grade die mythologischen Bilder, die Kreyssig

für, seine Ansicht citirt, als wesentliche Momente nicht erachten;

es ist bekannt, daß Shakespeare es überhaupt geliebt, seine

klassischen Kenntnisse so oft als möglich zu verrathen.

Wenn wir nun die Ansichten über den Helden zusammen

fassen, so nennt Kreyssig Macbeth: im Guten wie im Bösen t»n

Typus des starken, leidenschaftlichen Naturmenschen der altnordischen

Barbarei. Für ihn find die Gesetze der sittlichen Welt keine

Schranke, seine Sittlichkeit ist nur die der Gewohnheit, sein

schönster Charakterzug ist die innere Wahrhaftigkeit, der Wider

wille gegen Lüge und Selbsttäuschung.

Gervinus sieht in Macbeth die Ueberkraft, den Trotz gegen

Menschen und Götter, die Sicherheit vor rächenden, überirdischen

Mächten dargethan und — wie es die poetische Gerechtigkeit ver

langt — auch zu Falle gebracht.

Kreyssig legt also den Hauptton auf das Menschsein Macbeths,

während Gervinus den Helden vorzüglich als Träger einer Idee

darstellt.

Eigenthümlich ist es, daß wir über Macduff, der doch als

Macbeths verkörpertes Verhängniß entschieden besondere Beachtung

verdient, und dem auch in dem Stücke drei Scenen, überhaupt

nach Macbeth und der Lady die wirkungsvollste Rolle zugefallen

ist, bei Kreyssig kein Wort finden. Gervinus wird seiner Be

deutung durch Hervorhebung der Gegensätzlichkeit seines Charakters

zu dem Macbeths gerecht. Außerdem spricht er über die ver

schiedene Auslegung jener erschütternden Scene, in der Macduff

den Tod seines Weibes und seiner Kinder erfährt. „Die Kinder

auch" sind Macduffs erste Worte bei der entsetzlichen Botschaft,

und dann entringt sich's mit wehester Bitterkeit seinem Munde:

„Er hat keine Kinder!" — Tieck, und später Dingelstedt, beziehen

diesen Ausruf unbegreiflicher Weise auf die Trostesworte Mal

colms; Horn und Simrock wollten darin den Ausdruck des Un-

muths, daß Macbeth keine Kinder habe, an denen er (Macduff)

sich rächen könne, erkennen ; es liegt wohl doch aber die Gervinus'sche

Auffassung, nach der jener Ausruf bedeuten soll: „So teuflisch

kann nur ein kinderloser Mann sich rächen", dem Gefühle am

nächsten.
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Für Banquos Charakteristik findet Gervinus sowohl als

Kreyssig in der Hexenscene den besten Anhalt, und beide ziehen

sie dieselben Schlöffe, nur daß Gervinus auch in Banquo An

lagen erkennt, die denen Macbeths complementSr sind, und her

vorhebt, wie die dunklen Gewalten in Macbeths Seele durch

Banquos freien, edlen Sinn zu erhöhter Deutlichkeit gelangen.

Sehr weit jedoch stehen Gervinus und Kreyssig bei der

Beurtheilung der Lady Macbeth auseinander, es gipfelt hierin

ihre unterschiedliche Auffassung ; Gervinus, mit vielem Recht ein

Shakespearomane genannt, ist geneigt zu verklären, wogegen Kreyssig

sich wider die große Bewunderung für diesen Charakter auflehnt. —

Nach meinem Empfinden ist die Lady Macbeth eine der grandio

sesten Gestalten der dramatischen Poesie, das Beginnen der

Romantiker aber, über das schon Goethe gespottet, sie zu einer

liebenden Gattin und Hausfrau zu stempeln, oder sie einen Ver-

klärungsproceß durchmachen zu lassen, wie Bodenstedt das ver

sucht, erscheint doch fast tendenziös.

In der Holinshed'schen Chronik ist Lady Macbeth geschildert*):

als eine stolze, ehrsüchtige Frau, voll brennender Begierde Königin

zu werden, die nicht aufhörte Macbeth zu Plagen, bis sie ihn

dazu völlig entschlossen gemacht hatte. Shakespeare ist dieser

Charakteristik wohl gefolgt, mit Abweichungen aber, die uns ver

söhnlich gegen die Lady stimmen müssen. Auf den ersten Anblick

erscheint sie uns wie eine Klytämnestra an Stolz, Grausamkeit,

Unerschrockenheit und Gewissenlosigkeit; wie Gervinus sie zeichnet:

als ein mächtiges Weib, das noch mehr Furcht als Haß in uns

weckt, von furchtbarer Sicherheit im Wollen, von dreifach ge

stählter Entschlossenheit. Er zeigt, mit welch unerschütterlicher

Willenskraft sie auf ihr Ziel zustrebt, wie sie mit teuflischer

Beredtsamkeit, jeden Rest von Weiblichkeit und Menschlichkeit ab-

thuend, den Gatten zu der entsetzlichen That ausstachelt, ihn an

seiner empfindlichsten Stelle, mit dem Zweifel an seiner Männ

lichkeit, verwundend. Hier muß die Lady allerdings wie der

böse Dämon des Gatten erscheinen, aber Gervinus hebt mit Recht

hervor, daß sie selbst in dieser gräßlichen Verirrmig nicht aller

weichen Züge entbehrt. Der Ehrgeiz ist auch für sie das Motiv

zur That, doch richtet sich keiner ihrer Gedanken auf die eigene

Erhöhung, daß sie Königin werden will, daran denkt sie nicht,

nur auf des Gemahles Haupt soll die Krone glänzen; ihm ge

bührt nach ihrer Ansicht alle Größe, und kein Schritt ist zu kühn

und zu blutig, ihm die höchste zu verschaffen. — So aber fehlt

ihrem dämonischen Wesen jedes niedere Motiv, und in einem

Moment kann sie, die von den höllischen Geistern ihre Ent

weihung verlangt, auch über eine weibliche Schwäche nicht hin

weg, sie kann den Todesstoß auf den schlafenden König nicht

führen, weil er gar so sehr ihrem eigenen Vater gleicht.

Das sind von Shakespeare meisterhaft angebrachte Züge

unsere Theilnahme für Lady Macbeth nicht im Hasse untergehen

zu lassen und mir erscheint es geboten, wenn Gervinus sie voll

betont. Kreyssig sieht das ganz anders an ; für ihn ist die Lady

von vornherein eine vollendete Virtuosin des Verbrechens, ein

Wesen, neben welchem der gewissenlos-ehrgeizige, aber noch nicht

völlig gesühllose Krieger, sast als die sentimentale Unschuld er

scheint. Daß sie den schlafenden König nicht eigenhändig er

stechen mag, weil er ihrem Bater gleicht, nennt er eine vorüber

gehende Anwandlung rein sinnlicher Schwäche. Die Liebe zum

Gatten läßt er gelten, aber nur weil für die Ungeheuerlichkeit

jenes Charakters das ästhetische Gefühl nach einer Milderung

suchen muß, und die Hingebung für den Gemahl noch die meiste

Begründung findet. Es fehlt Kreyssig in dem Charakter der

dramatische Entwickelungsproceß, und das läßt ihn, nach seiner

Ansicht, uns räthselhaft erscheinen. — Aus diesen Vorwurf will

ich später zurückkommen, zunächst glaube ich aus Gervinus noch

Bemerkungen anführen zu müssen, die uns Lady Macbeth besser

verstehen lehren, als dies durch die Kreyssig'sche flüchtige Dar

stellung möglich ist.

Die weibliche Natur in Lady Macbeth wird trotz der ele

mentaren Seelenstärke, die uns fast schaudern macht, nicht lange

*) Bergl, Genöe: „Shakespeare."

zurückgedrängt. Nachdem die furchtbare Mordtthat vollbracht,

sucht sie zunächst mit weiblicher Klugheit eine Entdeckung zu ver

hüten, noch bei dem Bankett sehen wir sie als aufrichtende,

treibende Kraft neben dem Gemahl, — dann aber steht sie still,

und als keine ihrer glänzenden Erwartungen sich erfüllt, als ihr

Gatte, statt in glücklicher Größe zu leben, in immer neues

Kämpfen und Morden hineingestürzt wird, da ist es zu Ende

mit ihrer Kraft, sie sinkt immer mehr auf das Maß des Weibes

herab, je mehr der Kampf den rein psychologischen Boden ver

läßt und mit concreten Gewalten beginnt.*) Doch selbst als sie

gebrochen ist an Leib und Seele, erkennen wir noch die hervor

ragendste Seite ihres Charakters: die überweibliche Willensstärke.

Am Tage, von Dienerinnen umgeben, ist sie völlig Herrin ihres

Grames und ihrer Reue, nur in der Nacht „plaudert die be

fleckte Seele ibr Geheimniß den tauben Kissen". Der Körper

unterliegt früher als der starke Geist, und es ist eine, wenn

auch kühne, so doch physiologisch und psychologisch motivirte

Wendung, daß sie zur Nachtwandlerin wird und so die Qualen

ihres Gewissens verrSth. Die Annahme, daß sie durch Selbst

mord endet, die wir bei fast allen Interpreten finden, gründet

sich auf nur sehr vage Andeutungen in dem Stücke selbst, sie ist

aber vollständig logisch, und als ein Theil der Sühne ihres Ver

brechens unserem sittlichen Bewußtsein eine Beruhigung.

Noch ein Mal, ich glaube, Lady Macbeth ist auf diese Weise

richtiger erfaßt, als wenn Kreyssig sie uns schildert: ohne eine

Spur von Scrupeln und Seelenkampf, als nordische Furie.

Allerdings, in gewisser Beziehung ist der vorhin erwähnte

Kreyssig'sche Tadel gerechtfertigt. Die ungeheuerliche Abnormität

ihres Charakters , tritt in plastischer Fülle vollkommen unvor

bereitet, als fertige Thatsache vor uns. Wie wir sonst gewöhnt

sind, das Natürliche hinzunehmen, wird uns hier zugemuthet an

die Umkehr der Natur zu glauben. Es ist schon früh empfunden

worden, daß in der Entwicklung der Gestalt der Lady Macbeth

wesentliche „dramatische Willkür" herrscht, so hat schon William

Davenaut in seiner Bearbeitung (1665) eine Lücke zwischen der

Bankett- und der Nachtwandlerscene gefühlt, und eine Scene der

Reue und Zerknirschung eingeschaltet. Kreyssig aber vergißt bei

seiner Bemerkung etwas Wesentliches in Betracht zu ziehen —

den Ton des ganzen Stückes, in dem Lady Macbeth die Heldin

ist, und dessen intellektuelle Züge sie gewissermaßen trägt. Es

ist die geheimnißvolle Macht einer jeden großen Charakterzeichnung,

daß sie uns in eine eigenartige Welt bannt; um Lady Macbeth

begreiflich zu finden, erscheint mir das wie eine Vorbedingung,

die auch in dem Stücke durch seine ersten Scenen schon gelöst

wird, bald das erste Austreten Macbeths nimmt sein Jahr

hundert mit in die Dichtung hinüber. Es sind die gigantischen

Kräfte eines eisernen Zeitalters, die deren Typus bilden, und

dadurch sind bestimmte Farben für die poetische Gestaltung

g. priori geboten — mit diesen sehen wir eben die Lady Macbeth

gemalt.**) Nun aber zeigen sich in dem hünenhaften Charakter,

der durch sein Zeitalter erklärt wird, bald auch allgemein

menschliche Züge, die jenen unserem Berständniß noch näher

rücken, und so glaube ich, daß man Kreyssigs Einwurf ganz be

rechtigt nur für den technischen Aufbau der Tragödie anerkennen

wird, daß aber unser ästhetisches Gefühl nicht so sehr darunter

leidet, als er annimmt.

In der Beurtheilung der Lady Macbeth culminiren nicht

allein die Meinungsverschiedenheiten zwischen Kreyssig und Ger

vinus über eine Einzelfigur, sie kann auch als charakteristisch für

den Kreyssig'schen Standpunkt überhaupt angesehen werden. Eine

von Shakespeares großartigsten Gestalten wagt er nicht vollendet

zu finden, und schon darum ist er, trotz all' seiner Anerkennung

und seiner Bewunderung für Shakespeare, doch keineswegs zu

den eigentlichen Shakespeareromanen zu zählen.

In früheren Zeiten begnügte man sich in bilderreicher Sprache

den Preis des Dichters zu singen; jetzt sind die Shakespeare-

Untersuchungen im Gange, und mit Hülfe der gelehrtesten Con-

*) Bergl. Mischer a. a. O.

*) Bergl. Rötscher a. a, O.
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jectnren versucht man die dichterische Kraft Shakespeares, die

grade, weil sie incommensurabel ist, so sehr imponirt, zu cmaly-

sircn, sich häufig genug, statt objectiver Kritik, philosophisch

ästhetischen Ausschweifungen hingebend.

Goethe erklärt in einem Gespräche mit Eckermann: „er halte

Shakespeare für ein Wesen höherer Art, zu dem er hinaufblicke,

und das er zu verehren habe"; in dieser Bemerkung findet

Gcrvinus einen willkommenen Grund mehr für seine schrankenlose

Verherrlichung des großen Briten.

Wenn schon Dr. S. Johnson, über Shakespeare sprechend,

den Seufzer ausstößt: „Es ist zu beklagen, daß solch ein Dichter

einen Commentar nöthig hat!" — was würde er erst zu der

jetzigen Shakcspeareliteratur sagen?

Sicherlich, Gervinus sowohl als Kreyssig, lassen uns be

greifen und schätzen, wie sehr werthvoll für das Verständnis; der

Werke des Dichterheros die Vertiefung an kundiger Hand ist;

aber jener Eifer, der, um auslegen zu können, unterlegt, und

uns nicht erklärt, sondern verdunkelt, ist vom Uebel, mag er

auch noch so geistvoll und gelehrt sich äußern. Nach meinem

Dafürhalten hat Karl Frenze! ein sehr beherzigenswerthes Wort

gesprochen, wenn er von den Shakespeare'schen Dramen sagt:

„Je harmloser wir ihnen entgegentreten, je weniger wir in

ihnen die Lösung von Räthseln und Problemen aufsuchen, je

inniger wir uns dem Eindruck hingeben, den sie, uns anziehend

und abstoßend, auf uns ausüben, desto mehr nähern wir uns

ihrem Verständniß!"

Albert weigert.

phonetische Schwärmer.

Wenn man die von Tag zu Tag sich mehrende Litteratur über die

orthographische Frage nach den Massen zusammenstellte, welche von den

verschiedenen Richtungen zu Tage gefördert werde», und daraus sich ein

Bild zu machen versuchte von deren Anhängcrzahl, so könnte man leicht

auf die Vermutung kommen, dass unser Baterland meist von radikalen

Reformern oder deren Anhang bevölkert sei, denn selten nur erhebt sich

eine vor Ueberstürz»»g warnende Stimme, und wenn es ja einmal ge

schieht, so darf ihr Urheber sicher sein, von den Herrn „fonetikeru" ent

weder verdächtigt oder tot geschwiegen zu werden, letzteres namentlich

dann, wenn man seine Gründe nicht zu widerlegen weih. Da das kleine

aber rührige Völkchen über eigene Zeitschriften gebietet, in denen ketzerische

Ansichten keine Aufnahme finden, so behält es natürlich immer Recht

und freut sich seines wachsende» Anhangs, denn hier und da finden sich

doch wohl ein halbes Dutzend Leute zusammen, die alles das für lautere

Wahrheit halten, was von den Wortführern dafür ausgegeben wird.

In Wirklichkeit ist der Anhang nicht so groß- der größere Teil des Pub

likums verharrt i» Teilnahmlosigkeit, und selbst durch Kraftworte wie*):

„in der Schule soll künftig nur noch Grammatik und Stilistik ge

lernt werden, Orthographie dagegen gar nicht, weil der gramma-

tisch Gebildete ohne weiteres richtig schreibt,"

oder:

„für die Schulkinder muss der Unterricht in der Orthographie

gänzlich wegfallen. Sie lernen lesen und damit zugleich auch richtig

schreiben. Laut und Buchstabe decke» sich,"

lässt es sich nicht für die phonetische Rechtschreibung begeistern; ja die

wenigen, welche auf solche Phrasen hören, würden sich davon abwenden,

wenn sie wüfften, mit welcher Oberflächlichkeit und Unkenntnis deren

Urheber verfahren.

Wie geringe die Sachkenntnis der Herren „fonetiker" ist, soll in dem

Folgenden dargelegt werden.

Als wichtigster Grundsatz der deutschen Rechtschreibung gilt bekannt

lich die Regel: Schreibe, wie Du richtig sprichst! und diese Forderung,

dass die Schreibung der Wörter mit der gebildeten Aussprache in mög

lichst vollkommene Uebereinstimmung gesetzt werde, hat auch die ortho

graphische Konserenz aufgestellt! Es ist aber nicht leicht, ihr in jedem

eiuzelnen Falle gerecht z» wkrden. Einige Beispiele, deren Erörterung

von den „sonetischen Reformern" natürlich unterlassen wird, da sie nicht

in ihren Kram pafft, werden dies sogleich klar machen.

1) Wie sollen wir die Ä. Prs. von geben lautrichtig schreiben, gibt

oder gibt, gipt oder gipt? Man soll schreiben, wie man spricht. — Gut;

wie spricht man denn? Ist das I lang oder kurz?

Wenn der geneigte Leser auf sich selbst Acht giebt, so wird er viel

leicht bemerken, dass sein eigener Sprachgebrauch schwankt. Fragten wir

bei unsern „fonetikeru" an, so würden wir höchst wahrscheinlich ei»

ebenso unrichtiges Urteil bekommen, wie das, welches die orthographische

Konferenz in dem vorliegenden Falle abgegeben hat: dass das I kurz

sei, — während sich aus den Reimen unserer Dichter (z. B, giebt —

liebt; niemals gibt — nippt) nachweisen lässt, dass in der Sprache

unserer neuhochdeutschen Litteratur das I lang ist.*)

2) Ist das e in senken von dem ii in tränken verschieden, oder hat

es gleichen Klang ? Ist es gleichklingend, so müsste die Schreibung dieser

Wörter doch auch übereinstimmen. Wie sollen in der „ferbesserten orto

grafi" denn solche Wörter geschrieben werden, die wir in unserer Un

kenntnis des phonetischen Heils bisher drängen, sprengen, zwängen,

gerben, färben geschrieben haben? Soll der kostbare Unterschied des

e und ä, der in diesen und de» obigen Wörtern weder durch die Aus

sprache noch durch die geschichtliche Entwickeln«» der Sprache begründet ist,

— sie werden teils vom Imperfekt abgeleitet, also von sank, trank, drang,

sprang, zwang, teils von Eigenschaftswörtern mie(loh)gar(b), (miss)farb(en)

— beibehalten oder abgeschafft werden ? und wenn letzteres, wie wolle»

sich die Herren „fonetiker" entscheiden? Die Entscheidung würde auch

von Einfluss sein auf die Schreibung von setzen, ätzen, Hetzen, netzen u. f. w.

die ja auch von saß, aß, hass, nass abzuleiten sind.

3) Klingt redlich und rätlich, steht'S und stäts, Rchde und

Rede, mehr und mehr, lehren und leeren, Zeh'n und zehn gleich?

Sollte dies der Fall sein, so müsste man sie doch bei einseitiger Be

tonung des sonetischen Prinzips auch gleich schreiben; klingen sie aber

verschieden, so hüte man sich doch ja, Unterschiede, welche die Aussprache

macht, zu verwischen, sonst wird ja unsere Orthographie noch schlechter,

als sie nach dem Geschrei der sonetischen Reformer sein soll.

4) Klingt das d in Friedrich und friedlich gleich?

5) Wie verhält es sich mit dem s in Rösche» und Röslein, in wach,

sein und wachsen? — Ich stelle diese Frage, weil die „sonetiker" jetzt

endlich ein unfehlbares Mittel gefunden haben, um die S-laute gründ

lich zu kuriren. Es steht in der Ketorm. Or^S,» ckss allzeraeiver,

fersins nur einkürunA sinsr eintu,<:d.SQ ilsutscKsQ sokreiduvß, und

lautet allda auf der zweiten Seite, wie folgt: üas s deseiokuet, 6ev

veioken — clas s den Karten ^isoKIaut. Oärait, »in<l alle sokvirizz-

Ksiten, velvke in cler biskerilzen sokreidullg Is^en, KivveFgeräumt,

u, f. w. Nnn brauche» wir also nur zu fragen: Wie ist das S in

MSuslein? Ist es weich, so schreiben wir Mäuslein, ist es hart, so darf

die bisherige Schreibung mit s beibehalten werden. Dieselbe Frage

wiederholt sich bei Wörtern wie reist, Krebse, Häcksel, Füllsel, kos t und

Kost, und die von den „fonetikern" gegebene Lösung des Rätsels (oder

Rätsels?) erinnert an die ähnliche, wie man Schwan und Schwänin

unterscheide» kann: man wirft Brot ins Waffer, grifft er's, so ist cs

der Schwan; frifft sie'S, so ist es die Schwänin. Dem Herausgeber der

obigen Zeitung und Verfasser des betr. Artikels,. Herrn Dr. ?. >V. ?ri«Kv

in Wiesbaäsn, scheint der Unterschied zwischen hartem und weichem

(d. h. tonlosem und tönendem) S gar nicht recht klar zu sein, denn er

schreibt Seite 7 vsKLsI, ervaklev, Seite 3 prakl'is, in denen doch nach

seiner eigenen Regel wegen der tonlosen Aussprache des S die Schreibung

mit s (s) die richtige wäre.

6. Zu verwundern ist, dass unsere kühnen Neuerer bei ihren Ver

suchen, eine Schrift zu erfinden, welche die einzelnen Sprachlaute völlig

deckt, so wenig Glück mit den Lauten iiu und qu gehabt haben. Auch

ai wird von einigen recht unphonetisch gehandhnbt. Der „algemeine

serein" wendet mit rührender Beharrlichkeit ei an, während doch »i viel

phonetischer wäre. Noch ärger ist es mit dem Umlaut von an. Dieser

wird allerdings ii-s-u geschrieben, aber nicht so gesprochen:

Stranch lautet allerdings wie Stra-uch,

aber Sträucher „ nicht „ StrS - ucher.

*) Vgl. Kstorra, Orgs» ckes g,lgem. tsrsin« eto. Nr. 1. *) Vgl. llsrri«» ^.rokiv, Sä. 8. 211 k.
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Wäre das letztere richtig, so müsste das ch »ach u d^n Achlaut haben;

cs hat aber in der Aussprache dc» Jchlaut. Wenn wir andern Sterb

lichen derartige Inkonsequenzen begehen, so sind wir nicht dafür ver

antwortlich: wir haben diese Erbschaft von unsercn Borfahren über

kommen; wenn aber ein so kühner Neuerer wie Herr I)r. Fricke diesen

Laut bald iiu bald eu schreibt, so inuss das auffallen. Er konnte sich

ja seine „ortogro.fi" fo gut einrichten, wie er wollte. Warum machte er

sie nicht richtig? Er schreibt Künüg, also wird er auch äieKKiwti^

schreiben; ob er das bisherige heutig (Koäiernus) Hinsort auch mit iiu

geschrieben wissen will (vielleicht sogar hinten mit einem Zeichen für ch,

weil das g so lautet), dafür habe ich keinen sichern Anhalt, möchte es

jedoch vermuten, da Herr F. die Regel aufstellt: „Die Schrift darf keine

Unterschiede darstellen, welche die Lautsprache nicht gemacht hat," mit dem

Hinzufügen, dass diese Regel ohne Ausnahme gilt.*)

Herr Prof. Dr. Michaelis in Berlin, dem auch die orthographische

Konferenz lange nicht weit genug gegangen ist, hat die Unrichtigkeit der

Bezeichnung iiu wohl eingesehen. Er sagt**): „Statt iiu würde ich aü

als phonetisch richtiger vorziehn," Aber aü deckt ja den Laut auch nicht.

Der Umlaut von au klingt im guten Hochdeutsch wie eine Verbindung

von kurzem trübem g (z. B. in offen) und reinem ii (z. B. in Hüte),

Wer also Lust haben sollte, sich mit Zukunfts - Orthographie zu befassen

und, den Worten des Herrn Dr. F. vertrauend (S. 7) die Grundzügc

seines orthographischen Systems in zwei Minuten zu erlernen hofft, dürste

bald die betrübende Erfahrung inachen, dass das nicht so ganz leicht fei.

Er würde vielleicht, um in dem Worte Zeugnis Laut und Schrift sich

vollkommen decken zu lassen, 2«üoKills schreiben; Herr F. schreibt aber

gerade wie wir andern Menschenkinder neu^m«.

Ebenso wenig Glück haben die „fonetiker" mit dem qu. Herr F.

jagt S. 3.: „mir äürksn nickt beibekalter,, veil c^rMen, dequsra,

Quantität, et«, niodt Kuülsn et«, sonclsrn Kv».leo, KeKvsm, Kvs,ntitä,t I»u>

ten." Sollte Herr F, wohl wirklich die Ohren seiner Mitmenschen mit dieser

Aussprache martern? oder weiß er vielleicht nicht, dass wir im guten

Hochdeutsch zweierlei w haben? dass diese Laute in wer und schwer

verschieden klingen? — Das erstere spricht man mit Unterlippe und Ober

zähnen, das letztere mit Unter- und Oberlippe. Dieser Laut ist voll

kommen gleich dem Klange des u in quer und dem des w in dem eng

lischen «ntsr, was Herr F. ebenfalls nicht zu wissen scheint.***) Es ist

ein tönender Dauerlaut mit ähnlicher Mundstellung wie p und b, also

ein reiner Lippenlaut, während dos volle W in wer, Löwe ein tönender

Tauerlaut mit F- Stellung, also ein Zahnlippenlant ist.

Wer unsere Rechtschreibung nach phonetischen Grundsätzen verbessern

will, muss alle diese Dinge wissen; denn wie will er die Schrist in Ueber-

cinstimmung mit den wirklich gesprochenen Sprachlauten bringen, wenn er

von den einzelnen Lanten selbst nur eine oberflächliche Kenntnis besitzt, wenn

er z. B. nicht weiß oder nicht wissen will, dass wir im guten Hochdeutsch

zweierlei e in den Stammsilben haben, offenes (ü) und geschlossenes («-) ? Um

solche Kleinigkeiten kümmern sich unsere Reformer nicht, Herr Michaelis

schreibt 5) leren, Mer, mer für lehren (6) und leeren (s), für mehr (6)

und Meer («); Herr Bezzenberger-j-j-) sagt, man müsse schreiben: Sas ,

insr Ks,t mer vnsssr; Herr Dr. Fricke beobachtet über diese Wörter eÜH

beredtes Schweigen, nur aus der Art, wie er stStS (oder stets) schreibt",

geht hervor, dass er diesen Unterschied auch nicht kennt. Der unbcsangene

Hannoveraner würde, wenn er dies Wort nach besten. Wissen lautrichtig

schreiben wollte, »tilts schreiben, die übrigen Deutschen mit Bezeichnung

der besonderen Aussprache des S-Sch stät». Herr F. schreibt — merke

sich das Jeder, der die ortografi des algemeinen fereins „ohne

besonderen Unterricht" zu erlernen hofft — Herr F. schreibt ste-f-s-s-),

nach welchem „fonetischen sistem", ist leider nicht hinzugefügt; sollte wohl

ein «mrdiger Jünger weiland Johann Ballhorns bei dieser Verböserung

zu Rate gezogen sein? — Herr F. betont mehrmals und auch an der

vbigen Stelle als obersten Grundsatz seiner Reform: kür Men laut sin

-sieben; aber schon bei Schreibung dieses Grundsatzes sündigt dieser

Vgl. allgemeine deutsche Lehrerzeitung 1876, Nr. 4S. S. »SS.

**) Die Ergebnisse der orthogr. Kons, Berlin 1876. S. 14.

Vgl. S. 3, Absatz 2 v. u.

t) a. a. O. S. S7.

sf) Randbemerkungen, Halle 187«. S. IS.

-M) Seite 343 der Deutsch, allg. Lehrerz. 187S. Nr. 4« kommt diese

Schreibung zweimal vor; also kein Druckfehlerl

Vorkämpfer der Reform vielleicht gegen sein besseres Wissen und Wollen.

In dem berechtigten Streben »ach Kürze geht er soweit, sogar sür

2 Laute nur 1 Zeichen zu setzen. Wie kann man nur, wenn Laut und

Schrist sich decken sollen, «eiokoo. schreiben! Biel richtiger wäre doch

tssiskn! nur müsste noch statt des vk ein Zeichen stehen. Sollte cs

jedoch dem „algemeinen ferein" belieben, das 2 allgemein für die Laut

verbindung t» einzuführen, so können wir uns nur immer darauf ge-

fasst machen, in Zukunft nicht mehr Schiedsmann, Ratsherr sondern

sluman, rüaksr zu schreiben, außerdem ränsl, vivudraut, Ksäinä2l«,nä,

dS2ms,v, Kurtage! Welche gewaltige Zeitersparung in Zukunft! Hier

wird selbst dem blödesten Auge klar, wie recht Herr F. hat, wenn er

sagt (S. 8), seine neue Schreibung bringe nazional-Skonomisch handgreif

lichen Borteil. Auch „päMgo^issK uut sknitärisok ist N ein ereignis".

Gewiss; man muss sich nur beim Arzt erkundigen, was dem jeweiligen

Befinden zuträglicher sei, Aerger oder Lachen über diese Gesundheits-

Orthographie.

Es ließen sich noch gegen viele Ungehörigkeitcn wohlbcgründtte Ein

wendungen erheben, z. B. gegen die Schreibung ^esuäs sür gehende,

gegen <Zrs,mms,tiK, ?älles und ?«,!», nennet und nent, inagä, äer Kor,

msre für mehrere, namentlich aber damit, dass man die mehr als

4« verschiedenen Laute unserer Muttersprache mit einem Alphabet vo»

24 Buchstaben so darstelle» will, dass Laut nnd Bezeichnung sich voll

kommen decken und dass außerdem jeder Laut ein Zeichen erhält. Er

innert das nicht an Hebels zwei Forellen, die in drei Pfannen gebacken

werden sollen, so doss in jeder Pfanne eine liegt?

Der geneigte Leser wird sich aus dem Gesagten ei» Bild machen

können, wie es mit der „ortografi des algemeinen sereinS" bestellt ist.

Von der Physiologie der einzelnen Sprachlaute verstehen ihre Bcrsasser

zwar wenig, gegen die Aussprache machen sie auch recht stramme Ver

stöße! aber dafür halten sie für die Lösung der orthographischen Frage

ein gründliches Studium der geschichtlichen Entwickelung der Sprache

für ^ ziemlich entbehrlich.*) ,Mav Küts si«K kör überseKtlWuvF ües

KistorisoKsn , «i es Kit 1813 im ckinste äer «».Knion **) mocke ^s»

voiäsn ist ... . H,ueK cki »stroloßi vär «ins KistorisoKe srsokeinung;

s,Ksr si Kst lier astronomi veioken müssso .... l?e^k!nvärti^ K»v

man sin ausKS^eivKnster astrovörn kein, övs 61 Isrsilais <lsr »strolo^e»

2« Kennen, «clsr Akr 2«r rioktseknür 2» vemeu." Welche köstliche,

naive Begriffsverwirrung liegt in diesen Sätzen! Wundert ench darum

nicht, ihr abergläubischen Sprachsorscher, dass der gewiegte „fonetiker"

gerade so wie andere Menschen sind mit einem d schreibt! Was

kümmert's ihn, dass man in alter Zeit sint geschrieben hat? Herr Dr.

Fricke denkt: ven» nur koostissk ist! Die Schreibung mit ä ist zwar

auch das nicht einmal, aber ein wenig inkonsekven, wird ja der neuen

Schreibung wohl nicht schaden: ihre Prinzipien werden dadurch mir

etwas bunter. Wenn also der gelehrte Herausgeber der „Resorm" ver

sichert***), seine Regeln könnten in zwei Minuten gelernt werde» „und

dienen, da sie keine Ausnahme haben, zur festesten Richtschnur", so

schütteln wir das Haupt und sagen: „Das ist nicht wahr, denn

die vorgeschlagene Schreibung ist in jeder Beziehung bodenlos; der

nazional-ökonomische Borteil ist auch nicht sehr groß, könnte aber ent

schieden dadurch vermehrt werden, dass man sie uns ferner nicht inchr

anpriese. Wie viel Zeit könnten wir dann durch Nichtlesen ersparen!

Die pädagogische nnd sanitärischc Bedeutung ist ebenfalls mindestens

fraglich; nur darin hat Herr I)r, Fricke recht: „^röser cksrk ir «?ert kür

<Zi lteutssks visseveekskt s,vAsseKIsH«n verclsn". Ja, sie ist sür die

selbe ein ebenso wichtiges Ereignis, als sür den angehenden Naturforscher

ein Experiment, das unerwartet ganz anders ausfällt als er sich gedacht

hatte. Hat er Verstand, so merkt er daran, dass er im Begriff war,

einen Irrweg zu gehen."

Aug. Grabow.

*) Reform Seite 7.

**) Schreiber dieses bekennt hiermit feierlich seine national-liberale

Gesinnung.

***) Resorm S. 7.
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Ver Salon von 1877.

Der „Salon" die alljährlich wiederkehrende Pariser Kuiistansstel-

lung im Jndustriepalastc der Champs Elysses, ist seit etwa drei Wochen

eröffnet und zieht, trotz des orientalischen Krieges und der inneren Zer

würfnisse Frankreichs, wiederum einen großen Theil der öffentlichen

Aufmerksamkeit an sich.

Da das deutsche Publicum nun einmal die von Manchen scharf

getadelte, von Anderen aber, wie mir scheint, mit größerem Rechte ge

priesene Eigenschaft besitzt, ausländischen Zuständen ein reges Interesse

entgegen zn bringen, so ist es gewiß am Platze, unseren Lesern auch

von der diesjährigen Ausstellung eine gedrängte Uebersicht zu geben.

Unser Bericht kann natürlich nur sehr sragmentnrisch sein; wozu würde

es auch dienen, eine detaillirte Beurtheilung von einer Menge von

Kunstwerken zu geben, die der Leser wohl niemals zu Gesichte bekom

men wird, und die Spalten dieses Blattes mit Namen anzufüllen, die

allem Anschein nach ebenso unbekannt bleiben werden, wie sie es bis

jetzt gewesen sind? Wir werden uns daher darauf beschränken, die

Physiognomie der Kunstausstellung im Allgemeinen darzustellen und

diejenigen Werke zu nennen «nd zu beschreiben, welche entweder auf

bleibenden Werth Anspruch machen können oder in irgend einer Hinsicht

für die Kunstzustände Frankreichs charakteristisch sind; dabei werden

wir immer behufs der Vergleichung die deutsche Kunst im Auge be

halten.

Seit ich die Pariser Kunstausstellnngen regelmäßig besuche, habe

ich alljährlich Gelegenheit, die stereotype Klage zu hören: „Der dies

jährige Salon steht weit unter dem des vergangenen Jahres !" Es wäre

nnn grundfalsch, wenn man hieraus etwa die Folgerung ziehen wollte,

daß sich die französische Kunst auf einer schiesen Ebene befinde und

langsam ihrem Untergange zusteuere. Ganz im Gegentheil; die fran

zösische Kunst steht auf sehr festen Füßen und hat in ihrer soliden Tech

nik eine so sichere Grundlage, daß sie sich, auch ohne die Beihülse von

neu auftauchenden Genies, noch sehr lange auf ihrer gegenwärtigen

Höhe halten kann. Ueberhaupt hat sich die französische Kunst weit

gleichmäßiger und weniger sprunghaft entwickelt, als die deutsche; da

mit hängt denn auch der Umstand zusammen, daß es in Frankreich

niemals an sehr anständigem Mittelgut gefehlt hat und höchst wahr

scheinlich nie daran schien wird. Die großen französischen Meister brin

gen die Kunst langsam und sicher vorwärts, ohne daß dabei eine Revo

lution des Geschmackes entsteht und ohne daß mit den Ueberlieferungcn

der Vergangenheit gebrochen wird : es werden noch heutzutage in Frank

reich Bilder gemalt, die ein Domenichino oder ein Poussin als gute

Schülerarbeiten anerkennen würde, während bei uns die Reformarbcit,

die von Carstens ausging, einen tiesen Abgrund zwischen alter und

neuer Kunst geschaffen hat. (Die sogenannte romantische Bewegung von

183« bestand eigentlich nur in einer Vermehrung der künstlerischen

Mittel.) Wenn dessen ungeachtet jedes Jahr die Jeremiade über die

Verschlechterung des Salons erschallt, so hat dies seine Ursache vielleicht

gerade in dieser Gleichförmigkeit und Stabilität, welche den Beschauer

langweilt und ihm das Entferntere, halb Vergessene, in glänzenderem

Lichte erscheinen läßt als das, waS er vor Augen hat.

Der Charakter des Salons von 1877 ist also, unserer Meinung

nach, vollständig identisch mit dem Charakter des vorjährigen, desjenigen

von 1875 u. s. w. Keiner der bereits berühmten Künstler hat sich uns von

einer neuen, interessanten Seite gezeigt; und es ist kein neues Talent

aufgetaucht, dem man eine wirklich große Zukunft prophezeien dürfte.

Dagegen befinden sich nnter den fünfthalbtausend ausgestellten Kunst

werken sehr viele interessante, hübsche, tüchtig gearbeitete Sachen; die

Meister haben sich größtentheils auf der errungenen Stufe zu erhalten

gewußt, und unter den jüngeren Künstlern befindet sich so mancher, an

dessen Wiege eine gütige Fec gesprochen hat: „ Du wirst Preise und

Medaillen in Hülle und Fülle erhalten, die Zeitungen werden dich loben

und die Banquiers werden dich zum Essen einladen; und wenn du sonst

nicht auf den Kopf gefallen bist, kannst du es auch zum Ritter der

Ehrenlegion bringen." Das ist aber auch Alles! Vergebens suchen wir

unter der Unmasse der ausgestellten Werke »ach einem einzigen, welches

im Stande wäre, unser Gemüth dauernd zu fesseln; vergebens nach

einer originellen Künstlernatur, die unbeirrt, ohne dem äußeren Erfolge

nachzujagen, ihre eigenen Bahnen einschlägt. Alles ist nüchtern, cor-

rect, akademisch; und glauben wir ja einmal auf eine Originalität zu

stoßen, so müssen wir uns bald überzeugen, daß dieselbe künstlich ge

macht und nur dem Verlangen entsprungen ist, um jeden Preis die

Augen des Publicums, der Journalisten und der Preisrichter auf sich

zu lenken.

Innerhalb dieser Grenzen läßt sich aber, wie gesagt, noch sehr

viel Hübsches schaffen; was die große Kunst verliert, das gewinnt die

kleine.

Beginnen wir nun die Uebersicht der hervorragendsten Werke. Der

erste Platz gebührt, wie herkömmlich, der Historienmalerei, diesem Kunst

zweige, der sich in so engem Zusammenhange mit dem Nationalwohl

stande befindet, daß er in dem reichen Frankreich ganz naturgemäß zu

hoher äußerer Blüthe kommen muhte. In der That ist die Anzahl der

ausgestellten Historienbilder eine überraschend große, und unter diesen

nehmen wieder die religiösen Darstellungen eine hervorragende Stellung

ein. Ich will von vornherein gestehen, daß ich der sogenannten

religiösen Malerei der Neuzeit nur sehr wenig Interesse entgegen

zubringen vermag. Die Darstellung von Stoffen, welche unserem moder

nen Jdeenkreise so fern liegen, wie die Geschichte der Heiligen und

Märtyrer, ist meiner Ansicht nach nur möglich unter strenger Anlehnung

an die italienischen und deutsch-niederländischen Meister des lt und

Ib. Jahrhunderts, also in der archaistischen Weise von Overbeck und

Fährich. Die französischen religiösen Gemälde gehören aber theils —

und das sind noch die besten — der Bolognesischen Schule des 16. und

17. Jahrhunderts an, theils sind sie in dem widerwärtig süßlichen Stile

der modernen Jesuitenschule gehalten. Ein Meisterwerk dieser hysteri

schen, halb byzantinischen, halb Pariserischen Malerei, die unter den

Auspicien des „allersüßesten Herzens Jesu" steht, ist die „Vierde o«v-

solatrics" von Bonguerau. Dieser nicht unbegabte Maler hat zwei

Specialitiiten , die man trotz ihres scheinbaren Gegensatzes leicht unter

dem gemeinschaftlichen Gesichtspunkte der „ Verkäuflichkeit " zusammen-

sassen kann: er malt nur Madonnen nnd nackte Mädchen, die einen so

glatt und rosig wie die andern, so daß er zugleich für das Cabinet

des Herrn Marquis und für die Hauskapelle der Frau Marquise Be

stellungen annehmen kann. Derselben Schule gehört der „Christus mit

der Ehebrecherin" von Humbert an, der besonders die byzantinische

Seite betont, dagegen die Glätte des Tones nicht in dem Maße besitzt, wie

sein glücklicher College. Da liefert doch die Bologoneser Schule verhältniß-

mäßig noch erfreulichere Bilder. So zeichnet sich der „barmherzige

Samariter" von Dupain durch gute Gruppirung und tüchtige Behand

lung des Nackten aus, während sein „Martyrium der hh. Gervasius

und Protasius" dagegen an theatralischem Ausdruck leidet. Bis zum

Grotesken steigert sich dieser Ausdruck bei dem „heiligen Sebastian" von

Boulanger. Der Maler hat diesen Heiligen nicht, wie landesüblich,

nackt an einen Baum gebunden dargestellt, sondern zeigt ihn nach seinen,

Martyrium, wie er, blutend und entstellt, drohend vor den Kaiser

Maximian hintritt. Der Schrecken des Kaisers vor diesem abscheulichen

Gespenst ist begreiflich, dürfte aber etwas weniger komisch ausgedrückt

sein. Ich könnte noch eine ganze Reihe von Madonnen, Heiligen,

Märtyrern u. dergl. aufzählen, aber man wird mich hoffentlich dieser

unerquicklichen Aufgabe gern entheben. Leider ist keine Aussicht vor

handen, daß die in Frankreich herrschende Epidemie der religiösen

Malerei nachlassen werde: der Staat hat sich bewogen gesuhlt, eine

große Anzahl gerade derartiger Werke anzukaufen, und ein derartiges

^rAumentura «1 Koinineni übt immer großen Einfluß auf die fran

zösischen Künstler aus. Das einzige religiöse Bild von Bedeutung ge

hört dieser Kategorie eigentlich nur dem Namen nach an: eS ist dies

der Kopf Johannes des Täufers von dem Elsässer Henncr. Dieser

Kopf, der eigentlich ein Porträt ist und nur aus einer bizarren Laune

des Künstlers auf einem Teller dargestellt ist, ist geradezu bewunderungs

würdig gemalt; die Farbe ist von einer Wärme und einer Klarheit, die

nur noch ein einziger der ausstellenden Maler erreicht hat: der auch als

Bildhauer mit Recht berühmte Paul Dubois in seinem Bildniß eines

kleinen Mädchens.

Unter den Historienbildern profaner Art nimmt der „Tod des Gene

rals Marceau" von Jean Paul Laurens de» ersten Rang ein. Der

Künstler hat de» Moment dargestellt, wie der östreichische Generalstab

die Leiche des gefallenen jungen Generals besucht. Der todtc Held, in

einfacher grüner Uniform, liegt auf einem Bette ausgestreckt; ihm zu

Haupte» steht ein französischer Offizier, dessen zurückgehaltener Schmerz
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zum ergreifendsten Ausdruck gebracht worden ist; vor ihm sitzt der

öftreichische General Kray, wehmuthsvoll sein Gesicht in den Händen

verbergend, während die andere Seite von den leise auftretenden und

flüsternden Offizieren eingenommen wird. Die beklommene Stimmung

des Todtenzimmers ist in der vorzüglichsten Weise wiedergegeben; Auf

fassung und Ausführung machen dieses Bild zum bedeutendsten des dies

jährigen Salons. Weniger ausgezeichnet, aber trotzdem sehr beachtens-

werth, ist ein großes Bild von L. Mölingue, welches der Revolutions

geschichte entnommen ist; eS zeigt uns Robespierrc, am Morgen nach

seinem Sturze, verwundet auf einem Tische liegend, ihm zur Rechten

die düfter blickenden, gefangenen Schreckensmänner, zur Linken die auf

geregte Volksmenge, Ich sehe mich vergebens unter den ausgestellten

Historienbildern französischer Maler nach einem dritten erwöhnenswerthen

Gemälde um; ich kann daher mit ebenso großer Gewissenhaftigkeit wie

Genugthumig den dritten Platz einem deutschen Maler einräumen, dem

Mainzer N. Sichel, Sein Bild stellt uns dar, wie der Cardinal

Guise in Rom den Kopf des Admirals Coligny empfängt; der Vorgang

ist äußerst wirkungsvoll ausgeführt, und Zeichnung und Farbe sind

unbedingt zu loben. Die deutschen Künstler haben sich überhaupt dieses

Jahr, zum ersten Male seit dem Kriege, in größerer Anzahl an der

Ausstellung betheiligt. Sie dürfen zwar selbstverständlich weder auf

Medaillen noch auf günstige Benrlheilung der französischen Kritik rech

nen, aber dennoch ist Deutschland Ganzen würdig vertreten. Neben

Sichel, der außerdem noch ein ganz vorzügliches Kinderporträt aus

gestellt hat, ist zunächst Gussow zu erwähnen, dessen „verlorenes Glück"

und „Kätzchen" den Berlinern von der vorjährigen Ausstellung her be

kannt ist. Liebermann ist durch zwei keck realistische Genrebilder,

Roeder durch ein kleines, sehr schlecht gehängtes nnd daher kaum zu

sehendes Bildchen, Schleyer durch eine Gruppe Baschi-Bozuks ver

treten. Für künftige Fälle will ich niir erlauben, den deutschen Künst

lern einen Rath zu ertheilen: Sendet nur Bilder großen Formates ein,

denn es scheint bei der Hängecommission Princip zu sein, den „Prussiens"

nur die obersten Plätze anzuweisen.

Das Genre ist von den Franzosen immer verhöltnißmähig wenig

gepflegt worden; den fast ausschließlich in Paris wohnenden Malern

geht der innige Berkehr mit dem Volke und die Kenntniß seiner Sitten

größtentheils vollkommen ab; es bleibt ihnen daher nur das historische

Geirre und das Costümbild übrig, in welchem sie Tüchtiges leisten.

Bibert und Worms wetteisern in der zierlichen Darstellung von kokett

geputzten Spaniern des 18. Jahrhunderts; Lovy stellt römische Ringer

in der Arena in der Weise Göromes dar; aber keiner erreicht auch nur

annähernd den belgischen Hexenmeister Alma Tadema, dessen „Audienz

bei Agrippa" wohl als das Ron r>loL ultra der Malerei gelten kann.

Auch auf dem Gebiete der Landschaft finden wir wenig Hervorragendes.

Seit Rousseau, Corot und Diaz gestorben sind, besitzen die Franzosen

nur noch einen einzigen Landschaftsmaler von Bedeutung, Danbigny,

dessen „Mondausgang" sich wiederum durch poetische Stimmung aus

zeichnet. Die Uebrigen haben sämmtlich versucht, Corot und Diaz ihre

Manieren abzugucken; die Folge davon ist, daß sie die Unarten dieser

Meister angenommen haben. Man sieht kaum eine anständig gezeichnete

Landschaft; Alles ist unbestimmt und verwischt. Das frische Grün ist in

vollständigem Mißcredit, man sieht nur noch Grau ^ lu, Corot oder Gelb

5 I» Diaz. Wir brauchen, um aus dem Gebiete der Landschaftsmalerei

mit den Franzosen erfolgreich zu concurriren, nicht einmal unsere

schweren Geschütze, die Gebrüder Achenbach, in's Feld zu sühren; wir

sind ihnen hier unbedingt überlegen.

Anders steht es mit dem Porträt; hier ist die Superiorität der

Franzosen, trotz der Ersolge Richters und Angelus, noch kaum er

schüttert. Zwar scheint der berühmte Carolns Duron mit jedem

Jahre an Talent zu verlieren; wenn man sein diesjähriges, grelles und

affectirtes Damenporträt betrachtet, sollte man kaum glauben, daß der-

ictbe Künstler das herrliche Porträt in der Galerie des Luxemburg

geschaffen -hat. Dagegen hat Bonnat diesmal ein Meisterwerk aller

ersten Ranges geliefert, das Porträt des alten Thiers, ein Bild von

einer unglaublichen Lebendigkeit und Feinheit. Ihm schließen sich würdig

an der schon erwähnte P. DuboiS, Alph. Hirsch mit dem Porträt

des Oberrabbiners von Frankreich und Benjamin Coustant mit zwei

eleganten Damenporträts.

Sehr gering ist diesmal die Anzahl der Bilder, die sich mit dem

Kriege beschäftigen. Neuville bringt eine lebendig bewegte Episode

aus der Schlacht von Spichern, n»d D6taille ein Bild mit dem Titel

„Saint n,ux blssss»", welches einen Trupp verwundeter Gefangener dar

stellt, vor denen französische Stabsosfiziere das Käppi lüften. Der

Künstler hat sich, wie man versichert, aus persönlichen Wunsch des Mar

schalls Mac Maho», bewogen gefühlt, die Preußen in Oeftreicher zu

verwandeln; warum? Uebrigens ist das Bild vortrefflich gemalt.

Nachdem ich noch die äußerst sorgsältig gemalten Stillleben von

Bergeret, Th. Rousseau und Desgoffe erwähnt habe, kann ich

mich der Sculptur zuwenden, die uns nicht lange aufhalten wird. Der

größte lebende Bildhauer Frankreichs, Paul Dubois, ist diesmal nur

durch zwei kleine Kinderbüsten vertreten, welche keine hervorragenden

Eigenschaften aufweisen. Dagegen hat der junge talentvolle Chap» auch

Heuer eine Probe seiner Begabung geliefert. Sein Hautrelief für das

Grab der Gräfin d'Agoult (bekannt unter dem Namen Daniel Stern),

welches den Gedanken darstellt, zeigt dieselbe» Eigenschaften: Klarheit,

Grazie und Formschönheit, wie sein prachtvolles Grabdenkmal Henri

Regnaults in der Kunstschule. Weniger gefällt mir das Denkmal des

großen Redners und unverbesserlichen Royalisten Berryer, gleichfalls von

Chapu, Die rechte Hand liegt mit theatralischem Pathos auf der breiten

Brust, die ganze Haltung des Mannes hat etwas Advocatenhaftes, was

unserem Ideal eines großen Redners durchaus widerspricht. Merciv,

der Künstler, dem Frankreich den schönsten Ausdruck seiner Stimmung

nach dein Kriege verdankt, die Gruppe „«loris, Vieti»", hat diesmal ei»

schönes Hautrelief gebracht, den Genius der Kunst auf dem Pegasus

darstellend; das Werk ist für die äußere Ausschmückung des Louvre be

stimmt. Die unzähligen mehr oder weniger nackten Mädchen und Jüng

linge, die größtentheils nichts anderes sind, als gedankenlose Copien

nach einem beliebigen Modell, kann ich ruhig mit Stillschweigen über

gehen; zu erwähnen ist höchstens der „Sarpedon" von Peinte, eine

anmuthige Fignr, welche mit dem „?rix äu Salon" ausgezeichnet

worden ist.

Somit glaube ich meine Aufgabe für dieses Jahr erfüllt zu haben;

sollten sich Lücken in meiner Besprechung befinden, so bitte ich, dieselben

mit der Schwierigkeit zu entschuldigen, ans über 4««« Kunstwerken die

erwöhnenswerthen herauszufinden,

Paris, Ende Mai. Nsm«.

Wotizen.

Die Umgestaltnng der europäischen Karte, wie sie aus dein

Krieg im Orient hervorgehen soll, verursacht den Politiker« aller Kate

gorien viel Kopfzerbrechen. Borsichtige Berleger nehmen sich sogar mit

neuen Ausgaben von Atlanten in Acht. Kann doch Niemand missen,

wie die Weit nach Jahresfrist aussehen wird. Auch die Schulkinder sind

übel daran, denn sie werden Mancherlei noch einmal umlernen müssen.

Nach den letzten Kriegen ging es ihnen nicht viel besser, nur mit dem

Unterschied, daß durch diese Deutschlands vielgestaltige Staatenbilduiig

wenigstens im Norden erheblich vereinfacht wurde, während jetzt in den

Donauländern nnd dem Balkangebiete umgekehrt die Türkei zu einer

ganzen Reihe von sogenannten autonomen Staaten zerschlagen werde»

soll. Hoffentlich wird beim Examen nicht etwa gar verlangt werden,

daß man das Alles nicht nur auswendig wisse, sondern auch genan studirt

habe, welche starke Dosis Russenthum und welche homöopathische Quantität

anderweitiger Elemente jede einzelne Gruppe enthalten mag. Sehr er

freulich wird der Anblick jedenfalls nicht sein. Wie es bei den Wallachen

und Serben aussieht, wissen wir durch gute Rcisebücher, Es ist der

kaum übertünchte Mangel an jeder echten Bildung, ganz ähnlich wie in

Petersburg, und obendrein mit der Misere der Kleinstaaterei statt der

immerhin imponirenden russischen Machtfülle. Kommt »och die Bulgare!

unter irgend einem ausländischen Prinzen hinzu nnd gernthen alle jene

neugebackenen Souveräne in naturwüchsigen Zank nnd Hader, so kann

man sich den harmonischen Eindruck vorstellen, welchen die neue Schöpfung

hervorbringen wird. Prinz Karl von Rumänien übrigens hatte sich

seiner Zeit gewiß nicht träumen lasse», daß der Nachtsack, mit welchem
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er nach Buckarest reiste, eine Königskrone in seinen Falten barg. Als

er hier von Bismarck pflichtschuldigst Abschied nahm, soll dieser ihm be

kanntlich zu dem unerwartet raschen Avancement vom Lieutenant zum

Fürsten Glück gewünscht haben. Mit der Wahl des Prinzen Karl war

aber, auch Napoleon aus allerlei Gründen ganz einverstanden, hatte zn

dieser Combination sogar indirect ermuthigt. In einem Schreiben der

Mntter des Prinzen an den Kaiser von Mitte Juni 186«, das in den

Tnilerienpapieren gesunden wurde, sagt diese, S. M. habe zwar das

Unternehmen ihres Sohnes nicht offen begünstigen können, aber er habe

seinen Entschluß nicht gefaßt, ohne die intime Ueberzcngung , daß er

damit dem Kaiser nicht mihsallen würde. Die Tuilerienpapierc enthalten

auch sonstige Beweise von den übrigens notorischen Beziehungen der

Familie Hohenzollern zu dem Hose des Kaisers Napoleon, Prinz Leo

pold hatte seinerseits dort mehrfach eine günstige Aufnahme gefunden.

Niemand ahnte, daß dieser Prinz später durch seine spanische Candidatur

die Ursache des Sturzes der Bonaparte und einer der größten staatlichen

Umwälzungen des Jahrhunderts werden sollte, Napoleon hat auch im

Orient stets eine conspiratorisch egoistische Politik verfolgt, die, wie Alle?

was er unternahm, schließlich gegen ihn ausschlug. Daß er bei dem Krim-

kricge sich für die Verweigerung des : Klon Köre! in den brieflichen Anreden

des Kaisers Nikolaus rächen wollte, nnd dasür Tausende von Menschen

leben opferte, ist weltbekannt. Die Mysterien des gegenwärtigen Krieges

werden ebenfalls einmal enthüllt werden, und es wird sich zeigen, welche

Bewandtnih es mit den hochherzigen Gefühlen hat, die ihn beeinflußt

haben sollen. Beinah ein Bierteljahrhundert ist verflossen, seit die

Tatarennachricht von dem Falle Sebastopols sich als verfrüht erwies. Alles

hat sich verändert, aber die Menschen mit ihren Neigungen nnd Anti

pathien sind dieselben geblieben. Die falsche Neuigkeit hatte in Paris

großen Jubel hervorgerufen, denn Ruhland war dort gründlich verhaßt.

Der hinkende Bote des Dementis folgte indessen bald nach. Das seit

dem eingegangene Casö de Paris wurde zu jener Zeit von Herrn Martin

gehalten, dessen Frau durch ihren schlagfertigen Witz bekannt war. Die

Besucher plauderten gern mit ihr am sogenannten Comptoir. Um die

Stunde, als der irrthümliche Bericht von der Einnahme Sebastopols die

Gcmitther erhitzt hatte, aber so eben widerrufen war, erkundigte sich ein

junger Diplomat bei Madame Martin nach dem Tagesgericht, und er

hielt die schalkhafte Antwort: I^e plst Äu ^j«ur, Nonsisur, «'est un

esiun-ä K Is, l'artäre! Das Wort machte damals viel Glück, Heutzu

tage sind solche apokryphe Historien, wie der Fall einer Festung fast ein

Jahr bevor sie sich wirklich ergab, seltener, werden wenigstens rascher

durch denselben Telegraphen richtig gestellt, wie die Wiener sagen, der sie

verkündet hat. Die Beine der Erfindungen sind noch kürzer geworden

und es gilt das von den diplomatischen so gut wie von den militä

rischen. Die damit in aller Herren Ländern Handel treiben, würden ein

ganz vergnügtes Stillleben führen, wenn es keine Dementis gäbe. Aber

man kann hienieden nicht Alles haben nnd muh stets die Kehrseite des

irdischen Vergnügens mit in den Kauf nehmen.

Georg Schanz, Zur Geschichte der deutschen Gesellen-Verbände im

Mittelalter. Leipzig 1877, Duncker und Hmnblot.

Victor AimS Huber, ein Mann, dessen gemeinnütziges und edles

Streben während seines Lebens vielfach verkannt worden ist, dem aber

selbst feine Gegner einräumen müssen, dah er ein sorgfältiger und finn

reicher Beobachter und Vergleiche« socialpolitifcher Zustände des In- und

Auslandes war, sagt in seiner Schrift über die „Arbeiter-Coalitionen" :

„Die englischen ?räSs-viii«r,8 entsprechen sowohl nach Ursprung

und Idee, als nach der besseren und besonders neuen (englischen) Praxis

wesentlich den Gesellen-Laden des alten zünftigen Handwerks in

einer den Bedürfnissen und Verhältnissen der modernen Industrie ent

sprechenden Modifikation, Entwickelung und Ausdehnung."

Die oben genannte, mit echt wissenschaftlichem Geist verfaßte und

mit einem vortrefflich ausgewählten und höchst interessanten Urkundenheft

versehene Monographie über die Verbände der .Knechte" und Gesellen

und über die „Brüderschaften", vornehmlich im vierzehnten und fünf

zehnten Jahrhundert, liefert gleichsam den historisch-pragmatischen Beweis

zn der mehr ans „intellectueller Anschauung" beruhenden Aenßerung

Hubers.

Sie zeigt uns zugleich, in wie weit der Rabbi-ben-Aiiba Reckt und

in wie weit er Unrecht hat, wenn er behauptet, es sei Alles schon da

gewesen.

Sie zeigt uns nämlich, daß schon im vierzehnten und fünfzehnten

Jahrhundert in Deutschland eine jener Bewegungen stattfand, welche wir

heut zu Tage „socialistisch" nennen. Die Handwerksgehülfen, bis dahin

„Knechte", wollen „Gesellen" werden, d. h, sie wollen an die Stelle

des Zwanges und des Dienstes die Freiwilligkeit und den Ver

trag setzen. Die Zunft, welche im Besitz der richterlichen, polizeilichen

und administrativen Gewalt ist und an der Spitze der Hülfs- und Unter

stützungskassen steht, wehrt sich dagegen. Gegen den zünftigen Verband

der Meister bilden sich die theils freiwilligen, theils ebenfalls zünftigen

Verbände der „Knechte", fpSter „Gesellenladen" genannt. Schanz

führt uns in anschaulicher und streng quellenmäßiger Schilderung die

Gesellenbewegung bei den Schneider- und Schusterknechten, bei den Gerber

und Schmiedeknechten, den Weber-, Bäcker-, Müller- und Metzgerknechten,

den Kürschnerknechten und den Gesellen des Bauhandmerks vor5 Er

macht uns auf eine Reihe weiterer interessanter Erscheinungen ausmerksam :

Wie heute die Klerikalen die Zugkraft der socialistischen Bewegung für

ihre Zwecke zu benutzen bestrebt sind, so sucht sich auch im vierzehnten

und fünfzehnten Jahrhundert fchon die Kirche, nicht ohne Erfolg, der

Gesellenagitationen zu bemächtigen, indem sie ihre „Brüderschaften"

gründet. Wie heute die verschiedenen politischen Parteien sich einander deS

KokettirenS oder gar des Complottirens mit den Socialisten beschuldigen,

so wandten sich damals die Patricier in dem Kampfe um das städtische

Regiment, welchen sie gegen die Zünfte führten, an die Gesellenverbäiide

mit der Bitte um Hülfe. Zuweilen kam es aber auch vor, daß die

Meister die Gesellen bewaffneten, um die Patricier aufs Haupt zu

schlagen.

Da die damalige Welt noch unverbunden, d, h. da u. A. auch die

Orte und die Berufsarten noch mehr isolirt waren, fo ist an eine

nationale oder internationale Cooperation der nach Art und Gewerbe

für sich bestehenden Einzelverbände noch nicht zu denken, obgleich bereits

Beziehungen, ja sogar Cartelle unter ihnen stattfinden. Auch sind die

Zwecke der Bewegung immer sehr klare, positive, praktische nnd eng um

schriebene, im Gegensatz zu der mehr auf das Allgemeine, und zuweilen

auch auf das Vage und Utopistische, gerichteten heutigen Bewegung,

welche die locale» Verbände unter eine stramme Centralgewalt zu stellen

bestrebt ist. Dort locale Selbstverwaltung und Föderalismus, hier

Diktatur und Centralisation.

Das bunte Bild, welches wir oben mit ein paar Strichen anzu

deuten versuchten, verschwindet dann vollständig in dem großen Chao?

des sechzehnten Jahrhunderts und des dreißigjährigen Krieges; und

endlich kommt die territoriale Polizeigewalt und „ordnet" und „maß

regelt" Alles.

Das Buch von Schanz hat nicht nur für Historiker von Fach,

sondern für jeden Gebildeten, namentlich für Alle, welche Bolkswirth-

fchaft, Culturgeschichte, Politik und Socialpolitik treiben, ein großes

Interesse, Es bietet eine dankenswerthe Ergänzung zu Prof. GierkeS

„Geschichte des Genossenschaftsrechtcs".

Aarl Braun.

Sich selbst im Wege.

Ein Stimmungsbild von Maximilian Bern.*)

Die Erzeugnisse junger Talente Pflegen nicht sowohl wegen ihrer

künstlerischen Reife, als wegen der Unmittelbarkeit nnd Frische, mit

welcher die Phantasie ihren schöpferischen Dienst versieht, unser Interesse

zn erregen. Nicht was er bereits bietet, sondern waS er dereinst zu

bieten verspricht, macht uns den Anfänger lieb und Werth. Der heilige

Glaube der Jugend an die eigene Kraft und ihre unausbleiblichen Siege

kann ihren Gaben, wenn sie aus dem Kern einer wirklichen Beanlagung

entstanden sind, einen Reiz verleihen, der dem Suchen und Prüsen der

späteren Jahre fast immer fehlt.

In diesem Sinne ist die Anerkennung, welche Maximilian Bern

mit seinen Erstlingswerken „Auf schwankem Grunde" nnd „Gestrüpp"

) Berlin 1877, E, Bichteler ö Co,
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gesunden hat, eine wohlberechtigte. Je breiter sich der Dilettantismus

aus dem Gebiet der Novelle macht, desto freudiger muß ein wirklich

originelles Erzählertalent begrüßt werden. Daß Bern ein solches in

der That besitzt, ist auf Grund der bis jetzt gebotenen Proben kaum zu

bezweifeln. Der junge Autor verfügt über eine Darstellnng von nicht

gewöhnlicher sinnlicher Kraft, über eine Charakteristik von Schärfe und

Lcbenswahrheit und ist in der Handhabnng der stilistischen Form sorg

sam und eigenthümlich, wenn auch nicht frei von Geschmacklosigkeiten,

Wollte man der Anerkennung den Zweifel gesellen, so dürste man aller

dings fragen: Wird dieses Talent die Schwierigkeiten einer größeren

Komposition überwinden und wird es die ursprünglich engen Grenzen

seiner Begabung durch die Ausnahme des modernen Lebens in reicherer

Fülle zu erweitern wissen?

Wer diese Frage geneigt war zn bejahe», wird durch Berns nencstc

Novelle „Sich selbst im Wege" etwas enttäuscht fein. Wir selbst ge

hören zu diesen halb Enttäuschten. Entweder haben wir dem Autor zu

viel zugetraut oder er hat zu viel versprochen. Seine Muse hat neben

ihren alte» Vorzügen keine nenen offenbart, wie wir anfänglich hofften.

Das kleine Werkchen stellt eine engbegrenzte Welt dar und enthält im

Einzelneu mancherlei beachtenswerthe Züge, ist aber keine Einheit, kein

in sich abgeschlossener Organismus. Berns Begabung liegt mehr im

Colorit, als in der Zeichnung, mehr in der individuellen Charakteristik,

als i» der abgerundeten Composition. Seine Darstellung wird von der

Stimmung der Abenddämmerung beherrscht, mit der die Sonne von uns

Abschied nimmt. Er verkehrt lieber mit der Nacht, als mit dem Tage

des LebenS. Oft liegt jedoch in der tragischen Wendung , wie sie der

Verfasser liebt, keine innere Nöthigung, So auch in dem jüngsten Er

zeugnis. Das Bändchen schildert die Liebe eines jungen armen Schau

spielers zu einem noch ärmeren Mädchen. Dagobert Neinau ist einst

als Zeichen der Anerkennung ein Kranz auf die Bühne geworfen morden,

aber merkwürdiger Weise ein Todtenkrnnz, da die Spenderin desselben

zu einer reicheren Gabe daS Geld nicht erübrigen konnte. Reinau sucht

die Verehrerin seines Talents — daß ein Mädchen ihn auf so seltsame

Weise überraschte, hat er zusällig erfahren — kennen zu lernen, und da

ihm dies nicht gelingen will, versinkt er in Trübsinn und malt sich das

Bild der Geberin in seiner Phantasie mit verschwenderisch reichen Farben

aus. Er ahnt nicht, daß der Kranz von der Tochter seiner Wirthi» ihm

geworfen wurde. Das junge Mädchen, das schon lange in stiller Liebe

zu dem Künstler erglühte, wagt erst ans dem Sterbebette das Geständniß

ihrer tief empfundene» Neigung. Ans den Trümmern einer gebrochene»

Existenz klagt die Wehmuth des jungen Schauspielers.

Das ist eine einfache, menschlich rührende Geschichte. Weshalb muß

aber die arme Thilde sterben? Der Verfasser will es so, ohne dieser

Bendung den Stempel innerer Glaubwürdigkeit und Wahrheit aufdrücken

zu können. Nm eine äußerliche Motivirung anzubringen, läßt er das

Mädchen am offenen Fenster sich eine tüchtige Erkältung holen. Das

ist aber eine sehr armselige Art, die Katastrophe herbeizuführen. Der

ganze tragische Schluß ist bei den Haaren herbeigezogen, um dem Ber-

saffer Gelegenheit zur Ausmalung eines rührenden Stimmungsbildes zu

geben. Damit berühren wir die Achillesferse Berns. Sein Wahlspruch

lautet: Stimmung nm jeden Preis, Er kennt die Einseitigkeit seines

Talents und weiß dasselbe trefflich auszunützen. Es liegt Musik in

seiner Sprache und Darstellnng, aber wenig Plastik; mangelhaft sind

alle UebergSnge aus einer Situation in die andere. In der Ausführung

der Kleinrnalerei ist er oft von großer Virtuosität, leider aber oft an

der unrechten Stelle, Die Art und Weise, wie die Freundin der Kranz-

jpenderin dem jungen Schauspieler den Erwerb der wunderlichen Gabe

erzählt, ist ein charakteristisches Beispiel hierfür. Sie berichtet von einem

-argmagazin, in dessen Auslagefenster einige Kränze lagen. In der

Werkstatt nebenan zimmert ein Tischler einen Kindersarg, nnd ein kleines

Mädchen reicht dem Manne freundlich lachend die Nägel, als handle es

sich um eine Puppenwiege, Damit nicht genug muß auch »och die

Carosse eines Hochzeitszuges vorbeigaloppiren. Zu viel, zu viel! ruft

der Lefer mit TannhSuser aus. Alles zu seiner Zeit, aber zwei wild- i

sremde Menschen einander zum ersten Mal begegnen lassen, von denen

der eine dem andern die Stimmung mit solchem Raffinement gleichsam

eintrichtert, heißt daS Gute übertreiben, heißt das Natürliche wieder

zur Unnatur zu machen.

^ozu die Erwähnung dieser Fehler, deren Zahl keine geringe ist?

dem jungen Schriftsteller die Freude an seiner Arbeit z» ver

! leiden nnd die Leser von der Lectürc des Werkchens abzuhalten? Keins

von Beiden! Wir wünschen Bern im Gegentheil recht viele Leser, aber

wir wünschen ihm auch selbst eine strenge Prüfung und Schulung seines

eigenartige» Talents. Seine Begabung gleicht einer Knospe, die nur

bei der sorgsamsten Pflege sich zur schöneu Blüthe entfalten kann, Bern

möge auf die Leichtigkeit seiner Production, auf die Frische seiner

dichterischen Würfe, aus die Musik seiner Sprache und die Anschaulichkeit

feiner Schilderung stolz sein, aber er möge diese Naturgaben nicht über

schätzen. Die Romantik des Kunstreiter- und Kiinstlerthums möge

er in ihrer Beschränktheit recht bald verlassen, die Dichtung als neu

zeitliche Waffe im Kampfe für das Wahre, Gute nnd Schöne gebrauchen

lernen und sich in größeren, geschlosseneren Compositionen versuchen —

das ist unser Herzeuswunsch. Nur bei eisernem Fleiße ist es möglich,

eine wirklich beachtenswerthe Stellung in unserer Literatur zu erringen.

Die Natnr hat bei Bern das Ihrige gethan; möge er das Seinigc thun,

Eugen Zabel.

Seitdem GeorgeBancrost (der ehemalige amerikanische Gesandte in

Berlin) die erste quellenmäßige, freilich nur bis zum Jahre 177S reichende

Geschichte der Bereinigten Staaten geschrieben, ist in Nordamerika viel

fach der Versuch gemacht worden, die Gesammtgeschichte der Union i»

mehr volksthümlicher Form darzustellen, als es durch Bancrost geschehe»

ist. Hildreth, W. C. Bruant und Lossing, sind U.A. auf diesem Ge

biete erfolgreich gewesen, am meisten jedoch Benson I. Lossing, dessen

„illnstrirte Geschichte der Bereinigten Staaten"*) zu den popn-

lärsten Geschichtsbüchern Nordamerikas gehört und in hunderttansenden

von Exemplaren verbreitet ist. In der That besitzt Lossing eine Reihe

von Vorzügen, die ihm das Zeug zu einem GeschichtserzShler geben in

dem gnten Sinne, wie ihn die deutsche Geschichte z. B. in Becker nnd

später in Ferd, Schmidt und Wernicke gesunden hat. Man würde

irre gehen, wollte man Lossings Buch iu dem Lichte eines Qncllenw,rks,

das bisher unbekanntes historisches Material verarbeitet, betrachten: es

steht im Gegentheil durchaus auf den Schultern seiner, in der deutschen

kritisch-historischen Schule gebildeten Vorgänger. Aber vor diesen hat er

den nicht hoch genug zu schätzenden Vorzug der lebensvollen, eleganten

und dennoch gewissenhaften Darstellung, welche sich an das Verständnis!

und Interesse der weitesten Kreise der Gebildeten wendet nnd in diese»

den. SiM. für die Geschichte des Baterlandes energischer weckt, als die

hochwisfenfchaftliche, aber vielfach sehr trockene Art es vermag, mit

der Bancrost und seine Nachfolger Entstehung und Wachsthum der großen

Republik schildern. Lossings Darstellung unterscheidet sechs Perioden:

die Zeit der Entdeckungen, die der Ansiedlungen und drittens die der

Colonien, an welche sich die vierte Periode, die der UnabhSngigkeits-

kampfes anschließt. Die sünfte Periode, die der großen staatlichen Ent

wicklung, führt dann die Geschichte bis zum Beginn des Bürgerkrieges,

der, in Verbindung mit der Geschichte der ihm folgenden Jahre bis zum

Ausgange des ersten Amtstcrmins Grants, den Inhalt der sechste»

Periode bildet. In den ersten drei Abschnitten ist das ethnographische

Element besonders stark betont, unter vollständiger Beherrschung des

einschlägigen Materials. Die Ergebnisse der grundlegenden Werke von

Schoolcraft, Whipple, Th. Maitz und ein Theil des überreichen Mnlr

rials, welches Hubert Bancrost zusammengetragen, werden hier zu einer

klaren Geschichte der Ureinwohner des großen ContinentS verwcrthct ^

Die Bedeutung des Lossing'schen Buches, als volksthümlichcs Werl

wird erhöht durch die große Zahl oft ganz vortrefflicher Holzschnitt-

Illustrationen von der Hand Felix Darlcys, der in der Union z» den

Besten ans dem besonderen Gebiete gehört. Die Ausstattung der deutsche»

Ausgabe ist sehr gelungen und übertrifft bei weitem die des Originals.

I. 5.

*) Erscheint in 4« Lieferungen. Stuttgart, Verlag von Aug.

Verth. Auerbach.
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Die Zukunft Frankreichs.

Bon Leopold Richter.

Die Zukunft Frankreichs ist einmal wieder in Frage ge

stellt. Dies ist während der letzten sieben Jahre ein halbes

Dutzend oder mehrere Male geschehen; man beschäftigt sich viel

fach und eifrig mit diesem Thema, aber man ist darüber nicht

crstaunt; man ist deswegen kaum beunruhigt. — Die Leute,

die in der Nachbarschaft des Vesuv leben, verlieren nicht gleich

das Herz, wenn die Erde etwas zu beben anfängt. Sie haben

Aehnliches erlebt und überlebt und mögen sich sagen: „Laß

die Erde nur beben; daran können wir nichts ändern; sie wird

sich schon wieder beruhigen." Der Mensch gewöhnt sich an

Alles: an Staatsstreiche und drohenden Umsturz politischer

Verfassungen ebenso gut wie an Erdbeben. Die Franzosen

haben sich daran gewöhnt, die Zukunft Frankreichs in Frage

gestellt zu sehen, und es würde ihnen vielleicht etwas fehlen,

sie würden sich langweilen, wenn sie sich nicht von Zeit zu Zeit

mit diesem Problem beschäftigen könnten. — Heute haben sie

den Kopf voll davon, und es ist ergötzlich und erbaulich den

Feuereifer zu beobachten, mit dein sie nun die Lösung der

Frage in das Auge fassen. Alles Andere: ein höchst amüsantes

neues Stück im Palais Royal; der Verkauf des Mobiliars

einer in der ganzen Welt berühmten Dame der „Halb-Welt";

der Krieg im Osten und die ganze orientalische Frage; ein

grausiger Vatermord; ein neues vorzügliches Buch von Flaubert;

die Verstärkung der Besatzungen in den deutschen Grenzfestungen;

die Kunstausstellung, ja, der Sranä ?rix ä« ?aris — Alles

dies und Aehnliches, was unter gewöhnlichen Verhältnissen

Ztoff zu zahlreichen, endlosen Discussionen und Speculationen

in Wort und Schrift gegeben haben würde, wird nun mit ge

bührender Nichtachtung schnell erledigt, wenn nicht ganz und

gar übersehen. Kein vernünftiger Mensch, so meint man in

Paris, kann und darf sich heute mit etwas Anderem beschäf

tigen als mit der Zukunft Frankreichs. Es ist dies die bei

weitem amüsanteste und spannendste aller Aktualitäten. —

Cham, der vortreffliche Caricaturist des „Charivari", einer der

besten Kenner und der liebenswürdigsten Repräsentaten des

französischen Volksgeistes, veröffentlichte vor einigen Tagen

cine kleine Zeichnung, die in wenigen Strichen die Situation

vom französischen Standpunkte aus wiedergibt. Das Bild stellt

cinen bewaffneten Russen und einen ebenfalls bewaffneteil

Türken dar. Jeder der Vaterlandsvertheidiger studirt aufmerk

sam den Inhalt einer französischen Zeitung. Ein Offizier

kommt eiligen Laufes herbeigestürzt und fragt, weshalb die

beiden Soldaten sich nicht schon längst damit beschäftigt haben,

sich gegenseitig umzubringen. Der Eine von ihnen antwortet

darauf: „Haben Sie denn noch nicht gehört, daß die Kammer

in Versailles aufgelöst worden ist?" — Der Czar und der

Sultan selbst können sich augenblicklich nicht viel um die

orientalische Frage bekümmern, da ihre Aufmerksamkeit natür

licher Weise von dem Schauspiele in Anspruch genommen ist,

das seit vierzehn Tagen an den Ufern der Seine seinen Anfang

genommen hat; wie könnte man da von den Franzosen ver

langen, die unmittelbar vor der Bühne fitzen, ja die theil-

weise mitspielen und die jedenfalls die Gagen der Schauspieler,

sowie überhaupt die Kosten der großen Aufführung und die

Besprechung derselben zu bezahlen haben — wie könnte man

von ihnen verlangen, frage ich, daß sie an etwas Anderes als

an die Zukunft Frankreichs denken sollten? Sie denken an

nichts Anderes und sie sprechen, schreiben, lesen von nichts

Anderem: „Die Zukunft Frankreichs ist in Frage gestellt."

Es dürfte sich auch für uns der Mühe verlohnen ruhig zu

erwägen, wie sich dieselbe der Wahrscheinlichkeit nach gestalten

wird. — Die Eventualitäten, die man dabei in Berücksich

tigung zu ziehen hat, find zahlreich.

Es ist möglich, daß Frankreich vorläufig noch die republi

kanische Regierungssorm beibehalte. In diesem Falle würde

entweder der Marschall Mac Mahon an der Spitze der Exeku

tivgewalt bleiben, oder er würde durch einen der drei Präsi-

dentschaftscandidaten : Thiers, Grevy, General Chanzy er

setzt werden.

Es ist möglich, daß die Regierung in die Hände der

Monarchisten übergehe. Dann würden der Sohn Napoleons III.,

der Graf von Chambord, der Graf von Paris und höchst

wahrscheinlich auch der Herzog von Aumale als Thronpräten

denten- und Rivalen auftreten.

Es streiten sich also augenblicklich nicht weniger als acht

Personen, vier Republikaner und vier Monarchisten, von

denen eine jede ihre Partei hat, um den Besitz des Präsiden

tensessels oder des Thrones in Frankreich. Dies ist keine

Uebertreibung. Die genannten Persönlichkeiten sind sämmtlich

„<te8 oanäiääts »«rieux" und eine jede von ihnen hat mehr

oder weniger berechtigte, aber bestimmte und reelle Aussichten,

schließlich den Sieg über die anderen sieben Concurrcnten

davonzutragen.

Die Candidatur des Grafen von Chambord dürfte augen

blicklich als diejenige bezeichnet werden, welche die geringsten

Aussichten auf Erfolg darbietet. Der Vertreter des legitimen

Principes ist königlich großartig in den Ansprüchen, die er

stellt. Er hat seinen Einzug in Frankreich, das Ergreifen der,

Zügel der Regierung an Bedingungen geknüpft, die aller'
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Wahrscheinlichkeit nach nicht erfüllt werden können. Er glaubt,

es sei nicht mit seiner Würde vereinbar, den Thron, von dein

die Revolution ihn gewaltsam entfernt hat, auf Wegen der

Gewalt oder der Jntrigue wieder zu erkämpfen. Er will den

selben nur besteigen, wenn das französische Volk ihn darum

ersucht. — Das hat gute Wege! Aber absolut unmöglich ist

es nicht, daß der Graf von Chambord als Heinrich V., König

von Frankreich, sterbe. Man findet in der französischen Aristo

kratie vernünftige und gebildete Leute, die dies steif und fest

glauben. Es sind meist streng orthodoxe Katholiken, deren

politische Spekulationen auch das Wunder als einen möglichen

Factor in Berücksichtigung ziehen.

Der Graf von Paris wird von seinen Gegnern nur

wenig mehr gefürchtet als sein königlicher Vetter, der Graf

von Chambord. Zu Gunsten seiner Candidatur sprechen zwei

Sachen: Erstens, daß der kluge, gewandte, ehrgeizige Herzog

von Broglie, der Präsident des heutigen Ministeriums, Freund

und Beschützer der orleanistischen Thronprätensionen ist, und

daß sämmtliche Minister, die seit den 16. Mai das französische

Cabinet bilden, entweder Orleanisten sind oder zu derjenigen

Klasse von Bonapartisten gehören, welche sich gegebenen Falles

leicht und schnell zum Orleanismus bekehren würden; und

zweitens, daß die Prinzen von Orleans nicht mit derselben

unerbittlichen Strenge, wie der Graf von Chambord, an

gewissen Principien festhalten. Das Wort Heinrichs IV.: „?arig

vaut, Kien uns messe", würde heutzutage viel leichter von

einem Prinzen von Orleans als von dem letzten französischen

Bourbon ausgesprochen werden. Dieser hat sich entschieden

geweigert, die weiße Fahne gegen die dreifarbige zu ver

tauschen, als seine Freunde vor einigen Jahren den Einzug

Heinrichs V. in Paris bis auf die letzten Einzelheiten vor

bereitet hatten — die Galakutschen waren schon bestellt —;

jene, die Prinzen von Orleans, würden sich an derartige

Kleinigkeiten sicherlich nicht gekehrt haben. Was jedoch auf

der anderen Seite die Aussicht auf einen Erfolg des Grafen

von Paris vermindert, das ist der von den Freunden der

Orleans mit Recht bedauerte Mangel an Entschlossenheit, den

die Prinzen seit ihrer Rückkehr aus dem Exil an den Tag

gelegt haben. Die Orleanisten fürchten und die Republikaner

nehmen mit Zuversicht an, daß es dem Grafen von Paris

an der nöthigen Energie fehle, um im entscheidenden Augen

blicke den Schritt zu wagen, der ihn möglicherweise auf den

Thron von Frankreich erheben könnte, ihn aber auch, im Falle

des Mißlingens, wieder über die Grenzen seines Vaterlandes

treiben würde. Die Prinzen von Orleans find unter Anderem

darin echte Franzosen, daß sie das Leben in Frankreich über

Alles hoch schätzen. Sie leben jetzt in Paris in großem

Ansehen, im Genuß der zahllosen Annehmlichkeiten, die ihnen

der Besitz eines kolossalen Vermögens verschaffen kann; und

die Furcht, wieder im Exil leben zu müssen, ist vielleicht größer

bei ihnen als der Wunsch, die Monarchie zu Gunsten ihrer

Familie wieder hergestellt zu sehen. Dazu kommt, daß die

orleanistische Partei größtentheils aus Leuten besteht, welche

die große, fast in Aengstlichkeit ausartende, vorsichtige Klugheit

ihrer Führer in vollem Maße theilen. — Die Familie der

Orleans findet ihre zahlreichsten Anhänger in der wohlhaben

den und reichen Bürgerklasse. Nichts aber fürchtet man dort

so sehr als das Unbekannte, diese natürliche und erste Folge

einer jeden Revolution. Die Prinzen von Orleans würden

viele gute und treue Partisanen finden, wenn sie einmal auf

dem Throne von Frankreich säßen; aber es ist sehr zu be

zweifeln, daß sie unter ihren Freunden kampfbereite Soldaten

recrutiren könnten, welche geneigt wären, einen Sprung mit

ihnen in die Dunkelheit zu machen.

Der Onkel des Grafen von Paris, der Herzog von Aumale,

darf nur insofern als ein monarchischer Thronprätendent be

zeichnet werden, als die Besitznahme der Exekutivgewalt durch

ihn die Einleitung zur Wiederherstellung der konstitutionellen

Monarchie sein würde. Zu Gunsten seiner Candidatur spricht

außer den Umständen, welche die Prätensionen des Grafen von

Paris begünstigen, die Thatsachc, daß der Herzog von Aumale,

gerade weil er sich nicht zum König von Frankreich ausrufen

lassen, sondern sich mit dem Titel eines Präsidenten oder Statt

halters begnügen würde, auch bei den gemäßigten Republikanern,

unter denen sich viele alte und verkappte Orleanisten befinden,

auf Sympathie und vielleicht auf wirkliche Hülfe rechnen könnte.

Der von den Republikanern bei weitem am meisten ge

fürchtete Thronprätendent ist der kaiserliche Prinz Louis

Napoleon. Zwar ist über seine Persönlichkeit und seine Be

fähigung nur sehr wenig bekannt. Seine Anhänger befleißigen

sich, die glänzenden Anlagen seines Geistes zu rühmen und

ihn in jeder Beziehung als einen zum Herrschen geborenen

Prinzen darzustellen; in der republikanischen Presse dagegen

bezeichnet man ihn als einen kränklichen, unintelligenten, wenn

nicht gar geistesarmen Jüngling. Aber der Sohn Napoleons III.

hat eine zahlreiche Partei im Lande, und diese zählt unter

ihren Mitgliedern Männer, welche, wie ihre unmittelbaren

Vorfahren, die Helfershelfer des Decemberstaatsstreiches, bereit

sind zu wagen, sobald nur die Möglichkeit zu gewinnen nicht

vollständig ausgeschlossen ist. Die Bonapartisten würden vor

nichts zurückschrecken, um die Zügel der Regierung, die ihnen

am Tage nach der Schlacht von Sedan entrissen worden find,

wieder zu ergreifen. Gänzlich ungleich den Orleanisten fürchten

sie das Unbekannte nicht. Sie setzen unbedingtes Vertrauen

auf den Besitz der Exekutivgewalt und sind überzeugt, daß

diese ihnen in kurzer Frist wenn auch nicht allgemeinen, so

doch vollständigen Gehorsam und theilweise knechtische Unter

würfigkeit seitens des französischen Volkes erzwingen würde. —

Es mag wunderbar erscheinen, daß solche Hoffnungen heute

bereits genährt werden können, wenige Jahre nach dem Abschluß

des Frankfurter Friedens, der den Krieg beendete, für den die

Eltern des Prinzen Louis Napoleon die Verantwortlichkeit

tragen müssen, und der Frankreich so empfindliche Opfer an

Geld, Land und politischer Machtstellung gekostet hat; — aber

diese wunderbaren Hoffnungen sind keineswegs gänzlich unbe

rechtigt. Man hat während der letzten sechs Jahre so viel

über die Ursachen des Krieges und der während desselben von

den Franzosen erlittenen Niederlagen geschrieben und gesprochen,

die Thatsachen sind dermaßen verzerrt worden, daß heute seltene

Selbstständigkeit des Denkens und Urtheils dazu gehört, um die

einfache Wahrheit wiederzufinden und zu erkennen. Bedenkt

man, daß nur wenige Franzosen zu widersprechen wagen,

wenn man ihnen sagt, Deutschland habe Frankreich hinterlistig,

räuberisch überfallen, und daß eine solche Behauptung, die

jedes Wort der Geschichte von 1870 der Unwahrheit zeiht,

von vielen Franzosen aufrichtig geglaubt wird, dann wird man

auch erklärlich finden, daß es den Führern der bonapartistischen

Bewegung bereits gelungen ist, einen großen Theil der fran

zösischen Nation von der Unschuld Napoleons III. an dem

Unglücke Frankreichs zu überzeugen. „Die Deutschen haben

Frankreich überfallen" — schreiben und sagen die Anhänger

der gefallenen Dynnastie; — „der Kaiser, dem die Ver

teidigung der französischen Ehre anvertraut war, mußte den

Handschuh aufnehmen, den König Wilhelm ihm in's Gesicht

schleuderte; daß die Armee zu schwach war, um den eindringen

den deutschen Horden zu widerstehen, war Schuld der republi

kanischen Opposition unter dem Kaiserreiche, ganz besonders

des Herrn Thiers; daß der Friede endlich mit so ungeheueren

Opfern erkauft werden mußte, ist der kopflosen, egoistischen

Politik der Regierung der Nationalvertheidigung, namentlich

dem verderblichen Einfluß Jules Favres und Gambettas auf

die übrigen Mitglieder der Regierung zuzuschreiben." — Auf

diese und ähnliche werthvolle Argumente gestützt kommen die

bonapartistischen Agitatoren sodann zu den kühnsten Folge

rungen, die schließlich alle darin gipseln, daß Napoleon IV".

allein in der Lage sei, das rothe Gespenst des Radikalismus

zu verscheuchen, dem verderblichen Streit zwischen den Conser-

vativen, Orleanisten und Legitimisten ein Ende zu machen,

die edelsten Interessen Frankreichs zu wahren u«ö> der „Großen

Nation" den Platz an der Spitze der europäischen Staaten
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wieder zu gewinnen, der ihr von Gottes- und Rechtswegen —

wieso und weshalb hat man hat man niemals wissen können —

zukommt.

Es fehlt im republikanischen Lager keineswegs an ge

wandten, scharfsinnigen Publicisten und Rednern, welche die

Nichtigkeit der bonapartistischen Argumentation aufdecken können,

und die es sich zur Pflicht machen, dies zu thun. Thiers,

Gambetta, Jules Simon, Grevy sind nicht Männer, die sich

von einem Cassagnac oder Robert Mitchel einschüchtern oder

übertölpeln lassen; und die republikanischen Blätter „I^elemps",

„I^e Journal 6es Oetzäts", „I^a 1ievudliu.ue trg,Q«äiss" sind

den Hauptorganen der bonapartistischen Partei, „IVOrüre" und

„l.e I^s", unendlich überlegen; aber Völker werden nicht durch

Bernunft und Wahrheit allein regiert oder in ihren Sympa

thien beeinflußt; und in den besitzenden, politisch einflußreichsten

Klassen Frankreichs fehlt es nicht an Leuten, denen es in ihren

Kram paßt, der bonapartistischen Rhetorik die Ohren zu öffnen

und sie der republikanischen Logik zu verschließen. Diese Leute

haben einfach Furcht vor der Republik. Sie haben die Ge

schichte von 1793 von ihren Großeltern erzählen hören und

haben die rauchenden Ruinen der Tuilerien und des Hotel

de Ville mit eigenen Augen betrachten können. Sie sagen,

die Republik müsse zum Radicalismus, zur Commune führen,

und sie ziehen den ärgsten kaiserlichen Despotismus der Schreckens

herrschaft des Socialismus vor. Sie halten die verzagten Or-

leanisten und die auf Principien reitenden Legitimisten für zu

schwach, um die Republik zu bekämpfen, und sie glauben des

halb ihr Heil uur im Lager des kampflustigen Bonapartismus

finden zu können.

Die Republikaner begnügen sich damit spöttisch zu lächeln,

wenn man von der Restauration der legitimen Monarchie unter

Heinrich V. spricht; sie zucken die Achseln, wenn man den Na

men des Grafen von Paris anführt; sie werden etwas nach

denklich, wenn man des Herzogs von Aumale erwähnt; aber

ihre Mienen verfinstern sich und ihre Zuversicht verschwindet

ganz und gar, sobald man von ihnen eine Meinungsäußerung

über die Aussichten des Prinzen Louis Napoleon auf den

Thron von Frankreich verlangt. Sie fürchten keinen der Prä

tendenten so sehr wie den Sohn Napoleons III., und sie haben

guten Grund dazu; denn die rücksichtslose Energie seiner An

hänger und der unversöhnliche Haß, den diese den Republi

kanern geschworen haben, machen die Bonapartisten zu gefähr

lichen Gegnern und werden sie, wenn sie siegen sollten, zu

unbarmherzigen Gewaltherren machen.

Eine jede der genannten drei konservativen oder richtiger

monarchischen Parteien — denn es ist falsch, Männer wie

Thiers, Dufaur, Grevy, Leon Say, Waddington, Leon Re

nault u. s. w., welche der gemäßigt republikanischen Partei

angehören, als revolutionäre, als nichtconservative Politiker

bezeichnen zu wollen —, die Legitimisten, Orleanisten und Bona

partisten, glauben auf den Ehrentitel Anspruch zu haben:

„Bertheidiger des Eigenthums, der Familie und der Kirche."

Was das angeblich bedrohte Eigenthum angeht so ist zu be

merken, daß sich einige der reichsten Grundbesitzer und In

dustriellen von Frankreich vertrauensvoll in das republikanische

Lager begeben haben. In Bezug auf die Familie kann man

dreist behaupten, daß die bedeutende Mehrzahl der Männer,

welche heute an der Spitze der republikanischen Bewegung in

Frankreich stehen, in Wort, Schrift und That für die Auf

rechterhaltung der existirenden Familienbande und Verhältnisse

aufgetreten sind und auftreten würden, und daß ihnen die Ge

schichte des Königthums oder des Kaiserreiches in Frankreich

ni dieser Beziehung nicht gerade als „gutes Beispiel" vor

gehalten werden könnte. Aber die Kirche, d. h. die katholische

Kirche, oder noch richtiger und enger, der Ultramontanismus,

würde in der That in der Republik einen Gegner finden und

muß als treuer, eifriger Verbündeter der monarchischen Contre-

revolution bezeichnet werden. Es ist gar nicht zu bezweifeln,

daß die ultramontane Partei alle Hebel in Bewegung gesetzt

hat «nd in Bewegung erhalten wird, um die republikanische

Partei, welche durch den Sturz des liberalen Ministeriums

Jules Simon eine erste empfindliche Niederlage erlitten hat,

nun vollständig zu vernichten. — Dieser Umstand gibt der

jetzigen Krisis eine eigenthümliche und seine wichtigste Bedeu

tung. Der Sieg der Contrerevolution wird dadurch gleich

bedeutend mit einem Siege des Ultramontanismus. Wie sich

auch die nächste Zukunft Frankreichs gestalten möge, es ist

sicher, daß die französische Regierung, welche nun an das Ruder

kommen wird, der katholischen Kirche gegenüber eine bestimmte,

unzweideutige Haltung anzunehmen haben wird. Für das Aus

land, namentlich für Deutschland und Italien, wird es demnach

eine Frage von nicht geringem Interesse sein, ob die schwebende

Frage über die Zukunft Frankreichs schließlich zu Gunsten des

Ultramontanismus oder des Liberalismus beantwortet werde.

Die Niederlage der Republikaner würde einer Partei die Ober

hand geben, welche willig oder unwillig, über kurz oder lang

sich bereit erklären und bereit sein müßte, das Schwert für

Rom zu ziehen. Als Herr Thiers am 24. Mai 1873 die

Rednerbühne verließ, auf der er die Rechte der republikanischen

Präsidentschaft gegen die Coalition Broglie- Büffet vertheidigt

hatte, rief er seinen Gegnern das Abschiedswort zu: „Vous

seres les proteges äs I'Lmvire." Man kann der monar

chischen Partei, welche jetzt die Republik zu confisciren be

absichtigt, für den Fall daß sie siegen sollte voraussagen: „Vous

sere« les proteges de Koills."

Von den drei republikanischen Candidaten zur Präsident

schaft — Thiers, Grevy und Chanzy — hat der letztgenannte

vorläufig die geringsten Aussichten auf Erfolg. Siegt nämlich

die republikanische Partei, so wird sie nicht unmittelbar nach

dem Siege vergessen können, wie sehr sie gefürchtet hat, daß

der Soldat, der heute noch an der Spitze der Republik steht,

seinen Einfluß auf die Armee ausüben möge, um die Repu

blik zu vernichten. Chanzy gilt für einen Republikaner; aber

er ist General. Nach der Erfahrung, die man soeben mit

einem Marschall gemacht hat, dessen Ehrlichkeit sprüchwörtlich

geworden war, wird man sich vor dem Versuche scheuen,

wiederum einem Soldaten das Loos der Nation anzuvertrauen.

Der General Chanzy hat eine große Zukunft vor sich: er wird

möglicherweise nach Paris berufen werden; er mag hoffen,

Marschall von Frankreich zu werden. Daß er der Nachfolger

Mac Mahons werde, wenn dieser gestürzt werden oder sich

zurückziehen sollte, ist unwahrscheinlich. Aber er ist der repu

blikanische Candidat der Armee, und sein Name durfte hier

nicht mit Stillschweigen übergangen werden.

Herr Grevy, der Präsident der Nationalversammlung zur

Zeit der Präsidentschaft des Herrn Thiers, und der mit großer

Stimmenmehrheit gewühlte Präsident der soeben vom Marschall

Mac Mahon vertagten und jetzt mit Auflösung bedrohten

zweiten Kammer, steht bei allen gemäßigten Republikanern in

hohem Ansehen. Er ist ein Mann, dessen Ehrlichkeit selbst

von seinen erbittertsten Feinden niemals bezweifelt worden ist.

Er hat zahlreiche Beweise seiner Unabhängigkeit und seiner Un-

erschrockenheit gegeben; der unparteiische Gerechtigkeitssinn, mit

dem er Jahre lang die stürmischen Discussionen der National

versammlung und Kammer geleitet hat, verdient unbedingtes

Lob. Aber gerade einige seiner vorzüglichsten Eigenschaften

find es, welche seine Freunde und Bewunderer unschlüssig

machen, ihm ihre Stimmen zu geben. Politische Parteien

verlangen von ihrern Führern etwas Anderes als vollständige

Unparteilichkeit; sie wollen von diesen unbedingt unterstützt

und vertheidigt werden. Die Art und Weise jedoch, wie Herr

Grevy nach dem Sturze des Herrn Thiers den Präsidenten

sessel der Nationalversammlung Herrn Büffet überlassen hat,

läßt sie befürchten, daß es Grevy an der rücksichtslosen Energie

fehlen möge, die monarchische Bewegung mit starker, harter

Faust niederzuhalten. Unter einer Präsidentschaft Grevy wür

den sich sämmtliche politische Fraktionen, mit Ausnahme der

radikalen vielleicht, einer gewissermaßen zügellosen Freiheit er

stellen. Die Royalisten und die Bonapartisten würden ihre

Propaganda ungehindert fortsetzen können und dadurch eine
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dauernde, große Gefahr für die Republik bilden. Nun sagen

sich die Republikaner aber mit vollem Rechte, daß sie von einer

königlichen oder kaiserlichen Regierung weder Toleranz noch

Gerechtigkeit zu erwarten haben würden und daß sie deshalb

von einer republikanischen Regierung verlangen, ihre unver

söhnlichen Feinde mit demselben Maße zu messen, mit dem

diese sie messen würden. Der zukünftige Präsident der Re

publik soll ein Mann sein, der sich zur ersten Aufgabe stellt,

die Republik in Frankreich zu consolidiren; dies aber kann

nur geschehen, indem er sich den monarchischen Parteien und

Agitationen als Feind, nicht etwa als Nichter entgegenstellt. —

Man fürchtet, daß Grevy dies nicht thun, daß er im Gegen-

theil gleiche Freiheit für Feind und Freund beanspruchen

würde. Aus diesem Grunde ist es wahrscheinlich, daß selbst

die aufrichtigen Verehrer des Herrn Grevy einem Anderen als

ihm, nämlich Herrn Thiers, dem republikanifchen Expräsidenten,

ihre Stimmen geben werden.

Die Art und Weise, wie Herr Thiers von seinen poli

tischen Gegnern bekämpft wird, ist charakterisch für das heutige

Frankreich. Wenn man bedenkt, welche Dienste der greise

Mann seinem Vaterlande geleistet hat, mit welchem Muthe er

zur Stunde der Gefahr dem siegreichen Feinde gegenüber auf

getreten ist; wie er keine Mühe, keine Demüthigung gescheut

hat, um in Rußland, England, Italien, Oestreich Hülfe oder

wenigstens Sympathien für das zu Boden geschlagene Frank

reich zu erflehen; wenn man seine Handlungsweise zur Zeit

der Noth mit der der Prätendenten vergleicht, die nun An

sprüche auf den Thron von Frankreich geltend zu machen

wagen; wenn man sich daran erinnert, daß die ganze Nation

in Thiers den Befreier des Vaterlandes begrüßt hat, daß die

aus unverfälschten Wahlen hervorgegangene Nationalversamm

lung ihn mit einer überwiegenden Majorität zum Präsidenten

der Republik, zum ersten Bürger Frankreichs erwählt hat; wenn

man endlich in Betracht zieht, daß Thiers in seiner doppelten

Eigenschaft als Staatsmann und Schriftsteller in ganz Europa

ohne jeden Vergleich, ohne jeden Zweifel als die erste lebende

französische Persönlichkeit gilt — dann überkommt einen Scham

für Frankreich, Entrüstung gegen diejenigen Franzosen, denen

keine Waffe zu vergiftet, zu schmutzig ist, um Thiers damit

anzugreifen. — Herr Thiers hat der Verleumdung und Ver

dächtigung, dem unwürdigen Hohn über fein Alter, den wahr

haft ekelhaften Andeutungen auf sein nahe bevorstehendes Ende,

nur eisiges, verächtliches Schweigen entgegengestellt. Aber die

Republikaner haben ihn gerächt. Die Wuth der Monarchisten

hat alle Fraktionen der liberalen Partei, mit Ausnahme der

ultraradicalen allein, vereinigt. Thiers ist der Candidat von

Dufaure, Sah, Renault, Grevy, Jules Simon, Gambetta;

Thiers ist der unzweifelhafte Nachfolger Mac Mahons, wenn

es der republikanifchen Summe zu feinen Lebzeiten noch ein

mal gelingen follte, sich Gehör und Geltung zu verschaffen. —

Aber es ist fraglich, ja es ist nicht einmal wahrscheinlich, daß

dies der Fall sein werde.

Der Marschall Mac Mahon, Präsident der Republik, ist

ein erklärter Feind der Republik, aber er ist ein ebenso un

zweideutiger Freund der Machtstellung, die ihm an der Spitze

der Republik eingeräumt worden ist. Seine schlichte Ehrlich

keit ist häufig gelobt worden. Dieselbe soll hier nicht an

gezweifelt werden; aber feine Intelligenz, als Staatsmann

wenigstens, ist selbst von seinen Verehrern und eifrigsten

Parteigängern niemals als eine hervorragende angepriefen

worden, und man darf, ohne höhnisch zu sein, annehmen, daß

dieselbe eine gewöhnliche, wenn nicht geradezu eine beschränkte

sei. In der nächsten Umgebung des Marschalls befinden sich

dagegen einige sehr gewandte, gewitzte, ehrgeizige Männer,

welche gewisse moralische Scrupel des Marschalls in keiner

Weise theilen, deren Stellung in der des Marschalls wurzelt

und mit dieser zu Grunde gehen würde, und die sicherlich alle

Künste der Dialektik und Rhetorik aufbieten, um das Gewiffen

des Marfchalls zu beruhigen und ihm einzureden, die Pflicht

erheische, daß er auf dem Posten verharre, der ihm, dem

Marschall, die Ausübung der höchsten Gewalt, und ihnen,

seinen Freunden, alle Vortheile, welche eine solche Macht

stellung spenden kann, sichert. „Es gibt — so sagt ein fran

zösisches Sprichwort — keinen ärgeren Tauben, als denjenigen,

der nicht hören will." Es gibt, kann man auch sagen, keinen

Menschen der leichter zu bethören ist, als denjenigen, der den

Worten der Bethörung im eigenen Interesse ein williges Ohr

leiht. Man darf annehmen, daß die Haus- und Tafelgenosscn

des Marschalls nicht auf unüberwindliche Schwierigkeiten ge

stoßen sind, als sie sich die Aufgabe gestellt haben, den Herzog

von Magenta davon zu überzeugen, er schulde der Ehre, der

Pflicht, dem Vaterlande, dieses, das Vaterland, gegen die

steigende Fluth des Radikalismus zu vertheidigen, und er

tonne dies nur, indem er seine Stellung als Chef der Execu-

tivgewalt per t'»,8 et u«t»,8 beibehalte. Man hat den „moder

nen Bayard", wie der Graf von Chmnbord ihn genannt hat,

vielleicht sogar flehentlich gebeten, die bedrängte Nation nicht

zu verlassen, sich nüthigenfalls für sie aufzuopfern, und der

schlichte Mann mag guten Glaubens sein, wenn er sich ein

bildet, er sei ein von der Vorsehung zur Rettung Frankreichs

auserwähltes Werkzeug. In diesem Wahne dürfte er auch

die Stimme feines Gewiffens überhört haben, die ihn wenig

stens einmal an fein heiliges Versprechen gemahnt haben muß,

Frankreich im Sinne der Constitution, im Sinne der constitu-

tionellen Majorität zu regieren.

Der Marschall Mac Mahon ist Präsident der Republik,

und es ist gar nicht zu bezweifeln, daß er Präsident der Re

publik zu bleiben wünscht. Er hat ganz unberechenbare Vor

theile vor allen seinen Rivalen. Er sitzt wie in einer starten

Festung, die diese erobern möchten, ohne sich jedoch über einen

Angriffsplan einigen zu können und ohne den Muth oder die

Mittel zu haben, vereinzelt zum Sturme vorzugehen. — Ja,

wenn sich die Festung freiwillig ergeben wollte! Aber wem?

Den Bonapartisten? Dann würden Republikaner und Roya-

listen Verrath schreien. — Der Republik? Dann würden die

Monarchisten den Marschall anklagen, er habe die von ihnen

auf ihn gesetzten Hoffnungen auf das Schändlichste gemißbraucht.

— Der Marschall befindet sich in der Lage, nicht einer einzigen

großen Partei Befriedigung geben zu können. Die Republikaner

werden ihm nicht verzeihen, daß er den Verfuch gemacht hat,

sie zu überrumpeln. Er wird ihr Vertrauen nie wieder ge

winnen, selbst wenn er sich ihnen wieder anvertrauen wollte.

Die Monarchisten sind in drei, scharf von einander getrennte

Fractionen getheilt. Er kann sich nicht mit einer einzigen be

freunden oder cmnpromittiren, ohne sich mit zwei anderen zu

verfeinden. Er hat die Wahl: vor der Majorität zurückzutreten

und es dieser zu überlassen, einen neuen Präsidenten nach ihren,

Sinne an seiner Stelle zu wählen, oder er kann gestatten

— was jedoch ein Verrath an der Verfassung wäre —, daß

die Zügel der Regierung den Händen eines der monarchischen

Thronprätendenten überlassen weiden; endlich kann er, auf den

Wortlaut der Verfassung gestützt, sagen, daß er das Recht habe,

bis zum Jahre 1880 Präsident der Republik zu bleiben, ob

mit ob gegen den Willen der Majorität, und daß er gesinnt

sei, von diesem Rechte, das sich vielleicht durch ein Plebiscit

noch bekräftigen ließe, im vollsten Maße Gebrauch zu machen.

Es ist wahrscheinlich, daß er sich dazu entschließen wird:

erstens weil er dadurch die Republikaner wenigstens nicht ganz

befriedigen würde und die Macht in Händen behielte, den Kampf

gegen sie später, bei einer günstigeren Gelegenheit noch einmal

aufzunehmen; zweitens weil er dadurch mit keinem der politischen

Freunde, die ihn am 24. Mai 1873 und am 16. Mai 187?

unterstützt haben, positiv brechen würde, drittens endlich, weil er

sich selbst mit seiner nächsten Umgebung dadurch den größten

Dienst leisten würde.

Es ist in der That sehr schwierig, sich heute, am Vor

abend der Krisis, über die nächste Zukunft Frankreichs zuver

sichtlich auszufprechen. Insofern aber Wetten der gewöhnliche

Probierstein subjectiver Ueberzeugung ist, bin ich geneigt zu

sagen — nicht indem ich mich über eine ernste Frage leicht
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fertig ausspreche, sondern um eine sorgfältig begründete Ansicht

möglichst anschaulich zu machen — , daß die Aussichten auf

Erfolg der verschiedenen Präsidentschaftscandidaten und Thron-

pratendenten ungefähr wie folgt notirt werden könnten:

2 zu 1, daß der Marschall Mac Mahon Präsident bleibt,

1 zu 2, daß Herr Thiers Präsident wird, und

1 zu 10, daß der Prinz Louis Napoleon oder der Herzog

von Anmale an die Spitze der Regierung tritt. — Dabei ist

jedoch wohl zu berücksichtigen, daß die größten Rennpreise nicht

selten von den wenigst gefürchteten Competitoren, von soge

nannten „Outsiclers" gewonnen worden sind. — Wir müssen

noch auf manche Ueberraschung vorbereitet sein, nnd ich glaube

mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß wir in der That darauf

vorbereitet sind.

Zur Verfälschung der Lebensmittel.

Es ist kaum zu viel gesagt, wenn behauptet wird, daß die

absichtliche Verfälschung oder auch die Vermengung der verschieden

artigsten Lebensbedürfnisse mit billigeren Substanzen geradezu

eine Industrie geworden sei, und es ist eine feststehende That-

sache, daß das consumirende Publicum sehr vielen Täuschungen

bei dem Einkauf der nothwendigen Waaren ausgesetzt ist.

Zu einem großen Theil beruhen derartige Manipulationen

gewissermaßen auf einem stillschweigenden Uebereinkommen der

Producenten, oder doch der Wiederverkäufer mit den Consu-

menten, welche theilweise billiger einkaufen wollen als möglich

ist, theilweise aber auch geradezu reinere und darum concen-

trirtere Waaren verschmähen. Wenn die gestoßenen, gepulverten

Gewürze wesentlich billiger verkauft werden und werden können

als die unzerkleinerten, trotzdem daß das Pulverisiren oder Mahlen

mit Geldkosten verknüpft ist, so leuchtet es ein, daß dabei beson

dere Verhaltnisse obwalten müssen. In der That ist es bekannt,

daß weitaus der größte Theil der im Kleinverkehr gebrauchten

Gewürze aus solchen Etablissements bezogen werden, welche sich

mit der Gewinnung von ätherischen Oelen befassen, und es ist

mehr als wahrscheinlich, daß die der Destillation unterworfenen

and dem größten Theil ihres Oeles beraubten Materialien dem

Publicum als Zimmt, Nelken, Neuewürze, Pfeffer u. f. w. an

geboten werden. Aber dabei bleibt es noch nicht einmal, und

nicht felten wird solchen bereits einmal benutzten aromatischen

Substanzen noch eine ganz erhebliche Quantität gemahlnen Holzes

und ähnlicher Substanzen zugesetzt. Nicht minder ist es bekannt,

daß extrahirte Vanilleschoten mit etwas Benzoesäure, dem aro

matischen Bestandthcile des Benzoeharzes, bestreut werden, um

dadurch das Aussehen von frischen zu erhalten, und immer sind

die Verkäufer bereit, das Citronenöl, welches im reinen Zustande

zu leicht, wie die Frauen sagen, verdirbt, doch in den Speisen

wegen seiner intensiven Wirkung vorschmeckt, zu verdünnen, den

zu sauren Essig abzuschwächen und den zu scharfen Pfeffer durch

vermengen mit Abfällen aller Art zu mildern. Bis zu den

Hökern und Krämern herab, einer Gesellschaftsklasse, welcher be

kanntlich namhafte Nationalökonomen die Daseinsberechtigung ab

sprechen, weil sie selbst nicht produktiv sind, kommen alle Ver

läufe! derartigen zum Theil ganz unbewußten Wünschen des

Publicums gern entgegen. Bei allen ist ein bestimmtes Gefühl

zwischen Daumen und Zeigesinger recht deutlich ausgeprägt, und

die Mühewaltung kann ja nicht umsonst verlangt werden. An

und für sich läßt sich gegen solche Versetzung der Gewürze und

anderer Lebensbedürfnisse mit indifferenten Substanzen, durch

welche sie scheinbar billiger oder thcilhaftiger werden sollen,

nichts sagen, wenn die Preisermäßigung der Verdünnung pro

portional ist; zumeist ist dies aber nicht der Fall, man muß die

letztere zu theuer bezahlen und dem Betrug wird dadurch Thür

und Thor geöffnet.

An diesen Verhältnissen haben die Käufer felbst zum guten

Theil Schuld und man kann dabei nicht immer von beabsich

tigtem Betrug sprechen, wenn mich die Grenze zwischen dem Er

laubten und Unerlaubten schwierig festzustellen ist. Jedenfalls

wird man aber gut thun, sämmtliche Gewürze unzerkleincrt zu

kaufen und die Mühe des Pulverns nicht zu scheuen, oder wenn

dies nicht thunlich ist, dieselben den Apotheken oder Droguen-

handlungen zu entnehmen, die eine ausgesprochene Garantie für

die Reinheit gewähren. Mit Hülfe des Mikroskopes läßt sich

wenigstens die Abwesenheit fremder Materialien leicht constatiren.

Ungleich bedenklicher gestaltet sich die Sache, wenn derartige Hand

lungen vollständig hinter dem Rücken des Käufers vorgenommen

werden. Von einem zuverlässigen Hamburger Gewährsmann ist

mir versichert worden, daß z. B. der Safran, die bekannten

scharlachrothen Blüthentheile (Narben) von Oroeus Lätivus, nicht

selten mit geschabten Pferdemuskeln verfälscht würden. Nach dem

sorgfältigen Trocknen und Präpariren lassen sich besonders die

langgestreckten Muskeln der Wirbelthiere durch Schaben in einen

Zustand überführen, welcher eine Vermischung mit dem Safran

entschieden ermöglicht. Eben so weiß man, daß künstliche Kaffee

bohnen aus Papiermasse, die mit Schwerspath, Thon und Farbc-

substanzen verfetzt wird, dargestellt werden. Bei dem Brennen

werden diese Papierbohnen ebenfalls braun und tragen sicher

dazu bei, im Berein mit Sacca und Cichorie dem Kaffee gründlich

seine Eigenthümlichkeit zu nehmen.

Für den Chemiker ist die Feststellung derartiger offenbarer

Betrügereien, die sicher auch den Staatsanwalt interessiren dürften,

an sich eine leichte Aufgabe. Sie wird aber sehr undankbar, wenn

man geradezu danach sucht und man kommt gewöhnlich bald da

hin, das erfolglose Herumtasten in so massenhaft verbreiteten Ver

brauchsartikeln aufzugeben. Das Publicum, und vorzüglich die

Kaufleute, welche direct mit diesem verkehren und die schließlich

gewöhnlich auch betrogen worden sind, sollten, wenn ihnen irgend

eine bedenkliche Erscheinung entgegentritt, competente Hülfe in

Anspruch nehmen und verdächtige Waaren an Versuchsstationen

oder Fachchemiker einliefern.

Auch die nicht gerade felten vorkommenden Vermengungen

von Oelen und Mehlsorten, die fast stets hinter dem Rücken des

Käufers vorgenommen werden, sind entschieden betrügerische Hand

lungen, durch welche sich die Verkäufer einen unerlaubten Ge

winn verschaffen. Wenn das Provenceröl theuer ist, das sehr

ähnliche Sesamöl aber billiger, so ergreifeu weitherzige Händler

die Behälter mit Sesamöl und füllen damit harmlos die Fässer

und Flaschen, die Provenceröl enthalten, und wenn das Mohnöl

theurer ist als Rüböl, so mag manches Kilo des letzteren zu

dem elfteren laufen. Die Oele vermischen sich vollkommen und

es gehört mit zu den schwierigsten Aufgaben des Analytikers,

derartigen Thaten auf die Spur zu kommen. Oftmals bleibt

kein anderer Weg, um die Reinheit nicht trocknender Oele, wie

das Provenceröl ist, zu prüfen und die Abwesenheit von trocknenden

und verharzenden Oelen zu constatiren, als Uhrwerke und ähn

liche Borrichtungen mit bestimmten Gewichtsmengen der frag

lichen Fette zu ölen und nachzusehen, wie lange Zeit das Schmier

mittel seine Schuldigkeit thut, ohne zu verharzen. Man gewinnt

dadurch wenigstens bestimmte AnHaltepunkte zur Beurtheilung.

Ungleich einfacher und sicherer ist die Prüfung des Mehles,

welches meinen Erfahrungen nach viel seltener mit fremden Kör

pern, wie Schwerspath, Kreide u. s. w. versetzt, aber ungleich

häufiger als man meint mit anderen billigeren Mehlsorten ver

mengt wird. Je nachdem die eine oder andere Mehlsorte billiger

ist, mengt man sie anderen theueren Sorten bei und erzielt so

einen unerlaubten Gewinn. Nicht selten wird auch Reisniehl,

welches ab und zu recht billig ist, unseren heimischen Mehlsortcn

beigemengt. Da die Formen der Stärkekörner unserer Getreide

arten verschieden sind nnd sich von denjenigen des Reises, der

Hülsenfrüchte und der Kartoffeln leicht unterscheiden lassen, so

find derartige Manipulationen, Dank des Mikroskopes, leicht zu

erkennen. Nicht minder leicht die eigentlichen Verfälschungen des

Mehles durch Schwerspath — schwefelsauren Baryt —, Kreide,

Gyps und dergleichen, die sogar als sogenanntes Kunstmchl an

geboten worden sind nnd dem Mehl bis zu 10 Procent zugesetzt

werden. Es genügt, zu ihrer Erkennung eine kleine Quantität

des Mehles zu veraschen und den Aschenrückstand zu wiegen.
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Der Gehalt an Asche ist zwar bei den verschiedenen Mehlsorten

etwas schwankend und hängt wesentlich mit von den äußern

Fruchtschichten ab, die ihm beigemengt sind, man wird aber an

nehmen können, daß nur Mehl, welches nicht mehr als 2 Pro

cent Aschenrückstand hinterläßt, nicht als mit jenen Stoffen ver

fälscht betrachtet werden kann. So einfach nun auch derartige

Veraschungen sind, so sind doch immerhin einige Wägungen dabei

nothwendig und schon deswegen können sie nur in Laboratorien

ausgeführt werden und entziehen sich dem größern Publicum.

Es ist aber äußerst wünschcnswcrth, daß unser wichtigstes Nahrungs

mittel möglichst vielseitig controlirt wird, da nur dadurch den

Verfälschungen vorgebeugt werden kann, und man muß, um eine

solche Controle zu ermöglichen, einen möglichst einfachen Maß

stab anlegen. Referent hat in den letztvergangenen fünf Jahren

an verschiedenen Orten die im Handel vorkommenden Mehlsorten

untersucht, wohl gegen vierzig einzelner Proben, ohne eine Ver

fälschung mit unorganischen Substanzen zu finden (oftmals aber

andere billigere Mehlforten). Die Stadt Gotha hat kürzlich

33 Mehlproben prüfen lassen, unter denen nur eine war, die

4 Proccnt einer fremdartigen unorganischen Substanz enthielt.

Dies beweist aber nichts weiter, als daß die untersuchten Sorten

gut waren und daß einzelne Untersuchungen wenig erfolgreich

sind. Die Prüfungen müssen regelmäßig und allgemein aus

geführt werden und eine von Himely, Professor in Kiel, vor

geschlagene Methode ist ganz vorzüglich geeignet, dies zu ermög

lichen. Das Verfahren beruht auf dem verschiedenen fpecifischen

Gewicht des Mehles, der Verfälschungsstoffe und des Chloroforms,

welches letztere zur Prüfung benutzt wird. Das specifische Ge

wicht des Schwerspathes beträgt 4,4, das der Kreide 2,23, des

Kalksteines 2,5—2,?, des gebrannten Gypses 1,81, des ungebrann

ten 2,32. Das specifische Gewicht des Chloroforms dagegen be

trägt 1,55, ist also viel geringer als das der genannten Stoffe,

wahrend das Mehl und die Stärke leichter find als das Chloro

form. Uebergießt man nun einen Theelöffel voll des zu unter

suchenden Mehles in einem kleinen geeigneten Glascylinder (die

gewöhnlichen Reagirgläser, die sog. Nerzeliusröhren sind sehr wohl

dazu geeignet) mit so viel Chloroform, daß man bequem schütteln

kann und eine genügend hohe Flüssigteitssäule (bis ^/,, des kleinen

Cylinders) da ist, so trennen sich die Bestandtheile nach Maß

gabe ihrer Schwere. Sie sind in dem Chloroform nicht löslich,

und etwa vorhandene mineralische Bestandtheile werden sich, weil

sie schwerer als die Flüssigkeit sind, auf dem Vode« ablagern,

während das leichtere Mehl sich über dem Chloroform abscheidet.

Da in dem Mehl immer etwas Mühlsteinstaub und Asche ent

halten ist, so wird sich auch stets auf dem Voden ein fchmutzig

aussehender Niederschlag finden. Ein weißer Bodensatz wird da

gegen je nach seiner Quantität eine kleinere oder größere Ver

fälschung mit Mineralstoffen anzeigen, die dann jeder Chemiker

näher bezeichnen kann. Das Verfahren ist in der That so ein

fach, daß es wohl verdient, allgemein bekannt und benutzt zu werden.

A. Hosaeus.

Meratur und Fmnst.

Lebewohl!

(Lord Byron an Ada,)

Lebe wohl, und wär's für immer,

Leb' denn wohl für alle Zeit!

Ob Du nicht vergibst, soll nimmer

Rechten wider Dich mein Leid.

Hiitt' Dein Aug' die Brust durchdrungen,

Dran so ost sich barg Dein Haupt,

Wenn Dich süßer Schlaf bezwungen,

Der auf immer Dir geraubt —

Könnt' der Brust geheimstes Denken

Hellbeglänzt Dein Blick umfah'n,

Glauben würdest Du ihr schenken.

Daß zu weh Du ihr gethan.

Mag die Welt Dir Lob bekunden,

Die ich um Dich lächeln seh',

Selbst ihr Preis sollt' Dich verwunden,

Ruh'ud auf eines Andern Weh.

Manchen Fehltritt wohl beging ich,

Doch — gab andern Arm es nicht,

Als nur den, der einst umsing mich,

Zu vollstrecken mein Gericht?

Doch nicht selbstgetäuscht vergiß es:

Liebe geht nur nach und nach;

Wähne nicht, daß jähen Risses

Sich ein Herz vom Herzen brach!

Leben pocht im Deinen weiter,

Wie das meine blutend brennt,

Und der Gram, der ihr Begleiter,

Ist — daß ewig wir getrennt.

O ei» Wort voll tiefrem Kummer,

Als der Tod entpreßt ihn hätt';

Beide leben, doch vom Schlummer

Weckt uns ein verwittwet Bett.

Hoffst Du, Trost mög' Dir gewahren

Unsres Kindes stammelnd Wort,

Wirst Du's „Vater" sprechen lehren,

Dem kein Vater wacht hinfort?

Wenn ihr Händchen Dir begegnet,

Sich ihr Mund an Deinen Preßt,

Denke fein, der noch Dich segnet,

Den Du liebend segnetest!

Sollt' ihr Antlitz jenem gleichen,

Das auf immer Du verließt.

Zitternd wird's Dein Herz beschleichen,

Daß es dennoch treu mir ist.

All mein Fehlen magst Du wissen,

All mein Leid ist nur in mir;

All mein Hoffen liegt zerrissen,

Wo Du gehst — doch geht's mit Dir.

Kein Gefühl mehr kann ich fassen;

Stolz, der einer Welt nicht wich,

Weicht vor Dir — von Dir verlassen,

Auch verläßt die Seele mich.

Doch es ist — umsonst die Worte —

Eitler, wenn mein Mund sie spricht;

Nur das Denken sprengt die Pforte,

Und der Wille zähmt es nicht.

Leb' denn wohl! — So — ohne Hoffen,

Ohne Band, das mich umflicht,

Herzwund, einfam, blihgetroffen —

Mehr noch sterben kann ich nicht.

Wilhelm Jensen.

Die Geheimrnthstochter.

Von Hedwig Dohm.

Was versteht man unter „Geheimrathstochter"?

Diese Tochter ist ein Mädchen, das einen Geheimrath zum

Vater hat und aus diesem Grunde unter Subalternbeamten wie

den Hoflieferanten des Geheimraths für ein bureaulratischeö

Sonntagskind gilt.
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Unter Geheimrath aber versteht man einen Mann, der in

seinem Bureau unter allen Umständen und mitunter auch im

Staat von großer Wichtigkeit ist — einer Wichtigkeit, die einen mehr

oder weniger glänzenden Reflex auf seine Gattin, seine Tochter,

sein Dienstmädchen, seinen Stiefelputzer u. s. w. zu werfen Pflegt;

denn der geheimräthliche Wohlgeruch theilt sich wie der Duft

einer persischen Rose allen Dingen mit, die mit dem Geheimrath

in näherer Beziehung zu stehen die Ehre haben. Stadtgerichts-,

Tribunals-, Finanz- und andere Räthe können vielversprechende

oder auch sehr bewährte Staatsdiener sein; das „Geheim" aber

ist der Glorienschein, der über einer gewissen Quantität von

Beamtentugenden von Rechtswegen schwebt. Mitunter ist es freilich

nur die Flagge, unter der ältliche Staatsdiener, die Brust mit

Orden befrachtet, in den Hafen ehrenvoller Ruhe einlaufen, eine

Art Jnvalidenpoesie. Das „Geheime" ist das ideale Fettauge

auf der magern Brühe der Beamtencarriöre, es ist wie ein Her

vorruf des effektvollen Acteurs im Staatsdienst bei offener Scene.

In unserer Zeit, die immer mehr zur Gleichheit strebt,

und die Alles nivellirt, beginnt der Nimbus des „Geheimen" und

seiner Tochter zu schwinden. Einstmals waren die charakteristi

schen Merkmale der Letzteren so weithin sichtbar, daß sie im

Munde des Volkes lebten, wenn dieser Volksmund auch das, die

höchste Achtung nicht ausschließende Wort „Tochter" in „Jöhre"

verwandelt hatte, und die allgemeine Meinung unter „Geheim-

rathsjöhre" ein mißliebiges Product bureaukratischcr Arroganz

verstand, ein Gemisch von dünnem Thee und wasserblaucn Augen,

mit einem Wort, ein bleichsüchtiges, wohlgekämmtes und wohler

zogenes, mit einem Naschen zum Rümpfen und meistens auch mit

Handschuhen versehenes weibliches Gebilde, dem der Duft und

die Thaufrische der jungen Mädchenblüthe unter dem Einfluß des

höheren Beamtenticks abhanden gekommen war.

Wie der Eckensteher und der Schusterjunge und die geist

reiche Jüdin, ist auch die Geheimrathstochter aus dem Berliner

socialen Leben fast verschwunden, oder wenigstens so ziemlich mit

der höheren Beamtentochter verschmolzen.

Diese nun gehört in ethischer Beziehung vielleicht zu den

hervorragendsten unter allen Töchtern. Indessen bietet ihr Cha

rakter, ihre Stellung in der Gesellschaft und ihr Lebenslauf noch

immerhin einige Eigenthümlichkeiten dar; sie hat noch immer etwas

Typisches, das zu charakterisiren der Zweck dieses Aufsatzes ist.

Die Erziehung der Geheimraths- oder höheren Beamten-

tochter (die sich übrigens von der anderer junger Mädchen wenig

oder gar nicht unterscheidet) läßt nach hergebrachten Maßstäben

wenig zu wünschen. Sie besucht eine höhere Töchterschule, sie

macht den Cursus in der ersten Klasse durch, und wenn es den

«erzweifelten Anstrengungen der Vorsteherin gelungen ist, für

diese erste Klasse einen wissenschaftlich gebildeten Lehrer einzu-

sangen, so verliebt sie sich nicht nur in diesen Lehrer, sondern

nimmt auch die Kenntniß einiger, in den Leitfäden nicht ver

merkter Einzelheiten über Alexander den Großen, die Hohenstaufen

oder Schiller und Goethe mit in das Leben hinüber.

In ihrem sechszehnten Jahre verläßt sie das Institut für

höhere Töchter, ohne indessen auf den Lorbeeren ihrer Bildung

auszuruhen; im Gegentheil, sie setzt ihre Musikstunden, das täg

liche ein- oder zweistündige Ueben am Clavier mit eingerechnet,

unverdrossen fort; ihr Vergnügen kommt dabei ebensowenig in

Betracht, wie das etwaige Mißvergnügen der über oder unter

ihr Wohnenden. Auch französische und englische Conversations-

stundcn läßt sie willig über sich ergehen, wenngleich böswillige

Zungen behaupten, daß der Prosit bei diesen Lectionen ganz auf

Seiten der Lehrmeister wäre; denn selten hört man sie in einem

Gespräch mit einem Franzosen ihr heimatliches Idiom verleugnen,

und im Zusammensein mit Engländern gibt sie diesen stets Ge

legenheit, sich in der deutschen Sprache zu vervollkommnen.

Ist der Geheimrath wohlhabender Art, so tritt Wohl noch

ein wenig Kochstunde, Italienisch, Schneidern mit Kaffee und

Kuchen und einigen Freundinnen, Köpfezeichnen und geselliges

Lesen mit vertheilten Rollen hinzu, um jedes Hinderniß für die

Entwickelung der geheimrathstöchterlichen Seele aus dem Wege

zu räumen.

Welches nach diesem flüchtig skizzirten Bildungsgang die

Beschäftigung der erwachsenen höheren Beamtentochter (und auch

die der meisten andern jungen Mädchen) im Hause sein wird,

läßt sich leicht ermessen. Sie wird ein bischen Clavier spielen

und ein bischen nähen, sie wird ein bischen feine Wäsche plätten

und der Mama ein bischen in der Wirtschaft helfen, indem sie

Morgens mit kleinen Fausthandschuhen nnd großer Vorsicht den

Staub von den Möbeln im Salon entfernt, und in der Speise

kammer ein Mäuschen jagt oder das Eingemachte beschnuppert.

Sie wird auch ab und zu in der Küche betroffen werden, wo sie

sich herablassend freundlich mit der Köchin unterhält und mit einem

sehr kritischen Gesicht von dieser oder jener Speise ehrbar kostet.

Oft wird man sie auch mit einer Musik- oder Zeichnenmappe

durch die Straße schweifen und des Abends beim Sticken feiner

Kragen beschäftigt sehen, was ihr eine reine innere Besriedigung

gewährt, und was sie theils zu eigener Verschönerung, theils zu

Geschenken betreibt.

In den Pausen, die ihr diese mannigfaltigen Ansprüche,

die das Leben an sie stellt, gewähren, träumt sie von einem ver

flossenen Ball und schmiedet Pläne für den nächsten.

Die Signatur ihrer Thätigkeit ist: „ein bischen". Sie nippt

nur an allen Beschäftigungen und hat doch so viel zu thun.

Und ihr Charakter? Er bietet das Bild eines kleinen

Miniatur-Chaos. Alles wogt durcheinander, das Trockene vom

Feuchten ist nicht geschieden, es herrscht Dunkelheit. Doch ver

gebens harrt die Inhaberin dieses breiartigen Seelenzustandes,

daß eine Stimme rufe: „Es werde Licht!" aber über den Wassern

schwebt kein Geist. Das durch Erziehung und Nichterziehung

kaleidoskopartige Arrangement ihrer schlechten und guten Eigen

schaften hält gewöhnlich für's ganze Leben vor.

Uebrigens findet man unter den Beamtentöchtern vielleicht

die besten Exemplare weiblicher Tugend. Sie sind entschieden

gutartig und verständig und ohne irgend einen innern Drang,

der sie auf den Weg des Lasters führen könnte.

Freilich sind ihre Tugenden meist negativer Art. Die

Beamtentochter unterscheidet sich dadurch von den Töchtern

Industrieller, Künstler, Schriftsteller, Aristokraten u. s. w., daß

die Toilettenfrage für sie bedeutungslos ist, und die Deficits in

der Wirthschaftskasse ihrer Mama nicht von ihrer Putzsucht her

rühren. An hohe Absätze und imposante Schleppen hat sie nie ihr

Herz gehängt. Von dem Zusammenpassen bestimmter Farben hat

sie nur eine sehr unbestimmte Vorstellung. Die Bänder und

Schleifen, die sie an sich wendet, sind schmal, und entweder etwas

grell oder etwas verblichen. Ihr Schuhwerk bezieht sie aus mehr

charaktervollen und preiswürdigen als eleganten Geschäften, was

zwar der häuslichen Oekonomie, nicht aber ihren soliden deutschen

Füßen zu gute kommt.

Ihr Haar trägt sie, den modernen Struwelpeterfrisuren zum

nachahmungswerthen Beispiel, in wohlgeordneten Puffen, zu deren

Herstellung sie sich noch immer der altmodischen, längst verpönten

Pomade bedient. Sie gehört nicht zu jenen bewunderten Ster

nen der Salonwelt, die kecke und geistreiche Antworten geben

und bezaubernde Blicke versenden, nicht zu jenen jungen Damen,

die ihre Eltern in gehörigem Respect zu erhalten wissen, denen

Körbe austheilen eine Wonne ist, und die an weißen Händen rosige

wohlgepflegte Nägel tragen.

Ihr Kleid ist einfach wie ihre Rede, sie hält das vierte

Gebot, und ihre Fingernägel sind, mit geringer Nachhülfe einer

wohlfeilen Nagelbürste, wie Gott sie geschaffen hat.

Sie bringt selten durch Koketterie die Mütter ihrer Freun

dinnen zur Verzweiflung, und eine Conversation mit anderen jungen

Mädchen beginnt sie gewöhnlich mit den Worten: „Sind Sie

musikalisch?"

Sie ist durchaus streng sittlich, was deutlich zu erkennen

ist an ihrem Abscheu gegen Leichenverbrennung und Civilehc.

Auch räth sie nur ausnahmsweise ihren Freundinnen zu einer

Haartracht oder zu einem Kleiderschnitt, die sie für unkleidsam

hält. Fällt eine Dame ihrer Bekanntschaft einer Liebesleiden

schaft anHeim, so wundert sie sich sehr. Sie selbst erlaubt sich

höchstens für ihren Prediger oder den Heldenspieler im Schau
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spielhause oder ihren Gescmglehrer im Verborgenen zu schwärmen,

was dadurch zuweilen an den Tag kommt, daß die Photographien

der betreffenden Herren in den Tiefen ihrer Kleidertaschc von

der Waschfrau, die das zu der Tasche gehörige Kleid zu waschen

nicht umhin kann, entdeckt werden.

Ihr starkes sittliches Gefühl bekundet sie ferner dadurch, daß

sie die Musik nur mit Ausschluß von Wagner cultivirt, und un

echtem Schmuck und falschen Zöpfen gegenüber ihre Entrüstung

nicht unterdrücken kann, obgleich sie Letztere durch ein Surrogat

von Wolle zu ersetzen nicht verschmäht — ein Surrogat, das durch

seine unverhohlene Neigung, plötzlich und borstig die eigene dünne

Haarfülle zu durchbrechen, eher Anspruch darauf hätte, zum

Stopfen einer Matratze, als zur Haarfrisur eines jungen Mäd

chens verwendet zu werden. Mit einem guten Teint versehen,

eifert die Beamtentochter auch gegen den Gebrauch des Puders;

ist ihr Teint aber so so, so bedient sie sich zwar des unsittlichen

Mehls — aber ganz heimlich.

Ihr Gesicht ist fein und interessant, sie vermeidet gern allzu

brünett zu sein. An Sonntag Vormittagen und auch an Syl

vesterabenden glaubt sie an Gott und geht, wenn die Glocken

läuten, zur Kirche; auch schwärmt sie häufig für Büchsel, was

bei den Töchtern Industrieller eigentlich gar nicht vorkommt.

Ihr Charakter zeigt auch große Loyalität gegen die königliche

Familie, was sie dadurch zur öffentlichen Kenntniß bringt, daß

sie, wenn ein Mitglied derselben im Theater oder im Concert

sichtbar wird, einen andauernd langen Hals macht, und über die

Bewunderung des Kleiderschnitts der Prinzeß Amalie oder des

holden Lächelns der Prinzeß Gisela überhört sie leicht eine

Shakespeare'sche Scene oder eine Beethoven'sche Sonate. Auch

befindet sie sich für Leichenparaden und Ausstellungen von Aus

stattungen fürstlicher Personen stets im Besitz von Einlaßkarten.

Heut ist sie kaum noch stolz; nicht mehr verschmäht sie mit

allerhand im Rang unter ihr stehenden jungen Mädchen umzu

gehen. Früher freilich, als die Industriellen ihr Vermögen nur

in seltenen Ausnahmefällen nach Millionen berechneten, da hielt

sie den Umgang mit Kaufmannstöchtern und Jüdinnen für einiger

maßen compromittirend, und sie neigte dazu, Freundinnen dieses

Standes und dieser Religion ihren Standesgenossen unter leichtem

Erröthen als Schulkameradinnen, Ateliergefährtinnen, Reisebe

kanntschaften u. s. w. zu Präsentiren, um die Vorstellung zu er

wecken, daß nicht ihr Wille, sondern der Zufall diese Bekannt

schaft zu Wege gebracht habe, und daß dieselbe nur eine flüch

tige sei.

Sie ist gebildet, aber nicht überbildet. Sie weiß ganz ge

nau, wo der Rhein entspringt; die römischen Kaiser und die

deutschen und die Päpste kann sie an den Fingern herzählen,

sie hat sogar ein Buch, ganz voll von Tabellen. Aber Gott sei

Dank, Kubikwurzeln kann sie nicht ausziehen, und Schriftsteller

wie Buckle, Darwin, Höckel werden nie in die Lage kommen,

ihre reine Seele mit Schreckbildern von Affenmenschen und kos

mischen Träumen von Weltuntergängen und Abschaffung von

Geheimräthen zu trüben.

Sie ist abgerichtet, ganz bestimmte, von Urahnen herstam

mende Anschauungen in ihrem Busen zu tragen; sie ist abge

richtet für körperliche Zartheit, indem die Erziehung ihr mit

großer Vorsicht alle diejenigen Uebungen, die die Muskeln stärken

könnten, aus dem Wege räumt. Sie ist abgerichtet, das Denken

sür eine nur männlichen Köpfen zukommende Verrichtung zu

halten.

Noch eine wesentliche Gabe, welche die Geheimrathstochter

in reicherem Maße als andere junge Mädchen besitzt, dürfen wir

nicht unerwähnt lassen: die Tugend des Wartens. Das Mädchen

wartet, die Mutter wartet, der Vater wartet, die ganze Familie

wartet — geduldig. Worauf? Auf einen Mann für das Mädchen.

Daß sich die hübsche, gebildete, wohlerzogene Tochter nicht ver-

heirathen könne, kommt weder dem Geheimrath noch der Ge-

heimräthiu, am allerwenigsten der Tochter in den Sinn.

Eines Morgens indessen erwacht das Töchterchen ziemlich

erstaunt darüber, daß es seinen zweiundzwanzigjährigen Ge

burtstag feiert, ohne Gelegenheit gehabt zu haben, die Vossische

Zeitung durch ihre Berlobungsanzeigc zu bereichern. Sie wird

nachdenklich, allmählich hört sie auf, sorg- und harmlos in's

Leben hineinzuleben. Sie wartet nach wie vor, aber der Cha

rakter ihres Wartens ist verwandelt. Das geduldige Warten

wird zu einem ungeduldigen, schmerzlichen, erzürnten. Sie wartet

nicht mehr passiv, es kommt Action in ihr Leben. Die Toiletten-

frage tritt für sie aus dem Stadium der Gleichgültigkeit, und

die grellen Farben verdrängen die verblichenen. Sie experimen-

tirt mit ihrem Haar, mit ihrem Kleiderausschnitt, und eines

Tages taucht auf ihrem Haupt der vielgeschmähte Zops auf.

Sie wird zusehends auswendig heitrer, liebenswürdiger,

munterer; durch Anflüge von Koketterie compromittirt sie ihre»

tadellosen Ruf, sie bemüht sich vielsagend zu lächeln und ver

heißend zu blicken. Mit krankhafter Hast liest sie allmorgend-

lich die Verlobungsanzeigen in den Zeitungen, als wenn sie

unter den vielen Namen ihren eigenen lieben Namen suchte,

und ein leiser Groll beginnt ihr Gemüth zu erfüllen gegen die

Männer, die sich mit ganz fremden, unbekannten Damen verloben,

Sie horcht auf jedes Wort, das heirathsfähige junge Männer zu

ihr reden, um das eine, heißersehnte Wort herauszuhören, das

nie gesprochen wird. Wie der Ertrinkende an einen Strohhalm,

so klammert sie sich an irgend eine unbedachte Schmeichelrede, die

ein jugendlicher Referendar ihr in einem angeheiterten Seelcn-

zustande ahnungslos darbringt, und wie ein Netz schlingt sie feine

eigenen Worte um den harmlosen Jüngling, so daß er Mühe hat,

der Umstrickung zu entrinnen.

Die ganze Gesellschaft erscheint ihr allmählich im Lichte

einer gegen sie gerichteten Verschwörung. Auf jeden Ball, in jede

Soiröe zieht sie wie in einen Feldzug — auf Eroberung aus.

Die Tage, die Monate, die Jahre schreiten unaufhaltsam

vorwärts, unbekümmert um die Hoffnungen, die sie zerstören,

und in diesem aufreibenden, angstvollen, hoffnungslosen Kampf

vergeudet das junge Mädchen die kostbaren Kräfte ihrer jungen

Seele, verliert Harmlosigkeit, Adel, Würde und Güte. Man hat

ihr von früher Jugend an eingeprägt, daß es ihr einziger Beruf

fei, Gattin und Mutter zu werden. Sie kämpft also für ihre

Existenz, und je mehr sie sich anstrengt, das Ziel zu erreichen,

je härter wird sie beurtheilt, je weniger hat sie auf Erfolg zu

rechnen. Es ist eine wilde Jagd nach dem Glück, bei der dcr

Tod ihr zur Seite schreitet; denn unverheirathet sein heißt sür

sie: Sterben im Leben.

Sie weiß, daß sie unverheirathet einer socialen Mißgeburt

gleichgeachtet wird, einem Makel in der Weltordnung.

Und sie kämpft weiter. Sie wird achtundzwanzig, sie

wird dreißig Jahr alt und älter. Sie fährt fort zu tanzen,

aber sie tanzt wie auf einem Vulkan. Sie wird corpulent, ihre

rosigen Farben verlieren sich in kränklichgraue Bläffe oder in

grelle Röthe. Ihr Fall ist hoffnungslos. Die Gesellschaft hat

sie aus den Reihen der zu verheirathenden Mädchen gestrichen;

ehe sie es ahnt, ist sie nur noch eine Ziffer in der großen Zahl

der Unverheiratheten.

Daß das höhere Beamtenthum das größte Contingent siir

den Altjungfernstand liefert, ist Thatsachc. Ich glaube, daß zwei

Gründe dafür maßgebend sind.

Erstens: die Töchter, die der Beamtenstand producirt, werde»

meist ohne Mitgift in's Leben gestoßen. Eine Ausstattung, bei

der handfeste leinene Wäsche, ein Plüschsopha und einige Dutzend

von einer alten Tante gestiftete silberne Löffel die Hauptrolle

spielen, ist in der Regel Alles, was der Geheimrath zu leisten

im Stande ist, und man mag nun sagen, was man will, Geld ist

ein für allemal die Wünschelruthe, die jedem Mädchen, und

hätten anstatt der Grazien Unholdinnen an seiner Wiege ge-

standen, das ersehnte Sesam der Ehe öffnet.

Und zweitens: die Beamtentochter besitzt am wenigsten

diejenigen Eigenschaften, die, wie Schopenhauer meint, eines

Mannes Phantasie so bethören, daß er in den Wahnsinn ver

fällt, sich lebenslang mit einer lästigen kleinen Aeffin zu be

Haften, Einfachheit, Häuslichkeit, ein Kleid ohne Schleppe, ein

guter Charakter, Virtuosität im Kragensticken, höhere Töchter
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schulenbildung, die Abwesenheit excentrischer Regungen im Ge-

müth, und die Hoffnung, daß eine Frau im Nothfall einen mittel

mäßigen Eierkuchen zu backen, ein Oberhemd zu plätten, Wäsche

zu zählen und eine Beethoven'sche Sonate zu klimpern im Stande

sei, mit einem Wort das „Semmelblonde" im geistigen Typus

der höheren Beamtentochter, hat von jeher weniger Männer in

die Ehe gelockt, als die arglistigen Fallstricke, die eine phanta

stische oder elegante Toilette, pikante Manieren, muntrer Welt

sinn und die Künste der Zunge und des Auges ihnen legen.

Wenn nun wenigstens jeder Geheimrath und höhere Be

amte sich herbeiließe, sein fünfzigjähriges Dienstjubiläum zu feiern!

Aber fühllos gegen den Orden und das kaiserliche Handschreiben,

die seiner bei dieser Gelegenheit warten, desertirt er oftmals

seinen väterlichen Pflichten viel zu früh, und begibt sich in's

Jenseits mit Hinterlassung einer Hülflosen Wittwe und einiger

in den dreißiger Jahren stehenden Töchter.

In Indien verbrennt man die lebendigen Wittwen mit dem

tobten Gatten. In unserm hochcivilisirten Lande senkt man den

tobten Vater allein in die Gruft ; mit ihm werden die Hoffnung,

die Möglichkeit zum Leben, das Wohlergehen seiner Wittwe und

seiner unverheiratheten Töchter begraben. An seiner Leiche klagen

sie um ihn und — um sich.

Für den unversorgten Sohn findet sich ein Stipendium;

Verwandte und Freunde sorgen dafür, daß er feine Studien fort

setze, damit er zum Wohlergehen des Staats in seines Vaters

Iußtapfen treten könne.

Die Gesellschaft ist außerordentlich zartfühlend, und nur

ganz allmählich zieht sie sich von der schwarzgekleideten Familie,

die von einer kleinen Pension leben muß, zurück, und die prä

tentiöse Dürftigkeit derselben, die von dem Geheimrathstitel,

einigen verblaßten Damastmöbeln, einem lebensgroßen Porträt

des seligen Geheimraths und einem nur wenig defecten kostbaren

Kaffeeservice mehr gehoben als verdeckt wird, entlockt ihr ein

Lächeln. Ein Besuch bei der guten Geheimräthin mit ihren ab

geschafften Dienstmädchen, ihren alten Jungfern, den trübseligen

Gesichtern, der heimlichen Stickerei, die, wenn der Gast anklopft,

unter den Tisch fliegt, wird nachgerade etwas peinlich. Und bald

klopft kein Gast mehr an. Sie sind der Einsamkeit verfallen,

sie sinken und verkümmern. Das Stück ist für sie ausgespielt,

der Borhang fällt; was dahinter vorgeht, die heißen Thränen,

die auf die schlechtbezahlten Handarbeiten fallen, das nagende,

bittere Herzeleid, wen kümmert das!

Das Leben der alten Jungfer in seiner traurigsten Gestalt

beginnt für des todten Geheimraths Tochter, sie ist überzählig. —

Man hat behauptet, die Abnahme der Eheschließungen habe

ihren Grund in der sittlichen Corruption, in der Putzsucht, den

PrStenfionen und der Ueberbildung der jungen Mädchen. Man

hat behauptet, daß ein Mann nicht mehr wagen könne, einem

Mädchen seine Hand anzubieten ohne einen, in irgend einem

Stil möblirten Salon, ohne Meißner Tafelgeschirr und persische

Teppiche, einen Hausfreund, einen kleinen Makart oder Richter

an der Wand, eine Sommerfrische in Ostende u. s. w.

Das find völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen.

Im Beamtenstande, haben wir gehört, gedeihen die alten

Jungfern am zahlreichsten, und gerade da finden wir die reinsten

und anspruchlosesten Exemplare der Weiblichkeit, die Vertreterinnen

der echten deutschen Hausfrau, deren Anbetung die Männer zu

empfehlen selten versäumen.

Die Beamtentochter sucht man vergebens bei Pferderennen,

beim Skating-Rink, bei den Premiören im Theater und bei sonstigen

fashionablen und kostspieligen Vergnügungen.

Nicht sie ist es, die es für ihre Pflicht hält, an Badeorten

zwei- bis dreimal täglich Toilette zu machen, die um 11 Uhr

aussteht, um Mitternacht lustig wird und Josephinenhandschuhe

für fünf oder sechs Mark trägt.

Mit mehr Recht könnte man behaupten, was die Ehen

verringert, seien nicht die Ansprüche der Frauen, sondern die der

Männer. Der materiell gesinnte Mann des Gründerzeitalters hat

begriffen, daß die Frau für ihn, wenn er außer seinem Gehalt

nichts bezieht, Braten in Suppenfleisch, Wein in Wasser, eine

amüsante Ferienreise in einen bescheidenen Spaziergang im Thier

garten oder in einen Sommersitz auf dem Balkon mit einigen

Blumentöpfen verwandelt, und wenn ihm die Verheirathung nicht

einen Zuwachs am Einkommen sichert, unterläßt er es lieber sich

pecuniär und gesellschaftlich zu verschlechtern, es sei denn, daß

eine heftige Liebesleidenschaft an die Oberfläche treibe, was ideal

in ihm ist.

Für das Mädchen gilt das Verheirathetsein als ein großes

Glück an und für sich, und um dieses Glückes, das das Höchste,

die Liebe, einschließt, theilhaftig zu werden, zieht sie muthig mit

ihrem Kreisrichter und seinen 800 Thalern Gehalt in irgend

ein entlegenes kleines Nest, in das kein Schimmer großstädtischer

Freuden fällt. Ohne Murren bindet sie das Küchenschürzchcn

um und kocht und näht und schafft und sorgt und liebt den

Gatten und schlürft mit Behagen an seiner Seite den dünnen

Kaffee und den Qualm seiner billigen Cigarre, und ihre kühnsten

Träume gehen dahin, einmal in ihrem Alter, wie ihre Mutter,

Geheimräthin zu werden. —

Den Uebelstand, daß es mehr Frauen als Männer gibt,

hat man schon in alten Zeiten schwer empfunden, und man hat

versucht ihm dadurch zu begegnen, daß man die Frauen einfach

decimirte. Im Orient tödtete man entweder je nach Bedürfnis;

die weiblichen Kinder bei ihrer Geburt (man thut es noch bis

auf den heutigen Tag), oder man entledigte sich ihrer durch die

bekannten Wittwenverbrennungen.

Nach einer Angabe von Karl Friedrich Neumann („Ge

schichte des englischen Reichs in Indien") verbrannte man allein

in Ostindien ehedem ungefähr 33,000 Wittwen jährlich. Als

der Radjah Suchet Singh im Gebiet Junoo starb (so erzählt

der Geograph Frederic Drew), der nicht weniger als 300 Frauen

hinterließ, wurden diese sämmtlich an verschiedenen Orten dem

Andenken des Herrn und Gebieters geopfert.

Ein praktisches summarisches Verfahren ! Doch Niemand wird

behaupten wollen, daß es dem Geschmack moderner, civilisirtcr

Nationen entspräche. Feuer, Strick und Waffer helfen nicht mehr

gegen das zudringliche Lebendigbleiben der Weiber.

Wir bedürfen auch dieser Gewaltthaten nicht mehr. Es

gibt ein sehr einfaches Mittel, die Nachtheile, die gegenwärtig

der Gesellschaft aus der Ueberzähligkeit der Frauen erwachsen,

in Vortheile zu verwandeln. Dies Mittel heißt: die ökono

mische Selbstständigkeit der Frau. Sobald die Erziehung

eine ihrer Hauptaufgaben: den Menschen zu befähigen, daß er

selbständig existire, gelöst haben wird, fällt die Unverheirathete

weder sich noch dem Staat zur Last, sondern tritt damit in die

Reihen der nützlichen und willkommenen Glieder der menschlichen

Gesellschaft.

Der Weg zur ökonomischen Selbstständigkeit der Frau be

ginnt bei der Erziehung. Die Erziehungsfrage eingehend zu

erörtern, gehört nicht in den Raum dieses Aussatzes. Nur so

viel: Jede Beschäftigung, die ein günstiges Resultat haben soll,

muß ernst und methodisch betrieben werden. In dem Augen

blick aber, in dem die Männer ihre ernsten Studien beginnen,

hört das Mädchen auf zu lernen. Das Mädchen hat stets ge

hört, daß es ein Unglück für eine Frau fei, sich ihren Lebens

unterhalt erwerben zu müssen; wie soll sie darauf kommen, es

für eine Ehre und eine Pflicht zu halten, für sich selbst zu sorgen?

Um unabhängig zu sein, muß man zur Unabhängigkeit erzogen

werden. Ihr ist aber von Jugend auf eingeprägt worden, das;

stets ein männlicher Kopf da sein werde, für sie zu denken, ein

männlicher Arm, sie zu schützen, ein männliches Portemonnaie, um

Putz, Theaterbillets u. s. w. für sie zu beschaffen, und sie weiß

nicht, daß diese Theorie sich in der Praxis nicht durchführen läßt.

Die guten Eltern, die dem Sohn gegenüber so gewissenhast

ihre Pflicht erfüllen, bauen das Schicksal der Tochter auf un

bestimmten Hoffnungen und Wünschen auf.

Mir fällt der Ausspruch einer Mutter ein, die, als man

ihr rieth, die ungewöhnliche musikalische Anlage ihrer Tochter

künstlerisch ausbilden zu lassen, antwortete: „Unsere Söhne kosten

uns schon genug, sollen wir auch noch an unsere Schwiegersöhne
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denken? Und wer weiß, vielleicht ist ihr künftiger Mann nicht

einmal musikalisch."

Diese treffliche Frau war der Ansicht, die von den meisten

Litern getheilt wird, daß Alles, was für die Tochter geschähe,

doch nur dem Gatten derselben zu Gute käme und gar keinen

praktischen Zweck habe.

Die arme Tochter hat in den Augen der Eltern gar leine

Individualität; sie ist ein zu verheirathendes Object, und mit der

Ehe ist Alles sür sie abgethan, hört jede Verantwortlichkeit der

Eltern auf. Eine Anschauungsweise, von deren grausamer Lieb

losigkeit die Mutter schwerlich eine Ahnung hat, eine Anschauugs-

weise, die nur zu oft der stolzen Geheimrathstochter ein kummer

volles Dasein bereitet, im günstigen Fall als überbürdete, schlecht

bezahlte Lehrerin oder Stütze der Hausfrau, im ungünstigeren

als — verschämte Arme.

lVchluß !»l,t>

Sommerliche 6nese.

Schulze.

„Glückliche Reise und angenehmes Pyrmont!" rief ich Ihnen

zu, als der Schaffner das dritte Signal gegeben hatte.

„Und Sie halten Wort? Sie fchreiben mir?"

„Wenigstens einmal, Sie dürfen sich darauf verlassen."

Der Zug fetzte sich in Bewegung, ich zog den Hut, Sie

grüßten mit der Hand, und mit dem süßen Scheideworte: „Bessern

Sie sich!" sausten Sie davon.

Gebessert habe ich mich nun zwar noch nicht, denn ich bin

noch immer in Berlin, und verbringe einen nicht unwesentlichen

Theil des Tages damit, mit dem Stocke Quadratlücher in die

staubige Luft zu schneiden, um mir einige Aussicht zu verschaffen ;

aber ich will Ihnen wenigstens schreiben, so gut oder so schlecht

es bei der fürchterlichen Hitze gehen will.

Die einzige Quelle, in der unfereins hier herumplätschern

kann, ist die der Poesie. Zu dieser poetischen Schwimmanstalt, für

welche das polizeiliche Verbot wegen des Badens an unerlaubten

Orten noch nicht besteht, habe ich, wie so oft in meiner schwülen

Verzweiflung, auch jetzt meine Zuflucht genommen. Nicht als

ob ich mich in meinen alten Tagen noch auf's Verfemachen ver

legte — diese Prüfung ist uns bis jetzt erspart geblieben —,

aber das Bewußtsein meiner Unzulänglichkeit hat mir doch nicht

die Freude genommen an den poetischen Gaben Anderer.

Kennen Sie den Dichter Schulze? Ich meine nicht Ernst

Schulze, den Dichter der „bezauberten Rose", ich meine Theodor

Schulze, der soeben in Mitweida (im Verlage von KarlSchar-

schmidt) seine dichterischen Hervorbringungen veröffentlicht hat

(1877).

„Dichtung und Wahrheit in ausgewählten Liedern",

heißt dies Werk, dessen Viertheilung uns gestattet, den Lebens

lauf unferes Dichters ungefähr kennen zu lernen. Theodor Schulze

ist, wie wir aus einer ferneren Angabe ersehen, in Friesack ge

boren. Ich werde mich hüten, hier den Ausruf der Studenten

in Salingrös „Reife durch Berlin in 80 Stunden" zu wieder

holen: „Wir wollten nicht lachen, aber Friefack ist gut!"

Der erste Theil ist überschrieben: „Aus meiner Gymnasiasten-

zeit" 1865—69, der zweite Theil: „Aus meiner Studentenzeit",

November 1869 bis August 1872, der dritte Theil: „Aus meiner

Lehrerzeit", September 1872—77; der vierte Theil enthält dann

noch Romanzen und Balladen, Geschichten aus dem wirklichen

Leben und Räthsel. Wir haben es hier also, wie Sie auf den

ersten Blick fehen werden, nicht mit dem ersten Besten zu thun.

Der Dichter hat feinen regelrechten Bildungsgang durchgemacht,

und feine Werke lassen eine merkwürdige Belesenheit auf den

eisten Blick erkennen. Schon der Titel „Dichtung und Wahr

heit" beweift, daß sich Herr Theodor Schulze mit unserer klassischen

Literatur wohl vertraut gemacht hat.

Wenn Herr Schulze auf Seite 13 singt:

„Möchte meine Hände lege»

Liebend auf dein Haupt, so schön;"

oder auf Seite 14:

„Ich Hab' im Traum getiäumet.

Daß ich Dir entsagen gesollt.

Ich wachte auf, — und die Thränen

Sind mir von der Wange gerollt;"

oder auf Seite 16:

„Ich weih nicht, ob ich falten soll

Die Hände zum Gebet,

Und beten, daß Gott Dich segnen woll'

So, wie mein Herz es steht;"

oder auf Seite 18:

„O weh' mir! Wehe, Wehe

Schleicht mir in'3 Herz hinein,"

so läßt sich ohne Anmaßung und Schnellfertigkeit im Urtheil

beinahe die Vermuthung aussprechen, daß Herrn Schulze einige

der nicht ganz unbekannt gebliebenen Gedichte Heinrich Heines

auf irgend eine Weife zugänglich gemacht worden fein dürften.

Aber auch Wolfgang Goethe ist unserm Dichter ein ver

trauter Freund geworden. Der Weimarische Geheimrath hat

einmal ein Lied geschrieben, das also anfängt:

„Füllest wieder Busch und Thal

Still mit Nebelglanz, .

Lösest endlich auch einmal

Meine Seele ganz."

Für den Anfang ist das ganz hübsch, aber man kann es

doch noch besser machen, so z. B. wie Herr Theodor Schulze es

macht, auf Seite 16:

„Nlüthenhauch in Wald und Thal,

Lerchensang und Lust!

Füllest, Mai, mir auf einmal

Meine bange Vrust.

Löfest meinen bleichen Harm ;c."

Derselbe Geheimrath hat auch einmal ein Liedchen geschrieben,

in dem es heißt:

„Meine Ruh' ist hin,

Mein Herz ist schwer;

Ich finde sie nimmer

Und nimmermehr,"

Das ist gar nichts gesagt, denn da fehlt jede Motivirung.

Diesen Mangel hat Theodor Schulze richtig erkannt und er schreibt :

Meine Ruhe ist hin,

Und mein Herz ist schwer,

Weil ich elend bin,

Ach! gar zu sehr.

Drum auch! Nun weiß man doch, warum seine Ruhe hin

ist und fein Herz fchwer! Weil er elend ist, ach! gar zu sehr.

Wilhelm Müller, der Dichter der „Griechenlieder", der

„Müllerlieder" und der „Winterreise", hat einst ein Gedicht ver

faßt, der „Lindenbaum", das durch die Composition von Franz

Schubert in einigen bevorzugten Kreisen bekannt geworden ist.

„Am Biminen vor dem Thore

Da steht ein Lindenbaum;

Ich träumte in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort,

Es zog in Freud' und Leide

Zu ihm mich immerfort."

So ähnlich dichtet auch unser Dichter:



Nr. 24. 383Die Gegenwart.

„Es steht eine alte Linde

Am Brunnen vor dem Thor,

Wohl mancher schnitt in die Rinde

Seinen Namen, viel Jahre zuvor!"

Sie werden doch da hoffentlich nicht gleich den Vorwurf

des Plagiats erheben wollen! Es hat wirklich nicht viel auf

sich, wenn Schulze von Müller etwas entlehnt, es bleibt in der

Familie.

In dem ersten Theile befindet sich ein „lyrisches Drama

aus der Jugendzeit in Liebesliedern", das 22 Gedichte zählt.

Der Dichter muß damals noch recht jung gewesen sein, denn

die Lieder sind aus den Jahren 1866 — 68 datirt und im

November 1869 hat er das Gymnasium verlassen.

Die ersten sieben Lieder schildern die erwachende Leidenschaft;

im achten liebt der Dichter bereits ganz regelrecht. Regelrecht

ist eigentlich nicht das richtige Wort, denn es muß etwas mit ihm

doch nicht ganz in der Ordnung gewesen sein. Er sagt da:.

„Du lieber Gott, ich weiß ja nicht,

Was mich so froh heut macht ....

Denn ich bin heut den ganzen Tag

Noch nirgends wo gewesen."

Das sollte ihn eigentlich verstimmen, um so mehr als der

Zustand, den er in den folgenden Versen schildert, anscheinend ein

bedenklicher ist. „Ist's mit der Liebe ein solches Ding?" fragt er,

„Daß es innen einem, wie im Weinfaß, göhrt

Und klingt und singt und summet?"

Allmählich bemächtigt sich seiner eine noch unheimlichere

Stimmung; er drückt das durch die Worte aus: „Mir graut die

Haut" (Seite 15), und schließlich merkt der graue Freund, daß

ihn sein Liebchen verläßt. Da will er denn von Liebe über

haupt gar nichts mehr wissen, und in der glücklichen Einfachheit,

die ihm so wohl ansteht, sagt er:

„Nun Hab' ich alles Lieben satt

Und alles Herzeupochenl"

Der Liebe entsagt er einstweilen, denn er liebt später noch

einige Male, aber der Poesie bleibt er getreu: (S. 21)

„Ich glaub', ich werd' noch einmal toll

Bor lauter Poesie.

Denn, Hab' ich einmal böses Blut,

Fang ich zu reimen nn."

Aus dieser Stimmung heraus begreisen wir die meisten

seiner Gedichte.

Die Lieder aus der Studentenzeit erscheinen mir im All

gemeinen weniger bemerkenswerth. Wir finden zwar manches

finnige Liedlein, so das an seinen Stubenkameraden:

„Wir theilten beid' ein Zimmer

Er klüger und ich dümmer;"

aber die Lieder aus der ersten Jugendzeit sind mir eigentlich

doch noch lieber. Als Lehrer zeigt er eine außerordentliche Ver

vollkommnung in der Form und im Gedanken, so z. B. in dem

Liede „Tharandt", October 1875:

„Zu Tharandt, in dem Thale,

Siehst du von Felsgestein

Eine alte Burgruine,

Mag wohl manch' Jahr alt sein."

Bemerken Sie, liebe Freundin, diese Vorsicht im Ausdruck!

Wenn ein Anderer von einer alten Burgruine spricht, so scheut

er sich gar nicht, mit aller Keckheit die Behauptung aufzustellen, daß

diese alte Burgruine alt ist; der Lehrer aber, der weiß, daß

eine aufmerksame Jugend seinen Worten lauscht, wird sich vor

jeder vermessenen Behauptung hüten, er sagt: „die alte Burg

ruine mag wohl manch' Jahr alt sein." Dann heißt eS weiter:

„Zu Tharandt, in dem Thale,

Da röthen abendlich

Im Abendsonnenglanze

Der Berge Wipsel sich."

Es liegt mir außerordentlich fern, die Glaubwürdigkeit des

Herrn Schulze anzuzweifeln, aber geröthete Wipfel der Berge

im Thale — ich glaube nicht recht daran. Mit dem Alter kommt

unserm Dichter auch der behagliche Humor, da dichtet er im Jahre

1873 und zwar am 15. Januar — man sollte einen solchen

Tag nicht vergessen —:

„ES ist ein neblichtes Wetter;

Die Straßen sind feucht und naß,

Ich saß zu Hause am Fenster

Und dachte an DieS und DaS.

Und dachte: — Was wohl zu Mittag

Die Magd wird kochen heut?

Saure Linsen oder Eierkuchen,

Oder Klöße? - das wäre gescheit!

Und gibtS nun keine Linsen,

Nicht Eierkuchen, nicht Klöß? —

Nun so gibts eben was and res,

Und ich bin darob auch nicht bös,"

Sie sehen, Herr Theodor Schulze ist ein verträglicher Man»,

man kann ganz gut mit ihm auskommen. Geräth er einmal in

einen Streit, so reicht er freudig die Hand zur Versöhnung dar:

„Sei wieder gut und zürne mir nicht weiter!

Es war ja böse »immer doch gemeint;

Komm, iß mit mir aus dieser Schüssel weiter!

Der erste Streit, er find' uns schnell vereint.

Nimm auf den hingeworf'nen Löffel wieder!

Ich kann ja essen fürder nicht allein — "

Den Abschluß des liebenswürdigen Büchleins machen einige

sinnige RSthsel und da habe ich einmal wieder meine Thorheit

bewundert. Ich habe mir früher auf meinen Scharfsinn im

Enträthseln bisweilen etwas eingebildet und einmal sogar ein

Preisräthsel richtig gelöst; als Preis erhielt ich ein Buch von

einem durch die Gründungen beschädigten und deshalb sittlich ent

rüsteten Biedermann: ich glaube, es hieß „Der Lügner und sein

Sohn", jedenfalls war es beschmutzt und aufgeschnitten und

wurde deshalb nicht zurückgenommen; seidem habe ich nie wieder

Lösungen eingereicht. Hätte ich diesmal mein Glück versucht, so

würde ich mich geradezu lächerlich gemacht haben. Da heißt

ein RSthsel:

„Wenn du mich gibst, so hast du nichts verlören;

Erhältst du mich, so brenn' ich oft wie Kohlen,

Und nimmst du mich, so hast du nichts gestohlen,

Und dennoch wird dir Strase oft erkoren."

Ich rieth natürlich „Qniftorp'sche Westend -Actien!"

„Wenn du mich gibst, so hast du nichts verloren"

Westend-Actien — stimmt!

„Erhältst du mich, so brenn' ich oft wie Kohlen,

Und nimmst du mich, so hast du nichts gestohlen"

Westend-Actien — stimmt wiederum!

„Und dennoch wird dir Strafe oft erkoren."

Westend-Actien — stimmt erst recht ! Auf der letzten Seite

fand ich aber die Lösung: „Kuß", und das ist denn doch nicht

ganz dasselbe.

Näher kam ich anderen mit der folgenden Fassung:

„Du bist die erste Silbe gewiß, bist du das Ganze;

Doch kannst als solches nimmcr du meine letzte sein.

Erst werden kannst du diese, geschmückt mit einem Kranze.

Und mußt fur's ganze Leben dann meine letzte sein."
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„Jungfrau" heißt die Lösung; ich hatte „Hebe-Amme" ge-

rathen.

Leben Sie wohl, meine Verehrteste. Wenn die Hitze, an

dauert, so stehe ich Ihnen nicht dafür, daß Sie von mir nicht

uoch den einen oder andern Brief erhalten.

Ihr

j)aul tindau.

Der Krieg gegen Frankreich 1870—71.*)

Von Theodor Fontane.

Lange Zeit hat man uns Deutschen vorgeworfen, daß wir

zwar vorzügliche historische Forfcher, aber schlechte Geschichts

schreiber seien. Der Vorwurf war gerecht, und er trifft uns

zum Theil noch jetzt. Gehört es doch zu den Kennzeichen des

deutschen Gelehrten, ja des deutschen „Fachmannes" überhaupt,

daß er es im Allgemeinen verschmäht, populär, d. h. „gemein

verständlich", und vor allen Dingen „anschaulich" zu schreiben:

sei es, daß ihm die Fähigkeit dazu abhanden gekommen ist, in

dem er durch allzu andauerndes Detailstudium in eine Art

geistiger Kurzsichtigkeit verfällt, welche ihn hindert, vor den

Bäumen den Wald zu sehen, sei es, daß ihn die Furcht zurück

hält, von den Fachgenossen für einen Popularitatshafcher und

im Wiederholungsfälle am Ende gar für einen „Dilettanten"

gehalten zu werden. Das Achselzucken aber, mit welchem man

dies fürchterliche Wort auszusprechen pflegt, wirkt auf den

vorurtheilslofen Beobachter oft recht komisch. — Wie Vielen

von denen, die mit höllenrichterlichem Ernste das Todesurtheil

„Dilettantismus" fällen, wäre von ganzem Herzen etwas „6i1et,t,o"

zu wünschen: etwas von echter unbefangener Freude an dem

von ihnen betriebenen Gegenstände, der ihnen ja oft genug nur

noch als ihre Specialdomäne, gar nicht mehr um feiner selbst

willen, Interesse abgewinnt.

Solch' echter äilstto, warm und tief, doch darum nicht

minder klar und gründlich, hat Theodor Fontane beseelt, als er

sein Buch über den großen Krieg gegen Frankreich schrieb; und,

daß ich es gleich zu Anfang sage, der Liebe zur Sache ent

sprechen (obgleich Fontane nicht Fachmann, d. h. in diesem

Falle, nicht Kriegsmann ist) die Kenntniß und die Kunst. Der

Verfasser hat nicht nur mit treuem Fleiße das reiche, schwer

zu bewältigende Material ausgenutzt: er ist auch Augenzeuge

jener großen Zeit und hat in Folge seiner abenteuerlichen Ge

fangenschaft die französischen Zustände aus nächster Nähe nur

allzu genau kennen gelernt. Er hat ein Auge für das Cha-

ratteristische einer Gegend wie Wenige, und diese glückliche Be

gabung, die seine berühmten „Wanderungen durch die Mark

Brandenburg" zur Meisterschaft heranbildeten, kommt ihm zu

Statten, ebenfowohl für den künstlerischen Untergrund der

Einzelschilderungen, wie für Kennzeichnung des Schauplatzes

militärischer Ereignisse. Fontane ist, wie gesagt, nicht Berufs

soldat; doch er ist Soldat mit dem Heizen und mit dem Auge;

er hat das volle Versttindniß vom Wesen preußischen Krieger-

thums; denn er hat es seit seiner Jugend geliebt und studirt;

und vielleicht eben deshalb, daß ihm die Sprache der militäri

schen Technil nicht Fachmannsjargon ist, versteht er es, den

wahren Inhalt der Kunstausdrücke vollgültig in einfacher und

edler Sprache wiederzugeben. Seine strategischen Ueberblicke

sind durchsichtig und klar, seine Gefechtsbilder einleuchtend und

kräftig und dabei durchaus frei von jenem blechernen Geklap

per, mit dem uns, Gott fei's geklagt, die Kriegscorrespondenten

so gern regaliren.

Die Behandlungsweise ist übrigens nicht ganz gleichmäßig.

Ich habe das Werl gelegentlich als „belletristisch" bezeichnen

hören. Der Ausdruck ist überhaupt nicht zutreffend; ganz und

gar unpassend erscheint er aber für den zweiten Theil, den

„Krieg gegen die Republik". Obgleich dieser Theil mehr als

*) Neilin 1873—76, Verlag der Kgl, Geh. Oberhosbuchdruckerei,

tausend Seiten umfaßt, hat die Maffenhaftigkeit des Materials

hier doch zu einer sehr fachlichen und comvendiösen Form ge-

nüthigt, die von der des eisten Theiles („Krieg gegen das

Kaiserreich", 854 Seiten) absticht. Man mag dies als einen

Compositionssehler tadeln; aber wenn es ein solcher ist, so liegt

er doch in der Natur der Sache, ja in der Auffassung von

Heer und Volk felbst begründet, und kein Werl über den Krieg,

auch das des Generalstabs nicht, wird sich diesem Einfluß ent

ziehen können. — Den Krieg gegen das Kaiserreich beschreibt

Fontane in ähnlicher Art, wie er in seinen brandenburgischen

Wanderungen unsere Mark schildert. Dies dürfte auffallend er

scheinen, weil es doch in dem einem Falle die Darstellung eines

zeitlich Geschehenden, im andern diejenige eines örtlich Vor

handenen gilt; aber es ist dennoch nicht nur wahr, sondern

auch zweckmäßig. Denn die Auffassuugsweise Fontanes ist das

vollständige Gegentheil der Abstraction; seine Eigenthümlichkeit

beruht gerade darauf, daß er niemals nur „das Ding an sich"

sieht; vielmehr erblickt er immer das Ding im Strome der

Geschichte und das Ereigniß stets in seinen Beziehungen zur

Oertlichteit und zur Localhistorie. Das Geschaute und das

Geschehende regen in seiner Seele eine Welt von Erinnerungen

und Betrachtungen an,

„Es ist in seiner Gedanlenfabril

Wie mit einem Webelmeisteistück,

Wo ein Tritt tausend Fäden regt,

Ein Schlag tausend Verbindungen schlägt."

Die malerische Kennzeichnung des Locals, das biographische

Charakterbild, der antheilsvolle Restex der Stimmungen, die

historische Reminiscenz — das sind die begleitenden Momente

der Erzählung Fontanes, und seine Kunst besteht darin, daß

dies reiche Material doch immer der Hauptsache untergeordnet

bleibt: ein Rahmen schöner Randzeichnungen, der mit dem Haupt

bilde gleichzeitig componirt ist und wesentlich zu dessen Verständniß

beiträgt, der es jedoch an keiner Stelle beeinträchtigt und stört.

Schon die Rücksicht auf diesen letzteren Punkt verbot wohl eine

gleichartige Behandlungsweise für den zweiten Theil des Werkes:

Große, einheitliche, in gewaltigem Monumentalcharakter gehaltene

Bilder weiden durch leichteres Beiwerk nicht gestört; sie heben

sich scharf und klar aus demselben hervor. Unruhige und un

geheure Ereignisse, welche sich wie Nebelbilder von einem stets

bewegten Hintergründe lösen, um wieder in ihn zu verfließen,

würden unverständlich werden, wenn sie nicht so fest und schlicht

als möglich eingerahmt würden. Und fo ist der vermeintliche

Compositionsfehler vielleicht ein Compositionsvorzug.

Theodor Fontane hat uns früher den Krieg um Schleswig-

Holstein und den von 1866 geschildert, und diese Werke sind

von Ludwig Bürgers Meisterhand illustrirt worden. Eine der

artige Zugabe sehlt diesmal. Die in den Text gedruckten Holz

schnitte verfolgen vielmehr einen ganz andern Zweck: sie veranschau

lichen strategische und taktische Combinationen und Situationen.

Und diesen Zweck erreichen sie vollkommen; denn sie sind gut

entworfen und technisch ganz vortrefflich ausgeführt. Der Bericht

selbst aber, den sie unterstützen, ist so deutlich und bei aller

sachgemäßen Vollständigkeit so knapp gehalten, daß auch die rein

militärischen Abschnitte durchaus klar werden und eindringlich

wirken. Das ist eine bedeutende und erfreuliche Leistung, und

zwar eine solche, die nicht lediglich der sorgfältigen Arbeit, sondern

gutentheils einer persönlichen Begabung, nämlich der poetische»

und zugleich deutschen Natur Fontanes entspringt. Dies will

sagen, daß man ohne Einbildungskraft überhaupt kein Gefecht

anschaulich schildern kann, daß man es aber nur dann wahr

schildern wird, wenn man nicht „Trouvsre", sondern „Dichter"

ist. Fontane erfindet nicht, sondern er verdichtet; er versteht

es, ein Gegebenes, doch auf weiten Raum Verstreutes unter ein

heitlichen künstlerischen Gesichtspunkte zusammenzufassen, es rhyth-

mifch zu gliedern und in die richtige Beleuchtung zu rücken, so

daß alles Wesentliche scharf hervortritt und Charakter wie innerer

Zufllmmenenhang erkennbar werden. Und wenn diefe schöne

Gabe des Epikers den Verfasser bei Schlacht- und Gefechts
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schilderungen unterstützt, so verherrlich er einzelne historische

Höhepunkte durch den Schwung und die Innigkeit seiner Lyrik.

Rein sachlich genommen ist das Werk Fontanes allerdings

nicht in allen seinen Theilen von ganz gleichem Werthe. Das

ist begreiflich; denn der erste der vier starken Halbbände ist schon

1873, der letzte um die Jahreswende von 1876/77 herausgegeben

worden. Die Quellen fließen sür die verschiedenen Perioden des

Krieges überhaupt nicht gleich reichlich und sie waren zu Anfang

trüber wie jetzt. Mag sich aber auch im Einzelnen der kritischen

Forschung dies und jenes anders ergeben, als es hier dargestellt

ist, mag da und dort ein Mißverständnis;, ein Jrrthum unter

laufen, mag nicht Alles zutreffen, was der Autor über die Gründe

einzelner Maßnahmen, über den ursächlichen Zusammenhang ge

wisser Ereignisse muthmaßt — wesentlich sind diese unvermeid

lichen Mängel nicht; wesentlich ist dagegen der Geist, aus dem

heraus das Buch geschrieben ist: der Geist der Vaterlandsliebe

und der Gerechtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der Billigkeit;

wesentlich sind das aufrichtige Studium, die einsichtsvolle An

ordnung und die edle Kunstgestalt des Ganzen. Die Bereinigung

dieser sittlichen, wissenschaftlichen und künstlerischen Vorzüge er

hebt Fontanes umfassendes Werk zu einem Volksbuche im besten

und würdigsten Sinne des Wortes, und sie sind es, die im

Dauer sicher werden.

M. Jahns.

Entlegene Culturen.

Skizzen und Bilder von Wilhelm Gold bäum *)

Die gesammelten Aufsätze des geistreichen Feuilletonisten

liegen als der neueste Band der stattlichen Bibliothek des „All

gemeinen Vereins für deutsche Literatur" vor uns. Von den

bisher erschienenen Werken dieser Bibliothek, deren vortreffliche

Leistungen nicht allein von den Standpunkten der Buchbinder,

Buchdrucker und Buchhalter, sondern auch 'von dem der Buch

schreiber Anerkennung verdienen, von den bisher veröffentlichten

drei Serien sind mindestens die Hälfte der Bändc gesammelte

Feuilletons oder Essays. Dieser Umstand ist nicht allein für die

betreffenden Bücher charakteristisch, er ist unserer ganzen Zeit so

cigenthümlich, daß er eine ausdrückliche Hervorhebung wohl

verdient.

Wie es Zeiten gab, in denen die Menschen noch keine Papier

fabriken und Stahlfedern besaßen und darum ihre Gedichte,

Zehngebote und sonstige Aussätze in harte Steintafeln eingraben

mußten, so gab es auch uns weit näher liegende Perioden, in

denen selbst die witzigsten und gelehrtesten Männer nur dicke

Bücher zu schreiben vermochten. Hatte so ein würdiger deutscher

Gelehrter einmal seine Feder geschnitten, dann mußte sie min

destens ihre fünfhundert Folioseiten vollschreiben; weniger hatten

die Herren niemals zu sagen. Man kann den Tag als Epoche

machend für die Culturgeschichte bezeichnen, an welchem das dicke

blätterreiche Buch vom dünnen Büchlein, der ungefüge Foliant

vom gewandten Feuilleton abgelöst wurde. Noch ist die „Periode

der dicken Bücher" nicht vollständig überwunden, denn noch gibt

cs deutsche Gelehrte, welche einen Band schreiben, so oft sie

cinen kleinen Einfall haben, und welche auf die armseligen kleinen

Leute geringschätzig herabsehen, die den einen Gedanken nicht

über zwei bis drei Spalten hinauszuspinnen wissen.

Selbst die Anhänger der modernen „dünnen" Richtung leiden

mitunter noch an einem Atavismus, der in ihnen Rückbildungen

aus der Foliantenzeit hervorzubringen sucht. Der allgemeine

Wunsch unsrer Feuilletonisten, ihre zerstreuten Aufsätze in einem

sauber gedruckten Buche von ansehnlicher Bogenzahl verewigt zu

sehen, ist einerseits — soweit er der Eitelkeit entstammt — ein

Zug dieses Atavismus, andrerseits freilich die einzig mögliche,

nothwendige und von den Lesern geforderte Rettung werthvoller

Arbeiten, wenn dieselben nicht in Sand geschrieben sein sollen,

wie die meisten Beiträge zur Tagesliteratur.

') Berlin 1877, A. Hofmann »nd Co,

Das Sammeln zerstreuter, herrenlos gewordener Feuilletons

ist aber auch ein Act der Gerechtigkeit gegen ihren Autor. Der

selbe ist eine Individualität, er will als solche gekannt und vom

zweiten und dritten Mitarbeiter derselben Zeitschrift unterschieden

werden. Beim Lesen eines einzelnen kurzen Artikels ist das nur

sür den genauen Kenner der Literatur möglich. Erst den drei:

hundert Seiten des Buches gegenüber lernt auch das große

Publicum denselben Autor persönlich kennen, wenn es auch viel

leicht alle Theile des Buches schon vorher einzeln gelesen hat.

Es hat z. B. in der „Neuen sreien Presse" alle Feuilletons von

Wilhelm Gold bäum mit Interesse studirt, den Namen aber

bis zu dem Augenblicke nicht behalten, wo diese Artikel ihm

unter dem Titel „Entlegene Culturen, Skizzen und Bilder" ent

gegentreten.

Wilhelm Goldbaum ist nach Stoff und Form seiner Ar

beiten eine beachtenswerthe, eigenthümliche Erscheinung. Er hat

mit Karl Emil Franzos jenes Ländergebiet zum Boden seiner

culturhistorischen Schilderungen gewählt, für den Franzos den

treffenden Namen „Halbasien" gefunden, und der die Grenzge

biete von Oestreich und Rußland umfaßt; nur daß Goldbaums

Terrain viel weiter nach Osten, unter Umständen sogar bis nach

Sibirien reicht. Erinnert diese Ausbeutung einer bestimmten Land

strecke auch unwillkürlich an den berühmten Polnisch-jüdischen

Bettler, der seinen Schwiegersöhnen als Mitgift die einzelnen

Provinzen Posen, Polen und Galizien — zum Abbetteln schenkte,

so ist doch gerade die genaue Durchforschung einzelner be

schränkter Gebiete ein Segen sür die Literatur, welche ohne

immerwährende Zufuhr neuer Stoffe mitten im Golde ihrer

schönen Formen verhungern könnte.

Das Buch von Goldbaum ist nicht ganz einheitlich. Die

drei Abtheilungen: Russisch, Polnisch und Jüdisch — würden

zwar der Einheit nicht widersprechen, da diese drei Epitheta

einen gewissen gemeinsamen Grundzug besitzen, aber innerhalb

dieser Abtheilungen versucht der Verfasser das Entlegenste zu

sammenzubringen: hier die Würdigung eines Tageshelden, der

vierzehn Tage nach Abfassung des Aufsatzes schon verschollen war,

dort eine kleine Monographie über den jüdischen Minnesänger

Süßkind, hier persönliche Reisecindrücke, dort Nachahmungen un

bedeutender polnischer Skizzen.

Interessant und grundlegend ist Goldbaum da, wo er er

zählen kann, was er selbst gesehen und wie er es gesehen. Er

ist ein scharfer, feiner Beobachter, er versteht das Bild der Si

tuation schnell zu skizziren, mit geistreichen Wendungen helle

Lichter aufzusetzen, er ist ein warmer, frischer Culturkämpfer,

ohne daß auch der schärfste Angriff gegen halbasiatische Barbarei

bei ihm den peinlichen Eindruck einer Uebertreibung, geschweige

denn einer Caricatur zurücklassen würde.

Die kleinen Satiren auf Rußlands Humanität: „An der

Grenze", „Idylle" und „todte Seelen", so wie das liebevoll ent

worfene Bild des unglücklichen Dichters Adam Mickiewicz, endlich

die vorzügliche Schilderung seines Besuches beim „gutem Jüd'",

dem wunderthätigen Schwindler von Sadagora, sind werthvollc

Beiträge zur Kenntniß jener Lebenskreise. Aber Goldbaum ist

auch ein sein fühlender Psychologe und überdies mit wahrhaft

historischem Sinne begabt. Diejenigen Aufsätze, in welchen zu

seinen schriftstellerischen Fähigkeiten auch noch die Hülse der

Wissenschaft hinzutrat, sind darum die gelungensten, sind zum

Theil von bleibender Bedeutung. Das Gespräch „Türkische

Juden", in welchem er minder bekannte Thatsachen in origi

neller Form mittheilt, der meisterhaste Aussatz „Talmudischc

Geister", in welchem er eine Ehrenrettung des öfter genannten

als gekannten Buches auf Kosten seiner Bekenner durchführt, so

wie mehrere literarische Essays eröffnen neue Gesichtspunkte auf

die verschiedensten Gebiete.*)

*) EtwaS zu flüchtig ist in dem Aussatz „WintermSrchen" eine Ent

deckung von Professor I. Coro benützt. Der gelehrte Kenner der Ge

schichte der slavischen Völker hatte vor vielen Jahren ans eine polnische

Sage als ziemlich sichere Urquelle zu Shakespeare'» MSrchenspiel hin

gewiesen. Goldbaum scheint auf Grund dieser ersten Andeutungen seinen
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Goldbaum charaktecisirt vorzüglich; er erfindet hübsche Si

tuationen, in denen seine eigenen Ansichten uns aus dem Munde

ergötzlicher oder sonst merkwürdiger Persönlichkeiten lebendiger

entgegentönen. Dagegen scheint ihm die Gabe des guten Er

zählers, die entlegene Cultur durch eine fremdartige, spannende

Geschichte gewissermaßen unserem Gedächtnisse einzuprägen, nicht

in gleichem Grade verliehen zu sein. In den „Sibirischen Fahrten"

ist der Versuch gemacht, Schilderungen von Land und Städten

an den rothen Faden einer Flucht von Verbannten anzureihen;

doch geht die Flucht gar zu gefahrlos von Statten, als daß

uns das Schicksal der Flüchtlinge übermäßig aufregen könnte.

Bei Jules Verne überschlägt der Leser die kulturhistorischen Ein

lagen, weil ihm das Interesse für den Courier des Czaren z. B.

keine Ruhe läßt; bei Goldbaum verweilt man so lange bei den

trefflichen Sittenbildern, daß man die armen Reisenden voll

ständig vergißt. Doch kann dieser Mangel an — Spannkraft,

wenn man so sagen dürfte, naturgemäß nur da zu einem Fehler

werden, wo Goldbaum, wie in den sibirischen Fahrten, offenbar

gerne den Leser nicht nur belehren, sondern auch lebhaft mit sich

fortreißen möchte. Wo er aber bei seiner eigenen und ruhigen

und bescheidenen Darstellungsweise bleibt, da verzichtet man mit

Vergnügen auf einen Farbenschimmer, der mit seiner blendenden

Pracht leicht über Unwahrheiten der Zeichnung täuschen kann.

Was bei Goldbaum und bei Seinesgleichen immer wieder

anzieht, ob sie nun in schlichter Form Eindrücke wiedergeben

oder ob sie abenteuerliche Erlebnisse erdichten, das ist das Ge-

heimniß der „Actualität". Die Gelehrten aus der „Periode der

dicken Bücher" hielten es für ein erstrebenswcrthes Ziel ihres

Ehrgeizes, wenn sie wie Tacitus ihre Folianten »ins irs, et

swckio geschrieben hatten. Die Neutralitätserklärung des großen

Geschichtschreibers war jedoch um nichts werthvoller als manche

andere neuere; wie jeder echte Sohn seiner eigenen Zeit nahm

er Partei, erhitzte sich für und gegen seine Gegenstände.

Die Parteinahme ist ein Zug aller unserer jüngern Schrift

steller, auch der Belletristen, wenn sie nur leise an ein Gebiet

streifen, das mit dem politischen verwandt ist. Mögen andere

darin eine tadelnswerthe Vermischung der Stilarten erblicken,

wir Jüngern halten die frische Röthe der Tendenz für ein Zeichen

der Gesundheit, und wenn die Tendenz sich so loyaler Mittel

bedient, wie bei Goldbaum, dann gehört die tendenziöse Schrift

gewiß zu den wenigen menschenwürdigen Waffen, mit welchen

die großen Kämpfe zwischen Nationen ausgefochten werden.

Fritz ZNauthner.

^ Wotizen.

Die politische Saison geht zu Ende und die Sommerferien nahen

heran. Ganz im Stillen werden in der Hauptstadt Vorkehrungen für

Reisen und Ausflüge an die See oder auf die Berge getroffen. Die

Trennung von den Berliner Annehmlichkeiten wird Niemandem allzn

schwer fallen. Die Canalisation hat schon wieder, der Himmel und der

Stadtsöckel wissen zum wievieltenmale, ganze Straßen weit das Pflaster

ausreißen lassen und den Berkehr gehemmt. Trotz vielen Sprengens

ist der Staub am Canal und an den Kreuzmigspmikten des Thiergar

tens oft unbesiegbar. In den Tramways wird an Tagen, wo's nicht

regnet, die Hitze unerträglich und läßt die sprichwörtliche Höflichkeit der

Berliner gegen das schöne Geschlecht, das vorkommenden Falles min

destens eine Viertelstunde stehend ausharren muß, für die gerühmte

norddeutsche Bildung doppelt beschämend erscheinen. Man hat schon

wiederholt die gesellschaftlichen Sitten der Völker, die Erben einer alten

Cultur sind, wie beispielsweise die Italiener, und die germanischen Ge

pflogenheiten in eine Parallele gestellt, die keineswegs zu unseren Gunsten

ausgesallen ist. Nicht genug bemerkt wird aber gewöhnlich ein beson-

anziehend geschriebenen, literarhistorischen Beitrag verfaßt zu haben,

Mährend Professor Coro inzwischen in Folge weiterer Forschungen einer

seits die Sache selbst sicherstellte, andrerseits im interessantesten Punkte

(der berüchtigte Shakespeare'sche Schnitzer „Böhmen am Meeresftrande"

sollte seine Entschuldigung finden) modificirte.

ders charakteristisches Moment. Wenn namentlich der Bewohner der

deutschen Metropole an Urbanität im Umgang zuweilen erheblich zu

wünschen übrig läßt, so bildet er sich auf diesen angeborenen Mangel

noch obendrein viel ein. Das Reisen nach gewissen kühlen hochgelegenen

Gegenden hat denn auch, von sanitatlichcn Motiven abgesehen, den

unschätzbaren Vortheil, daß man dort dem echten Berliner liebens

würdigen Kind seltener begegnet. Das altgewohnte Droschkenwesen

wird ebenfalls kein schmerzliches Heimweh erwecken. So viel der

famose Tissot in seiner Reise in s Milliardenland auch gelogen haben

mag, darin hat er ganz Recht, daß man bei den billigen Preisen der

Berliner Fiacres sich verleitet sehen könnte, den ganzen Tag zu sahrcn,

wenn man nämlich keine übertriebenen Vorstellungen von menschen

würdiger Reinlichkeit und sonst keine Eile habe. Die heimischen Zeitun

gen andererseits mit ihrem wunderschönen Papier und ihren sonstigen

Vorzügen werden in der Ferne nicht überaus vermißt. Sollte es

während deS Sommers wirklich schon zu Friedensverhandlungen kommen,

würden diese nicht bei uns stattfinden. Man würde in Berlin aus

allerdings sehr weise Betrachtungen über die eintreffenden Telegramme

angewiesen sein, die, großentheils russensreundlich zugestutzt, sich immer

hin vom Morgen bis zum Abend widersprechen mögen, wenn sie nur

während zwöls Stunden sich wie eine halbwegs interessante Neuigkeit

ausnehmen. Ob man einige Tage früher oder später ersährt, wie

Rußland seine civilisatorische Mission, von welcher Katholiken und

sonstige Ketzer im alten Slavenlande zu erzählen wissen, nunmehr auch

in der Bulgarei verwirklicht, ist in Wahrheit ziemlich gleichgültig. Auch

nach detaillirten Berichten über Rumäniens nationale Wiedergeburt

unter russischer Aegide werden die Wenigsten eine unstillbare Sehnsucht

empfinden. In Bukarest geht es allem Anschein nach seltsam zu. Der

rumänische Ministerpräsident soll ein gelehrter Mann sein und schöne

wissenschaftliche Sammlungen habe». Als neulich ein französischer Kor

respondent sich bei ihm mit einer Empfehlung einführte, empfing er

diesen sehr kurz und entschuldigte sich mit der Notwendigkeit, einem

Ministcrrath beizuwohnen, der sogleich stattfinden werde. Der Kor

respondent erwiderte schnell gefaßt, es sei ihm gar nicht um Neuig

keiten zu thun, er habe nur so viel von den Sammlungen Sr. Excel-

lenz gehört und wünsche einen Begriff davon zu erhalten. Da wurde

der Minister freundlich und zeigte dem wißbegierigen Fremden sein

kleines Museum während voller anderthalb Stunden. Erst am Ende

der Audienz fiel ihm ein, daß er die Conseilsitzung ganz vergessen und

versäumt habe. So wurde einem sehr verbreiteten, wenn auch nicht

immer glaubwürdigen Pariser Blatte von seinem Spccialberichterftatter

erzählt. In diesem Fall klingt die Sache deswegen nicht so sehr zweifel

haft, weil die Russen dem selbstständig gewordenen Rumänien die Last

der Regierung großentheils sreundlich abgenommen haben. Die Kriegs-

correspondenten hatten übrigens bis jetzt eine gute Zeit. ES ging

wenig vor, und sie amüsirten sich auf Kosten ihrer Blätter, so weit das

in jenen nnwirthlichen Gegenden allerdings thunlich war. Die gewis

senhafteren entwarfen für die künftigen Schlachten strategische Pläne,

die von dem Publicum mit Interesse gelesen wurden. Daß sie sich

durchweg salsch erweisen werden, thut nichts zur Sache. Das Zeitungs

wesen wäre auch sonst überaus schwierig und könnte kaum bestehen,

wenn nicht das politische Gedächtnis; bei dem normalen Durchschnitts

leser in der Regel so überaus kurz angelegt wäre.

Goethe in Karlsbad.')

Die Goetheliteratnr ist soeben durch ein Schriftchen vermehrt —

kaum bereichert — worden, welches des Dichters vielfaltige Beziehungen

zu dem berühmten Karlsbade zusammenfassend darstellt. Das kleine

Buch, herrührend von einem greisen Arzte, einem Ehrenbürger von

Karlsbad, kennzeichnet sich sogleich als die Arbeit eines wohlwollenden,

in der Goetheliteratur freilich ganz und gar nicht heimischen Dilettanten.

Es bringt kaum irgend etwas NcueS; das Allbekannte ist am chrono

logischen Faden kunstlos aufgereiht — damit hat sich der Verfasser be

gnügt. Erfreulich ist aus dem Büchlein zu vernehmen, daß Fräulein

vou Lewezow, welches einst dem gealterten Dichter noch einmal eine

*) Goethe in Karlsbad. Von Noä. Nr. Eduard Hlawaöek. Der

Reinertrag ist zur Errichtung eines Goethe-Monuments in Karls,

bad bestimmt. Karlsbad 1877, Hans Feller.
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glühende Leidenschaft wie einem Jünglinge einzuflößen bestimmt mar,

gkgcnwärtig noch lebt, und daß die verehrte Dame die Absicht hat, ihre

Beziehungen zu Goethe in einer autobiographischen Arbeit darzulegen.

Diese Sunde ist geeignet, ein gewisses sreudiges Aussehen und die leb

hafteste Spannung aus diese Mitteilungen aus Fräulein von Lewezows

Feder zu erregen. Der Entschluß, dieselben zu geben, verdient den

wärmsten HerzenSdank jedes gebildeten Deutschen.

Die sonstigen neuen Notizen in dem oben erwähnten Werkchen sind

l>,um von Belang; leider hat auch der Verfasser sich eine ganze Reihe

köstlicher Dinge entgehen lassen, welche einem Werke „Goethe In Karls

bad" nicht fehlen durften. Für eine etwa nöthig werdende zweite Auf

lage wird sich die Benutzung der Autobiographie H. A. O. Reichards

(Stuttgart 1877) empfehlen; der ersten aber hätte schon der Abdruck

jenes drolligen Documentes nicht mangeln dürfen, welches in „Goethes

Briefen an Friedr. Aug. Wolf" (Berlin t8«8) S. 112—114 zu finden

an. Dieser Bries (Karlsbad, 3. Juli 1810) ist eines der .lustigsten

Schriftstücke aus Goethes Feder, das wir überhaupt kennen, und das will

etwas sagen, denn der fleißige Goethestalistiker C. A. Diezel in Elster

berg hat uns gegen 1«,«0« Briefe Goethes nachgewiesen.

Eben diesem verdiente» Manne danke ich auch die Kenntnih eines

bisher ungedruckten Schreibens von Goethe, welches — an den

Kanzler Fr. von Müller gerichtet — eine werthvolle Ergänzung zu

„Goethe in Karlsbad" bildet. Es sei hier nach Diezels Abschrift zu

Nutz und Frommen aller Verehrer des Dichters im Allgemeinen und des

Autors jener Monographie im Besonderen mitgctheilt. Goethe schrieb:

„CarlSbad, den 8. May 182«.

Ew. Hochwohlgeboren

erwiedere sogleich meinen besten Dank für die so glücklichen Gedichte,

die mich am heitern, sonnigen Morgen, nachdem es die Nacht, dem

Wunsch aller Landleutc gemäß, kräftig geregnet hatte, aus das lieb

lichste begrüßten; sie sind mir, wie die Veranlassungen, höchlich Werth.

Möge ich bei Ihren Familien- und Festkreisen immer gegenwärtig sein!

Den verlangten Aufsatz übersende nächstens. Gegenwärtig nur

das Nöthigste wegen Riemer. Sie werden sich ein großes Verdienst

erwerben, wenn Sie ihn erhalten; ein solcher Verlust wird erst mit

der Zeit merklich, wo dann das Bedauern zu spät kommt.

Seine rasche Aufkündigung war die Folge einer Apprehension,

die sich wahrscheinlich verlohren hat; das Nähere werden Sie leicht

von ihm vernehmen. Vielleicht empfindet er schon, daß eine Orts

und DienstverSnderung auch Schwierigkeiten habe und Unannehmliches

mit sich führe.

So viel bemerke nur: daß ich ihm die Dreyhundert Thaler

bey der Bibliothek als Sinekur auch gerne künftig gönne; in dem

augenblicklichen Gang des Geschäfts müßte ich nicht, wie ich ihn

mahrhaft und zweckmäßig wollte eingreifen lasjen.

De» jungen Herrschasten ist auch an seiner Erhaltung gelegen

und sie werden von ihrer Seite gern etwa? thun. Dies Alles nun

sey Ihrer Einsicht und thätigen Klugheit anheimgegeben. Uebrigens

bemerke, daß von dorther jedesmal den vierten Tag Nachricht zu mir

kommen kann.

Die Cur behandelt mich diesmal sehr günstig; mein Befinden ist

von der Art, daß ich, wäre ich der Dauer gewiß, sogleich wieder zu

Ihnen zurückkehren möchte.

Das Wetter war bisher wenigstens trocken, der Schnee verfliegt

gleich, einige sehr schöne Stunden finden sich immer zum spazieren.

Die Einöde sängt an sich zu beleben. Frau Gräfin v. der Recke,

und Fürst von Tburn und Taxis sind angelangt, nebst andern Un

genannten.

Empfehlen Sie mich ja Sereuissimo gelegentlich, und sonst Ko-

minibus boukts volrmtstis. Und Friede und Freude mit allen.

I. W. v. Goethe."

Bemerkungen zur Aufklärung des Briefes sind nicht nöthig; er

spricht für sich selbst. Denn wer und was Riemer war, dars man

wohl als bekannt voraussetzen. Er hatte damals — „in Folge einer

Apprehension" — seine Stellung als Unterbibliothekar zu Weimar

angekündigt ; die Sache kam aber bald wieder in's Gleiche; wie man

sieht: wesentlich durch Goethes Mitwirkung, der auch in diesem Falle,

»ie so oft und in allen möglichen Verhältnissen, ausgleichend und ver

mittelnd eingriff. Hermann Uhde.

Herr Redacteur!

Die Ihnen in Betreff meiner Ballade, „Das Kind von Fehr-

b ellin" von mehreren Seiten zugegangenen Erklärungen nöthigen mich

zu einer sachlichen Erwiderung.

Vor Allem ist es mir nicht eingefallen, schlechtweg zu behaupten,

die locale Sage vom „Kind von Fehrbellin" sei vor mir niemals dich

terisch behandelt worden, sondern ich gab lediglich die Quelle an, woraus

ich für meinen Theil geschöpft und fügte dem allerdings bei, daß mir

die von Herrn Ernst Scherenberg mitgetheilte Constellation (auch

Herr Th. Fontane erkannte sie in seiner Zuschrift an die „Gegenwart"

als eine verwickelte an) einigen Grund zu jenem Verdacht gebe. Diesen

habe ich nunmehr mit frohem Herzen fallen lassen, aber um so härter

muß ich das gegen mich beliebte Verfahren der Herausgeber «^„Düssel

dorfer Künstleralbums" verurtheilen, welches allein die Ursache der

MißHelligkeiten geworden. Ich war zur Mitarbeiterschast von den Herren

eingeladen worden, hatte mich an dem vorausgegangenen Jahrgang schon

betheiligt und meinen neuen Beitrag rechtzeitig eingesandt. Derselle

war überdies vom Redacteur besonders anerkennend aufgenommen und

zur Illustration aus dessen sreiem Antrieb empfohlen worden, und nichts

destoweniger hat man stillschweigend das Gedicht beseitigt und auch jede

Reklamation von redactioneller Seite unerhört gelassen. Ob ich eine

Abschrift zurückbehalten hatte oder nicht, ändert aber gar nichts an diejer

willkürlichen Handlungsweise. Wenn übrigens Herr Scherenberg, dcr

selbst Lyriker ist, das lyrische Product eines Anderen, das er also her

vorhob, nachher als eine Bagatelle ansieht und als solche bezeichnet, so

kommt dieses einer Verurtheilung des poetischen Gebietes nahe, auf den,

er gleichfalls thätig ist. Was ferner die mir von Herrn Ernst Scheren

berg zum Vorwnrs gemachte Veröffentlichung seiner Zuschrift anlangt,

so verwechselt derselbe einfach die Natur einer friedlichen Correspondenz

mit einer lediglich zum Zweck von Reclamation und Abwehr angeknüpften.

Hier ist der considentielle Charakter von vornherein ausgeschlossen; man

steht auf dem Kriegsfüße. Zum Ueberfluß hatte ich ihm mein beschlossenes

Borgehen sehr deutlich angekündigt gehabt. Eben so verhält es sich

mit seiner Aufstellung: ich hätte erst das Resultat der von ihm angestellten

Recherchen abwarten sollen, ehe ich einen Schritt that. Was hätte dieses

Recherchiren bestens Falls sür mich zu Tage gefördert, als die von jeder

Verpflichtung gegen mich absehende Erklärung der Herausgeber in Nr, 22

der „Gegenwart' ? Nach Allem halte ich das Gebahren in Düsseldorf

für incoulaut und ungehörig.

Zum Schluß noch ein Wort bezüglich des kritischen „Eingesandt"

meines verehrten Freundes Ludwig Speidel, der launig behauptet,

eS sei von mir die Feile mit der Raspel verwechselt worden. Da das

von ihm so geistreich begründete Vergröbern der Gedichtform, in dem

es künstlerischen Intentionen entspricht, einem Verfeinern in ge

wissem Sinne gleichkommt, so blieb ich bei dem mehr herkömmlichen,

wenn auch ungenauen Ausdruck.

Achtungsvoll Martin Greif.

München, den 7. Juni 1877.

Entgegen dem neu entdeckten physikalischen Gesetze, nach welchem

kein Blatt dort Raum hat, wo bereilS ein anderes vorhanden ist, er»

stehen von Woche zu Woche neue Zeitschriften. Diesmal ist zur Ab

wechslung eine politische Wochenschrift zu signalisiren. Das „Deutsche

Montags-Blatt" (Verlag von R. Mosse, Berlin) will eine Er

gänzung zu allen übrigen Zeitungen bilden, es verspricht nicht nur

aus verläßlichen Quellen die neuesten Nachrichten der Politik und der

Börse zu bringen, sondern auch das Feuilleton unter Mitwirkung erster

Federn besonders zu Pflegen. Unter den Schriftstellern, die ihre Mit

arbeiterschaft bereits zugesagt haben, finden wir die Namen: Gutzkow,

Hopfen, Spielhagen, H. B. Oppenhein und Löwe-Calbe.

Or. Arthur Lewyson, der die hohe Schule der politischen Jour

nalistik in Paris und Wien mit Ersolg absolvirt hat, übernimmt die

Chefredaction, Die Versprechungen brauchen bloS fest eingehalten zu

werden, und dem neuen „Deutschen Montags-Blatt" ist eine angesehene

Stellung unter den politischen Blättern Deutschlands gesichert. Mit

der von Schmidt-Cabanis geleiteten humoristischen „Berliner MontagS-

zeitung" scheint das vorwiegend politische neue „Montagsblatt" also

nicht eigentlich concurriren z» wollen.
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Inserate.

vkrlaq der Nkidminnschrii öuchhoiililuiig in ßnlin,

Kevöer's

l^ämmtliche Werke.

Herausgegeben

von

ZSernyard Supyan.

Erster Band,

XI.IV „. S48 S, gr. 8. geh. 4

Losdvn erscitiiLn:

Oer

lürsts I^ieksrun^. — ?r«is LS

Indult: vas Vorspiel am Sosporus.

Der delci-urnte Lsräusgedsr äer ?olitiseken

UesenIeKte cker <Ze?«uv»rt, äsr neueslen

lii«?r»pki« «tes littlsers ^VilKelm 8«v,is 6er

KrieA»?e8eKieKte 1870/71 dat. siok ckie ^,nk-

ffkds ^est«IIt,, 6sn russisok-türkisoks» Lriejz,

«sloker 6is ^u^sn clsr Mi^sn ^Velt, auf

«iek ^ient, in geöriln^ter Ög,r»t,eUung nu ds-

««Kreiden. Die erste I^ieterrmA ontkilit eine

genaue Oärle^ung äer ?Ks,tss,cKen , velodo

?,u ckiessw. rlrieAe zzefükrt Kg,ben, eine LoKilcle-

i »nßs <Ier äädei KervorräFencisn Bergenen, ikrsr

IZestreKun^en, >totive n»6 Lrlolge, eine OKä-

r^KteristiK der einzelnen UrossrnäeKte und

ilirsr ötellnnF üur orientaliseken Xrisis,

1 >s,s ^VerK ersekeint in IviekerunAen ü, 60 H

in entsiireeKenÄen ^visedenriiuinen nuok 6em

Verläufe 6sr Lreiguisse s,nf clsrn ürieAssoli«,«-

>,Ia,ti! nncl v/irck allen denen einpkokien, veleke

clus Lediirtniss Kaden, sieK äurek die Lektüre

einer a»f soliden KistorisoKen und politisekon

ödndisn bernkenden öodritt einen Zuverlässigen

I'üKrer dnrok dss I,äbvrint,K der inilitÄrisoKen

und diploinatisokon ?Ks,sen dieses russisck-

türkiseken Xrieges «u verseksffsn,

Verlag von l)»rl ür»bk« in StnttKnrt.

Soeben erschien:,

Antiquarischer Anzeiger Nr. 8.

Erscheint jeden Monat und wird auf Verlangen

gratis nnd sranco versandt,

E. Ncuenhahn's Antiquariat.

Berlin, Kommaiidantenstr, 77/79.

Verlag von Kerdinand KnKe in Stuttgart.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhand:

lnugen zu beziehen:

Das Urheberrecht

an

Werken der bildenden Künste, Woto-

grapkien und gewerblichen Mustern.

Nach dem

gemeinen deutschen Recht systematisch dargestellt

von

vr. Oskar Wächter.

»51 Seiten in Octav. Preis 8

Der Verfasser, welcher in seinem 187S er

schienenen Autorrecht das literarische Urheber

recht behandelt hatte, gibt hier in gleicher Weise

eine wissenschaftliche Darstellung des durch die

Ncichsgesetze v. »., 10, u, 11, Januar 1876 uor-

mitten Rechts an Werken der bildenden Künste,

Photographien«, gewerblichen Mustern. Juristen,

Künstler u. Industrielle finden alle einschlagenden

Fragen unter Berücksichtigung der gesetzgeberischen

Vorarbeiten und Verhandlungen, der neuesten

Literatur und der Rechtsprechung eingehend und

in allgemein verständlicher Weise erörtert.

Eine deutsche !Nonatsschrift.

Herausgeber: 'Kaul, Lindau. — Verleger: Georg Sticke in Berlin.

Erscheint in monatlichen Heften von 3-^0 Bogen kezikon-3. in eleganter Ausstattung mit

Aunstbeilagen in Radirung.

preis pro Quartal 5 !Nark, pro Jahrgang 20 Mark.

Westeklrrngen nehmen sammtliche Buchhandlungen und Postanstalten entgegen,

prospecte gratis; Probeheft zur Ansicht durch jede Buchhandlung.

Alan kann jeder Zeit in das Abonnement eintreten.

Inbakt des soeben ausgegebenen dritten Keftes (Juni):

I. EmanuelGeibel. Die Jagd von Leziers.

Vorspiel einer Albigensertragödie.

II. Ferdinand Kürnberger. Rünstler-

bräute. Novelle.

III. Wilhelm kübkc in Stuttgart. Peter

Paul Rubens.

IV. Karl Goedeke in Gottingen. Em.Geibel.

V, Ludwig Anzengruber. Sur Pspycho-

logie der Bauern: lvie der Huber un

gläubig ward.

VI. Karl v. Gebler in Meran. Alessandro

Manzoni.

Hierzu das Porträt Emanuel Geibel's, Radirung von Z. k. Raab in München.

Mit diesem Heft ist der erste Band geschlossen. Derselbe umfaßt 20 Bogen Text mit

2 Illustrationen in Radirung, kostet brochirt 5 Mark, elegant gebunden 7 Mark c>U Pf.

Die bisher erschienenen Auflagen der einzelnen Hefte ergeben nur noch wenige com-

plette Exemplare; rückständige Bestellungen werden daher sobald als möglich erbeten.

Konkurrenz - Ausschreiben

für

eine GoLossclL-Weiter-Stcltne

Ks Generals Kodsrt ü. 1,66.

Loard os U»,nußSr8:

?Ks (Zovsrnor ok Vir^inis,.

"l'Ke Irsssursr ot tks OoraraonvSältK,

1'Ks ^uclitor ok ?nblic acoonnt«.

Oktioe «t tk« Loard ot Ng,us^er8.

I^ss KIo»uiii«nt ^ssocis,tion

(iueorizoruted ^län^, 2S. 1871)

KieKmonck Vir^inis H, 3, ^merioo

In dem obengenannten Burean in Richmond (Virginia) werden am ersten Montag

im Monat September 1877 bis 12 Uhr Mittags alle Modelle, Zeichnungen und Ent

würfe für eine Colossal- Reiter -Statue des Generals Robert E, Lee in Empfang ge

nommen, und soll diese Statue aus dem Capitol - Square zu Richmond, Virginia Ü. S,

America, errichtet werden. Bewerber wollen ihre Zeichnungen für Statue und Piedeftal,

zugleich mit Angabe der Kosten, der Zahlungsbedingungen uud der erforderlichen Her-

stcllungszeit dem Curatorium frankirt einsenden. Bor dem genannten ersten Montage im

September 1877 werden die Modelle weder ausgepackt, noch die Zeichnungen ausgestellt

werden, dagegen werden nach jenem Termine Bewerbungen weder angenommen noch in

Betracht gezogen werden, es sei denn, daß der Verzögerung unvorhergesehene Ereignisse zu

Grunde liegen. Indem sich das Curatorium die volle Freiheit vorbehält, einige oder alle

Bewerbungen zu verwerfen, wird dasselbe die Anschläge am dritten Montag im September

1877 öffne» nnd drei Tage später den Zuschlag crtheilen. Jede weitere Information,

welche gewünscht werden könnte, wird bereitwilligst auf eine Anfrage an den Unterzeichneten

ercheilt werden. Im Auftrage des Curatoriums:

S. Sassett French, Sekrctair.

Eine Photographic des Generals R, E, Lee kann von M. Ezckicl, Bildhauer in Rom,

Via Torino 56, erbeten werden.

soeben er»«lli«neu „M vnr6öu v«rsa,ril1t:

M« 4Mm MM Mö.

KsyuiSM rsv. von Zok, LraKins.

(Lsris XXIV. 5lo. 1) ^«8.^,

Känons No. 41—61 rsv. v.O.Kott,«-

lionni. (Ssriö VII. ^dtlr. 2) . 3.—.

LritisoKsr LsrioKt, (Ssris VII)

von V. Nottsbonw. .... ««-.30.

I,eipsiL, 4. ^uni 1877.

vl>. 89. Ssiilllisdr »ug äer ?r«ioäs. Iiisäer-

spiel in 1 ^,ots. (Ssris XV. Ko, 122.)

?artiwr 10.80. Ltiinnisn .« IS.—.

XI, ^u«^. ^«6.30.

Op. 93. NusiK dväivns iu üolovos von

LonuoKlss. (8srie XV. K«. 116.)

?^rtitnr ^ 10.80. Stiionion ^« IS.—.

«I..^ns2. ^« 4.S0.

LrsitKopk Särt«1.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Eduard Hallierger in Stuttgart.

Z>,dacti<>», ZI,rtt» S V,, Lindenstraße l,0. Für die Redaction verantwortlich: ch««rg KtikK« in ZterN».
Druck von A. ch. Be»>«cr tn Letx»ig.



Verlag von Georg Iroveen M7m Aern.

,Min gcnleincr Judc^

ist der Mann von seinen Gegnern genannt worden, dessen wohl-

gctroffenes Portrait wir hiermit unfern Lesern vorführen und

welcher gegenwärtig die Ehre hat, auch einer der „Bestgehaßten"

zu sein. Wie abgeschmackt der Vorwurf des Judenthums ist,

selbst dann, wenn er im vorliegenden Falle begründet wäre,

und von wie niedriger Gesinnung es zeugt, einen politischen oder

literarischen Widersacher in dieser mittelalterlichen Weise an

zugreifen, bei welcher man unwillkührlich an die HSchstchristlichen

Judenhetzen mit obligatem Steinigen, Verbrennen und Ersäufen

denken muß, dessen sind sich diejenigen selber wahrscheinlich nicht

bewußt, welche diese neue

Bereicherung von Büch

manns geflügeltem Cita-

tenschatz auf dem Gewissen

haben. Es ist allerdings

komisch, in der zweiten

Hälfte des 19. Jahrhun

derts Jemand noch gegen

den Vorwurf vertheidigen

zu müssen, daß er „ein ge

meiner Jude" sei. Unsere

Literatur verdankt einem

Mendelssohn, Börne und

Heine, unsere Musik einem

Moscheles, Mendelssohn,

Meyerbeer, unser Theater

einem Dawison, Dessoir

und Döring, unser poli

tisches Leben einem Ja-

koby und Lasker so viel,

daß man es sich wohl ge

fallen lassen könnte, neben

diesen als Jude zu gelten.

Nun ist die Wahrheit

aber die, daß der Be

treffende weder ein „ge

meiner" noch ein „nobler"

Jude, sondern überhaupt

gar nicht Jude und auch

nicht einmal jüdischer,

sondern sogar „aller-

christlichster"' Abkunft ist.

Leopold von Sacher-

Mafoch wurde am27.Jan.

1836 zu Lemberg geboren. Seine Familie ist spanischen Ursprungs

und war schon 1547 adelig, wo der erste ,'rkundlich bekannte

Ahnherr Don Matthias Sacher in der Schlacht bei Mühlberg

als Rittmeister unter Kaiser Karl V. gegen di- Protestanten

kämpfte. Damals aber wurden bekanntlich die Ju^en nicht ge

adelt, sondern mißhandelt, beraubt und gemordet. Verwundet

nach Böhmen gebracht, heirathete Don Matthias daselbst eine

Marquise Jementi und machte das Vaterland seiner Frau zu

dem seinigen. Der Großvater unseres Schriftstellers, Johann

Ncpomuk, wurde in den österreichischen Ritterstand erhoben und,

sobald durch die Theilung Polens Galizien an Oesterreich fiel,

als Gubernial-Rath mit der Verwaltung des annektirten Landes

betraut, in welcher Stellung er sich, das Vertrauen des Volkes

ebensowohl wie die Achtung des Adels zu erringen wußte. Sein

Sohn Leopold entwickelte als Polizeichef von Galizien und

kaiserlicher Hofrath während der polnischen Revolutionen im

Jahre 1837, 1846 und 1848 auf diesem schwierigen Posten

wahrhaft staatsmännische Talente und fügte durch seine Ver

heiratung mit der letzten Tochter aus einem alten slavischen

Hause dem Namen seiner Vorfahren noch den Zusatz Mas och

bei. Der Sohn, welcher aus dieser Ehe entsproß, ist derselbe,

dessen Name seit Anfangs des gegenwärtigen Dezenniums als

der eines der ersten

deutschen Romanciers

der Weltliteratur ange

hört. Von seinem Süßeren

Lebenslaufe und — weil

man sogar lächerlicher

weise behauptet hat, daß

ihm „die nöthige wissen

schaftliche Vorbildung und

Feinheit, ja jede Geistes

kultur fehle", sei hier nur

kurz erwähnt, daß Sacher-

Masoch an den Gymnasien

zu Lemberg und Prag

jedes Examen mit Aus

zeichnung bestanden, seine

Universitätsstudien (Ju

risprudenz, Geschichte,

Philosophie, Naturwissen

schaft, Philologie) in Prag

und Graz gemacht und an

letzterem Orte den Doctor-

grad erworben (nicht, wie

es häufig geschieht, durch

eine von einemAndern ver

faßte Dissertation,sondern

durch vier strenge Prü

fungen); daß er zehnJahrc

hindurch Docent der Ge

schichte ander GrazcrUni-

versitätwarund alssolchcr

zwei strengwissenschaft

liche Werke publicirt hat.

Das wäre denn doch Vor

bildung genug, glauben wir, selbst für einen „gemeinen Juden".

Seit seiner Verheirathung mit der Baronin Wanda von Dunajew,

welche ebenfalls eine talentvolle Schriftstellerin ist, hat Sacher-

Masoch seinen bleibenden Aufenthalt in dem in der grünen

Steiermark gelegenen kleinen Städtchen Bruck an der Mur

genommen, wo er nach seiner eigenen Versicherung die Ver- ei

wirklichung eines seiner reizendsten Träume gefunden hat: die^H

des Märchens vom Glück. Hier lebt er der Vollendung seine
nich

Hauptwerkes „das Vermächtniß Kains", von dessen projcctir« Justiz

sieben Abtheilungen (Die Liebe, das Eigcnthum, die Aanori

der Staat, der Krieg, der Tod und der Epilog: Fr'

Erden) der zweite soeben erschienen ist. Wir Unterlast



die glänzenden Anerkennungen aufzuführen, welche unscrm Autor

von literarischen Größen ersten Ranges wie Amedee Achard,

Rudolf Gottschall, Robert Hamerling, Ferdinand Kürnberger ?c.

zu Theil geworden sind und wollen nur hervorheben, daß die

Revue ckes cleux Noncles , dieses Weltblatt par excellenee, im

Dezemberhcft des Jahres 1875 aus der Feder Th. Bentzons

eine längere literarische Studie über Sacher-Masoch veröffentlicht

hat, eine Ehre, welche seit Heine noch keinem andern deutschen

Schriftsteller widerfahren ist. Und das hochangesehene , Journal

üe Kenöve sagt in seiner Nummer vom 3. September 1876

Folgendes :

„Der Name Sachcr-Masochs, des berühmten Erzählers, ist

in Frankreich nicht neu. Er wurde in Paris erst genannt, als

die Revue äes cleux Nouäes mehrere Novellen aus seinem

„Vermächtniß Kains" publizirte. Die Aufmerksamkeit einer

blcisirten Welt, welche die Monotonie unserer Romane aus dem

Pariser Leben nicht mehr zu wecken im Stande war, wurde

lebhaft gefesselt durch diese kurzen Geschichten von so fremdartiger

und neuer Farbe, und so herbem moralischen Duft. Sacher-

Masoch war nicht nur Jemand, er war auch noch Etwas.

Hacker Älasoci, n'etait seulemeut, quslcju'uu, il ötsil encore

sjuelciue ck«8e). Er malt eine jungfräuliche Natur, eine noch

unkultivirte Menschenrace, primitive, fast wilde Sitten, Leiden

schaften von einer mächtigen ungestümen Einfalt in ergreifendem

Gegensatze zu den Raffinements unserer modernen Existenz.

Sein Name stellt sich auf ganz natürliche Weise neben jenen

Turgenjews. Bei Beiden hat die Originalität des Stoffes die

Originalität des Talentes verdoppelt. Es wäre kaum möglich,

diese beiden Namen nicht neben einander zu stellen, und dennoch

sind die beiden Autoren noch viel mehr von einander verschieden

als einander ähnlich. Die Phantasie Turgenjews ist zarter,

sanfter, schwermüthigcr. Er ist mehr rcsignirt in Bezug auf di

Kämpfe und Schmerzen, die er beschreibt. Sacher-Masoch ho

mehr Ehrgeiz und Feuer. Der Künstler vereinigt sich in ihi

mit einem Mann der That und einem Philosophen, er ist leiden

schaftlicher und gewaltiger. Wo der Erste« weint, empört sic

der Zweite. Der Eine würde gern mit einer Elegie schließe»

der Andere mit einer Satire oder Philippika. Sacher-Masoch i^

subjektiver und steht in dieser Beziehung seinem Rivalen nack

aber durch wie viel Eigenschaften ersten Ranges macht er dies

Schwäche wieder gut? Welche Kraft und welche Schärfe i

seiner Zeichnung, welche reiche und vollkommen neue Poesie i

seinen Landschaften, welches Leben in seinen Helden, welch

tragische und ergreifende Gewalt in den Dramen, die er entroll

welch sprühender Geist in seinen Dialogen! Die Novellen de

„Vermächtniß Kains" sind wie die aufeinanderfolgenden Akt

einer großartigen Tragödie, deren Gegenstand das menschlich

Elend ist."

Soviel an dieser Stelle über einen unserer ersten zeii

genössischen Schriftsteller, von dem vielleicht mehr als von irgen

einem andern das Dichterwort gilt:

Von dcr Parteien Gunst und Haß verwirrt

Schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.

Auch er wird einmal seinen Biographen finden, — hoffe

wir, daß derselbe das schöne Wort Th. Bentzons in der Revu

äes äenx Nonäes beherzigen werde, welcher von Sacher-Mafoc

sagt: „In seiner eigenen Geschichte, so fremdartig und farbenreic

wie seine Bücher, wird man leicht den Schlüssel finden zu de

schönsten Eigenschaften seiner Phantasie, ebenso wie den zu seine

Fehlern, welche wir weit entfernt sind, verheimlichen zu wollen

Einem Schriftsteller von seinem Verdienst schuldet man keines

Wegs Lob allein, zuerst und vor Allem aber die Wahrheit."

PlM

Soeben erschien in unserem Berlage und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Das Vermächtniß Kains.

Novellen von Sachcr- Masoch.

II. Theil: Das Eigenthum.

Zwei starke Bünde von zusammen «7 Bogen. Mit Sacher-Mcisoch's Porträt und Faksimile.

Ireis 12 Mark.

Indem wir den zweiten Theil desjenigen Werkes pnbliciren, mit welchem unser Autor seinen Weltruhm und seinen bleibenden Platz in der

deutschen Literatur erworben, ist es wohl am Platze, den Zusammenhang desselben mit dem ersten und den noch in Aussicht stehenden Theilen

kurz darzulegen.

Der Prolog des ganzen Werkes „Der Wanderer" soll erst in einem dasselbe abschließenden Epilog „Friede auf Erden" seine definitive

Beantwortung finden, während jede dcr (! großen Fragen, welche nach dem Ausspruche des „Wanderers" das „Vermächtniß Kaiu's" bilden, in

eincm besonderen Theilc behandelt, respective deren Lösung versucht werden soll. Diesem Plan entsprechend behandelt der I. Theil die Liebe,

der von uns gegenwärtig publicirte II. Theil das Eigenthum, der III. den Staat, der IV. den Krieg, der V. die Ärbeit, der VI. den Tod.

Der vorliegende II. Theil: „Das Eigenthum" gruppirt sich ahnlich wie der I. Theil, Wie in jenem deHandeln auch hier die ersten

5 Novellen die Frage objektiv, indem sie gleichsam eine bilderreiche Naturgeschichte derselben geben, während die letzte Novelle eine Lösung der

Eig enthumsfrage versucht.

Der außerordentliche Erfolg des im Berlage von Cotta in Stuttgart in zwei Auflagen erschienenen ersten Theiles ist bekannt; derselbe war

gleich bedeutend beim Publikum wie bei der Kritik.

Die Uebcrsetzung des I. Thciles in das Französische, Englische, Italienische, Russische und Ungarische stellte den Autor in die erste Reihe

europäischer Erzähler, insbesondere war die französische Publikation in der „R?v>ig äe» cksux ülooäss" und dann in dem elastischen Berlage

von Hachette m Paris ein literarisches Ereigniß.

lchen Fingerzeig der Kritik zu Nutzen

rd: hat >a doch bereits die „Revue

r die Oesfentlichkeit trat.

DerVmiffar. 2^Aufl. .„.,„,. M. I.-

Von Zachrr-Masoch S Werken erschienen ferner:

Wiener Hofgeschichten. 2 Bände d M 2 50

Galizische (beschichten 3—'

5 „ , Liebesgeschichten. 3 Bände

^ Ausfische Hosgeschichten. 4 Bände

Z falscher Hermelin.

Querum,, Kulturhistorischer Roman. ^ Aull. .

m allgemei,, , , »",>.

,. 4.-

„12.-

., 3.-

„ 3.-

Ein weiblicher Sultan. 3 Bünde.

Die Messalinen Wien s

Gute Menschen und ihre Geschichten.

Nebrr den Werth der Kritik. . . .

Der Mann ohne Borurtheit. Lustspiel. 50.

Vkdactto», i

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Georg Frobeen <K Cie.) Verlag in Sern.
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Anis xro Vullrtlll 4 AurK 30 Ps.
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Noch einmal der Zeugnißzwang. Bon Paul Kayser. — Serbien und die russische Nationalpartei, — Literatur und Kunft: Skizzen-

c^e^tt. buch. Lieder und BUder von Paul Heyse. Besprochen von Engen Zabel. — Die Geheimrathstochter. Von Hedwig Dohm.

^M/Ml.. (Schluß.) — Eine französische Literaturgeschichte. Bon I. MSHly. - Der Gang nach dem Eisenhammer. Von F. Ch. B. Avu-

Lallemant. — Notizen. — Offene Briefe und Antworten. Von Fr, Devantier. — Inserate.

Noch einmal der Zeugnißzwang.*)

- Jetzt noch vom Zeugnißzwange reden, heiht nach der

Meinung der jüngsten Autorität auf diesem Gebiete (Stadt

gerichtsrath Prof. ör. Rubo im Maiheft der „Preußischen Jahr

bücher") Eulen nach Athen tragen. Manche Dinge kann man

in der That nicht oft genug wiederholen; aber das, was Prof.

Rubo zu dieser Lehre beigetragen hat, kann als eine Ver

mehrung des Athenischen Schatzes — um bei seinem Bilde zu

bleiben — nicht angesehen werden. Er hat Contrebande nach

Athen gebracht und Enten oder ander dergleichen Federvieh

für den Weisheitsvogel der Athene ausgegeben. Auf seine

Autorität gestützt hat die Presse, ohne die Gründe zu prüfen,

seinen Ergebnissen ohne Weiteres beigestimmt und es fehlt

nicht mehr viel, dann glaubt auch Jeder, daß es in Preußen

gar keinen Zeugnißzwang mehr gibt und daß die preußischen

Richter aller Instanzen seit zwei Menschenaltern mit Blind

heit geschlagen das nicht gesehen haben, was das Gemüth des

Prof. Rubo entdeckt hat.

Die Wahrheit erfordert es, solchen Meinungen entgegenzu

treten. Daher will auch ich nicht über die Zweckmäßigkeit

oder Härte des Zeugnißzwanges, überhaupt nicht äe lege to-

renäs, reden. Ich will auch nicht darüber handeln, daß der

Zeugnißzwang sich außer in den Territorien, wo der gemeine

Strafproceß gilt, noch in zwölf deutschen Bundesstaaten vor

findet, daß ihn nicht nur das französische Recht kennt, son

dern daß sogar der freie Engländer wegen Zeugnihweigerung

von den Gerichtshöfen so lange in Haft gehalten werden kann,

bis er sich fügt; nur dem Friedensrichter ist eine siebentägige

Grenze gesetzt (stecken, Loramentäries «u tli« I^avs «s

Lllßlauä IV, 8. 427).

*) Unsere Leser wissen, daß die „Gegenwart" kein politisches Partei

blatt ist und dah wir den Bersechtern der verschiedensten Auffassungen,

namentlich, wenn diese sachlich begründet sind, das Wort gönnen. Wir

glauben eben, daß die Discussion förderlicher ist als einseitige

Tendenzmacherei, und daß die freisinnige Partei diese Discussion am

wenigsten zu scheuen hat. Demgemäß bringen wir auch obige Aus

führungen des Herrn Stadtrichters Dr. Paul Kayser ohne besondere

Verwahrung von unserer Seite hier zum Abdruck, Wenn auch die

Frage über die Berechtigung, das Wünschenswerthe und Nothwendige

des Zeugnißzwanges einer Controverse unterliegt, so dürfte eS doch

keinem Zweifel unterliegen, daß der Gebrauch, der von diesem Zeugniß

zwang unter Umständen gemacht worden ist, tief beklagt werden muß.

Die Red.

Es soll nur untersucht werden, was ist gegenwärtig in

Preußen Rechtens.

Man darf den Zeugnißzwang nicht auf die allgemeine

Pflicht des Staatsbürgers zurückführen, für die Erreichung des

Staatszwecks thätig zu sein, sonst müßte es auch eine allge

meine Denunciationspflicht geben. Der Grund liegt vielmehr

in der Unentbehrlichkeit des Zeugnisses für die Rechtspflege.

Um den Angeschuldigten zu überführen ist das Zeugniß noth-

wendig; ebenso aber auch um denselben zu entlasten.

Die Art und Weise aber, wie die Zeugnißpflicht erzwun

gen wird, ist verschieden und abhängig von dem Charakter

des Strafprocesses. Nach dem bis zum Jahre 1848 in Deutsch

land üblichen Jnquisitionsprincip stellte man auf der einen

Seite an den Beschuldigten die Forderung, die Wahrheit zu

sagen und zu gestehen, und es ist gewiß bekannt, daß man

zur Ermittelung der Wahrheit die Tortur brauchte. Auf der

andern Seite entsprach diesem an den Beschuldigten gestellten

Verlangen die Pflicht eines Jeden, Zeugniß abzulegen. So

wie der gegen den Beschuldigten geübte Zwang keine Grenzen

kannte, sowie man die Folter nicht als eine Strafe bezeichnen

darf, so war auch der Zwang gegen den Zeugen, zu reden,

unbegrenzt, so können auch die gegen ihn angewandten Zwangs

mittel nicht als Strafe aufgefaßt werden.

Seit dem Jahre 1848 hat sich aber die Stellung des

Angeklagten geändert; er ist nicht mehr verpflichtet, ein Ge-

ständniß abzulegen, und die Erzwingung eines solchen ist so

gar verboten. Diese Veränderung hatte hinsichtlich des unge

horsamen Zeugen zur Folge, daß man entweder ihn blos

wegen dieses Ungehorsams strafte, oder doch gegen den ihn

bedrohenden Zwang durch eine zeitliche Begrenzung schützte.

Da die preuß. Criminalordnung von 1805 noch ganz

unter dem Eindruck des Jnquisitionsprincips steht, so kennt

dieselbe gegen den ungehorsamen Zeugen auch keine Straf-,

sondern nur Zwangsmittel, die freilich gesetzlich nicht be

grenzt werden können, sondern wobei lediglich das vernünf

tige Ermessen des Richters entscheidend sein muß. Die

preußische Praxis hat diese Auffassung unangefochten feit zwei

Menschenaltern vertreten. Sie findet sich ausgesprochen in

Reskripten des Ministers, in der Judikatur des obersten

Gerichtshofes und in den parlamentarischen Verhandlungen.

Als am 7. September 1862 der Abg. Twesten über den

bekannten Fall des Redacteurs Hagen in Jnsterburg sprach,

hat er sich über die Frage, ob es nach preußischem Recht einen

Zwang oder eine Strafe gegen den Zeugen gebe, gar nicht

ausgelassen, sondern nur getadelt, daß, während das Justiz

mimstenum früher eine Beschränkung des Zwanges anord
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man gegenwärtig denselben ohne Beschränkung übe. Die Aus

führungen Twestens weisen darauf hin, daß er der Ansicht von

den Zwangsmitteln ungleich näher stand (Sten. Ber. d. Abg.-

H. von 1862, III, S. 1478).

In demselben Jahre brachte der Abg. John einen Ge

setzentwurf ein, welcher die bezüglichen Bestimmungen der

Criminalordnung über den Zeugnißzwang aufheben sollte. In

dem Schöße der fortschrittlichen Justizcommisfion wurde zu

allernächst die Frage erörtert, ob das Verfahren gegen den

ungehorsamen Zeugen nach den jetzt bestehenden Gesetzen ein

Straf- oder Zwangsverfahren sei. Die Mehrheit der Com-

mission hat sich ausdrücklich für das letztere entschieden und

das Vorhandensein der Strafe geleugnet (Ber. d. Just.-Comm.

in Goltdammers Arch. Bd. XI, S. 505).

Erst in neuerer Zeit haben Fuchs (Staatsanwalt und

Professor in Breslau) und Posselt (Stadtgerichtsrath in Berlin)

sowie verschiedene andere Publizisten in der Presse die Ansicht

vertreten, daß in Preußen nur eine gewisse Strafe gegen den

ungehorsamen Zeugen verhängt werden könne und ihnen hat

fich auch Rubo angeschlossen. Inwiefern die für die Natur

als Strafe beigebrachten Gründe unrichtig sind, soll unten er

örtert werden.

Zunächst muß ich mich gegen Rubo wenden, welcher behauptet,

daß seit Erlaß des Reichsstrafgesetzbuches es in Preußen auch

nicht einmal eine Strafe gegen den ungehorsamen Zeugen gebe.

Wäre diese Ansicht richtig, dann könnte der Reichstag

nicht mit deni scharfen Tadel' verschont werden, daß er uns

im Rückschritt gegen das preußische Recht in H 69 der deut

schen Strafproceß - Ordnung sowohl eine Strafe, wie ein be

grenztes Zwangsmittel wiedereingeführt hat. Dann wüßten

wir nicht, weshalb der letzte Reichstag den Antrag der Abg.

Lasker und Gen. auf sofortige Einführung des § 69 ange

nommen hat. Denn daß wir in Preußen vom Pferd auf

den Esel kommen sollen, kann wohl nicht in der Meinung

der liberalen Reichstagsmehrheit gelegen haben. Doch prüfen

wir die Gründe des Prof. Rubo näher.

Ausgehend von der Bestimmung des H 2 des Einführungs

gesetzes zum Reichsstrafgesetzbuch, wonach das Landesstraf

recht außer Kraft tritt, insoweit dasselbe Materien betrifft,

welche Gegenstand des Reichsstrafgesetzbuches bilden, hält

Prof. Rubo die Strafe gegen den ungehorsamen Zeugen des

wegen für aufgehoben, weil das Strafgesetzbuch in dem Ab

schnitt vom Meineide allein die Voraussetzungen aufführt, unter

welchen ein Zeuge oder Sachverständiger strafbar ist. Weil

in diesem Abschnitt von ungehorsamen Zeugen keine Rede

ist, könne auch ein solcher nicht gestraft werden. Es liegt auf

der Hand, daß diese Auffassung von „Materie" zu den größten

Ungereimtheiten führt. Denn jener Abschnitt hat die „falsche

Aussage" vor Gericht zum Gegenstand und läßt das weitere

Verhalten des Zeugen ganz außer Betracht. Er spricht des

halb auch nicht von Zeugen allein, sondern auch von solchen,

die es unternehmen, einen Andern zu einem falschen Zeugniß zu

verleiten, mit andern Worten nicht der „Zeuge" ist Materie des

Abschnittes, sondern „das Zeugniß". Würde die Rubo'sche An

sicht richtig sein, dann müßte der Zeuge, welcher seine richtige

Aussage beschworen hat, aber, ärgerlich über das viele Fragen,

den Gerichtshof beispielsweise mit jener durch Götz von Ber-

lichingen klassisch gewordenen Redensart begrüßte, straflos

bleiben; denn auch diese Redensart ist in der Materie vom

Meineid weggelassen. Wenn also Rubo meint, ein Zeuge

könne nur soweit gestraft werden, als er eine falsche Aussage

macht, dann gibt die Eigenschaft als Zeuge im Gerichtssaal

einen Freibrief zur ungestraften Begehung aller übrigen im

Strafgesetzbuch bedrohten Handlungen.

Prof. Rubo läßt fich aber mit diesem Grunde noch nicht

genügen; er erachtet — und das ist der Schlußtrumpf seiner

Abhandlung — die Bestimmungen der Criminalordnung auch

deswegen sür aufgehoben, weil di< in ihnen behandelte Materie

vom Zeugnißzwange Gegenstand des § 343 des Reichsstraf

gesetzbuches sei:

„Ein Beamter, welcher in einer Untersuchung Zwangs

mittel anwenden läßt, um Geständnisse oder Aussagen

zu erpressen, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren

bestraft."

Hier hätte ich gewünscht, daß Rubo den Lapidarstil bei

Seite gelassen und eine kleine Erläuterung beigefügt hätte.

Will er annehmen, daß ein Richter, der gegen den ungehor

samen Zeugen Zwangsmittel anwendet, sich eines schweren

Verbrechens schuldig macht und Zuchthausstrafe verwirkt? Dann

wehe dem Frankfurter Stadtgericht! Dann müßte auch der

Scharfrichter mit dem Tode bestraft werden, der in Ausführung

des Urtheils beim Köpfen den Verbrecher „mit Vorsatz und

Ueberlegung" tödtet, ganz wie § 212 des Reichsstrafgesetzbuches

es verlangt. Selbstverständlich setzen alle jene Vorschriften

voraus, daß das bedrohte Handeln ein „unbefugtes" sei. Läßt

aber Rubo befugte Zwangsmittel gegen den Zeugen zu, dann

find fie durch jenen 8 343 geradezu bestätigt. Oder meint er,

weil der Paragraph überhaupt von unbefugten Zwangsmitteln

spreche, so ist die Anwendung landesgesetzlicher Erzwingungen aus

geschlossen? Das hieße aber doch den Gegenstand der Materie

nicht nach dem Inhalt, sondern nach einem einzigen, irgend

beliebigen Wort einer Vorschrift bestimmen. So faßt Rubo

aber selbst nicht den Begriff der „Materie" auf, dem wir sonst

im Allgemeinen zustimmen. Ein derartiges Wortinterpretiren

ist ein längst überwundener Standpunkt. Auf der ersten Stufe

der Rechtswissenschaft wird dem einzelnen Worte eine solche

Bedeutung beigelegt; so fingen die Römer ihre Jurisprudenz

an — den Sachkundigen erinnere ich an die Auslegung des

Aquilischen Gesetzes — ; so ist der Talmud interpretirt; so

haben die Glossatoren im Mittelalter wieder begonnen. Eine

entwickelte Wissenschaft sieht auf Geist und Inhalt einer Vor

schrift und ordnet ihnen die Wirksamkeit des Wortes unter.

Auch wer dieses bestreitet, kennt die Elemente der Rechts

geschichte nicht.

Die in Betracht kommenden Vorschriften der preußischen

Criminalordnung vom 11. December 1805 sind folgende:

§ 7 : Jedermann im Staate, ohne Unterschied des Standes,

ist schuldig, dem Richter auf Erfordern, bei Vermeidung einer

angemessenen Ahndung alles Dasjenige mitzutheilen, was

ihm in Beziehung auf ein zu untersuchendes Verbrechen oder

den Thäter bekannt ist.

H 311: Weigert sich Jemand, als Zeuge sich vernehmen

zu lassen, so soll er dazu von seinem ordentlichen Richter durch

Geld- oder Gefängnißstrafen angehalten werden.

§ 337: Gegen Diejenigen, welche in den nicht aus genom

menen Fällen die körperliche Leistung des Zeugeneides be

harrlich verweigern, muß ebenso verfahren werden, als gegen

Diejenigen, welche sich der Ablegung des Zeugnisses gänzlich

entziehen wollen.

Es ist bereits darauf hingewiesen worden, daß, dem

Charakter der preußischen Criminalordnung entsprechend, die

dem Zeugen angedrohten Nachtheile nicht als Strafen, sondern

als Zwangsmittel erscheinen. Auch während der Verhandlungen,

die gerade in der letzten Reichstagstagssession über diese Frage

stattfanden, haben selbst hervorragende Mitglieder der liberalen

Partei dies anerkannt. Nichtsdestoweniger will ich zugeben,

daß sich mit den Vertheidigern der „Straftheorie" immer noch

streiten läßt. Alle fast legen Gewicht darauf, daß in den an

gezogenen Bestimmungen die Zwangsmittel selbst als Strafe

bezeichnet werden. Allein dies kann nicht entscheidend sein;

denn jene Zwangsmittel treten äußerlich in der Gestalt von

Strafen auf, während gerade das Wort „anhalten" mit aller

Entschiedenheit darauf hindeutet, daß ein Zwang geübt werden

soll. Denn durch eine Criminalstrafe kann Niemand zu einem

unmittelbaren Thun „angehalten" werden. Auch in dem

H 337 ist wiederum nicht von einer Bestrafung die Rede,

vielmehr zeigt der Ausdruck „gegen den eidesweigernden Zeugen

zu verfahren", daß wieder an die „Zwangsmittel" gedacht ist;

denn mit einer Strafe „verfährt" man nicht. Aber ich lege auf

diese Worterklärungen kein Gewicht. Höchst bedeutsam ist es,
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daß in den Bestimmungen der Criminalordnung das Maß und

die Art der Strafe vermißt wird. Diesem Einwand wird von

den Gegnern, und namentlich von Rubo, mit Geschick durch

den Hinweis auf Th. II. Tit. 20, Z 35 des A. L.-R. be

gegnet, wonach, wenn die Gesetze eine willkürliche Strafe an

ordnen, dieselbe nicht über Gefängnis; von 6 Wochen oder

Geldbuße von 50 Thalern ausgedehnt werden darf. Wenn

nun Prof. Rubo nach dem Begriff der Wissenschaft „willkür

liche Strafe" eine solche nennt, die dem Ermessen des Richters

anheimgegeben ist, so übersieht er für das altpreußische Recht,

daß dieses jenen Begriff nicht kennt, sondern die willkürliche

Strafe — wie eben geschehen — gerade abgegrenzt hat. Daß

aber überall da, wo in den alten Criminalgesetzen Maß und

Art der Strafe nicht genannt ist, die willkürliche Strafe ge

meint sein soll, ist ebenfalls eine unrichtige Behauptung, mit

welcher die ganze Theorie zusammenstürzt.

Denn bereits in einem Rescript vom 7. Februar 1815

ist darauf hingewiesen, daß der erwähnte Z 35 nur dann An

wendung findet, wenn das Gesetz selbst sich des Ausdrucks

„willkürliche Strafe" bedient (Kamptz, Jahrb. V, S. 32). Dies

ist auch die allein richtige Auffassung des landrechtlichen Straf

rechts; dies wird auch bestätigt durch Art. VIII des Ein-

führungsgesetzes zum preußischen Strafgesetzbuche vom 14. April

1851 — einen Zusatz der Commission der II. Kammer —,

wonach eine Handlung als Uebertretung gilt, wenn sie in den

Gesetzen als eine willkürliche bezeichnet ist. Zwar hat man

dies auch dann und mit Unrecht behaupten wollen, wenn die

Gesetze von „nachdrücklichen", „verhältnißmäßigen", „angemesse

nen" Strafen reden (Temme, Glossen S. 31), niemals hat man

es darauf ausgedehnt, wenn schlechthin und ohne jeden Zusatz

von „Strafen" die Rede ist. Dem widerspricht nicht § 7

der Criminalordnung, welcher nur einen allgemeinen Grund

gedanken einleitend hervorhebt, ohne an denselben eine Straf-

sanction zu knüpfen. Sitz der Materie ist H 311. Erwägt

man nun den ganzen Geist der Criminalordnung, so darf

man sich billig nicht wundern, daß diesen Zwangsmitteln —

die man um des gelehrten Anstrichs willen zuweilen executi«

a6 täLieuäuiil nennt, was Fuchs in Nr. 176 der „Schlesischen

Zeitung" arg mißversteht — eine andere Grenze nicht gesetzt

ist, als das pflichtmäßige Ermessen des unparteischen und un

abhängigen Richters, der sie nur so weit verhängen soll, als

das Zeugniß selbst nothwendig ist, und nicht länger, als es

die Bedeutung der Hauptsache verlangt. Denn einer solchen

Absurdität, daß ein Zeuge Jahre lang eingesperrt bleiben soll,

während der Hauptangeklagte nur zu einer geringen Strafe

verurtheilt werden würde, halte ich einen preußischen Richter

nicht für fähig. Sieht man sich auch die Fälle, in denen der

Zeugnißzwang in der großen preußischen Monarchie seit 70

Jahren zur Anwendung kam, näher an, so wird man zunächst

dem Abgeordneten Prof. Beseler darin beitreten können, daß

diese Fälle nur vereinzelt waren und meist ihren Sitz in den

Preß- (fügen wir noch hinzu) und in den Disciplinargesetzen

hatten. Im Uebrigen hat man keinen Zwang ausgeübt, wenn

mit der Aburtheilung der Sache auch ohne den Zeugen vor

geschritten worden, oder auf sein Zeugniß verzichtet oder das

selbe überflüssig geworden ist. Alles das würde mit dem Straf

charakter nicht vereinbar sein. Man hat auch den Zeugniß

zwang von dem Richter der Hauptsache üben lassen, nicht von

dem ordentlichen Richter des Zeugen, was wiederum bei einer

Strafe verfassungsmäßig nicht möglich ist. Und diese ganze

Praxis — das wird jetzt erst entdeckt — soll eine irrige ge

wesen sein! Und um diesen Jrrthum aufzudecken, bringt man

ein ganzes Arsenal von Sophismen und Scheingründen herbei!

Eine Härte lag nur darin, daß man bei Requisitionen an den

Richter auf Vernehmung des Zeugen über die Dauer der

Zwangshaft nicht Jenen, sondern die ersuchende Behörde ent

scheiden ließ. Dadurch kam der Richter namentlich bei Dis-

ciplinarvergehen in eine schiefe Lage, die in der juristischen

Consequenz verschuldet, aber nicht ganz begründet ist.

Uebersieht man das Alles nur mit einem kleinen Theil

von Objektivität, so darf man sich nicht so arg entsetzen, daß

dieser Zwang ein lebenslänglicher sein kann. Wenn Jemand

einem Andern eine Ohrfeige gibt und sich danach erkundigt,

welche Strafe auf diese thätliche Beleidigung gesetzt ist, so wird

man ihm antworten müssen, daß er nach § 185 des Reichs

strafgesetzbuchs mit Geldbuße bis zu 1500 Mark oder mit Ge-

fängniß bis zu 2 Jahren gestraft werden kann. Aber es wäre

dieselbe Tollheit, wenn er in der That mit dieser höchsten

Strafe belegt wird, wie wenn ein Zeuge wegen Zeugnißweige-

mng lebenslänglich in Haft bleiben sollte.

Ob dieses unbegrenzte Zwangsmittel in den Bau unseres

heutigen Strafverfahrens paßt, ob es nicht im Widerspruch

steht mit dem Bewußtsein unseres Volkes, mit dem Geiste

unserer Zeit, — das ist eine ganz andere Frage, die ja

auch schon durch die neue Strafproceßordnung ihre Lösung

gefunden hat. Diese hat an die Stelle des billigen richterlichen

Ermessens eine zeitliche Grenze gesetzt, hat aber auch gleichzeitig

eine wirkliche Bestrafung des ungehorsamen Zeugen eingeführt,

die wir bisher in Preußen nicht kannten.

Ich habe die Stimmen, welche in der öffentlichen Mei

nung jüngst über den Zeugnißzwang sich hören ließen, mit

einer gewissen Genauigkeit geprüft. Ich habe nur in Einem

Blatt („Volkszeitung" Nr. 66) den Gedanken gefunden, daß

der Zeugnißzwang an sich verwerflich sei. Die Meinung würde

sich ändern, wenn gegen jenen Verfasser selbst einmal eine

strafbare Handlung verübt würde und er bei vorhandener

Zeugnißweigerung sich seiner ganzen Rechtlosigkeit völlig be

wußt werden würde. Die Allgemeinheit verlangt von dem

einzelnen Individuum die Erfüllung vieler Pflichten und die

Zeugnißpflicht ist noch nicht die härteste. Ich werde — bis

auf die „Volkszeitung" — überall Beifall finden, wenn ich

meine, daß der Zeugnißzwang da eingeführt werden müßte, wo

er noch nicht besteht und daß — wenn in Preußen eine solche

Lücke wäre — wir nicht bis zur Einführung der deutschen

Strafproceßordnung, bis zum 1. October 1879, warten dürften.

Nichtsdestoweniger will Rubo gegenwärtig in Preußen

jeden auf den Zeugen geübten Zwang beseitigt sehen. Daß

die Presse Rubos Zeugniß mit Eifer für sich angerufen hat,

darf nicht Wunder nehmen. Wie bereits bemerkt, sind die

meisten der wenigen Fälle des Zeugnißzwanges auf dem Ge

biete der Presse zur Anwendung gekommen. Man darf es ihr

nicht verübeln, daß sie mit Freuden eine Auffassung begrüßt,

welche sie von einem bösen Drohgespenst befreit.

Allein diese Auffassung ist eine durchaus unrichtige und

verkehrte; sie muß die öffentliche Meinung verwirren und irre

leiten. Denn ich wage »s offen auszusprechen, daß wohl kein

preußischer Richter auf Grund der Rubo'schen Ansicht den

Zeugnißzwang für aufgehoben erachten wird. Der preußische

Richter sagt selbst bei harten Gesetzen — und um ein solches

handelt es sich hier nicht — : äurs, lex, »eck lex.

Paul «ayser.

Serbien und die russische Uationalpartci.

(Brief aus St. Petersburg.)

„Wie vor sechs und vor zwölf Monaten ist die Aufmerk

samkeit der europäischen Politiker auch im gegenwärtigen Augen

blick mit besonderem Nachdruck auf den kleinen, von noch nicht

anderthalb Millionen bewohnten serbischen Staat gerichtet. Die

Belgrader Regierung war es, welche im Sommer vorigen Jahres

durch ihr Vorgehen das „bischen Herzegowina" zu einer inter

nationalen Verwickelung erweiterte und die öffentliche Meinung

Rußlands in eine Bewegung brachte, deren schließlicher Aus

gang der im April dieses Jahres erklärte Krieg gewesen ist —

Serbiens Verhalten wird voraussichtlich darüber entscheiden, od

dieser Krieg localisirt oder aber Oestreich - Ungarn zu einer

Action gedrängt wird, welche mit der Auflösung des Dreikaiser-

Bündnisses gleichbedeutend wäre. Ueber die Beziehungen des
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Fürsten Milan zu unserer Regierung und zum Fürsten Gort-

schakow vermag auch hier Niemand genaue Auskunft zu geben, —

unsere Regierung ist aber zu wiederholten Malen darüber be

lehrt worden, daß der kleine Staat an der unteren Donau der

slawischen Bewegung unter Umständen Gesetze geben kann, denen

der Gehorsam nicht verweigert werden darf. Acht Tage vor

Ausbruch des serbisch-türkischen Krieges erklärte Graf Schuwalow

einem Mitglied« des Londoner Cabinets, daß er die in Belgrad

getroffenen kriegerischen Entschließungen für nicht definitiv gefaßt

ansehe und daß er die Aufrechterhaltung des Friedens hoffen

zu dürfen glaube. Wahrend des gesummten vorigen Winters

sprach man sich in den maßgebenden Kreisen unserer Residenz

so abfällig über die ferbifche Sache und die durch dieselbe ent

zündete Bewegung aus, daß die Moskauer Nationalen die Hoff

nung auf eine Verständigung mit dem Fürsten Gortschatow

förmlich aufgaben und sammt den vom Timok zurückgekehrten,

mit der äußersten Ungunst behandelten, selbst an dem Anlegen

ihrer serbischen Uniformen verhinderten Freiwilligen laute Klage

über den Abfall der Regierung von Rußlands heiligsten Tradi

tionen führten. Nichts desto weniger gab die Vernichtung des

serbischen Heeres zum Erlaß jenes Ultimatums das Zeichen,

durch welches Fürst Gortschatow das erste Mal aus dem Rahmen

der gemeinsamen europäischen Action heraustrat, und mußte

Kaiser Alexander in denselben Tagen, in denen er sich über

Serbien in den härtesten Ausdrücken aussprach, die Hälfte feiner

Armee mobil machen, um das von Serbien unternommene

Werk für eigene Rechnung fortzusetzen. Scheinbar stand die

darauf folgende russische Action mit den serbischen Vorgängen

in keiner Beziehung, that sächlich, und wie in Moskau und

Petersburg Jedermann wußte, hatten aber gerade die zwischen

Donau, Timol und Morawa geschlagenen Schlachten die thaten-

lustige Stimmung hervorgerufen, welche dm Kaiser zu dem

peinlichsten und schwersten Entschluß seines Lebens nöthigte.

Die zahlreichen und gewichtigen Stimmen , die sich während des

vorigen Herbst und Winter in unserer Presse erhoben, um auf

Grund gewisser von unseren Freiwilligen gemachter Erfahrungen

die nationale Begeisterung für die rohen, undisciplinirten, nur

auf den eigenen und dazu fchlecht verstandenen Vortheil bedachten

„serbischen Brüder" für einen verhängnihuollen Irrthum zu

erklären, find gegenwärtig verstummt, Niemand wagt «s den

Kattow, Alsatow und Fürst Meschtscherhky zu widersprechen,

wenn diese die vornehmen Seibenfeinde schlechte Patrioten und

schlechte, kurzsichtige Politiker nennen, welche der Volkswille

moralisch unmöglich gemacht und zu ewigem Schweigen verur-

theilt habe. Zu den periodisch wiederkehrenden Auseinander

setzungen unserer officiüsen Presse über die Gefährlichkeit einer

von Rußland unabhängigen südslawisch-serbischen Freiwilligen

bewegung und über die Notwendigkeit, dem Wiener Cabinet

durch Niederhaltung der Belgrader Aspirationen ein Pfand

für die Mäßigung und Selbstlosigkeit der kaiserlichen Regie

rung zu geben — zu diesen Auseinandersetzungen zuckt das

nationale Rußland die Achseln. „Was unsere einhei

mischen Pitts und Rouhers von Rücksichten auf Oestreich und

Europa fabeln", fchrieb Fürst Meschtscherhky neulich im „Grash-

danin", „mag für die Zeitungsschreiber des Auslandes in Be

tracht kommen >— wir wissen längst, was davon zu halten ist.

Der Triumph der jetzigen Einheit des Czaren und seines Volles

hat bezüglich dieser Petersburger Coterie den Beweis geführt,

daß dieselbe 1) in Bezug auf unsere Staatsgeschäfte nutzlos,

2) daß sie absolut machtlos ist, 3) daß ihre Hauptmassen Lügen

und Verleumdungen gegen das russische Volt waren, 4) daß die

Politik dieser Herren darin bestand, den Czaren und das Volt

zu beleidigen und die Unzufriedenheit der Nation mit den ihrem

Monarchen zugefügten Kränlungen für das Symptom einer

revolutionären Stimmung auszugeben. Diese Partei, welche

das Wort „ultrarussisch" erfunden hat, die vor Europa kriecht

und weder für die russische Kirche noch für die russische Ehre

ein Herz hat, ist eben zu Allem, auch zum Niederträchtigsten

und scheinbar Undenkbarsten fähig."

In Wien und Berlin ist man anscheinend mit der Kennt-

nißnahme dessen, was von unserer Regierung näher stehenden

Preßorganen geschrieben und telegraphirt wird, zu eifrig be

schäftigt, um sich um Auslassungen von der Art der vor

stehend mitgetheilten zu kümmern — in Belgrad verfolgt man

die entgegengefetzte Maxime, weil man weiß, daß die künftigen

Stadien des Krieges gerade fo von unferer öffentlichen Meinung

werden bestimmt werden, wie die bisherigen. Seit länger als

zwölf Monaten besteht zwischen Moskau und Belgrad der regste

und engste Verkehr; über die Wechselfälle des vorjährigen

Feldzuges find die Führer des Slawencomitös in Moskau häufig

früher und besser unterrichtet gewesen, als die Herren unseres

auswärtigen Amtes — über die Stimmung in Petersburg und

Moskau wußten gewisse Rathgeber des Fürsten Milan gewöhn

lich schon Bescheid, wenn der General- Consul Karzow diesen

Bescheid erst erwartete. Geheimnisse gibt es in dieser Be

ziehung nicht. Schon jetzt läßt sich absehen, daß wenn Fürst

Milan dem von seinen rumänischen Nachbarn gegebenen Beispiel

folgt, sich unabhängig erklärt und um die Erlaubniß bittet,

unseren Fahnen folgen zu dürfen, diese Erlaubniß auf die

Dauer nicht versagt werden kann und nicht versagt werden

wird. Wenigstens für den Augenblick ist es wichtig, was Iwan

Atslllow in der am 13. Mai gehaltenen ersten Versammlung

der Moskauer slawischen Wohlthätigleitsgesellschast (so heißt das

frühere Slawencomitü jetzt officiell) fagte, „daß die flämische

Partei, nachdem sie sich lange auf engen und schmalen Pfaden

durchschlagen mußte, auf einen großen und breiten Weg ge

langt ist und vor den Grenzmarken des gelobten Landes steht".

Das gesammte, heute die Partei der Mehrheit bildende nationale

Rußland hat dem Redner ihr begeistertes „So ist es" zugerufen,

als derselbe seinen Bericht über Geschichte und Vorgeschichte der

slawischen Gesellschaft mit der folgenden Apostrophe beschloß:

„Schon weht jenseit der russischen Grenze die russische Fahne,

welche erhoben worden ist, um den geknechteten, erniedrig

ten, von dem mit seiner Aufklärung hochmüthig prunkenden

Europa tief verachteten rechtgläubigen Völkerschaften der

Nallanhalbinfel Freiheit und Menschenrechte wiederzugeben.

Der schlummernde Orient ist erwacht, und nicht allein die Slawen

der Bllllanhalbinsel, die ganze slawische Welt erwartet ihre

Wiedergeburt. Eine neue, ganz neue Zeit bricht an, die Morgen-

rüthe des großen slawischen Tages ist erschienen." — Wenn vo-n,

serbischer Seite das Bedürfnih nach einer Betheiligung an der«

von Rußland begonnenen Werke gefühlt und mit dem gehörigen

Nachdruck documentirt wird, fo erscheint eine gewaltsame Nieder

haltung desselben geradezu undenkbar; sehen die Alsakow und

Genossen es doch bereits gegenwärtig als ein unverhältnißmäßig

großes Zugeständniß an die Interessen Oestreich-Ungarns an, daß

die unter der Herrschaft des Haufes Habsburg stehenden Slawen-

stämme von jeder Theilnahme an dem neu improvisirten slawi

schen Völkerfrühling ausgeschlossen sind und nicht einmal ihre

Sympathien für die russische Sache frei bekennen dürfen. Es hat

hier großen Eindruck gemacht, daß die Tschechen dem Beispiel

ihrer Glaubensgenossen im katholischen Kroatien gefolgt sind, und

daß der im Jahr 1867 von dem Fürsten Tschertaßty so rück

sichtslos behandelte, wegen seiner Polenfreundschaft öffentlich

zurechtgewiesene Dr. Rieger an der Spitze der böhmischen Land

nöten gestanden hat, welche in einer Herrn Alsatow zugesendeten

Adresse feierlich erklärten, „daß Böhmen als äußerster Vorposten

des Slawenthums .... dem mächtigen Slawen, der dem schwachen

Bruder zu Hülfe gekommen, jubelnd zustimme" und sich „von dem

gealterten und entchristlichten Europa" lossage, welches seiner

Zeit Partei für den Halbmond ergriffen habe. — Daß unfer

Botschafter in Wien, Geheimrath Stowitow, der Partei „der

Petersburger Pitts und Rouhers" angehört und aus diesem

Grunde Tschechen und Ruthenen stets mit Geringschätzung und

vornehmer Kälte begegnet ist, weiß man nirgends so genau wie

in Moskau, und schon darum rechnet man es dem Rieger und

Genossen doppelt hoch an, daß sie unentwegt der slawi

schen Fahne treu geblieben und sich aus Liebe zu derselben

abermals der Ungunst der Wiener Machthaber und der „Peters

burger Gevatterschaft des Grafen Andrassy" ausgesetzt haben.—
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Aus Rücksicht auf Oestreich die serbische Bewegung gewaltsam

niederzuhalten, geschweige denn einer ungarisch-deutschen Inva

sion in dieses Fürstenthum die Wege zu bereiten, würde nach

Meinung der Aksakow und Meschtscherßky geradezu einen Hoch

verrath an der slawischen Sache bedeuten, den unsere Regierung

vielleicht versuchen, aber sicher nicht zu Ende führen wird. Die

Träger der opferfreudigen Stimmung, welche Rußland ergriffen

hat und deren Unterstützung das Gouvernement wenigstens bis

auf Weiteres nicht entbehren kann, sind einmal die nationalen

Wortführer, und Fürst Gortschakow kennt den Einfluß dieser

Herren, welche seine eigene Popularität begründet haben, zu

genau, als daß er es auf einen Bruch mit ihnen ankommen

lassen könnte. Hätte der erfahrene Leiter unserer Diplomatie

es überhaupt für möglich gehalten, die Fluth zurückzustauen,

welche die Sommermonate des vorigen Jahres (jene Monate,

während welcher der Kaiser und sein Kanzler auf Reisen waren

und, wie man hier sagte, die Mäuse auf dem Tische des aus

wärtigen Amtes tanzten) entfesselten, — er würde es nicht zum

Kriege haben kommen lassen, denn während der Dauer dieses

Krieges werden der Natur der Sache nach Diejenigen an der

Spitze der öffentlichen Meinung marschircn, welche diesen Krieg

machten. Unser gesammtes höheres Beamtenthum, der vom Hof

und von der Oberpreßverwaltung beeinflußte Theil der Presse,

die Börse, die Deutschen, die nationalitätslosen Schichten der

höheren Gesellschaft waren der Kriegseventualität ebenso feind

lich wie die meisten Minister. Herr von Reutern sah voraus,

daß der Krieg das eben in der Heilung begriffene Finanzwesen

ruiniren werde, die beiden obersten Wächter über die öffent

liche Ruhe, General Timaschew und General Lewaschow

(der Minister des Innern und der Adlatus des Chefs der

„dritten Abtheilung"), wußten ganz genau, daß eine kriegerische

Bewegung den Einfluß der demokratisch-nationalen Partei ver

doppeln müsse, der Justizminister Graf Pohlen sah sich in der

Durchführung seiner Reformpläne gehindert, Herr Walujew ist

von Alters her Feind aller slawistischen Velleitäten, Adlerberg,

W. Lieven und die übrigen Männer von der persönlichen Um

gebung des Monarchen konnten keinen Augenblick darüber

zweifelhaft sein, daß die Appellation an das Schwert

neue und nicht eben bequeme Elemente an die Oberfläche sördern

und ihren Einfluß in den Schatten stellen werde. Wie sollen

diese Herren, die jedes Kind als Gegner der getroffenen Ent

schließung und als Hemmnisse der von den kaiserlichen Damen,

dem Klerus, den jüngeren Generalen und dem liberalen Adel

geübten kriegerischen Einflüsse kennt, — wie sollen diese Herren

es anfangen, einer Bewegung die Gesetze zu geben, die direct

gegen sie und die von ihnen vertretene Anschauung gerichtet ist?

Je tiefer wir in den Krieg hineinsteuern, je nachdrücklicher die

Volkskraft zu Gunsten desselben in Anspruch genommen wird,

desto sorgfältiger muß die Regierung mit der Volksstimmung

und mit Denjenigen rechnen, welche diese Stimmung gemacht

haben und noch fortwährend machen. Ter herrschenden Auf

fassung nach ist der Krieg weder ein Zwischenfall, noch eine dem

Kaiser durch die Umstände abgerungene Nothwendigkeit, sondeni

die natürliche Fortsetzung des 18K3 begonnenen Processes der

Vernichtung und Aussaugung der westeuropäischen Elemente

innerhalb des russischen Staatslebens; von diesen Elementen

einen wirksamen Widerstand gegen die zu einer großen euro

päischen Verwickelung treibenden Kräfte erwarten, hieße das

Wesen der gegenwärtigen Krisis verkennen, und die Geschichte

der letzten zwölf Jahre russischer Entwickelung auf den Kopf

stellen. Es ist nun geschehen, was die schärfer sehenden und

kühneren unter den Slawophilen bereits 1865, bei Einleitung der

gegen die ehemals polnischen und deutschen Provinzen geübten Russi-

ficirungspolitik offen heraussagten: „An der Weichsel und Düna

haben wir den Anfang gemacht, unser Finale werden wir am

Bosporus aufspielen." Die Lösung der orientalischen Frage

bildet nach der Moskauer Doctrin den natürlichen Abschluß des

„nationalen" Programms, welches die gegenwärtige Regierung

sich stückweise hat aufnöthigen lassen und welches in den Augen

der slawischen Partei ihr Hauptverdienst bildet. Es ist nicht

Phrase, sondern Wahrheit gewesen, wenn Herr Aksakow in einem

neulich an dieser Stelle erwähnten Vortrage seinen verstorbenen

Bruder, den verstorbenen Chanjäkow und den gleichfalls ver

storbenen Juri Samarin als die wahren Väter des Systems

bezeichnete, das seit dem 25. April d. I. zur Anerkennung ge

kommen ist; die von diesen Männern, namentlich von Samarin

gethane Arbeit war nothwendig, um der Partei, welche heute

im Namen des Slawenthums Gesetze zu geben beginnt, an das

Ruder zu verhelfen und die Fiction der sogenannten „Einheit" des

Czaren mit seinem Volke möglich zu machen. So lange die

westeuropäischen Elemente einen selbstständigen Factor des

russischen Staatslebens bildeten, wäre das unausführbar gewesen.

Von den Witterungsverhältnissen an der unteren Donau

und von dem Tempo der dort vorbereiteten Kriegsereignisse wird

es abhängen, ob Serbien schon während der gegenwärtigen Phase

der Dinge aus seiner Zurückhaltung hervortritt und dadurch

eine Klärung unserer Beziehungen zum Wiener Cabinet herbei

führt oder ob das später geschieht. Was bei Ihnen für aus

gemacht gilt, daß Rußland für den Fall eigenmächtigen serbischen

Eintritts in die Actio« zu einer Sstreichischen Besetzung des

Fürstenthums „Ja und Amen" sagen werde, wird hier auf's

Eifrigste bestritten. Man darf gerade darauf wohl gespannt

sein, die Entscheidung darüber wird zugleich die Entscheidung

darüber abgeben, ob und in wie weit unser Cabinet von der

Strömung abhängig ist, welche dasselbe in diesem verhängniß-

vollsten aller von dem modernen Rußland geführten Kriege ge

trieben hat. Unsere Beziehungen zu Serbien haben bekanntlich

eine sehr merkwürdige Geschichte hinter sich: fünfzig Jahre lang

sahen Rußlands Staatsmänner es vornehmlich darauf ab, den

noch aus den Tagen des Prinzen Eugen herrührenden östreichischen

Einfluß in diesem Lande zu bekämpfen und die an dieser

östreichischen Tradition festhaltenden Parteigänger Kara-Georgs*)

und seiner Nachkommen niederzuhalten, es müßte merkwürdig

zugehen, wenn das von einem Enkel des Milosch Obrenowitsch

regierte, seit Jahrzehnten mit Oestreich-Ungarn verfeindete mo

derne Serbien, das Serbien, das uns in den Krieg geritten

hat, von der nationalsten Regierung, welche Rußland gehabt

zu haben glaubt, einer östreichischen Invasion überlassen werden

sollte!"

*) Kara- Georg, der Führer in dem (ursprünglich übrigens nicht

gegen die Pforte, sondern unter Bcihülfe derselben gegen das Belgrader

Janitscharen-Regiment gerichteten) serbischen Befreiungskampfe von 1804

neigte gleich der Mehrzahl seiner Landsleute entschieden zu Oestreich,

rief erst, nachdem er in Wien kein Gehör gefunden, russischen Schutz an

und nahm dieser Macht gegenüber stets eine reservirte und mißtrauische

Stellung ein. Als Serbien im Jahre ISIS von der russischen Regierung

den Türken preisgegeben wurde, zog Kara- Georg sich nach Oestreich

zurück! als er 1817 in fein Vaterland heimkehrte, wurde er auf An

stiften seines Nebenbuhlers Milosch, des Oberhauptes der russischen Partei

und späteren Landesfürsten, ermordet. — Gleich Kara-Georg, der bereits

1788 unter Laudon gegen die Türken gefochten hatte, war auch sein,

I84S unter russischer Zulassung zum Fürsten erwählter Sohn Alexander

entschiedener Anhänger Oestreich? und Gegner der russischen -pan-

slawistischen Partei, von welcher er im Jahre 1857 gestürzt wurde.

Daß der Sultan die Absetzung dieses (inzwischen nach Oestreich über

gesiedelten) Fürsten guthieß, geschah auf Rath der russischen und der

französischen Diplomatie.
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Slchzenbuch.

Lieder und Bilder von Paul Heys«,

Berlin 18??, Verlag von Wilhelm Herz (Besser'sche Buchhaltung).

Es gehurt zu den Eigenthümlichleitcn gewisser Talente, daß

sie uns mit ihren Schöpfungen menschlich unmittelbar nahe treten.

Zwar beruht die künstlerische Bedeutung einer Erscheinung stets

auf ihrer persönlichen, und für den Kenner gibt es kaum etwas

Geschmackloseres als die gedankenlose Trennung des Künstlers

vom Menschen. Beide gehören vielmehr zusammen wie Leib und

Seele, und es ist unzweifelhaft, daß man de» einen nicht be

greifen kann, ohne zugleich auch den anderen liebenswerth zu

finden. Aber während einige Talente hinter ihren Erzeugnisse»

gänzlich zu verschwinden scheinen, ist die Art, wie andere im

Spiegel ihres Ichs ein Bild der Welt geben, eine so unmittel

bar persönliche, daß man sich fast unwillkürlich den bildenden

Künstler, den Musiker, den Dichter als Individuum vorstellt.

Je reicher das ursprüngliche Geschenk der Natur bei dem Ein

zelnen ausgefallen ist, je weniger sich die Aneignung fremder

Elemente nachweifen läßt, desto entschiedener werden diese Aus

strahlungen des Persönlichen, desto verlockender wird es sein,

sich in die Eigenthümlichkeiten des Individuums zu versenken.

Auf dichterischem Gebiete gehört Paul Heyse zu jenen Glück

lichen, die mit dem Zauber eines großen persönlichen Reizes aus

gestattet sind. Auch wer diesen Dichter mit dem schönen Raphaels-

topfe und der wohlklingenden Rede nicht kennt, vermuthet mit

Recht, daß der Spender so geistvoller und künstlerisch ausgereifter

Schöpfungen ein liebenswürdiger Mensch fein müsse. Das Aus

geglichene, das Harmonische, mit einem Wort das Geschmackvolle

seines Wesens macht ihn zu einer durchaus eigenartigen Erschei

nung auf dem deutschen Parnaß. So geistvoll Alles empfangen

ist, was er bringt, so drängt sich doch der Geist niemals vor,

um dem Talente zu helfen, wodurch fogleich ein Bruch in der

Kunstleistung entstehen würde. Die Anmuth seiner Schöpfungen

gewinnt ihm daher nicht nur unter den Frauen zahlreiche An

hänger, fondern weiß auch das männliche Empfinden dauernd

zu fesseln. Wie sehr man Heyse mit dem Vorwurfe, daß ihm

die Kälte und Glätte marmorner Form als höchstes Ziel gelte,

Unrecht that, haben seine beiden Zeitromane „Die Kinder der

Welt" und „Im Paradiese" zur Ueberraschung aller Derjenigen

bewiesen, die es übersahen, wie stark bereits in seinen Novellen

das Recht des Naturgemäßen betont und wie nachdrücklich damit

die Abwendung von allem Akademischen bezeichnet war. Wer ein

Aegerniß für die Philister ist, und das Glück einer geistig ge

adelten Sinnlichkeit preist, besitzt immer eine starke reformatorische

Ader, mag er äußerlich auch noch so ungefährlich erscheinen. Wie

schade, daß es Heyse nicht gelungen ist, seine Fähigkeiten für

die Bühne dauernd zu concentriren! Sein „Hans Lange" und

fein „Colberg" tauchen in dem Repertoire unferer besseren Bühnen

wohl immer wieder auf, aber einen festen Platz haben sie in

unserem Theater nicht erringen können, und von seinen übrigen

Stücken sagt Laube mit Recht, daß ihnen die starken männlichen

Züge fehlen, daß sie zu kurz angebunden und im Mutterschoße

nicht ausgetragen seien.

Es muh Wunder nehmen, daß eine so reiche, auf dem

Gebiete der epifchen und dramatischen Poesie gleich fruchtbare

Dichternatur wie Heyse der Lyrik immer nur flüchtige Besuche

abgestattet hat. Von seinen gesammelten Werken besteht der erste,

die Gedichte enthaltende Band etwa nur zur Hälfte aus eigenen

Schöpfungen, während der übrige Theil eine gastliche Stätte

für mustergültige Aneignungen aus den Pervencalischen, Italie

nischen und Spanischen geworden ist. Aber auch die selbstständigen

Erzeugnisse strömen in überwiegendem Maße den Reichthum der

Poesie nicht im Wohllaut des unmittelbar empfundenen Liedes

aus, fondern lassen die Lyrik in jener episch angehauchten Weise

erscheinen, bei welcher in der Stimmung bereits ein Element

der Handlung aufgelöst ist und weisen somit bereits auf die

eigentliche Heimat des Heyse'schen Materials hin. Daneben bietet

diese erste lyrische Sammlung namentlich in den „Reiseblättern"

mancherlei dem eigenen Leben Entnommenes, aus Personen und

bei bestimmten Gelegenheiten Gedichtetes, sowie eine Anzahl von

Sprüchen, welche eine Fülle tiefer, oft an Goethe erinnernder

Lebensweisheit enthalten.

In demselben Geiste ist die soeben unter dem Titel „Sliz-

zenbuch. Lieder und Bilder" erschienene Gedichtsammlung von Paul

Heyse gehalten. Dieselbe wird nicht nur zur Vervollständigung

eines der anmuthigsten Dichterporträts der Gegenwart willkommen

fein, fondern ist auch von hervorragendem eigenen Werthe. Wenn

auch der künstlerische Schwerpunkt Heyses in der Erzählung liegt,

so sind doch seine lyrischen Schöpfungen keineswegs als nur ge-

legentliche und untergeordnete Abfälle einer unermüdlichen Pro

ducta» anzusehen. Vielmehr haben wir hier mit voller Seele

empfundene und künstlerisch dargebotene Erzeugnisse von echtem

dichterischem Gepräge vor uns. Strahlt der Genius des Poeten

nach dieser Richtung auch nicht in so energischem Lichte wie noch

der Seite der Novelle und des Romans, so sind die von dem

Dichter heraufbeschworenen Bilder und Gestalten doch von dem

selben Zauber einschmeichelnder Liebenswürdigkeit umgeben, dem

dieser Künstler seine Erfolge auf epifchem Gebiete zu verdan

ken hat.

Die erste Abtheilung „Bilder und Geschichten" zeigt Heyse

als den formgewandten Dichter, der feine Stoffe vielfältig aus

wählt, ohne es dabei über einen gewissen Eklektizismus hinaus-

zubringen. Bald schlägt er im klassischen Alterthum, bald im

romantischen Lande des Minnedienstes und der Ritterlichkeit sein

dichterisches Atelier auf, hier kehrt er aus Italien, dort aus

dem Polenlande mit poetischen Schätzen beladen heim, das stille

Walten der Natur vermag ihn nicht minder wie das sociale

Ringen und Leiden zu begeistern. Alles mit Geschmack und zar

ter Empfindung, aber im Einzelnen oft ohne die rechte Ver

tiefung. Am gelungensten sind die Naturbilder, wie „Frühlings-

begräbniß" und „Waldchronit". Unter den eigentlichen Romanze»

verdienen diejenigen den Vorzug, welche sich ganz in der Sphäre

des Gemüths bewegen, wie „Der Schenk von Erbach" und „Das

Spinett". Wo es sich dagegen um Stoffe von heroischer Natur,

um einen mehr energischen Wurf handelt, da erscheint hcyscs

Muse von zu zartem Gliederbau, namentlich wenn sie ihre na-

türliche Anmuth verleugnen und reckenhaft erscheinen will. Man

fühlt es oft ganz unmittelbar, daß das Gewaltige mehr ange

deutet als ausgeführt, das Dämonische nur leicht berührt, nicht

aber im innersten Kern erfaßt ist. Nur ein Mal hat sich der

Dichter völlig concentrirt und einen Schuß in's Schwarze gc-

than. „Der Pirat" ist eine musterhafte Romanze und zeigt in ihren

achtfüßigen Jamben ein kräftiges männliches Auftreten. Die Schuld

des Seeräubers, der den armen Inselbewohnern die Kinder raub!

und an dem greisen Priester einen abscheulichen Mord begeht,

wird ebenso ergreifend, wie feine Sühne in der Nacht des Wahn

sinns geschildert, der seine schwarzen Fittiche um den Verbrecher

schwingt und ihn dem Untergange cntgegenführt. Das Gedicht

„Der Cicisbeo" behandelt das Thema der Unauflöslichkeit der

Ehe innerhalb der katholischen Kirche. Der Vereinigung der

Liebenden darf der priesteiliche Segen nicht zu Theil werden,

aber der Bund ist trotzdem geheiligt durch die ihrem Zusammen

leben vorausgegangene Prüfung und die Reinheit ihrer wandel

losen Liebe. Das Gedicht rauscht in dem prachtvollen Gewände

der Terzinen wahrhaft königlich einher.

Der zweiten Abtheilung „Neues Leben" hat Heyfe folgendes

Motto vorgesetzt:

Lieder sind wie Kirschen am Baum

Zur Zeit der Neife,

Du schüttelst nur laum

Aus dem Stegereife

An einer Handvoll dich zu erfrischen,

Hunderte fallen dir in den Schoß.

Sind auch etliche grüne dazwischen

Ist der Schade nicht groß.
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Mit diesen Versen ist der Charakter der Lyrik, die in sanges

lustigen Zeiten immer massenhaft auftritt, sehr glücklich bezeichnet.

In ähnlicher Weise hat Hegel einmal die feine Bemerkung ge

macht, daß die Liederdichtung eine sich stets erneuernde Blumen

flur sei. In der That ist produktiver Reichthum immer das

beste Kennzeichen für jede ursprüngliche Begabung. Kann man

auch nicht verlangen, daß jedes einzelne Lied ein Kunstwerk sei,

welches die Bedeutung der ganzen Gattung würdig vertritt, so

ergibt doch die Summe mehr oder weniger gelungener Erzeug

nisse eine geistige Kraft, die jeden Augenblick mit einer Meister

leistung überraschen kann. Auch Heyses Lieder sind in ihrem

Werthe ungleich, oft allzu subjectiv, so daß ihnen der Stempel

des Allgemeingültigen fehlt, oft aber auch von einer Melodie

der Sprache, von einem Reiz der Erfindung, von einer An-

muth der Ausführung, daß man sie klassisch nennen muß. Die

Poesie erfüllt hier ihren edelsten Beruf, indem sie diese rauhe

und mangelhafte Wirklichkeit in ihren goldenen Schleier einhüllt.

Die Kraft der Sinnlichkeit steht überall unter der Herrschaft eines

geistigen Adels, dem die Harmonie und das Maß zur anderen

Natur geworden sind. Am reizendsten sind diejenigen Gedichte,

in welchen zu diesem schönen Einklang zwischen Inhalt und Form

noch eine humoristische Pointe kommt, wie in „Bräutigams Am

menuhr", einer allerliebsten Kleinigkeit, die wir als Probe her

setzen:

Den letzten Kuß,

Dan» scheiden muß.

Die Uhr schlägt Zehn —

Die Mutter will nun schlafen zehn.

So früh getrennt!

Sein Lämpchen brennt;

Die Uhr schlägt Elf —

Er träumt und reimt von Nix' und Els'.

Noch ein Sonett

Und dann zu Bett,

Die Uhr schlägt Zwöls —

Daß Gott uns zu einander helf'!

Still ist die Nacht,

Er liegt und wacht;

Die Uhr schlägt Eins —

Kein Kissen ist so hart wie seins.

Nu» fällt in Ruh'

Das Aug' ihm zu;

Die Uhr schlägt Zwei —

Sacht schleicht der Kuppler Traum herbei.

Sein Schätzclein

Schlüpft zu ihm ein;

Die Uhr schlägt Drei —

Die Frau Mama ist nicht dabei.

Er kost und küßt

Nach Herzgelüst;

Die Uhr schlügt Bier

Mit Schallen thut sich auf die Thür,

Frau Fama naht;

Berrath! Berrath!

Die Uhr schlägt Fünf -

Ha, saubres Paar! ha, Schand' und Schimpf!

Er sürcht' sich nicht,

Er lacht und spricht-

Die Uhr schlägt Sechs —

Hinaus, du neidische Wetterhex'!

Sie schlurft hinaus,

Macht Lärm im Haus;

Die Uhr schlägt Sieben —

Wo ist die lange Nacht geblieben ?

O Sonnenschein

Und noch allein!

Die Uhr schlägt Acht —

Ach, wär' der Tag herumgebracht!

Man wird gestehen müssen, daß dieses Gedicht, um einen

Lessing'schen Ausdruck zu gebrauchen, nicht im Kanzleistil der

Liebe, sondern in einer Sprache gehalten ist, die ihr süßestes

Geheimniß wohllautend verkündet.

Der Abschnitt „Vermischte Gedichte" enthält die Perlen der

Sammlung. Der Literaturfreund begegnet ihnen aber hier nicht

zum ersten Mal, sondern hat sie schon längst wie gute Bekannte

in sein Herz geschlossen. Wir meinen die Dichtungen aus den

Romanen: „Die Kinder der Welt" und „Im Paradiese". Wer

erinnert sich nicht der rührenden Erscheinung Balders, des kranken

Weltkindes, das, aus dem aetherischen Stoff der Jean Paul'schen

Gestalten erschaffen, sich in Sehnsucht verzehrt, aber nicht nach

Cherubim und Seraphim, sondern nach dem Himmel menschlicher

Liebe und Versöhnung? Gern leiht man wiederholt sein Ohr

diesen Lauten, in denen Balders süße Melancholie wehklagt.

Gehören diese Gedichte doch zu dem Besten, was unsere philo

sophische Lyrik neuerdings hervorgebracht hat! Desgleichen muß

der prächtige Hymnus „Künstlers Weihnachtslied" aus dem Roman

„Im Paradiese" dem Vorzüglichsten beigezählt werden, was die

deutsche Sprache in dieser Gattung kennt. Wie auf leichten Wogen

wird der Leser von den Versen in eine Gedankenwelt voll herr

licher Fernsichten gerragen. Die „Zwölf Dichterprofile" find

weniger Zeichnungen, als Büsten zu nennen. Nicht das malerische,

sondern das plastische Element wiegt vor. In der gefälligen

Art, wie diese Dichterköpfe gemeißelt sind, bekundet sich eine

von Heyses liebenswürdigsten Eigenschaften: die neidlose Aner

kennung fremden Verdienstes. Diese Medaillons sind kleine Kunst

werke, bald mehr bald weniger sprechend gehalten, zuweilen sind

die charakteristischen Züge scharf herausgearbeitet, zuweilen herrscht

die typische Allgemeinheit vor.

Die Abtheilung „Landschaften mit Staffage" ist eine Samm

lung von Stimmungsbildern, bei denen die Naturlyrik durch das

hineinspielende Menschengeschick belebt wird. Vorherrschend sind

die matten Farben. In ihrer Detailschönheit erinnern diese Bilder

an Aquarellmalerien, in der Feinheit ihrer Ausführungen an

Silberstiftzeichnungen. Der Dichter belauscht die Natur bei ihrem

Erwachen, während ihres geheimnißvollen Schlafes, in der Poesie

ihrer verschiedenartigen Beleuchtung, aber das Alles erhält seine

eigentliche Seele erst durch das Menschenherz und die Rüthsel,

welche dasselbe bewegen.

Mit .einigen gesunden Früchten der Spruchweisheit und

mehreren geistvoll gedachten, aber in der allegorischen Form nicht

immer ganz durchsichtigen Dialogen nimmt der Dichter von seinem

Leser Abschied. Er scheidet nicht, ohne in ihm jenes reine und

erhebende Gefühl hervorgerufen zu haben, welches nur das echte

Kunstwerk erzeugt. Ueberall erfreut man sich an der duftigen

Blüthe einer humanen Weltanschauung, nirgends verliert man

im Denken und Empfinden den Zusammenhang mit den großen

Fragen des Daseins. Die Leetüre des Heyse'schen „Skizzenbuchs"

ist ein frischer Trunk aus dem Quell echter Poesie.

Lugen Zabel.

Vic Geheimrathstochtkr.

Bon Hedwig vohm.

cschluk,!

Alle die Einwände zu widerlegen, die gegen die ökonomische

Selbstständigkeit der Frau erhoben werden, von ihrem „defecten

Gehirn" ausgehend und bis zu der Furcht vor einer Weltanarchie

sich versteigend, würde Bände füllen. Verschiedene Schriften habe

ich bereits dieser Aufgabe gewidmet. Ich beschränke mich hier

darauf, die HaupteinwSnde noch einmal namhaft zu machen, und

nur bei einem derselben werde ich etwas länger verweilen.
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Erstens findet man in der physiologischen Beschaffenheit der

Frau die Gründe, die ihr das Haus als ihr Sphäre anweisen.

Bei diesem Einwand verfährt man wie die spanische Inqui

sition, welche, anstatt die Unschuld der Angeklagten anzunehmen

und ihre Schuld beweisen zu lassen, gerade umgekehrt verfuhr.

Man entzieht den Frauen die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten

zu entwickeln und zu erproben, und klagt sie dann der Inferio

rität an. Man verschließt ihnen die Gymnasien, die Universi

täten, die Akademien, die Fach- und Gewerbeschulen und ruft

ihnen dann zu: Ihr könnt nicht malen, nicht griechisch lesen,

nicht regieren, nicht Häuser bauen, nicht Geschäfte machen —

also, man züchte Euch für das Haus!

Der Mensch bedarf im Allgemeinen, um Tüchtiges zu leisten,

einer gründlichen, soliden Erziehung und günstiger Bedingungen.

Nur Naturen von genialer Begabung spotten zuweilen aller Hinder

nisse und der Gesetze stufenwciser EntWickelung und erreichen

die höchsten Ziele auch ohne Schulung.

Mögen immerhin die Männer den Frauen überlegen sein;

für den herkömmlichen Betrieb eines Handwerks, einer Wissen

schaft, einer Kunst oder eines kaufmännischen Geschäfts ist jeder

Durchschnittsmensch, Mann oder Frau, heranzubilden; ein solcher

Betrieb muthet weder dem Geist noch den Muskeln irgend

welche excentrische Aufgaben oder Kraftstücke zu.

Gebt jedem beliebigen Mädchen guten lateinischen und

griechischen Unterricht, und es wird diese Sprachen erlernen

gerade wie der Knabe; sagt ihr: dein Beruf ist, dem Manne

zu gefallen und Toilette zu machen, und sie wird zu den Con-

fectionsläden wallfahrten, sie wird Koketterie erlernen, an Mode

zeitungen glauben und von Sammt, Seide und Liebe träumen.

Unterrichtet sie in Politik und Staatsgeschäften, belehrt sie, daß

„Regieren" ihre Bestimmung sei, und setzt sie auf einen Thron,

und sie wird als Königin fungiren wie irgend ein Mann als

König. Gebt demselben Mädchen Kochlöffel und Nähnadel in

die Hand und macht ihr weis, das seien die Attribute, die Gott

für sie auserwählt, und sie wird lebenslang nach Möglichkeit

kochen und nähen. Ich behaupte sogar, daß eine Frau einen

ganz richtigen orthographischen Brief zu schreiben im Stande

sein würde, wenn sie die Orthographie in der Schule gründlich

gelernt hätte.

Jeder Mensch ist ein Product der Erziehung, bei dem das

Geschlecht gar keine oder nur eine sehr untergeordnete Rolle spielt.

Zweitens: Ein Haupthinderniß für die Emancipation

der Frau ist das dem Mann angestammte Bewußtsein seiner

Superiorität. Sich die Frau als seinesgleichen zu denken, ist

ihm eine hafsenswerthe Vorstellung.

Das ist eben ein Vorurtheil gleich dem früherer Jahr

hunderte, daß es Sklaven geben müsse, oder Parias, oder gelb

gekleidete Juden, oder gleich dem der Cannibalen, die an ihr

Recht glauben, an den von ihnen Besiegten ihre Kochkunst und

ihre Gourmandise auszulassen.

Drittens ist es die Furcht vor Concurrenz, der Brodneid,

der die Frauen in eine bestimmte Sphäre bannt.

Wie kurzsichtig und kindisch ist diese Furcht! Als ob eS

in der Welt nicht noch an Arbeitskräften fehlte, als ob die

Concurrenz zwischen Mann und Frau nicht neue Kräfte ent

fesseln würde!

In England haben die Frauen einen viel größeren Spiel

raum für ihre Thätigkeit gewonnen, als es bis jetzt in Deutsch

land der Fall ist. Wahrscheinlich nicht deshalb, weil die Eng

länder idealen Forderungen mehr Rechnung tragen, weil

Gerechtigkeit und Menschenliebe bei ihnen besser gedeihen, son

dern weil sie ein praktischeres Volk sind als wir. Die englische

Regierung ließ vor einigen Jahrzehnten ganze Stadviertel

niederreißen, wo in elenden, ungesunden Baracken die Ein

wohnerschaft dahinsiechte, und baute an ihre Stelle gesunde

Wohnhäuser. Die Folge davon war, daß die Sterblichkeit unter

den Bewohnern des Stadtviertels um viele Procente sank, und

die Regierung die ihr daraus erwachsende Vermehrung des

Nationalvermögens nach vielen Tausenden von Pfunden berech

nen konnte.

Die zweckmäßige Verwendung weiblicher Arbeitskräfte würde

dasselbe Resultat erzielen.

Der vierte Einwand endlich, den wir etwas eingehender

behandeln wollen, wird von einer Partei erhoben, die in Idea

lität macht, und auf deren Fahne das „Ewig Weibliche" ge

schrieben steht. Die selbstständige Frau wird von den Ver

tretern dieser Richtung im Licht eines robusten Frauenzimmers

gesehen, die das Flechten und Weben der himmlischen Rosen

außer Cours setzt und Gefahr läuft, im Kampf um's Dasein

ihre Silberstimme, ihr Erröthen und ihren „unaussprechlichen

Dust" einzubüßen. Sie wird in der Vorstellung dieser poesie

erfüllten Gemüther zu einem Unkraut, während sie doch eine

Blume sein soll, die in's Blaue hineinduftet, oder ein Stern,

der in der Höhe sehnsuchtsvoll blinkt, oder eine Aeolsharse, die

nur ein Hauch vom Munde des Mannes beseelt, oder eine

Priesterin, die am heiligen Herd der Küche des reinen Feuers

hüte, damit das saftige Beefsteak ihrem Herrn wohl schmecke

und bekomme. Ein überall äußerst gelobter Professor der

Nationalökonomie stößt folgenden Angstrus aus: „Wenn Alle

(Männer und Frauen) dasselbe wären und alle Kräfte dasselbe

thäten, so stände das Leben bei seinem Beginn an seinem Ende.

Der Unterschied, das größte Geheimniß in einer Welt, die aus

der Idee der Gleichheit in Wesen und Bestimmung des Menschen

beruht, ist die ewige Quelle des Lebendigen."

Das jugendliche Pathos dieser Rede ist etwas verworren.

Der begeisterte Professor will damit nur sagen, daß die Frau

innerhalb, der Mann außerhalb des Hauses thätig zu sein

habe, wenn Erstere nicht ihres Geschlechtes verlustig gehen wolle.

„Wenn Alle dasselbe thäten, so stünde das Leben bei

seinem Beginn an seinem Ende." So müßten wir längst am

Ende stehen; denn der Mangel an Verschiedenheit, den jener

Herr so energisch fürchtet, ist gerade in Folge der bisherigen

gesellschaftlichen Zustände thatsächlich vorhanden, wenigstens was

die Frauen betrifft.

Unsere Frauen thun so ziemlich Alle dasselbe. Ihnen ist

ohne Rücksicht auf Begabung und Charakter dieselbe Arbeit, die

Hausarbeit, aufgezwungen. Man befiehlt ihnen dasselbe Tem

perament an, Sanftmuth, Geduld, Selbstverleugnung u. s. w.,

denselben blumenhaften Seelenzustand, dieselbe einfache Aus

stattung ihres Denkorgans.

Man denke, wenn die Männer alle dasselbe thäten, etwa

alle alte lateinische Schriftsteller commentirten, oder wenn alle

Klavierstimmer wären, oder Zahnärzte, oder Kellner — wen

überliefe es nicht kalt bei einer so abenteuerlichen Vorstellung?

Man scheint anzunehmen, daß das weibliche Geschlecht fix,

und fertig, gestempelt und geprägt das Licht der Welt erblicke,

und am Ende müssen wir es unseren Brüdern noch als besondere

Toleranz anrechnen, daß sie nicht von allen Frauen dieselbe

Haar- und Augenfarbe gebieterisch fordern. Und in der That,

wir finden diese Toleranz nicht überall! Ich erinnere mich,

nach den Siegen in Frankreich einen begeisterten Zeitungsartikel

gelesen zu haben, dessen Autor die deutschen Frauen in vollem

Ernst ermahnte, daß sie sich der großen Siege würdig machen

und echte deutsche blonde Frauen werden möchten.

Ich kann diesen Wunsch kaum alberner finden als den

Erlaß an die Frauen: Ihr sollt sanftmüthig sein und unter

würfig u. s. w.

Meinte man es mit solchen Forderungen ernsthaft, so müßte

man allen Männern, die energischen und feurigen Temperaments

oder schwarzhaarig sind, das Heirathen verbieten; denn bekannt

lich nehmen sich's die Töchter nur zu oft heraus, Charakter und

Haarfarbe von den Vätern zu erben.

Sollte jener Professor, als er von der Verschiedenheit

zwischen Mann und Frau das Leben abhängig machte, nicht

sowohl die Verschiedenheit der individuellen Eigenart als die

der Berufsarten im Sinne gehabt haben, so ließe sich ja augen

scheinlich auf Grund der von uns geplanten Weltordnung und

durch sorgfältige Auswahl der Ehegatten die denkbar größte

Verschiedenheit zwischen den Geschlechtern erzielen.

Es könnte z. B. ein Todtengräber eine Hebamme sich zur
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Gattin erkiesen, ein Astronom ein weibliches Wesen, das unter

dcr Erde in Bergwerken arbeitet. Ein Vegetarianer müßte

eine Frau ehelichen, deren Lieblingsspeise in rohen Beefsteaks

besteht, ein Schornsteinfeger eine Dame, die sich der weißen

Schmink bedient, und der Nachtwächter müßte ein Weib, das

Nachts sich eines gesunden, tiefen Schlafs erfreut, heimführen.

Die Frauen in den Mittelklassen sind in der That durch

gleichmäßige Auferziehung und Absperrung von der Welt ihres

individuellen Gepräges beraubt und der Mehrzahl nach zu

Marionetten degradirt worden, die an den Drähten gewisser

Regeln und Convenienzen beliebig gezogen werden.

Dem Wunsche des Professors nach Verschiedenheit wird

erst dann entsprochen werden, erst dann werden die Frauen zu

vollen, freien Individualitäten sich entfalten, wenn die Erziehung

geweckt haben wird, was in ihnen schläft, wenn jede Frau

„nach ihrer Faeon" selig werden kann, wenn man sie nicht mehr

für den Mann, sondern für sich erziehen wird.

Mag sie zu diesem Zweck immerhin von ihrem angeblichen

Piedestal heruntersteigen; ich denke, es ist besser, ein ganzer

Mensch zu sein, als eine halbe Göttin.

Was bisher durch die Verweisung der Frau auf das Haus

und die häuslichen Verrichtungen erzielt wurde, ist nicht Ver

schiedenheit, sondern — Trennung der Geschlechter.

Facharbeit, sagen die Vertreter dieser den Frauen feind

lichen Richtung, erzeugt trockene, pedantische und poesielose In

dividuen. Fast ein jeder Mann ist ein Facharbeiter und, wenn

es nicht unweiblich und indiscret erscheint, möchte ich meine

Meinung dahin aussprechen, daß ich unter diesen Fachmännern,

unter Männern, die über Rechtsalterthümern brüten, oder die

in Oel malen, oder an der Börse mit Papieren handeln, aus

nehmend liebenswürdige Exemplare der Männlichkeit angetroffen

habe, Männer von Grazie und Gemüth und von feinstem Takt.

Es will mir scheinen, daß verschroben, trocken und pedantisch nur

Menschen mit beschränkten Köpfen, engen Herzen und dürftigen

Temperamenten sich zeigen werden.

Ob nun derartig ungünstig veranlagte Frauennaturen mehr

Spielraum für die EntWickelung ihres unerfreulichen Charakters

bei ernster methodischer Arbeit, oder bei den zersplitterten häus

lichen Verrichtungen finden werden, muß mindestens zweifelhaft

erscheinen.

Näherinnen, Wäscherinnen, Plätterinnen treiben ihr Hand

werk nicht zum Privatvergnügen, sondern als anstrengenden

Beruf, und meines Wissens ist es noch Niemandem aufgefallen,

daß diese Damen sich wesentlich von den im Hause arbeitenden

Frauen ihres Standes, etwa durch einen Charakter mit Rand

sohlen, durch ungemüthliche Dickfelligkeit, oder mit Schwefelsäure

versetzte Gefühle unterschieden hätten.

In dem bekannten Quellenwerke von Gustav Klemm, „Ge

schichte der Frauen", muß dieser gegen alle Frauenbestrebungen

gehässig gesinnte Mann zugeben, daß die Mehrzahl der Frauen,

die sich in Kunst, Literatur und Politik, als Aerztinnen, als

Gelehrtinnen u. s. w. ausgezeichnet haben, vortreffliche Gattin

nen und Mütter gewesen sind. Es kam also bei Erfüllung

ihrer mütterlichen Pflichten ihre Thärigkeit gar nicht oder nur

fördernd in Betracht.

Ich begreife auch in der That nicht, was für einen ver

edelnden Einfluß es auf meine Kinder haben sollte, wenn ich

z, B., anstatt diesen Aufsatz zu schreiben, in derselben Zeit am

Plättbrett stände oder an der Nähmaschine säße, oder wenn ich,

anstatt der Lectüre eines wissenschaftlichen Buches obzuliegen,

mich mit meiner Köchin in bitteren Recensionen über die Fleisch-

und Eierpreise ereiferte.

Man nimmt an, daß in der Mutterschaft der Beruf der

Mutter gipfele.

Was aber eine Frau zu einer guten Mutter macht, ist ein

warmes Herz, eine edle Gesinnung, eine entwickelte Intelligenz;

nicht aber die sentimentale Vorliebe für eigengestopfte Strümpfe,

selbstmarinirte Heringe und Damastservietten, nicht die Hingabe

an die Lösung von Wasch-, Koch- und Dienstbotenfragen. Wenn

eine Dame, die kaltblütig einen lebendigen Aal schlachtet, eine

gute Gattin und Mutter sein kann, so sehe ich keinen Grund,

an der Mutterliebe einer Frau zu zweifeln, die Muster zeichnet

oder Bücher führt.

Uebrigens schließen wissenschaftliche Kenntnisse die wirth-

schaftlichen keineswegs aus.

Es kann eine Frau eine vortreffliche Suppe kochen und dabei

vergleichende Sprachwissenschaft treiben. Es kann eine Frau in

einem Busen, an den sie zärtlich ihr junges Kind drückt, welt

bewegende Ideen tragen.

Was ist weiblich und was ist unweiblich? Es ist

unweiblich, Bücher zu binden, Bücher zu führen, Bücher zu schrei

ben, Edelsteine zu fassen, optische Instrumente herzustellen, Muster

zu zeichnen u. s. w.; aber es ist weiblich, Bausteine zu tragen

(wie es in Oestreich von Frauen geschieht), auf dem Felde und

in Fabriken die schwersten, schmutzigsten und anstrengendsten Ar

beiten zu verrichten. Es ist unweiblich, Aerztin zu sein, aber

es ist hochweiblich, als Krankenwärterin in Lazarethen Männer

zu verbinden und zu Pflegen, obgleich diese Dienste viel auf

reibender, widerwärtiger und die Nerven zerrüttender sind als

das, was von der Aerztin gefordert wird.

Es ist weiblich, öffentlich zu singen, aber es ist unweiblich,

öffentlich zu sprechen. Das Geschlecht, das zu schwach erscheint,

griechisch zu lernen oder Mathematik zu treiben, ist stark genug,

die kolossalsten Lasten auf dem zarten Rücken zu tragen.

Warum fragt Niemand: was ist männlich und was ist un

männlich? Ist es männlich zu schneidern, zu nähen, zu kochen,

zu backen, in Läden Band und Seide zu verkaufen u. f. w.? In

früheren Zeiten verargte man zuweilen den Männern solche Be

schäftigungen. In einer Petitton an die Cortes unter Philipp II.

wurden die Schneider als unnütze Leute denuncirt, die, anstatt

wie Männer den Boden zu bestellen oder Seiner Majestät im

Kriege zu dienen, nach Art der Weiber mit Näherei beschäftigt

Wären. (1573.)

Es ist oft die schwerste und härteste Arbeit, die den Frauen

zugewiesen wird, weil sie den Männern nicht gefällt oder zu

schlecht bezahlt wird. Es scheint, wo es sich um solche Arbeit

handelt, gilt die Frau nicht nur für gleichberechtigt, sondern für

eine dem Manne überlegene Kraft. Der arme Mann fragt nicht:

ist das Weiblich oder nicht? Er fragt: verdient deine Frau

oder Tochter damit Geld? Auch der Fabrikherr nimmt auf das

Geschlecht seiner Arbeiter keine Rücksicht, sondern nach dem Grund

satz: „Viel Arbeit für wenig Geld" bedient er sich mit Vorliebe

der Frauen zur Verwerthung seines Capitals.

Die Anschauungen über das, was weiblich ist oder nicht,

wechseln nach Zeiten und Ländern in überraschendster Weise. Das

jenige, was nach den Begriffen der Vergangenheit echt weiblich

war, erscheint der Gegenwart oft im höchsten Grade unweiblich

und umgekehrt.

Räumliche Differenzen, die oft nur wenige Meilen betragen,

bedingen dieselbe Verschiedenheit der Anschauung. /

Man gestatte uns, einige Beispiele dieser nach Zeit und On

wechselnden Meinungen anzuführen: Im Mittelalter war das

Heilen der Kranken eine durchaus weibliche Beschäftigung; da

gegen hätte selbst das schamloseste Weib nicht gewagt, auf der

Bühne als Schauspielerin aufzutreten. In London wurde 1629

eine französische Schauspielertruppe ausgepfiffen, weil sie zum

ersten Male den Versuch machte, die weiblichen Rollen durch

Frauen darstellen zu lassen.

Noch in meiner Jugend war das Biertrinken jungen Mäd

chen nicht gestattet, oder galt wenigstens für äußerst unziemlich.

Heut genirt sich die zarteste Jungfrau nicht mehr, in öffentlichen

Localen mit Gemüthsruhe eine „Erlanger" zu consumiren. Frau

von Werther machte in den achtziger Jahren des vorigen Jahr

hunderts in Weimar einen Versuch zum Schlittschuhlaufen, ein

nnweibliches Beginnen, das Staunen und Schrecken hervorrief.

Nach Vambery müssen die Frauen in Aschara (Indien)

in engen und dunklen Kleidern gehen, die Männer dagegen tragen

weite und hellfarbige.

Nach Herodot lag es in Aegypten den Weibern ob, die

Einkäufe auf dem Markte zu machen; in Griechenland dagegen
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galt das Einkaufen auf dcm Markte für durchaus unweiblich.

Männer besorgten es.

In Nubien (so berichtet Ernst Marno in seinen Reisen

im Gebiet des blauen und weißen Nil) galten alle Verrichtungen

im Haushalt für eines freien Weibes unwürdig, und selten ver-

heirathet sich eine Nubierin, ohne eine oder mehrere Sklavinnen

zu bedingen.

Auch in England verliert das junge Mädchen, das Haus

arbeit verrichtet, ihre Stellung in der Gesellschaft als „Dame",

während bei uns ein solches junges Mädchen das nominelle

Ideal der Gesellschaft ist.

Die unseren Begriffen widersprechendste Auffassung von

Frauenberuf finden wir in einem Stamme Amerikas. Hubert

Howe Bancroft erzählt in seinem Buch: „?Ks Nativs Kaoes

«k tke ?g,oiL« 8t»,tss ok NortK ^msries" von den Bleuten, daß

die Männer dieses Stammes eine Anzahl Frauen nehmen, «m

sich von ihnen erhalten zu lassen.

In einigen Stämmen Bengalens, bei den Kisans, würde

eine Frau, wenn sie so eitel wäre, sich tätowiren zu lassen, als

unrein verstoßen werden. Wenige Meilen weiter, in einem andern

Stamme, ist die Tätowirung ihre Pflicht und ihr Recht.

In China, wo keine Frau gelehrt genug ist, ohne Hülfe

einen Brief zu schreiben, würde eine Frau, die ein solches Werk

zu Stande brächte, sür ein anstößiges Beispiel dafür gelten, wie

weit eine Frau sich ihres Geschlechts begeben könne.

In England gilt es für unweiblich, wie uns ein dort jüngst

erschienenes Buch belehrt, wenn ein junges Mädchen in einer

Gesellschaft Backwerk herumreichen wollte. Diese Pflicht liegt

jungen Männern ob.

Die Frauenbewegung der Gegenwart ist keine willkürliche,

sondern sie ist hervorgerufen durch das eiserne Gesetz der Noth-

wendigkeit.

Jeder Mensch, auch die Wittwe und das alte Mädchen,

wollen leben. Um zu leben bedarf man der Wohnung, Kleidung

und Nahrung. Bestreitet die menschliche Gesellschaft, daß die

Frau gleich dem Manne im Schweiße ihres Angesichts ihr Brod

zu erwerben habe, so müßte der Staat für die Unversorgten

eintreten. Er müßte jeder bedürftigen Frau ihren Lebensunter

halt sichern, und zwar in einer ihrer Erziehung und ihren Ge

wohnheiten entsprechenden Weise. Er muß Sorge tragen, daß

z. B. der Geheimrathstochter Abends ihr Thee, inclusive belegtes

Butterbrod, und Sonntags ein kleiner Hase, eine Gans, oder

irgend ein anderes zum Behuf des Bratens gcbornes Geschöpf

servirt werde. Aus öffentlichen Mitteln muß für sie ab und zu

ein Theaterbillet, eine kleine Kaffeegesellschaft, ein Dienstmädchen

für Alles, und im Sommer eine bescheidene Badereise, und wäre

es auch nur nach Kösen oder Misdroy, bestritten werden.

Lehnen aber Staat und Gesellschaft vornehm jede Verant

wortlichkeit für die Beschaffung der Körper- und Seelenbedürf

nisse der unversorgten Frauen ab, und erlauben ihnen Gefetz

und Gesittung nicht, die überflüssigen Weiber nach Art der

Asiaten gewaltsam zu entfernen, so begehen sie ein Verbrechen,

wenn sie den Frauen irgend welche Erwerbsquellen verschließen

und die „weibliche Sphäre" zu einem Götzenbild machen, dem

sie alljährlich Tausende von Frauen kaltblütig opfern.

Man beginnt allmählich, dem weiblichen Geschlechte unter

geordnete Erwerbsquellen zu öffnen. Damit ist nicht allzuviel

gethan. Abhülfe für Uebel zu schaffen, ist gewiß lobenswerth;

lobenswerther aber ist es, den Wurzeln des Uebels nachzuspüren,

sonst wächst es nach, wie die Köpse der Hydra.

Es gibt für die Frauen keine Hülfe als die Freiheit der

Arbeit, und diese Freiheit muß eine unbeschränkte sein.

Hin und wieder lacht man in Deutschland noch über die

Idee der Emancipation der Frau vom Mann. Nicht jede Idee,

die verlacht wird, enthält eine ewige Wahrheit. Principien aber

von so weltumfassender Tragweite wie diese, Ideen, die zu ihren

Vertreterinnen die ersten und intelligentesten Frauen, wenn auch

nicht Deutschlands, so doch Englands und Amerikas zählen,

sollte man nicht banalen Phrasen gleich mißachten oder sie als

abenteuerliche Grillen und Schrullen ignoriren. Im Gegen-

theil, man sollte sie mit feierlichem Ernst und tief und gründ

lich prüfen.

Freilich, wir sind ja alle philosophisch gebildet genug, um

zu wissen, daß jede Wahrheit, wenn sie wirklich eine solche ist,

sich mit der Nothwendigkeit, mit der die Gestirne ihren Kreis

lauf beschreiben, Bahn brechen muß — mit der Zeit.

Wir dürfen aber darum den Aposteln dieser neuen Lehre

von der Menschwerdung des Weibes ihren oft ungestümen Eifer,

mit dem sie die Zukunft in die Gegenwart versetzen möchten,

nicht verargen; denn — wer möchte nicht das Morgenroth der Er

füllung sehen?

Eine französische Literaturgeschichte.

An Werken über französische Literatur ist bekanntlich kein

Mangel; unter Landeskindern und Ausländern blüht auf diesem

Gebiete frischer, fröhlicher Wettstreit. Die vollständige literarische

Gewerbefreiheit hat hier schon manches Gute zu Tage gefördert,

auch fehr Originelles allerdings, von dem man nicht sofort be

haupten möchte, daß es gerade gut sei; und so wollen wir auch

von dem uns vorliegenden Werke, das sich über das XIX. Jahr

hundert verbreitet, nicht sagen, daß ein leiser oder stärkerer

Zunftzwang nicht wünschbar gewesen wäre, ein solcher nämlich,

der das Erscheinen desselben unmöglich gemacht hätte. „Das

heißt ein großes Wort gelassen und ungenirt aussprechen", werden

unsere Leser denken; aber so bös ist's nicht gemeint. Wir

meinen nicht das französische Werk, sondern die deutsche

Übersetzung.

Es ist auf dem literarischen Markt schon viel geringere

Waare ausgeboten worden, als die in Frage stehende „Französische

Literatur des XIX. Jahrhunderts von ^. ?. OKarzisvtier, in-

speotour Konorsirs cls I'^o»äeiuis 6s ?»ris", kaum aber je eine

eigenthümlichere Ucbersetzung als diese, noch dazu „autorisirte"

des Herrn E. Ch. Otto, bei dem die Firma C. Krabbe in

Stuttgart arbeiten läßt. Leider haben wir das Originalwerk

nicht zur Hand und müssen uns mit seinem Abglanz in der

Uebersetzung behelfen; aber dieses ehrlich gemeinte „leider" hat

doch, wie jedes Unglück, auch wieder ein Glück im Schöße: wir

lernen dabei zwei Größen, den Autor und den Uebersetzer, mit

einem Male kennen, jenen allerdings nur mit der Reserve, welche

der gütige Uebersetzer zu verschulden geruht hat. Letzterer wollte

nun einmal partout und » tout prix eigenthümlich, er wollte

ein origineller Dollmetscher oder ein dollmetschendes Original

sein, er wollte — —

Aber besser, wir sprechen zuerst vom wirklichen Autor; der

Nachschöpfer, Herr Otto, wird uns diese rein chronologische Rück

sicht nicht als verdrießliche Anwandlung deuten wollen.

Also: die vier schablonenmäßigen, aber gleichwohl richtigen

Gruppen, gebildet durch „das erste Kaiserreich", „die Restauration",

„das Julikönigthum" und „das zweite Kaiserreich", nebst obligater -

Einleitung (die sich übrigens ganz gut und glatt liest, sobald

man sich über den echt französischen, das heißt sententiösen, man

möchte sagen apodictisch-rhetorischen Ton hinwegsetzen kann) und

ein vergleichendes Rösumö über die vier Epochen am Schlüsse.

Wer auch nur diese beiden Abschnitte sorgfältig liest, erhält die

Ueberzeugung, daß man mit einem denkenden und, was viel

sagen will, verhältnißmüßig vorurtheilsfreien, wenigstens nicht

alle Tonarten des Nationaldünkels spielenden Franzosen zu thun

habe. Beispiele? Sogar Voltaire, der unsterbliche Voltaire,

muß sich hier ganz bedeutende Symptome seiner Sterblichkeit

und Hinfälligkeit herzählen hören, ganz abgesehen davon, daß er

in seinem „hervorragenden Werk" über die „Geschichte Rußlands"

(hört!!) „manchmal etwas von der Wahrheit abweicht"! Ferner:

,.der Roman hat die Gesellschaft mehr verdorben, als geschildert".

Bekanntlich hat das auch Poitevin in seiner „Mvaäsuoe cl« 1s

littör. frauy." behauptet und wir Deutsche theilen diese Ansicht,
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nämlich in ihrer Beschränkung auf die französische Literatur

(wobei wir uns doch ein Weniges von dem Betragen des brust

schlagenden Zöllners im Evangelium aneignen dürften) — aber

wie viele der französischen Kritiker unterschreiben wohl jene Ver-

urtheilung?

Der Verfasser — und das muß, leider, als löblich gepriesen

werden, während es im Grunde blos natürlich und selbstverständlich

ist — nimmt keinen exclusiven Parteistandpunkt ein: er ist tolerant,

und wenn er auch an Herrn Veuillot nichts zu tadeln, im Gegcn-

theil seine „überreiche, biedere (!), volksthümliche Begeisterung"

hervorzuheben weiß, wenn auch Monseigneur Dupanloup „als

Bischof, als guter Altbürger und als Patriot mit seinem Eifer

überall hindringt, wo es ein Recht zu vertheidigen gibt", wenn

ihm, nämlich dem Verfasser, die moderne französische Poesie auch

„als heidnisch und alexandrinisch" erscheint (weil sie sich nämlich

„mit den trügerischen und vergänglichen Farben des Pantheismus

geschmückt hat") — so bestrebt er sich doch möglichster Objectivität,

und es ist außer den genannten Stellen nicht leicht heraus

zufühlen, wohin seine religiösen und politischen Sympathien

neigen. Auch in sprachlichen Dingen hat er (der französische

Akademiker, man denke!) ein freies Urtheil. Er anerkennt, und

zwar beistimmend, daß die neuen Sitten, die häufigeren Beziehungen

zu fremden Völkern, die langen und zahlreichen Kriege, Reisen

u, s. w, ferner die außerordentliche EntWickelung der Wissenschaft

und Industrie, der Sprache einen Reichthum von neuen Wendungen

und Wörtern zugeführt haben, doch, meint er, sei dies nicht ohne

einige Gefahr abgegangen — und zwar sei die Presse hier die

böse Stiefmutter; sie charakterifire sich durch Haschen nach neuen

Wörtern und manchmal sogar sühre sie Fehler wider die Rein

heit der Sprache in das friedliche Haus, so die Architekten der

Akademie errichtet; ja, ein besonderes Wörterbuch führe sie,

„das — huh! — nicht mit dem der Akademie übereinstimme"!

Das mußte er doch sagen, wenn er, der Akademiker, nicht von

seinen eigenen Collegen verveymt werden wollte. Oder hätte er

schweigen, hätte er ohne irgend einen anathematischen Gestus

vorübergehen sollen an jenem qualmenden Schwefelpfuhl? Es

ist ihm doch nicht so ernst mit seinem akademischen „^M^e,

Satans«!", denn er spricht in größter Seelenruhe weiter: „Wie

dem auch sei, in der Sprache fand eine glückliche, fruchtbringende

Neuerung statt"!

Wenn einmal zugegeben ist, daß eine solche Neuerung Roth

thut (und welcher Verständige unter Deutschen und Franzosen

gibt das nicht zu?), welchem Quell soll sie denn entströmen?

Ist nicht, bei uns wie in Frankreich, die Presse der einzige

Born, der aus dem Schachte der Dialekte hie und da einzelne

Körner mit sich führt, die der Leib der Sprache zu seiner Er

frischung in sich aufnimmt? — Es ist aber gar nicht jedes

Franzosen Sache, zu meinen, auch die französische Literatur müsse,

um sich zu erfrischen, ein wenig in der Fremde sich umsehen.

Anders urtheilt unser Verfasser: er gibt zu, daß der Franzose

in seiner Literatur wenig kosmopolitisch sei und sein Heim nicht

gern verlasse.' „Es könnte ihm aber" — fügt er hinzu — „gar

nicht schaden, wenn er ein wenig in die Fremde ginge, um sich

von dem zu unterrichten, was außer ihm vorgeht, dem geistigen

Leben der andern Völker zu folgen. Er, der lange an der

Spitze der Civilisation stand (das natürlich!) muß, wenn er

diefe Oberherrschaft nicht verlieren will, sich an der ausländischen

Quelle laben und erfrischen." Es wäre, beiläufig bemerkt, sehr

zu wünschen, daß einmal die französische Akademie sich bemüßigt

sehen möchte, eine Preisaufgabe zu stellen über den in Frankreich

landläufigen Begriff „Civilisation". Er ist nämlich gar nicht

so einfach als es scheint, und je nach dem von einer hohen

akademischen Gerichtsbarkeit fixirten Curs desselben dürfte viel

leicht von andern Nationen Einspruch erhoben werden.

Zu jenem unzweideutigen Ausspruch des Selbstgefühls trägt

eben nicht wenig der Umstand bei, daß der Franzose von der

Cultur des übrigen Europas eben so wenig Notiz zu nehmen

pflegt, wie von dessen Literatur. Letzteres gesteht der Verfasser

ja, wie wir eben fahen, selber zu, und speeiell von der deutschen

sagt er aufrichtig und ehrlich, daß man in Frankreich, trotz dem

Vorgang der Staöl, von Schiller, Goethe, Kant und Hegel

„wenig wisse". Das wäre nun allerdings doch auch ein wenig

nöthig, wenn man in Bezug auf die Civilisation und ihre Heimat

competent sein will. Trotz alledem hat die Schiefheit des Urtheils

(die natürlich hier wie in allen französischen Schriften über den

eigenen Haushalt zu Tage tritt) etwas Jnoffensives: man merkt

und spürt eben doch den Pulsschlag des Patriotismus heraus!

Wenn Chateaubriand — versteht sich, unter einer Fluth von

Lobeshymnen — wegen seiner „poetischen Prosa" getadelt und

dieser die Berechtigung abgesprochen wird, wenn derselbe Schrift

steller auch wegen seiner „Gefühlsreligion", die mit dem Verstand

doch auf gar zu gespanntem Fuße stehe, sich eine Ausstellung

muß gefallen lassen, so muthet uns eine solche Selbstkritik (denn

das ist es so ziemlich für einen Franzosen) wohlthuend an, aber

wir können auch nicht zürnen, wenn es von dem bekannten (aber

nichts weniger als exemplarischen) Philologen Boissonno.de heißt:

„Bei ihm war das Griechische fast zu einer göttlichen Ein

gebung geworden", und „wer attisches Salz und geistvolle Fein

heit liebt, der lese seine lateinischen Vorreden" u. s. w. Lächeln

werden wir auch, wenn der Schwärmer Graf von Saint Simon

„mit Recht" der französische Tacitus genannt wird, wenn es von

Buffon heißt, er habe in seinem Werke „Intr«6u«tion ö l'Kistoir«

Ss I'KomrQs" „klar die Unsterblichkeit der Seele enthüllt" (armer

Darwin! noch ärmerer Höckel!) — lächeln sag' ich, aber nicht

unwillig den Kopf schütteln.

Bedenklicher wird allerdings die Sache, wenn der franzö

sische Akademiker des Aesthetikcrs Andrü Abhandlung „über das

Schöne" eine „Eingebung des göttlichen Plato und des — heiligen

Augustin" sein läßt! Der heilige Augustin als Patron des

Schönen! Das ist wenigstens neu und man darf beinahe ver-

muthen, daß dem Verfasser hier, wie so oft jenem Heiligen,

etwas Menschliches passirt sei und der unheilige Plotinus dort

einzutreten habe.

Ganz absonderlich klingt ferner die Behauptung, daß Victor

Hugo, den französischen Romantiker ex ottivio, „das dramatische

Talent völlig im Stich lasse". Freilich, wer in dessen bekanntem

Drama „I^e roi s's,rlluss" nichts mehr und nichts weniger sieht

als „den Triumph des Narren über den Kriegsmann, des Krüp

pels über den Edelgeformten, der Narrenkappe über die Krone,

des Bürgers über den Edelmann" (das schnurgerade Gegen-

theil ist vielmehr das Richtige), der hat, scheint es, auch den

ganzen Mann mit andern Augen angesehen als sogar deutsche

Kunstrichter zu thun pflegen. Nach Allem zu schließen, ist der

akademische Herr Verfasser der romantischen Richtung abgeneigt

und hält es mit dem Klassischen. Rügt er es doch an Empis

als eine Absonderlichkeit, daß er „sich aus der Einheit der Zeit

und des Ortes nichts gemacht habe!" Schrecklich — doch weiter.

Und jetzt kommt der Franzose mit aller nur wünschenswerthen

Deutlichkeit: „Die deutsche Gelehrsamkeit ist uns Franzosen ver-

hängnißvoll geworden; Strauß ist bei uns der Vorläufer Renans

gewesen. Selbst die Geschichte, sogar die alte Geschichte, hat

unter dem deutschen Einfluß gelitten. Michelet, der in Niebuhrs

Fußstapfen trat, hat die ersten Jahrhunderte der römischen Ge

schichte eher umgestürzt als wieder aufgebaut — (was besonders

für die liebe Schuljugend höchst bedauerlich ist!) — und Mommscn

hat sie zu Gunsten der deutschen Kaiserherrschaft, und uns zum

Schaden gefälscht!" — Ein solches Compliment ist wohl dem

„gran ^soäoro" noch nie, am allerwenigsten aus Feindesmund

gemacht worden; der allwissende Berliner Professor hat also

mit wahrhaft Apollinischer Divination, bereits vor zweiund

zwanzig Jahren, als er seine römische Geschichte schrieb, die

deutsche Kaiserherrschaft im Jahre 1870 kommen sehen! Wie

wird diese Germanisirung erst grassiren, wenn der große Gelehrte

einmal Zeit finden wird, die römische Kaisergeschichte zuschreiben!

Dann wird das im üppigsten Flore stehen! Uebri-

gens haben wir dasselbe jetzt schon; man braucht nur dem

Uebersetzer ein wenig in die Karten zu sehen. Bon Ungeschick

lichkeiten wollen wir hier gar nicht sprechen, wir wollen Michaud

einen „strahlenden" Dichter sein lassen, wir wollen die Augen

zudrücken, wenn der französische Gebrauch des Futurums, den
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jeder Tertianer kennt (z. B. Laharpe wird nicht im Stande

sein, Voltaire wird sich nicht befreien tonnen, der Glaube Thiers'

an Napoleon I. wird nicht erschüttert werden u. s. w.), ganz un-

genirt in's Deutsche herübergenommen wird, wenn Victor Hugo

„Grundlosigkeit" (mnnyus äs touä) in der ausgedehnten

Form besitzt", wenn Boissonna.de nicht die „allgemeinen Be

merkungen besitzt, (!) die ein Stoff erwarten läßt"; wenn Ianins

„lielißieuLß ä« l'oulouLs" zu einer „Frommen" gemacht wird —

auch daß etwa einmal ein nicht zu viel und keiner statt einer

steht, weil der Ueberfetzer im Eifer der Arbeit eine gewisse fran

zösische Eigenthümlichkeit im Gebrauch der Negation übersah,

kann ja vorkommen. Und warum nennt George Sand ihre

reizende Dorfgeschichte „I^a mkrs n,u ämdls"? Geschieht es ihr

nicht Recht, wenn ein guter Deutscher, der kein Blatt glaubt

vor den Mund nehmen zu sollen, mit einem „Pfuhl des Teufels"

in's Zeug geht? Aber was hat denn der gute Renan verschuldet,

der von Nero „eine verächtliche Treue (310!) und glänzende Schil

derung" gibt? Ist dies Unsinn oder Blödsinn? Wenigstens

widerspricht es schnurstracks den Lehren, „welche denjenigen

von anderen Stilisten angenommenen entsprechend sind". (Auch

dieses edle Deutsch findet sich nämlich bei dem Herrn Uebersetzer!)

Es kommt aber noch besser: Montmartin (statt Pontmartin)

in seinen „Lkmeäis" mag Druckfehler sein, wie „Iokasto" statt

Iokllste, Wie ^jure postliiiiillio" statt „pogtliminii" (wir wollen

Herrn Otto nicht auf fein Latein hin Prüfen), aber nicht mehr

in diese bequeme Kategorie gehört „Hippone" (statt Hippo, dem

Geburtsort des heiligen Augustin), nicht mehr dahin gehört es,

wenn die bekannten „Üls88öiiisuue8" des französischen Dichters

mit „Messenier", wenn die „H,utouiu8", d. h. das Kaiserhaus der

Antonine constant mit Antonier übersetzt werden, wenn ferner

statt des Kaisers Hadrian ein „Adrien" auftaucht und umgekehrt

Legouvü einen „Adrian von Lecouvreur" (statt der allbekannten

Adrienne Lecouvreur) soll geschrieben haben, wenn Iouy's „.lullen

6l>u3 Is8 ttkules" mit „Julius (statt Julian) in Gallien" wieder

gegeben wird! Offenbar hat hier den Verfasser seine Gelehrsam

keit irre geführt, da er wußte, daß auch der große Julius (Cäsar

nämlich) mit den Galliern zu thun hatte.

Ein anderer Franzose hat einen erbaulichen Roman ge

schrieben mit dem Titel: ,Mn,visn ou Noiu au äs3srt". Das

kann doch unmöglich etwas Anderes heißen als „Das verwüstete

Rom"? ! Und siehe — es heißt so, nämlich bei unserem Ueber

setzer. „H,8uü8 äs Usrauis", die Tragödie Ponsards, erscheint

hier als „Agnes von Meran"; wenn das Paul Heyse schon be

kannt war, darf man es ihm sehr übel nehmen, daß er nicht

seinen Meraner Novellen diese illustre Persönlichkeit auf irgend

eine Weise einwob. Die „^rÄ^lusuts en vsrs romans" sind

für Herrn Otto „Fragmente in lateinischen Versen" und Ville-

mains ,,0our8 äo littörkturs äramatiqus" der „Verlauf

der dramatischen Literatur"!!

Sehr gelungen ist auch die Frage des Uebersetzers an Paul

Louis Courier (vielmehr an dessen Manen), warum er wohl sich

nicht darauf befchränkt habe, neben Xenophon oder Plutarch den

I,uti»,8 äs ?n,tr2,8 zu übersetzen! Der arme Paul Louis!

Wahrscheinlich hat er den so benannten Schriftsteller eben so

wenig gekannt, als irgend ein anderer Philologe deutscher oder

welscher Junge. Augenscheinlich hat Herr Otto den Lucius

von Paträ nennen wollen — obschon es auch hier für Courier

nicht viel zu übersetzen gegeben haben würde. Die Geschichte

vom berühmten Tintenklecks, den Courier auf den (^säsx mauu-

8eiiptu8 des Longus applicirte, ist für den Uebersetzer vollständig

ttüi-2, inooßiiitÄ, denn er läßt den französischen Gelehrten einen

— „Schatten" werfen. Wie gut es doch Courier hat gegenüber

einem Peter Schlemihl!

Obs, ^'lliu 8«,ti8 S8t! Nein, geduldiger Leser, ich kann dir

den Schmerz nicht ersparen, noch an zwei Beispielen ein „Crite-

ritum" (so steht es gedruckt) für den Uebersetzer an die Hand

zu geben. Bekanntlich hat die Frage nach der freien Wahl (des

Guten und des Bösen) neben der Pradestinationsfrage schon

frühe die Geister aufgeregt, unferen Uebersetzer scheint aber blos

die letztgenannte zu interessiren, den» die kennt er, die freie

Wahl dagegen, d, h. „1s librs arditrs" ist ihm kurzweg „der sreie

Richter". Warum nicht? Man schlage ein beliebiges Wörterbuch

auf und der Uebersetzer ist glänzend gerechtfertigt. Weiß er

aber auch, wie man diejenige Kunst heißt, „welche aus jeder

philosophischen Lehre die darin enthaltenen Wahrheiten heraus^

zulesen und aus diesen Theilchen ein Ganzes zu bilden versteht?"

— Das ist nach unserem Uebersetzer der Eleatismus. Punktum.

Das heißt das große Einmaleins des großen Eleaten verstehen.

Bisher nannte man jenes Verfahren Eklektizismus, aber

man muß gestehen, jener Ausdruck klingt imposanter, hat etwas

antikeres. Wenn das Victor Cousin noch erlebt hätte! Parme-

nibes -- Cousin!

Basel. I. Mähly.

Der Gang nach dem Eisenhammer.

Beitrag zur Schillerliteratur.

In dem kleinen Kreise, welchen Caroline von Wolzogen in

Jena um sich versammelte, waren die manchen Aufklärungen

aus der Glanzperiode unserer deutschen Literatur, ganz beson

ders aber auch die Mittheilungeu über die Entstehung einzelner

klassischer Schöpfungen unserer Dichtertoryphäen im höchsten Grade

interessant und werthvoll. Wie breit nun auch die Goethe- und

Schillerliteratur vor uns liegt, so ist doch noch manches Bemer-

kenswerthe, welches dem glücklichen Günstling jenes Kreises

während seiner Studienzeit in Jena von 1830 bis 1835 sich

offenbarte und für das ganze Leben unvergeßlich geblieben ist,

nicht in die Oeffentlichleit gelangt, und selbst Schillers Tochter,

Emilie, Freifrau von Gleichen-Rußwurm, welche auch nach dem

Tode der Tante (f 14. Januar 1847) noch viel aus dem Leben

ihres großen Vaters und ihrer kaum minder großen Verwandtin

zu bringen wußte, hat noch manch« Lücke offen gelassen, die der

Dritte hier und da auszufüllen bis jetzt nicht gewagt hat.

Emilie von Schiller (zur damaligen Zeit noch nicht vermählt)

kam wiederholt von Rudolstadt zum Besuch ihrer Tante von

Wolzogen nach Jena. War ihre Erscheinung, — namentlich mit

der Erinnerung an den großen Vater — im höchsten Grade

einnehmend und interessant, so war doch besonders die wunder

volle Pietät wahrhaft rührend, mit der sie das Andenken nicht

allein des Vaters, sondern auch des großen Dichtertoryphäen

bewahrte, und in der sie mit der herrlichen Matrone, ihrer Tante,

zu wetteifern schien. Wie ich — obwohl immer der lebens-

frifche, unbefangene Student, doch in hingebender Beobachtung —

Beide mit einander auffaßte, erschien mir das Leben und Denken

Beider wie ein geheiligter oder heiligender Cultus, dessen Hauch

unwiderstehlich auch Alles feite und bannte, was sich zu nahen

wagen durfte. Ihr Verständniß des großen Dichters war der

artig, daß ich erst durch sie und ihre Pietät die ganze Größe

des dichterischen Genius überhaupt und, so vorbereitet, nach-

gehends auch den Genius meines herrlichen Jugend- und Alters

freundes Emanuel Geibel in feiner vollen Grüße begreifen lernte:

daß Alles, was der Dichter als Mensch niemals erschaut hat,

doch dem Dichter als solchem vom göttlichen Geiste gegeben wird

und ihn so, nach dem alten Wort, zum Seher und Propheten

macht.

Dieser Pietätvolle Cultus war eigentlich das durchstehende

Wesen der hohen Frau, mit dem sie Jedem entgegentrat, der

sich nahen durfte. Dabei war aber ihre Empfänglichkeit für

Alles, was an Gutem und Geistvollem ihr entgegengebracht wurde,

immer rege und lebendig. So bleibt mir ihre lebhafte Teil

nahme und Rührung eine der unvergeßlichsten Erinnerungen,

als ich ihr einmal ein Bruchstück der trefflich gelungenen Uebcr-

setzung aus Childe Harold von meinem später so unglücklich ge

storbenen Freunde Carl von Reizenstein vorlefen mußte. Es ist

geradezu nicht wahr, daß — wie einmal gefügt worden ist —

der Eintritt in ihre Wohnung draußen in der Vorstadt den Ein

druck eines Sterbehauses gemacht hätte. Das konnte höchstens

nur gesagt werden von einem fremden, neugierigen Interviewer,
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der bei Gelegenheit etwas besonders Geistreiches sagen wollte.

Der Ernst, der jedem Eintretenden überkam, war eben der Geist

der Bewohnerin, der durch alle Räume mit so manchen würdigen

Zeichen und rührenden Erinnerungen der alten Zeit gebreitet

erschien. Immer war die herrliche Matrone lebhast empfäng

lich für Alles, was ihr an geistigem Leben entgegengebracht

wurde. Konnte ich doch sogar in voller Unbefangenheit des

lebensfrischen Studenten ihr mehrere Mal gelungene Schwanke

erzählen, über welche sie stets herzlich lachte, und gerade sie

war es, die mich nachdrücklich trieb, mein erstes Lustspiel (1833)

auf der Weimarischen Hofbühne unter der ausgezeichneten Durand-

Regie zur Aufführung zu bringen, und die, immer anregend,

mir die Werke von Corneille, Racine und Moliere aus ihrer

Bibliothek schenkte, in denen noch hier und da eine Notiz mit

Bleistift, wie z. B. „vu par lÄmg,", sich befindet. Nur ein ein

ziges Mal fand ich sie erregt, jedoch weniger erbittert als schmerz

lich ergriffen, als sie mir sagte, ein Kritiker — ich weiß nicht

mehr, wen sie nannte — habe die Thekla „eine tragische Gurli"

genannt. Noch immer nicht kann ich den schmerzlichen Ausdruck

in den Zügen der würdigen Matrone dabei vergessen: die schnei

digste Verletzung ihres tiefsten Innern drückte sich darin aus wie

über ein Sacrilegium. Dahingegen horte ich sie ein anderes

Mal herzlich herauslachen, als ich in des berühmten geistspru

delnden Göttling Gegenwart ihr erzählte, daß eine in den jung

fräulichen Jahren schon sehr stark vorgerückte bekannte Dame an

einem Leseabend die Thekla lesen wollte, und Göttling mit seinem

markigen Baß trocken und kurz, wie ein Pizzicato, dazwischen

warf: „Ella!" oder ,Ms,t!" — ich weiß nicht, welche Schreibung

der Boshafte dabei im Sinne hatte. — Doch bei anderer Ge

legenheit mehr von solchen und ähnlichen Zügen und Erleb

nissen.

Derselbe schöne Cultus war es wohl auch, daß Caroline von

Wolzogen — so gern sie sich über Schillers dichterisches Leben und

Schaffen ausließ, namentlich in Bezug auf die seit 1787 ernst

lich aufgenommenen Studien als Vorbereitung und Grundlage

der „dritten Periode" der höchsten Dichtervollendung — es nahezu

geflissentlich überging, dem lauschenden Zuhörer genauere Aus

kunft zu geben über die Benutzung oder Aneignung dieses oder

jenen fremden Stoffes, namentlich in 'den jene Periode auch so

herrlich kennzeichnenden schönen Balladen, worüber die Schiller-

cxegeten Manches als Resultat ihrer Forschungen offen gelegt

haben. Doch ist dies noch nicht bei allen Balladen geglückt, und

namentlich nicht bei dem „Gang nach dem Eisenhammer", dessen

Stoff, wie ich jetzt erst gefunden habe und mir selbst sehr wahr

scheinlich ist, doch wohl aus den ?abli«,ux der alten französischen

k'äbUsrs*) entnommen sein dürfte.. Bekanntlich gab le Grand

d'Aussi 1779 bis 1781 unter dem Titel: ?s,blisux «u «ontss

<Zu XII. st Su XIII. sisols u. s. w., eine sehr schätzenswerthe

Sammlung alter Dichter, aus Manuskripten der Pariser Biblio

thek, mit reichen, trefflichen, historischen und kritischen Bemer

kungen in fünf Bänden heraus, die auch sofort in Deutschland

Aussehen erregte und auch 1795 bis 1798 in deutscher Ueber-

setzung (Halle und Leipzig, I. G. Ruff) erschien. Dieses, auch

späterhin stark ausgenutzte, bcmerkenswerthe, reichhaltige Werk

kann Schiller bei seinen angestrengten Studien schwerlich unbe

kannt geblieben sein, obwohl die arge Frivolität der meisten Er

zählungen seinem reinen Sinne anstößig gewesen sein mußte.

Als Nachtrag zu und mit dem fünften Bande gab nun le Grand

d'Aussi 1781 mit einem langen besonderen „DisLonrs prvlimi-

usire" eine Reihe von „Loutss 6svots", zwanzig an der Zahl,

heraus, von welchen „andächtigen Erzählungen" die siebente so-

*) Le Grand d'Aussi versteht unter ?sdliers die Dichter, unter

Looteurs die Erzähler, welche die Erzählungen vortrugen, unter

Aeuvtrisr« die Musiker, welche die Erzählungen unter Instrumental

begleitung saugen, unter Aenestrel den Anführer einer Truppe von

Erzählern und Musikern, und unter ^ov^Ieur die lustigen Personen,

Tänzer und Taschenspieler, die sich gewöhnlich der Truppe an

schloffen. Die Erzählungen wurden ?Iktbel8, ?lsbles (vermuthlich nur

Echreibsehler) oder I'abliuux genannt, die Dichter ?adliors oder ?adliers.

fort an Schillers „Gang nach dem Eisenhammer" erinnert. Ich

lasse die Erzählung in kurzem, aber getreuem Auszuge folgen.

Der Vergleich mit Schillers Ballade wird ergeben, wie Schiller

auch diesen Stoff mit seinem herrlichen dichterischen Geschick und

reinem Sinn zu behandeln wußte.

Ein König — so erzählt der dem Namen nach unbekannt

gebliebene Fablier bei le Grand — hatte einen Seneschall, der

seit dreißig Jahren sein Land verwaltete und ihm sehr treulich

diente. Der Seneschall hatte einen Sohn von etwa fünfzehn

Jahren, der voll guter Anlagen und von schöner Gestalt war.

Der Seneschall ward krank und empfahl auf dem Sterbe

bette dem Könige seinen Sohn. Der König versprach, Vater

stelle bei dem Sohn zu vertreten, nahm nach des Seneschalls Tode

den Sohn zu sich in's Schloß und ließ ihn mit dem eigenen

Sohne wie das eigene Kind erziehen und von demselben Hof

meister unterrichten. Tagtäglich kam der König in die gemein

samen Unterrichtsstunden und liebkoste niemals seinen Sohn, ohne

auch den Pflegesohn zärtlich in die Arme zu schließen. Der

Hofmeister war aber ein boshafter Mensch. Die viele Güte und

Liebe des Königs gegen den Fremdling machte ihn mißgünstig.

In seinem Groll gegen den Knaben beschloß er, ihn zu Grunde

zu richten. Er begann damit, dem Knaben weiß zu machen, daß

der König sich mehrere Male über seinen Athem beschwert habe,

und rieth ihm, zur Vermeidung der Unannehmlichkeit, das Ge

sicht vom König abzuwenden, so oft dieser ihn künftig «mannen

werde.

Der arglose Knabe that willig wie ihm geheißen. Dem

König war das Benehmen auffällig. Er befragte den Hofmeister

über den Grund des eigenthümlichen Benehmens und der Hof

meister erklärte, daß der junge Mensch nur aus Ekel sich von

ihm abwende und behaupte, daß des Königs Athem ihm bis

zum Ohnmächtigwerden zuwider sei.

Dies war dem König äußerst empfindlich; zornig ging er

fort und schwur bei sich, den Knaben niemals wieder in den

Fall zu setzen, sich über ihn zu beklagen. Jndeß war er doch

unruhig über den ihm vorgeworfenen Fehler. Um Gewißheit

darüber zu erlangen, verfiel er auf ein besonderes Mittel. Der

Fablier sagt:

?it querre znsau'ä, oivh puoeles,

(Zevtisiames, voilltes et dsles;

^vev ellss veut äouo'isr

?our s'älsine lers essg/ier.

Alle fünf „artige, junge und feine Mädchen" versichern ihm

nach der Reihe, daß sein Athem der beste von der Welt sei,

worauf der König dem jungen Menschen so gram wird, daß er

ihn nicht wieder vor Augen haben will. Der Hofmeister schürt

die Abneigung bis zum Haß, so daß der König den Tod des

jungen Menschen beschließt. Er läßt heimlich den Förster

kommen und befiehlt diesem, nachdem er Gehorsam und Ver

schwiegenheit geschworen, andern Tages ein großes Feuer im

Walde anzulegen und den, welchen er ihm zuschicken werde, in's

Feuer zu werfen.

Andern Morgens früh sendet der König den Pflegesohn au

den Förster unter dem Vorwand, diesem einen Brief zu bringen.

Der Pflegesohn steigt zu Pferde und reitet ab, indem er die

Hören unserer lieben Frauen hersagt.*) Aber nicht genug: er

hört unterwegs Messe in einer Waldklause singen und hält an,

um sie zu hören. Da steigt bei der Communion eine weiße

Taube vom Himmel und läßt auf den Altar einen Zettel aus

dem Schnabel fallen, auf welchem unsere liebe Dame, die heilige

Maria, zur Rettung ihres treuen Dieners dem Einsiedler be

fiehlt, jenen bis Mittag bei sich zu behalten.

Der über das lange Ausbleiben des Zöglings beunruhigte

Hofmeister beklagt sich beim König, der nun, ungeduldig zu wissen,

ob sein Befehl vollzogen sei, ihn zum Förster schickt, um Aus-

*) Nun aber — so söhrt hier der alte Fablier fort — müßt Ihr

wisse», daß, wer diese löbliche Gewohnheit hat, nimmermehr an dem

Tage, wo er sie spricht, zu Grunde gehen kann.
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tunft zu erhalten. Der Förster wirft nun den Hofmeister in's

Feuer, in der Meinung, daß dieser die ihm zugewiesene Person

sei, und gibt dem später ankommenden Pflegesuhn den Bescheid

für den König, daß er der Weisung gehorcht habe.

Der König steht versteinert, sowie er den Pflegesohn er

blickt. Er befragt ihn, geht zum Einsiedler und erfährt nun,

wie unfere liebe Frau ihren Liebling beschützt habe. Nun wendet

der König dem Pflegesohn wieder seine ganze Liebe zu, dieser

aber, gerührt von dem Wunder, bleibt im Walde und wird

Einsiedler.

Nach einem Jahr trifft der auf der Jagd verirrte Künigs-

sohn den jungen Einsiedler, bleibt bei ihm und schickt andern

Tages seine Leute an den König mit der Nachricht, daß er eben

falls Einsiedler werden wolle. Der König lommt in den Wald

und sucht vergeblich, den Sohn von seinem Vorhaben abzubringen.

Endlich wird auch der König so ergriffen, daß er Krone und

Scepter ablegt und an der Stätte ein Kloster bauen läßt, um

mit den beiden Anderen im Kloster zu leben und zu sterben.

F. Ch. V. Avs-tallemant.

Aotizen.

Mit dem Kriege soll es nun endlich auch in Europa Ernst werden.

Der Donauübergang, so oft verkündet und stets wieder abbefteM, war

nach den letzten Nachrichten unwiderruflich beschlossen und sollte sogar

schon halbwegs begonnen haben. In dem Augenblick, wo diese Zeilen

nach Leipzig gehen, lassen sich die bezüglichen Meldungen, wie sich vor

sichtige Zeitungsschreiber auszudrücken Pflegen, nicht hinlänglich contro-

liren. Aber bis sie erscheinen, wird die oft getäuschte Ungeduld des

Publicums wohl endlich auf jenem verhänguißuollen Punkte befriedigt

sein. Sonst mühte man ja, um einen etwas cynischen französischen Aus

druck anzuwenden, seine Junge den Hunden hinwerfen und die Auflösung

des russischen Kriegsräthsels irgend einem für solche Geschäfte patentirten

Oedipus überlassen. Geht es dann weiterhin in der Bulgare! los, so

wird Europa über das russische Kriegsprogramm, das so viel Grübelei

veranlaßt hat, ohne Zweifel ein genügendes Licht aufgesteckt erhalten.

Manchem werden dabei die Augen übergehen. Zahllose seit Beginn des

Krieges unternommene Speculationen werden sich »ls falsch erweisen,

ohne daß sich die Urheber dadurch für andere Gelegenheiten sonderlich

entmuthigt fühlen dürften. Man muß niemals vergessen, daß man de»

Blättern oft mit der Vorausfetzung Unrecht thut, sie wollten ihre

Leser täuschen. Sehr oft sind sie selber irregeführt. Nicht Jedermann

ist so schlau geartet, wie der Pariser Correspondent einer großen Lon

doner Zeitung, dem eine Rede zum Kauf angeboten wurde, welche

Moltle in Strahburg gehalten haben sollte und deren apokryphen Cha

rakter der Journalist an einem einzigen unvorsichtig gerathenen Satze

sofort erkannte. Man wurde dadurch an einen Vorfall hier in Berlin

erinnert, der seiner Zeit einiges Aufsehen machte und in den Kreisen,

wo er bekannt wurde, viel Heiterkeit hervorrief. Jemand wollte von

dem Anlauf einer Anzahl Krupp'scher Kanonen durch den Khedive von

Tgypten hinter dem Rücken des Sultans erfahren haben und bot das

Geheimniß, das einen Conflict im Orient schon damals verkünden sollte,

zuerst einigen Botschaftern, dann, als diese von der S«che nichts hören

wollten, verschiedenen Berichterstattern auswärtiger Blätter an. Einer

derselben schnitt das Angebot damit ab, daß er ein Buch aus seiner gut

versorgten Bibliothek herunterholte und dem darüber nicht wenig ver

dutzten Besitzer der Enthüllung nachwies, wie der Beherrscher aller

Gläubigen in Stambnl dem Khedive von Egypten durch einen offenen

Ferman den Anlauf von Waffen und Munition gestattet habe. Hinterher

zeigte sich, wenn das Gedächtniß nicht täuscht, daß zum Mindesten eine

Berliner Zeitung in die Falle gegangen war und die vermeintlich secrete

Nachricht sich hatte aufbinden lassen. Wem dergleichen passirt, kann sich

damit trösten, daß es sehr ersahrenen und scharfsinnigen Herausgebern

und Redacteuren oft nicht besser ergeht. Wurde doch Emil de' Girardin

vor einigen Monaten mit einem angeblich deutsch-russischen Vertrage

wegen des Orients betrogen, dessen Original sogar mit der Unter

schrift eines Würdenträgers des russischen Hofes versehen war. Nieselbe

war jedoch unglücklicherweise aus einem Bliese, der sich in ungetreue

Hände verirrt hatte, herausgeschnitten und dem falschen Texte mit vielem

Geschick aufgeklebt. So wurde der kluge Girardin dupirt; er hatte aller

dings seine specifisch französische Unwissenheit damit bewiesen, daß n

nicht überlegte, wie jener Hosmann und kaiserliche Adjutant bei Ab

fassung solcher Verträge gar nichts zu thun hatte. Einem der kolossalsten

Schwindel dieser Art war aber Herr Villemessant, Besitzer des Pariser

Figaro, zum Opfer gefallen. Man hatte ihm für 10,000, sage zehn-

tansend Franken, den Antlageact gegen Luciani verlauft, der bezichtigt

war, die Mörder des bekannten römischen Politikers und Publicisten

Sonzogno gedungen zu haben. Das Actenstück sollte noch in den Car-

tons der italienischen Gerichte schlummern und Figaro hoffte mit der

Veröffentlichung einen Lärm zu machen, der ihm die Kosten reichlich

decken würde. Der Antlageact war indessen schon seit mehreren Tagen

in einem kleinem Blatt erschienen, das in Nizza ein verborgenes Dasein

sührt und dessen Mittheilung daher der Aufmerksamkeit entgangen war.

Herr Villemessant war wüthend und wollte dem Missethäter einen Proceß

anhängen. Dieser aber hatte noch andere Betrügereien vollbracht und

längst das Weite gesucht. Figaro hatte das Nachsehen. Solche Dinge

passiren sicherlich, wenn auch in weniger eclatanter Weise, häufiger als

man glauben sollte. Man darf indessen annehmen, daß sie den Ne

theiligten nicht überall so theuer zu stehen kommen und der Tarif der

Erfindungen in den meisten Fällen im Verhältniß zu deren Werth be

messen sein wird.

» »

MUton und seine Zeit.')

Die Grötzesten unter den großen Geistern eines Volles gehören

nicht allein diesem an, sondern sind Eigenthum jeder Nation, die ihre

Bedeutung anerkennt, ihre Leistungen würdigt. Besonders lebhaft ist

stets die Theilnahme der Deutschen an den hervorragenden Erscheinun

gen des geistig- und stammverwandten Englands gewesen. Durch Ein

dringen in seine Schöpfungen haben wir uns eine Art Eigenthumsrecht

an Shakespeare erworben; Shelley wie Byron finden bei uns vielsei

tigere, tiefere Würdigung, als ihnen so mancher Kreis der eigenen

Heimat zu Theil werden läßt. Unser größter Dichter hat seinen Bio

graphen in dem englischen Philosophen George H. Lewes gefunden,

und jetzt gibt ein deutscher Historiker uns eine Lebensgeschichte des

großen englischen Puritanerdichters, dessen hoheitsvolle, das Augenlicht

entbehrende Erscheinung an den Vater der Dichtung gemahnt.

Der vorliegende erste Theil dieses Dichteilebens, welcher in zw«

Büchern von 1L08— 1649 reicht, behandelt den großen Schriftsteller mit

einer Ausführlichkeit, einem Eingehen in alle Einzelheiten der Umstände

und Verhältnisse, in denen sich sein Leben bewegt, die an Genauigkeit

in Erforschung jedes Details . der noch umsangreicheren Arbeit von

Masson gleicht, welche demselben Gegenstand gewidmet ist. Mit aller

Gründlichkeit des deutschen Historikers, mit dem vielseitigen Wissen eines

Mannes, dem höchst umfassende Studien wie eingehendes und treffendes

Urtheil auf literarischem Gebiete zu Gebote stehen, verfolgt der Biograph

die charaktervolle Gestalt in ihrer vielseitigen, eigenartigen Entwickeln«»

Seinem unermüdlich nachforschenden Eifer ist es sogar gelungen — trotz

Masson — noch unbenutztes Material zu entdecken, wie die Auszüge

aus der Akademie der Svogliati in Florenz, und einzelne Daten ge

nauer zu fiziren. Die ganze Arbeit zeigt ebensoviel Vifer und Aus

dauer in Beschaffung de« Materials wie Geschmack und Umsicht in seiner

Verwendung. Die Darstellung ist stets klar, weiß übersichtlich die lei

tenden Fäden des vielverschlnngenen Gewebes der so tief und mächtig

bewegten Zeit herauszugreifen, und sich an ihnen die verwickelten Ver

hältnisse leicht faßlich entwickeln zu lassen, und so das Interesse stets

rege zu erhalten. Freilich hat Prof. Stern hier den Vortheil, eine

selten große Zeit staatlicher wie religiöser Umwälzungen darzustellen,

welche von diesem Gesichtspunkt ans noch nicht mit gleicher Ausführ

lichkeit in einem deutschen Geschichtswerl behandelt worden, eine Zeit,

die in ihrer tiefgehenden Bewegung in England Fragen aufwars und

zum Theil entschied, welche noch jetzt zu dem lebhaftesten Meinungs

austausch der verschiedenen Parteien in Deutschland Veranlassung gaben.

So geht z, B. Roger Williams — der Begründer der Providence-

*) Von Alfred Stern, l. Theil. Leipzig 18??, Duncker und Humblol,
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Pflanzungen — in seinen Ansichten über die Trennung von Staat und

Kirche schon ebenso weit wie die liberalsten Ansichten unsrer eigenen Zeit.

Er sprach es mit voller Bestimmtheit aus, „daß die Pflege der religiösen

Interessen und die Organisation des kirchlichen Lebens den einzelnen

Bürgern zu überlassen sei, und das^ hierin keine Beschränkung der Willkür

erfolgen dürse, sofern sie nicht gegen die bürgerlichen Gesetze verstießen".

Er ist der Ansicht, „daß Schulen und Universitäten nicht kirchliche In

stitute zu sein haben. Sie haben folgerichtig mit der religiösen Er

ziehung nicht« mehr zu thun, sie sind Anstalten, um den Bürger zu'

bilden, für die verschiedenen Berufsarten des Lebens tüchtig zu machen",

DaS glückliche Herausgreifen des bedeutenden Stoffes wie seine

»are Behandlung werden der eingehenden Arbeit, trotz ihres Umfangs,

das Interesse eines großen Leserkreises sichern, obgleich man sich bewußt

wird, daß die eigentliche Absicht — die Lebensgeschichte Miltons zu

schreiben — zurücktritt gegen die Schilderung der bewegten Zeit, in

welche dieses Leben fiel. Der Verfasser hat diesen, Vorwurf entgegen

gesehen und sucht ihn schon im Vorwort zu widerlegen. „Man wird

vielleicht finden, daß die allgemeinen Ereignisse mit unbilliger Aussühr-

lichkeit besprochen werden, daß unter ihnen die kirchenpolitischen eine

ungebührliche Stelle einnehmen, und daß der Faden der Biographie in

dem bunten Gewebe anscheinend abseits liegender Thatsachen mitunter

verloren gehe. Man wolle indessen bedenken, daß sich mehrere der her

vorragendsten Schriften Miltons gar nicht würdigen lassen ohne genaueste

«enntniß der Ereignisse, die sie behandeln, daß die Frage über das

LerhSltniß von Kirche und Staat für jene ganze Zeit und für Milton

besonders eine der größten, wenn nicht die größte von allen gewesen

ist, und daß die Vielseitigkeit seines Helden auch den Biographen nöthigt,

ihm auf die verschiedensten Gebiete zu folgen. Auch müssen manche

FSden schon zeitig angeknüpft werden, deren Wiederaufnahme erst bei

der Schilderung der späteren Lebensjahre des Dichters möglich sein wird."

Trotzdem läßt sich nicht leugnen, daß die Gestalt des Dichters dem Augc

häufig gänzlich entschwindet, während das Bild der bewegten Zeit ihn

ganz und gar in Anspruch genommen, dies Bild, das eigentlich nur

dazu bestimmt war, der Hintergrund des historischen Gemäldes zu sein,

von denen die Figur des Dichters sich, groß und beherrschend den Vorder

grund ausfüllend, abheben sollte. Freilich ist die Darstellung dieser Zeit,

der in ihr sich vollziehenden EntWickelungen, nothwendig, um die Schriften

Miltons zu verstehen, die, nicht von ihr angeregt, auf ihren Gang ein^

zuwirken suchen. Doch Milton ist nicht der Führer seiner Zeit; er solgt

ihr nur nach, und so wird bei einer in derartiger Ausführlichkeit an

gelegten Geschichte seines Lebens die Zeit, in die es fiel, und von der

es im höchsten Grade beeinflußt ward, stets den ersten Platz beanspruchen.

Es ist nicht eigentlich „Milton und seine Zeit" als vielmehr „Seine

Zeit und Milton". Er wirkte nicht entschieden genug als bestimmendes,

leitendes Element, als Führer der Zeitbewegung, sondern erst von ihr

bestimmt sucht er dann auf seine Weise in ihre fernere EntWickelung ein

zugreisen. Er steht im Banne seiner Zeit, und je genauer das Eingehen

aus jedes seine Person betreffende Detail ist, desto klarer muß diese Er

kenntnis; werden.

Borliegender erster Theil beschäftigt sich nur mit kleineren Arbeiten

des Dichters, berührt dagegen schon einige der bedeutenderen Flugschriften

des politischen Schriftstellers, ein Gebiet, aus dem es weit schwieriger,

sich die Anerkennung zu erwerben, welche dem Dichter — der über den

Parteien steht — von den verschiedensten Seiten und Zeiten verehrend

entgegengebracht wird. Diese gründliche Arbeit wird nicht wenig zur

besseren Würdigung jener in Deutschland weniger beachteten Seite des

großen Engländers beitragen, und ein Mann wie Milton hat vollen

Anspruch auf allseitige Würdigung, Mit Interesse sehen wir der Fort

setzung entgegen, welche die große Schöpfung des Dichters behandeln,

und sein Leben „Unter der Republik und dem Protektorat" wie „Unter

der Restauration" schildern wird. M. Benfey.

Hffene Wriefe und Antworten.

Jever, den 21. Mai 1377,

Sehr geehrte Redaction!

Mehrfach hat die „Gegenwart" Nachweise und Berichtigungen zu

Büchmanns „geflügelten Worten" gebracht, die von dem Herrn Verfasser

gewiß gern bei einer neuen Auflage berücksichtigt worden sind. Viel

leicht möchte demselben auch die Bemerkung verwendbar erscheinen, daß

der Ausdruck: „auf einem Princip herumreiten", den Heinrich I^XXII.

von Reuh- Lobenstein -Ebersdorf in einem Erlasse gebraucht (s. Gefl.

Worte, 1«. Aufl., Seite 335), in einem von Cicero gemachten Wortspiele

sowohl ein Borbild hat als auch seine Erklärung findet.

In der zweiten Actio gegen Verrcs, Buch IV, Cap. XX, behauptct

Cicero, Berns habe dem Cn. Calidius silberne Pferdchen von hohem

Kunstwerth geraubt. „Irapruckeus Kuo ioviäi, ^uckioes;" fährt er dann

fort: „Lrait evira von svstulit. Aollsin clixissem! ^s,ots,dit ss «t

in bis e^uitäditi so.uuleis smi, psounisin solvi." Auf Deutsch:

„Doch da bin ich schön hineingefallen! Er hat sie ja gekaust, nicht ge

raubt. O, hätte ich das doch nicht gesagt! Jetzt wird er sich in die

Brust werfen und ans diesen Pferdchen (herum)reiten mit den

Worten: Ich habe sie gekauft, ich habe Geld dafür gegeben. — Sicher

wird er nun bei jeder Gelegenheit auf diesen Fall, wo ich ihn

scheinbar so ungerechter Weise angeklagt habe, zurückkommen, »m meine

andern Behauptungen dadurch zu verdächtigen und zu entkräften."

Vgl, Cap. XVI: .Isvtat ss ^s,m llullanl 6e Oäliciio: narrat c>mnik„8

emime ss.

Offenbar bedeutet hier also das Ciceronianischc „in eyuuleis «^,1-

tsrs" dasselbe, wie unser „ans etwas herumreiten", es hat aber vor

unserer übertragenen und verallgemeinerten Redeweise, für welche es die

Erklärung enthält, die Anschaulichkeit des besonderen Falles und d?»

Wortwitz voraus.

Ganz ergebenst

Fr. Devantier.

^L0MlMMI „Gegenwart" wo III. Mkläl. 1877.

Unsere Aeenrten Abonnenten, desonclers die^eni^sn, welcne unsere ^VoenenseKrift ^«^«/t. c?!«

^«s^ erkalten, erinnern wir nierdurcn a/?, c^^s ^^T'es ^4 bs7Z,7Z.«/77.e7Z.!?s /z?^«

^/I/. H^ttT^n^ damit Keine I^nterdreclinnA in 6er regelmässigen Hebersendung entStent.

2U dem mit No. 26 sonliessenden _Sa^c?e 6er „Gegenwart", sowie 211 den früheren Lilncien

Können 2nm ?reiss von ^?6> <^«,7'«??, /sc^s ^S«.O7i./z.«/!.c??«.7?,/7 d«20gen werden. H>

Lsrliri N. zz I^ouisenstrasse. ^X?l?0III0lX UW Vt?KI^0 „OeLLllW^Kl". ^ '

^ _ _ ^ ,F
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2 starke Längs, KroeKirt: 16 „<l In 2 fei-

nsn Laädfran^dänilen: 21 ^

^Slis8 sinlölns 8tü«I<: 80 Pf.

stetster« verckev, 8ovsit äer VorrstK

reiekt, in früneren ^nüagsn geliefert.^

Verl»? von K. I,. ?rickerI«Ks

in LlderselS.

Dramaturgische Blätter.

Sine Monatsschrift.

Redigirt von

Dr. Vtto Hammann u, Wilhelm Henzen.

Preis pro Quartal 4 5« ^.

Inhalt des soeben erschienenen V, Heftes:

Der Hoftheater-Jntendant, Von Otto

v, Leixner, — Dramatische Zwischenspiele. Bon

Robert Pröhlsz. — Ein Schtes Bolksstück, Von

C, M. Saner. — Defcnsion eines dramatischen

Autors de 16«1, Von Ernst Wichert, — Theater

briefe aus Berlin, Braunschweig, Hamburq, Kö

nigsberg, Leipzig, Mannheim, München, Peters

burg, Wien, — Litcraturberichte, — Zeitgeschicht

liche Theaternotizen.

Dürr'schc Buchhandlung in Leipzig.

Verlag von Ltlnarck I.«It in Llderfelä:

f^li8eK für Lungenkranke.

Z^edst, einern ^nkange: 8cKvin6

»uent8 - ?ropkvls,xs iin Kincilionen

I^,evev8g,It,sr, von Dr. KlioKaeli», 8pe-

eialariit kür LrustKranKs in ?reiliurg i, L.

—»it2 ^.ddiianvgen. - ?rel» S «« . —

Die LeKav^Inog llsr Brust- nvg I^ungsv-

leiäen erfordert ns,«n 6en veneste» ?or-

SONnnzsSQ <ter V?issens«Ks,st, Keine ^ledies,»

inente, sonclern friseks I>nft, Lewegung

un<l vor Allein eins vernünftige, jeileni

einzeln«» avgepas«te Uiiit. Oa.g

vorstensncls öuob. dietet eins Zensus ^n-

leitung liieren; e» entbält »uufüorliene

Vorseli rissen kür alle ?ä,IIs von >5s,gen-

nncl LrnstseKiner? , ^stnma, Llntstnr?

nnä Llutnii8ten, i?isdsr6iät, OiKt für

XatarrKe roit I,ukrönrenerveiternng, für

pktkisigeks koeuinonie, für stg,tionä.re,

nickt LederKakte Lenvincksnent u. 8. v, —

Von größter WivKtigKeit für Kranke

Litern i8t <Isr ^nkang, — Von <lein»elden

Verfg,88er er8ckien: Uegrilk unck /islcker

Keutlge» 8e»vlnck»ii«Kt«IeIire. ?re!8 1 ^«

KU ^, Xn bedienen 6nreK «,11s önLoKg.n<I-

Innren nn<I vorn Verleger.

Koeben er8ekien:

S. Lreis: 2 7« V

Innslt: 1) ?io l^ono. — 2) ^ntonslli. —

S) IlinHvetti. — 4) Xronprin^ss8in

N^rgnsrita,. — S) Liineoni. — 6) Risrio

Lforüg,. — 7) Nanoini. — 8) Viseonnti

Veno8ts,. — 9) OrMn üiraLori. —

1«) Diesters. — 11) Aenotti <Zg,ribs,l6i.

— 12) Nonteveräe. — 13) l'ajs.ni. —

14) Oäe»og,loKi. — IS) Herzog v. <FaIle8e.

— 1«) LIpi8 Kleläne. — 17) 0r8ini. —

18) rorlonis,, — 19) Sakö. — 20) ^.rdid.

I^eipüig, im >lai 1877.

?u««'» Verl»? (K. Kei8lan<l).

»»dacllon. Z»«xtt» « V., »ronprinzenusrr 4,

AI Eine neue Lerliner Zeitung!

Das

eutsche Nontags-Zlatt

Rudolf Ilosse.

soll gleichsam

eine Ergänzung zu allen Zeitungen

bilden, deren Rcdaction am Sonnabend Abend schließt und erst am Dienstag Morgen wieder

beginnt und wird daher

24 Stunden früher das ganze Depeschen-Material,

welches bis Sonntag Nacht in Berlin eintrifft, ausnehmen.

Nächst einer politischen Wochenschau, einer finanziell-politischen Chronik de« europ.

Geldmarktes und Original-Correspondenzen von den Hauptweltplätzen wird das „Deutsche

Montags-Blatt" ein

reichhaltiges Pikantes Feuilleton

enthalten, zu welchem bereits die ersten deutschen Autoren, wie

Lrn»t ttokm, L»r1 6!iit«K«v, U»»» Hopf«», I,» » lslbe , U. v. Oppen»

Keliu, Julius Iloäeiider?, rrleörlek 8pieIKa^ov, >V«Ikk,

ihre Mitarbeiterschast zugesagt haben. Der Abonnementspreis beträgt nur

1 Mark 50 Pf. pro Cwartal.

Probe-Nummern, welche am I8. und 25. Juni erscheinen, sind gratis und franro

von der Verlags »Expedition (linckolf Nosse), verlin zu beziehen. Abonnements

nehmen alle Kaiserl. Po st ämtcr entgegen (^«. ll»Sa VIII. Nachtr. z, Zeitnngspreisliste 1877),

Soeben hat die Presse verlassen und ist durch

jede Buchhandlung zu beziehen:

MllchlMscn in AlllcriKil.

Nach dem Amerikanischen des Max Adeler

von

Keichen Abenheim.

23 Bogen. 8. Preis: 3 ^5

In gegenwärtiger Zeit, wo der Kau -Casus

nicht nur deu kriegführenden Mächten, sondern

einem sehr großen Theil der Gesammtbevölkerung

Europas ernsthafte Schwierigkeiten bereitet, wird

es Bielen eine Erleichterung sein, über unschul

dige Spöfze und geistreiche Witze herzlich lachen

zu können, zumal wenn das Gewand der Er

zählung ein so allgemein verständliches und von

hohler Phrase wie von Manierirtheit gleich ent

fcrntes ist. Es steht zu hoffen, daß sich der

amerikanische Münchhausen in der Gunst des

Lcsc-Publicums seinem ehrwürdigen deutschen

Collcgen mit der Bescheidenheit, welche beide

Herren kennzeichnet, zur Seite stellen wird.

Stuttgart, Juui 1877.

Verlag von A. B. Auerbach.

Konkurrenz - Ausschreiben

für

eine KocossoC-Weiter-Statue

des Gcncrnls Kodsrt I^ee.

IZoarll «f Nans,^er8:

?ns Llovernor «f Virginia,

lue 1reä8urer of tue OoniinonvealtK.

l'Ks ^.nclitor «f ?nblio aeeonnt«.

Oföes of tks Lo»,rä «f >ln,uaßgi-s.

I^ee ^lonument ^88«eis,tion

(inoornors,teä ^lanv. 2S. 1871.)

liiedinonÄ Virginia, II, 8. ^rnerieä.

In dem obengenannten Bureau in Richmono (Virginia) werden am ersten Montag

im Monat September 1877 bis 12 Uhr Mittags alle Modelle, Zeichnungen und Ent

würfe für eine Colossal- Reiter -Statue des Generals Robert E. Lee in Empfang ge

nommen, und soll diese Statue auf dem Capitol- Square zu Richmono, Virginia U. S.

America, errichtet werden. Bewerber wollen ihre Zeichnungen für Statue und Piedestal.

zugleich mit Angabe der Kosten, der Zahlungsbedingungen und der erforderlichen Her

stellungszeit dem Curatorium frankirt einsenden Vor dem genannten ersten Montage im

September 1877 werden die Modelle weder ausgepackt, noch die Zeichnungen ausgestellt

werden, dagegen werden nach jenem Termine Bewerbungen weder angenommen noch in

Betracht gezogen werden, es sei denn, daß der Verzögerung unvorhergesehene Ereignisse zu

Grunde liegen. Indem sich das Curatorium die volle Freiheit vorbehält, einige oder alle

Bewerbungen zu verwcrscn, wird dasselbe die Anschlage am dritten Montag im September

1877 öffnen nnd drei Tage später den Zuschlag ertheilen. Jede weitere Information,

welche gewünscht werden könnte, wird bereitwilligst auf eine Anfrage an den Unterzeichneten

ertheilt werden. Im Auftrage des Curatoriums:

S. Sassett French, Sekretair.

Eine Photographic des Generals R. E. Lee kann von M. Ezckiel, Bildhauer in Rom,

Für die Redaktion dercmiworilich : Keorg Slttt, in Atrli».

Druck von A. A. ?»»»«er in F<Ix»i«.

K,x««tt»», Aertt» N.V„ LouiKnstrab

/
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Die neueste Revolution in Frankreich.

Bon Leopold Richter.

Der zweite Act der großen politischen Komödie, die am

IC. Mai in Paris ihren Anfang genommen hat, ist nun zu

Ende gespielt worden. Er hat, ebenso wie der erste, weder

allgemeinen noch enthusiastischen Beifall geerntet. Der Senat

hat dem Marschall mit einer tramigen, zögernden, motiviren-

den Majorität von 19 Stimmen die erbetene Autorisation ge

geben, die Kammer aufzulösen. Der Präsident der Republik

triumphirt: es ist jedoch stark zu bezweifeln, daß er stolze

Siegesfreude empfinde; es wäre nicht zu verwundern, locnn

er sich einigermaßen gedemüthigt fühlte; Grund genug dazu

hat er. Er hat während des heißen Kampfes, aus dem er

noch gerade mit officiellem Leben davongekommen ist, empfind

liche Schläge bekommen. — Die republikanische Partei hat

ihm durch ihre Stimmführer Gambetta, Leon Renault, Victor

Hugo, Laboulaye seinen Standpunkt in einer Weise klar ge

macht, die durchaus nicht schmeichelhaft für ihn ist. Er, der

sich daran gewöhnt hatte „der loyale Soldat", „der moderne

Bayard" genannt zu werden, hat ruhig mit anhören müssen,

daß man seine Glaubwürdigkeit stark angezweifelt und daß

man ihm in Wort und Schrift einige hundert Male wieder

holt hat, er habe das in ihn gesetzte Vertrauen gemißbraucht.

Die wohlwollendsten und gemäßigtsten seiner Gegner haben zu

seiner Entschuldigung nur vorbringen können, er fei ein braver

Mensch, aber kein Staatsmann; es fehle ihm an politischem

Unheil und Scharfblick; er habe sich von feiner Umgebung,

vom Herzog de Brvglie, vom Baron de St. Paul, vom Vicomte

d'Harcourt, von Herrn Büffet und von der unter ultramon

tanen Einflüssen stehenden Marschallin hinter's Licht führen

lassen. — Es ist hart, sich von einer Welttribüne aus, von

ernsten Männern in klaren, deutlichen Worten der Bosheit

oder, günstigeren Falles, der Beschränktheit zeihen zu hören,

und sich nicht verheimlichen zu können, daß dieser Ausspruch

mit der Zustimmung der angesehensten politischen Capaci-

täten Frankreichs und unter dem einstimmigen Beifallrufen der

aufgeklärten Presse von ganz Europa abgegeben wird. Der

Marschall Mac Mahon mag sich heute noch, wie vor kurzem,

«ptüns, Säe für einen loyalen Soldaten und nicht unbedeutenden

Politiker halten; aber er wird schwerlich ignoriren können, daß

seine persönliche, unmaßgebliche Meinung nur noch von einer

winzig kleinen Minorität getheilt wird. — Der Gewaltstreich

vom 16. Mai, dem nun die Auflösung der französischen

Kammer auf dem Fuße gefolgt ist, kann, wenn man eben nnr

den Buchstaben und nicht den Geist des Gesetzes berücksichtigen

will, noch einigermaßen gerechtfertigt werden; aber er hat nun

ganz allgemein die Befürchtung hervorgerufen, daß die be

stehende französische Constitution der Gefahr ausgesetzt sei,

gerade von Demjenigen angegriffen, geschwächt und umgeworfen

zu werden, der ihr vorzüglichster Beschützer sein sollte. — Und

diese Befürchtung, welche die Zukunft Frankreichs, den Frieden

der Welt in Frage stellt, ist vollständig gerechtfertigt.

Jedermann, der den Ereignissen in Frankreich zu folgen

wünscht, hat sich zunächst fragen müssen, was den Marschall

Mac Mahon möglicherweise dazu bewogen haben könne, seine

sichere Stellung an der Spitze der Republik plötzlich zu com-

promittiren und zu gestatten, daß dieselbe durch einen Aufruf

an das Land in Frage gestellt werde? Die Antwort, welche

das neue Ministerium Broglie-Fourtou darauf ertheilt hat,

ist unbefriedigend. Dasselbe hat erklärt, der Marschall habe

sich überzeugt, daß Frankreich auf dem Wege, den es seit vier

Jahren eingeschlagen hat, „in die Arme des Radikalismus"

getrieben werde, und daß es seine, des Marschalls, erste Pflicht

sei, nichts zu unterlassen, um dies furchtbare Unglück von

Frankreich abzuwenden. Beweise für die Richtigkeit dieser Be

hauptung hat das Ministerium nicht gegeben, weil es eben keine

Beweise dafür finden konnte. Die Gefahr des Radicalismus, die

der Präsident der Republik von seinem Vaterlande abzuwenden

wünschte, war bis zum 16. Mai für menschliche Sinne noch

nicht klar erkennbar geworden. Das Land lebte ruhig, in Frieden

unter dem Schutze und in strengstem Gehorsam einer von ihm

eingesetzten Regierung, welche es damit beschäftigt glaubte, die

bestehende Verfassung zu verbessern und zu consolidiren.

Revolutionäre Gelüste, denen in seltenen Ausnahmefällen, hier

durch eine wilde Rede, dort durch ein drohendes Wort, niemals

jedoch durch die That Ausdruck gegeben worden war, hatten

nirgends Befriedigung gefunden. Redner und Schriftsteller —

Bonnet Duverdier, der Präsident des Pariser Municipalrathes;

die Rochefort'schen Zeitungen „I^es äroits 6e IKomme" und

der „Kaclical" um einige Beispiele anzuführen — waren init

unerbittlicher Strenge verfolgt, bestraft und zum Schweigen

gebracht worden. Das „rothe Gespenst", vor dem der Herzog

de Broglie Furcht heuchelte, war eben nur eine Gespensterer

scheinung, eine Täuschung der Sinne. Der Ministerpräsident

mußte deshalb auch, bei seiner Beweisführung für das Dasein

einer socialen Gefahr, seine Zuflucht zu dem von ihm erfundenen

„latenten Radicalismus" nehmen. Das ist in der That ein

den Monarchisten sehr bequemer Radicalismus. Seine Unsicht-

barkeit, seine Unerfindlichkeit machen ihn nur furchtbarer und

abscheulicher. Der Beweis für seine Existenz ist ohne
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Schwierigkeit geführt: e»t csuia. «»t. Dies Argument mag

Denjenigen, die es zu ihrer Rechtfertigung anwenden wollen,

genügend erscheinen; Diejenigen aber, die sich durch den Ge

waltstreich vom 16. Mai beunruhigt und bedroht fühlen, sind

dadurch erklärlicher Weise nicht befriedigt. Die Handlungs

weise des Marschalls scheint ihnen durch kindifche Gespenster

furcht nicht genügend motivirt; sie nehmen mit vollem Rechte

an, daß der Präsident der Republik dem liberalen Frankreich

den Krieg erklärt habe, weil er von seiner klerikalen und

reactioniiren Umgebung aufgefordert und verführt worden sei,

dies zu thun.

Frankreich ist, wie alle anderen Länder Europas, zunächst

in zwei große politische Parteien getheilt: die republikanische

und die monarchische. Die französischen Republikaner, und

darunter äußerst gemäßigte, conservative Männer wie Thiers,

Dufaure, R<mault, Waddington, Leon Say, die im Grunde

ihrer Herzen noch heute Orleanisten sein mögen und in wohl

constituirteu Monarchien wie in Deutschland und England ohne

jeden Zweifel der regierungsfreundlichen Partei angehören würden,

find zu der Ueberzeugung gelangt, daß die Wiederherstellung

einer Monarchie in Frankreich unmittelbar darauf die Wieder

eröffnung einer revolutionären Aera zur Folge haben würde.

Sie bekämpfen die Wiederherstellung des Königs- oder Kaiser

tums im Interesse der Aufrechterhaltung des inneren und

äußeren Friedens, des Bestehenden. Sie bilden im heutigen

Frankreich im wahren Sinne des Wortes das große conser

vative Element.

Die französischen Monarchisten schließen die Augen, sobald

man von ihnen verlangt, sie sollen in die Zukunft sehen. Sie

sprechen von der Schreckensherrschaft und von der Commune

und fagen, die Republik sei von jeher an allem Unglück,

welches Frankreich betroffen hat, Schuld gewefen, und es fei

deshalb die Pflicht eines jeden französischen Patrioten, die

Republik zu bekämpfen und für die Wiederherstellung der

Monarchie, der Frankreich seine Größe verdanke, zu arbeiten.

Der Marschall Mac Mahon, der Präsident der Republik,

ist ein erklärter Feind der Republik und ein offenkundiger

Freund der Monarchie. Daß ein solcher Mann zum ersten

Magistrat der Republik ernannt werden konnte, ist eine jener

Anomalien, welche Frankreich zum Gegenstände europäischer

Verwunderung gemacht haben. So lange die officiellen Rath-

geber des Marfchalls, d. h. feine verantwortlichen Minister,

der republikanischen Partei angehörten, durfte man jedoch an

nehmen, daß er den Entschluß gefaßt habe, seine persönlichen

Sympathien dem deutlich ausgesprochenen Willen der Ma

jorität des Landes unterzuordnen. Seine Stellung an der

Spitze der Republik erschien demnach nicht unbedingt als eine

Gefahr für die Aufiechterhaltung der republikanischen Ver

fassung. Mit dem unmotivirten Sturze des Ministeriums

Jules Simon, mit der Einsetzung des Cabinets Broglie -

Fourtou - Brunet - Meaux hat sich jedoch das Blatt voll

ständig gewandt. Man weiß, daß die Herzöge Broglie und

Decazes Orleanisten find. Die Herren de Fourtou und Bmnet

sind notorische Bonapartisten; der Vicomte de Meaux endlich

ist Legitimist. In dem republikanischen Ministerium des Präsi

denten der französischen Republik befindet sich augenblicklich

nicht ein einziger Republikaner; im Gegentheil, siimmtliche

Minister, welche mit den» Marschall Mac Mahon die Leitung

»der Geschicke Frankreichs in die Hand genommen haben —

mit Ausnahme vielleicht des Kriegsministers General Berthault,

dessen politische Gesinnungen ein Geheimniß für Jedermann

zu sein scheinen — sind erklärte Feinde des Bestehenden, der

Republik. Unter diesen Umständen ist die Furcht vor einer

Revolution, oder in anderen Worten vor einem Wiederher-

stellungsversuche der Monarchie wohl gerechtfertigt. — Alles,

was in Frankreich liberal und wirklich conservativ ist, muß

deshalb augenblicklich in hohem Grade beunruhigt sein. Daß

die Radikalen und Socialisten bei derselben Gelegenheit Furcht

bekommen, ändert an der Sachlage nichts. Die Ungerechten

können nnt den Gerechten durch eine gemeinsame Gefahr be

droht werden, ohne daß diese deshalb allein, weil sie den Bösen

ein Schrecken ist, eine heilsame genannt weiden dürfe. — Das

Ministerium Broglie -Fourtou kann nur einen Zweck verfolgen,

wenn es nicht ganz und gar zwecklos ist: die Wiederherstellung

der Monarchie. Dies ist nicht für Frankreich allein beun

ruhigend. Das Ausland hat das Recht und die Pflicht, dabei

ein Wort mitfprechen zu wollen.

„Ouardonnisr est luaitro oiiex lui" sagen die Franzosen.

„Der ärmste Mann ist Herr in seinem Hause; und kein Nach

bar hat ein Recht, sich in die innere Verwaltung seines Haus

haltes mischen zu wollen." Dies ist richtig; aber doch imr

innerhalb gewisser, vernünftiger Grenzen; denn selbst der reichste

Mann hat nicht das Recht, sein Haus in Brand zu stecken

und dadurch die Sicherheit seiner Nachbarn zu gefährden.

Weder im Osten noch im Süden von Frankreich, weder in

Berlin noch in Rom, dürfte man sich befugt fühlen, in die

inneren französifchen Verwickelungen thatfiichlich eingreifen zu

»vollen, fo lange die Wirren in Frankreich keinen internationalen

Charakter annehmen. Aber weder in Deutschland noch in

Italien kann man ignoriren, daß der päpstliche Hirt in Rom

es ist, welcher die große monarchische Herde in Frankreich,

die sich ohne seine Einwirkung nach verschiedenen Himmels

gegenden hin zerstreuen würde, zusammenhält und sie in der

von ihm gewollten Richtung vorwärts treibt. — Das Mißtrauens

votum gegen das Ministerium Broglie-Fourtou, mit dem die

französische Kammer in einer ihrer letzten Sitzungen die Tages

ordnung beschlossen hat, läßt keinen Zweifel darüber, daß eine

überwiegende Majorität der Vertreter des französischen Voltes

diese Ansicht theilt, daß sie die Politik des Cabinets für eine

klerikale hält, und daß auch sie den Frieden im Innern so

wohl wie mit dem Auslande durch die ultramontanen Tendenzen

des heutigen Ministeriums für ernstlich bedroht hält.

Der Sieg der Politik, welche der Marschall Mac Mahon

seit dem 16. Mai unter rücksichtsloser Mitwirkung eines durch

und durch klerikalen Ministeriums befolgt, würde gleichbedeutend

fein mit dem Sieg des Ultramoutanismus in Frankreich und

würde, über kurz oder lang, eine Million Bajonnette zur Ver

fügung des Papstes, des unversöhnlichen Feindes der bestehen

den Ordnung in Deutschland und Italien stellen. Dies ist

in der That eine Feuersbrunst im Nachbarhause, gegen die zu

verwahren Pflicht der Selbsterhaltung ist.

briefe ans Paris.

Die Physiognomie der Kammern.

22. Juni 1877.

Das waren heiße Tage in Versailles! Ein glühender

Himmel und erhitzte Köpfe.

Ein glücklicher Zufall hat es fo gefügt, daß ich fast allen

bedeutenden Sitzungen in der Deputirtentammer und im Senat

feit der Wiedereröffnung der Kammern bis zu deren Auflösung

habe beiwohnen und von der bequemsten Loge aus den Kämpfen

in der Arena habe zusehen können. Absichtlich wähle ich hier

die Ausdrücke, die man bei der Schilderung eines Stiergefechts

anzuwenden Pflegt, denn mit einem solchen hatten die Versailler

Debatten eine verzweifelte Aehnlichteit. Es fehlte nichts, um

diese Aehnlichteit zu einer frappanten zu machen, auch nicht das

rothe Tuch des Radikalismus, das die Toreadors am Minister

tische nur zu schwenken brauchten, um die Stiere zur Rechten,

namentlich die Bonapartisten, zur besinnungslofen Wuth gegen

die Linke aufzureizen. Dieselbe Tücke, dieselbe Raserei da unten,

dieselbe Erregung, dieselbe frivole Freude am Scheußlichen auf

den Galerien; ein jammervolles Schaufpiel da unten, und oben

lächelnde Damen, die sich dazu schmücken wie zu einem fröh

lichen Feste.

Die französischen Kammern scheinen den Beruf in sich zu

fühlen, den Parlamentarismus um allen Credit zu bringen. Von
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irgend welcher ernsten Theilnahme am Sachlichen ist kaum noch

cinc Spur wahrzunehmen, es ist nur noch die Lust am Skandal,

die sich vordrängt und breit macht.

Das Ergebniß der leidenschaftlichen Debatten war als

feststehend schon bekannt, ehe dieselben noch ihren Ansang ge

nommen hatten. Man wußte ganz genau im Voraus, daß das

Mißtrauensvotum gegen das „Kampfministerium" Broglie-Fourtou

mit einer sehr starken Majorität von der Deputirtenkammrr,

und daß darauf die Auflösung dieser unangenehmen Kammer

durch den Senat mit einer sehr unbedeutenden Majorität beschlossen

werden würde. Man wußte,, daß auch die beredtesten Reden

dieses Resultat in keiner Weise verändern würden. Was die

Bevorzugten, die sich den Eintritt zu dem Sitzungssaale hatten

erkämpfen können, die Pariser, die allabendlich in dichten Haufen

die Zeitungsläden auf den Boulevards bestürmten, die Franzosen

in der Provinz, die auf Depeschen warteten, und wohl auch das

Ausland in Anspruch nahm, die zunächst Betheiligten in eine

fieberhafte Aufregung versetzte und auch die Fernstehenden be

schäftigte, war ausschließlich ein Gefühl der Neugier, war die

Frage: wie weit werden es die Einen mit ihren Herausforderungen,

die Andern mit den Beleidigungen in der Abwehr treiben? wann

werden sie endlich von den Verbal- zu den Real-Jnjurien über

gehen?

Die Herren Deputirten und Senatoren, die Komödianten

in diesem kläglichen Gaukelspiele, waren sich dessen wohl bewußt.

Sie unterschätzten in keiner Weise die Ehre, vor dem denkbar

größten Publicum ihre kleinen Späße aufzuführen, und suchten

— dos muß ihnen der Neid lassen — dem in sie gesetzten Ver

trauen auf eine durch ihre Brutalität ergötzliche Vorstellung nach

Kräften zu entsprechen.

Ich habe vor einigen Jahren einer sehr erregten Sitzung der Na

tionalversammlung unter Thiers beigewohnt und war der Meinung,

daß da in der Entstellung des parlamentarischen Wesens, in seiner

Verdrehung zum Gegentheile, zur unparlamentarischen Zügellosig-

keit, das Mögliche geschehen sei. Die Sitzungen in der Kammer und

im Senate unter Mac Mahon haben mich eines Anderen belehrt.

Auch der Superlativ ist in Frankreich noch einer Steigerung

fähig, auch das Aergste kann dort noch überboten werden.

Kein Wort ist kräftig genug, um diese Verleugnung aller

und jeder Würde, um diese Unfläthigkeit in den Geberden, dies

Gewieher und Gebrüll, diesen wüsten Lärm zu schildern.

Welchen Eindruck macht es auf uns Fernstehende, wenn wir

in einem Kammerberichte die nichtssagenden Worte: „Verschieden

artige Bewegung" — „NouvemsutL divers" — finden? Gar keinen.

Wir lesen flüchtig darüber hinweg. Wissen Sie, was diese „ver

schiedenartige Bewegung" in Wahrheit zu bedeuten hat? Sie

bedeutet, daß auf der Rechten und auf der Linken zu gleicher

Zeit hundert, zweihundert, dreihundert Mitglieder Plötzlich los

brüllen, sich ankrakehlen wie die Fischweiber, sich mit der Faust

bedrohen, ihre Sitze verlassen, in bedrohlicher Haltung und unter

fortwährendem Geheul gegen einander vorrücken, dieweil der

Präsident wie der Conducteur der Pferdebahn an einer Straßen

ecke unablässig mit der großen Glocke läutet und die Diener des

Haufes unter dem sich immer wiederholenden Rufe: „Lilsuos,

Äessisurs, 8'il von« plsZt!" und nöthigenfalls sogar unter An

wendung gewaltsamer Mittel, — indem sie nämlich die Herren

Volksvertreter wie Konstabler aufsässige Volkshaufen durch Püffe

und Stöße aus einander treiben, — die Ordnung wieder herzustellen

eifrig beflissen sind. Das heißt im Euphemismus der französischen

Parlamentsberichte „mouvemsuts äivsrs".

Ich wollte meinen Augen und Ohren nicht trauen, als ich

die Diener des Haufes, diese sogenannten „Kuissisrs" arbeiten

sah. Denken Sie sich ein oder zwei Dutzend rüstiger Kerle in

geschmackvoller Livree, mit einer silbernen Kette um den Hals

und dem Degen an der Seite, die die Tribüne umstehen und

an dem Ausgängen postirt sind — Subalternbeamte, die nach

ihrem Ermessen, ohne den Befehl des Präsidenten abzuwarten,

in der ihnen geeignet erscheinenden Weise die Hausordnung auf

recht erhalten, — Subalternbeamte, die aus eigener Initiative

die von der Nation erwählten Vertreter auffordern, gefälligst den

Mund zu halten, die auf den Einen oder Andern, der ihnen

besonders unruhig erscheint, losgehen und ihn zur Ruhe ver

weisen, die Diesen, der zu stark poltert, verwarnen, und Jenen,

der zur Tribüne drängt, langsam und beharrlich auf seinen Platz

zurückschieben. Und das lassen sich diese Brauseköpfe ruhig ge

fallen! Ihren erwählten Präsidenten lachen sie aus, verhöhnen

und beschimpfen ihn, der silbernen Kette des Lakaien aber er

weisen sie Respcct. Wunderliche Leute!

Verwunderung und Befremdung! Das sind die Gefühle,

'die den Fremden, welcher diesen parlamentarischen Fasching vor

sich vorübersausen sieht, unausgesetzt beherrschen. Alles ist selt

sam und erstaunlich an diesen Verhandlungen, der Vortrag und

die Geberden des Redners auf der Tribüne, die beständigen

Unterbrechungen, die tobenden Zwiegespräche, die Ohnmacht des

Präsidenten, das Beifallklatschen, die Beglückwünschungen — Alles!

Wollte sich ein Redner in einer deutschen Kammer so ge«

beiden und sich in dem schauspielerischen Vortrage gefallen, wie

es hier allseitig geschieht, er würde einfach ausgelacht werden.

Ich habe hier die verschiedensten Redner gehört, Minister und

Radicale, ungeschickte Tölpel und geistvolle Leute; in einem

Punkte treffen sie Alle zusammen : in der Gespreiztheit und Ko

mödianterei des Vortrags. Was ich von dem Einen zu sagen

habe, gilt für Alle.

Während der ganzen Rede lustwandelt der Betreffende, der

gerade zur Nation spricht, auf der ziemlich breiten Tribüne hin

und her, hüpft oder schleppt sich — je nach den Eingebungen

seiner körperlichen Beschaffenheit — bald nach rechts, bald nach

links, beugt sich mit einem krampfhaften Rucke vornüber, als

wolle er mit einem Hechtsprung zu den Gründlingen im Par

terre hinabschießen, oder stemmt die Hände gegen das Geländer

und wirft den Kopf jählings in den Nacken, fuchtelt dabei mit

der Rechten, fuchtelt mit der Linken, fuchtelt mit beiden Händen,

zappelt, strampelt, geberdet sich mit einem Worte wie ein Be

sessener. Alles das um die Republik zu retten oder die Mon

archie einzuschmuggeln. Republik oder Monarchie — an diese

Bedürfnisse der großen Nation habe ich beim Anblicke ihrer Ver

treter weniger gedacht als an die wünschenswerthe Beschaffung

des „Struwwelpeters" mit der schönen Geschichte vom Zappel-

Philipp:

„Ob der Philipp heute still

Wohl bei Tische sitzen will"

und der weisen Lehre, die sich daraus ergibt, und von der die

Anhänger der einen wie der andern Staatsform Nutzen ziehen

könnten:

„Beide sind gar traurig sehr,

Haben nichts zu essen mehr."

Ebenso unvernünftig wie die Gestikulation des Redners

ist sein mündlicher Vortrag. Für jede Stimmung, von der er

beherrscht zu sein glaubhaft machen möchte, zieht er ein anderes

Register: vom fistelnden Discant .des Sarcasmus und der Ironie

bis zum brummenden Baß der patriotischen Entrüstung. Wir

haben hier sehr tüchtige Parlamentsbauchredner.

Aber von dem einen Unglückseligen, der sich auf der Tribüne

abhaspelt, will ich noch gar nichts Unliebsames sagen. Wenn er

auch ein Narr ist, so ist es eben doch nur Einer! Da unten aber

ist's fürchterlich. Da sitzen ihrer an die sechshundert, mit demselben

freundlichen Temperamente ausgestattet, just ebenso munter und

frisch und veweglkch, ebenso ausgelassen und schäkernd wie der da

oben. Und nun sagt der Redner auf der Tribüne irgend etwas;

irgend etwas muß er doch sagen, dazu ist er ja da! Alsbald

erhebt sich zu seiner Rechten oder zu seiner Linken ein unbe

schreiblicher Tumult. Darauf reagirt danu die Seite, die bis'

her geschwiegen hatte, mit der tumultuarischen Kundgebung der

entgegengesetzten Ansicht.

— Bortrefflich.

— Blödsinn.

— Sehr wahr!

— Erlogen.
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Beifall und Hohn, Zustimmung und Ablehnung wogen hin

und wieder. Glocke des Präsidenten, Ruf der Diener: „Meine

Herren, fchweigen Sie gefälligst!" Der Redner leert ein Glas

kalten Kaffee, trocknet die Stirn und fährt fort.

Er fagt wieder irgend etwas. Neue Unterbrechung. Aus

dem allgemeinen Gewirr von Stimmen macht sich eine durch ihre

besondere Energie bemerkbar.

— Das ist unerträglich! Das ist eine Beleidigung!

— Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr X, ruft der

Präsident, daß Sie nicht das Wort haben.

— Wir wollen uns nicht beleidigen lassen, und wenn der

Präsident ...

— Ich rufe Sie zur Ordnung.

— Bravo! ertönt es links.

— Hahllhll! antwortet die Rechte.

Tumult. Glocke des Präsidenten, Einschreiten der Huissiers.

Der Redne« will fortfahren. Die Rechte johlt, klappt mit den

Tischchen und vollführt sonst noch allerlei sinnigen Schabernack,

um den Redner nicht zu Worte kommen zu lassen.

— Er soll's zurücknehmen! — Er insultirt uns! — Es

ist eine Frechheit! — Wir sind hier vogelfrei! — Der Präsi

dent ist parteilich! — Ruhe da drüben! Ruhe!

— Was sagten Sie da, mein Herr?

— Ihnen habe ich überhaupt nichts zu antworte».

— Meine Herren! beginnt der Redner von Neuem.

— Hahllha — hi! Klapp, klapp! auf der Rechten.

— Meine Herren! fchreit der Präsident. Wir führen hier

ein skandalöses Schauspiel auf (Bravo!), ich appellire an ihren

Patriotismus (Sehr gut! Bravo!) und bitte Sie, den Redner

fortfahren zu lassen. (Verschiedenartige Bewegung.)

— Erst muh er die Beleidigung zurücknehmen, schreit der

reactionäre Heißsporn, der schon zur Ordnung gerufen ist.

Jetzt ereilt ihn die große Strafe. Die „Cenfur" wird über

ihn verhängt. Dazu reicht die Competenz des Präsidenten nicht

aus. Ein Beschluß der Kammer ist erforderlich. Was ist das

nun, diese „Censur"? Die Berliner haben darauf eine fehl

treffende Antwort: „Eine Empfehlung, und es wäre nichts." —

Nach der früheren Geschäftsordnung wurde der Censurirte aller

dings empfindlich gekränkt — sogar an der empfindlichsten Stelle,

am Geldbeutel. Sein Gehalt als Volksvertreter (10,000 Francs)

wurde geschmälert, außerdem wurde der Kammerbeschluß, welcher

die Censur gegen den aufsässigen Deputirten ausspricht, im

Wahlbezirke in einer beträchtlichen Anzahl von Exemplare» durch

Placate verbreitet; und auch die Kosten dieser Bekanntmachung

hatte der Bestrafte zu tragen. Bei der Revision der Geschäfts

ordnung wurde nun geltend gemacht, daß die Geldstrafe eines

Abgeordneten nicht würdig fei und daß die moralifche Kränkung

genüge. Die Censur ist also setzt nur der theoretisch verschärfte

Ordnungsruf und bedeutet in der That gar nichts. Es hat sich

gezeigt, daß der Präsident nicht die Macht besitzt,' einen vor

lauten Schreier, der die Debatten muthwillig stören will, zur

Ruhe zu bringen, daß der Minister ein gutes Wort einlegen

mußte, um „den Lümmel zahm" zu machen, wie Mephisto sagt.

Wenn nun der Redner im Schweiße seines Angesichts sein

mühseliges Werl vollbracht hat und die Tribüne verläßt, so geht

der Lärm auf's Neue los. Seine Freunde begnügen sich nicht

damit, ihm zu applaudiren wie einer Primadonna nach einer

virtuosen Cadenz, und in zwei-, dreimal wiederholten Salven

durch Klatschen und Hurrah ihre Zufriedenheit lund zu geben —

eine neue Komödie beginnt. Die politischen Freunde erheben sich

von ihren Sitzen, eilen dem hier Gefeierten und dort Begeiferten

jubelnd entgegen, umringen ihn, ftrecken ihm beglückwünschend

die biedere Rechte entgegen, schütteln die seinige, sobald sie deren

habhaft werden, mit Inbrunst, fchließen ihn wohl auch in ihre

Arme, ja, wenn es hoch kommt, geben sie ihm fogar einen Kuß,

mehrere Küsse. Es ist unsagbar rührend.

Und dieser Jubel wiederholt sich jedesmal, sobald ein Mit

glied des Ministeriums oder einer der Führer eine längere Rede

gehalten hat.

Für heute habe ich nur von dem Allgemeineren sprechen

wollen. Es wird sich mir wohl noch die Gelegenheit bieten,

von dem Einen oder dem Anderen Specielleres zu erzählen.

Paris ist für den Fremden oder Entfremdete» nicht der Ort zur

ruhigen Arbeit. Das Notizbuch füllt sich, aber die Seiten, dic

mit Manuscript beschrieben werden sollten, bleiben leer.

j)a»I lindau.

Literatur und Aunst.

Vie vereitelte Theilung.

An einem Orte — nennen kann ich ihn,

Wenn Jemand an dem Namen ist gelegen —

Beschloß die Bürgerschaft in einem Jahr,

Als Edelsinn besonders üppig blühte,

Die allgemeine Theilung alles Guts.

Von Allem, was zusammen sie besäßen,

Ein gleiches Loos sollt' jeden. Einzelnen,

Ein gleicher Antheil fallen jedem Bürger,

Wenn — diefes war die Claufel des Vertrags —

Wenn Alle damit einverstanden wären.

Unglaublich ist's und dennoch kam es so,

Daß Alle schließlich einverstanden waren.

Bei Vielen war die Lust zum Theilen groß.

Bei Andern war vielleicht die Furcht noch größer,

Daß, wenn sie nicht gutwillig sich ergäben,

Ein sanfter Druck sie zwingen tonnt' dazu.

Mit einem Worte: fest stand der Beschluß,

Daß es zur Theilung kam', und dann ein zweiter,

Daß es geschehen sollt' in kurzer Frist.

Wer nun ein gutes Faß im Keller hatte,

Der ging mit sich zu Rath und sprach zu sich:

„Ein einzig Mittel gibt es, zu verhindern,

Daß dieser Trank nicht einem Manne werde.

Der ihn gebührend nicht zu schätzen weiß —

Dies Mittel zu ergreifen drängt die Stunde."

So sprechend bohrt' er an das Faß und tra«k;

Und Mancher trank so eifrig, daß er selber

Der Theilung' zwar entging, doch von dem Wein

Noch einen Rest zum Theilen hinterließ.

Die Zeit verging und der Termin war da.

Nun schleppte Jeder schon am frühen Morgen,

Was an beweglichem Besitz er hatte,

Mit Eil' hinaus auf den Gemeilcheanger,

Und schleunigst ward ein Jahrmarkt aufgebaut.

Wie er am Ort noch nicht gesehen war.

Da fiel es plötzlich einem Bürger ein,

Daß eine Alte draußen vor dem Thor

Noch nicht befragt fei, ob sie einverstanden.

Sie war die Armuth felber, viel zu dürftig,

Als daß ein Mensch hält' an sie denken können.

Auch schien es ganz unnöthig, die zu fragen,

Die durch die Theilung nur gewinnen konnte.

Nun läuft ein halbes Dutzend zu ihr hin

Und stürmt ihr Hüttchen mit der Freudenbotschaft:

„He Mütterchen! Dein Glücksloos ist gefallen!

Auf deine alten Tage wirst du reich.

Heut wird getheilt — verstehst du Wohl? — getheilt,

Das heißt für dich: du wirst zur Goldprinzessin.

Du willst doch theilen? Sicherlich, du willst!

Zeig' her den alten Plunder, den du Haft!

Wo ist er? Sprich, wo birgst du deine Schätze?"
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Sie hatte nichts als einen alten Krug,

Geborsten schon und sonst beschädigt auch,

Mit dem sie täglich nach dem Quelle ging,

Der, ihrer Hütte nah, entsprang dem Fels.

„Gib her den Krug! Gib hurtig!" riefen sie.

Da trat entsetzt ein Schrittlein sie zurück,

Sah starr die Männer an und endlich sprach sie:

„Hergeben soll ich meinen lieben Krug,

Den besten Krug, der meines Alters Trost ist?

Geht doch! Es scheint, ihr seid bei Sinnen nicht!"

Nun suchte lachend man ihr klar zu machen,

Daß um den Krug es Niemand sei zu thun;

Hergeben nur müht sie den alten Scherben,

Weil das Gebot der Bürgerschaft es heische

Und es der Wille sei des Magistrats.

Für dies Gefäß, das keinen Pfennig Werth,

Sollt' sie erhalten, was ihr Herz sich wünsche:

Tisch, Bett und Schrank, vielleicht ein Sopha gar

Und einen Lehnstuhl, schön mit Plüsch bezogen.

Dann wären auch zwei Basen ihr gewiß

Bon Alabaster, schön gehenkelte

Und großgeschnauzte, prahlerischen Ansehns,

Wie sie bei wohlbehäb'gen Bürgern oft

Auf der Kommode stehn, des Zimmers Stolz.

Davon ein Paar bekäme sie gewiß,

Denn auf dem Anger stände viel der Art.

So sprachen sie, indeß die Alte stand

Bewegungslos, nur mit den Augen blinzelnd

Bon Zeit zu Zeit, als ob sie sagen wollte:

„Ja, ich verstehe — mir ist Alles klar."

Als sie zu Ende waren, sprach sie dies:

„Dank euch, ihr Herrn! Nun weiß ich sicher doch,

Woran ich bin und wen ich fürchten muh.

Es kam schon längst der Argwohn in mir auf,

Daß euch der Sinn nach meinem Kruge stände:

Jetzt liegt sie offen, eure Schändlichkeit.

Ihr also seid des Nachts um meine Hütte

Geschlichen, um mein Kleinod mir zu stehlen? —

Ich Hab' die leisen Schritte wohl gehört.

Doch wachsam war ich, einer Katze gleich,

Und war entschlossen auch wie eine Katze,

Die in der Enge schrecklich sich zur Wehr setzt.

Da ihr mit List den Krug nicht habt bekommen,

Versucht ihr's, ihn zu nehmen mit Gewalt.

Ich aber meine, Richter gibt es noch

Und einen König, der das Recht beschützt.

Was Richter, die vielleicht, mit eurem Golde

Bestochen, mir absprechen meinen Krug!

Ach, und der König, liebt er auch das Recht,

Er wird doch nichts von meinem Unglück hören,

Es stehn zu Viele zwischen ihm und mir.

Drum selbst vertheidigen will ich mein Eigen!"

Dies sprechend nahm sie einen Feuerbrand

Von ihrem Herd, an welchem sie gestanden,

Und schritt entschlossen auf die Bürger zu;

Die rissen aus und flohen in die Stadt.

Und was auch an demselben Tage noch

Mit ihr versucht ward, Alles war vergebens:

Sie blieb bei dem, was einmal sie gesagt —

Und also mußt' die Theilung unterbleiben.

Z. Trojan.

Giuseppe Giufti.

Unter den italienischen Dichtern, welche in den letzten De-

cennien des vorigen und der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts

an der Spitze der geistigen Bewegung jenseit der Alpen stan

den, wurzelt keiner so fest in den Anschauungen der neueren

Zeit wie der Satiriker Giuseppe Giusti. Mögen immerhin der

Tragödiendichter Vittorio Alfieri, der Verfasser des epochemachen

den Romans: I ?roms8si Sposi, Alessandro Manzoni, der Ly

riker Leopardi in der Weltliteratur allgemeinere Anerkennung

gefunden haben, so können sie sich doch hinsichtlich der Fähigkeit,

die unsere Zeit bewegenden Ideen zum künstlerisch vollendeten

Ausdruck gebracht zu haben, mit Giuseppe Giusti keineswegs

messe». Das Ansehen des Letzteren ist denn auch in Italien

in stetem Wachsen begriffen, so daß die Zeit wohl nicht mehr

fern ist, in welcher er neben den erwähnten Dichter» eine völlig

ebenbürtige Stellung einnimmt. In der That braucht Giuseppe

Giusti den Vergleich mit denselben nicht zu scheuen, zumal da er

von denjenigen Mängeln frei ist, welche jenen nicht ganz mit Un

recht zum Vorwurfe gemacht werden. Weder zeigt er in seinen Dich

tungen das schroffe Wesen Vittorio Alfieris, welcher recht eigent

lich das: O6i protaumv vulgus st sroe« zum Wahlspruche ge

nommen hatte, noch verräth er jemals katholisirende Neigungen

wie Alessandro Manzoni, noch endlich ist ihm die an's Krank

hafte streifende pessimistische Weltanschauung Leopardis eigen,

des „düsteren Liebhabers des Todes", wie ihn Alfred de Musset

in den ,,?«c>si« vouvslle»" genannt hat. Vielmehr verleugnen

die Dichtungen Giustis nirgends ein gesundes, natürliches Ge

fühl, welches sich auch darin ausprägt, daß derselbe den Muth

besaß, zum Schrecken der einheimischen „Arkadier" der anmu-

thigen Volkssprache seiner toscanischen Heimath volles Bürger

recht in seinen Satiren zu gewähren. Freilich wurde das Ver-

ständniß der letzteren durch die Aufnahme zahlreicher neuen

Redewendungen in hohen: Maße erschwert, und hierin liegt

auch der hauptsächliche Grund dafür, daß Giusti bis vor wenigen

Jahren in Deutschland nahezu unbekannt war.

Erst Paul Heyse hat sich das Verdienst erworben, dem

deutschenHublicum einen großen Theil der Poesien des hervor

ragendsten italienischen Satirikers durch eine vortreffliche Über

setzung (Berlin 1875, A. Hofmann u. Co.) zugänglich gemacht zu

haben, und es erscheint nur bedauerlich , daß der deutsche Dichter

gerade einige der für die Eigenart Giustis am meisten bezeichnenden

Satiren, wie: „I^s, Vestiaions", „II Lrinäi«i 6i (Zivellä", „II

ösllo" uns vorenthalten hat. Wir zweifeln aber nicht daran,

daß Paul Heyse früher oder später die Ehrenschuld, welche er

durch die meisterhafte Übertragung eines wesentlichen Theils der

Gedichte Giustis übernommen hat, einlösen und uns die letzteren

unverkürzt gewähren wird, obgleich zugestanden werden muß,

daß einige der bisher nicht berücksichtigten Satiren dnrch ihre

locale Florentiner Färbung der Uebersetzung außerordentliche

Schwierigkeiten bereiten.

Man würde übrigens fehlgehen, wollte man annehmen, daß

die erwähnte Localfärbung, welche mehreren „3«Ker?,i" — diese

Bezeichnung wählt Giusti meist für seine Gedichte — anhaftet,

denselben auch eine lediglich locale Bedeutung verleiht. Viel

mehr hatte der Dichter einen viel zu erhabenen Begriff von

seiner Kunst, als daß er seine Aufmerksamkeit nicht stets auf

das Allgemeine gerichtet und hierdurch seinen Satiren einen

dauernden, von einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Orte

unabhängigen Werth gesichert hätte. Ueber die ästhetischen An

sichten, welche Giusti hinsichtlich der Dichtgattung der Satire

hegte, werden wir, abgesehen von den Gedichten selbst, durch

zahlreiche Aeußerungen in seinen Briefen unterrichtet, von denen

vor mehreren Jahren eine Auswahl unter dem Titel: „I^s Iist-

rer« soslt« cli (Ziusspps Oiusti" (?irsn2S, I^s Nonoier) von G.

Rigutini herausgegeben worden ist. Diese Sammlung bietet

überhaupt eine reiche Fülle von Material zur Benrtheilung des

italienischen Satirikers. Ehe wir aber auf den Grund dieses

bisher nur wenig benutzten Materials eine Charakteristik Giustis
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versuchen, mögen einige Mittheilungen über den äußern Verlaus

des Lebens des Dichters hier ihre Stelle finden.

Giuseppe Giusti wurde am 13. Mai 1809 in dem kleinen

toscanischen Orte Monsummeno geboren und erhielt, als seine

Familie nach Montecntini übergesiedelt war, daselbst sowie in

dem benachbarten Florenz seine erste Erziehung. Nachdem er

demnächst noch wiederholt den Aufenthaltsort gewechselt hatte,

kehrte er nach Montecatini zurück, indem er laut seiner Mitthei

lung in der von ihm verfaßten Selbstbiographie „wenig Beleh

rung, wenig Erziehung und die innige Ueberzeugung nach Hause

brachte, daß er zu nichts gut wäre". Ein Jahr später wurde

er nach Pisa geschickt, um daselbst die Rechte zu studiren. Die

Pandekten waren jedoch wenig nach dem Geschnmcke Giustis,

welcher es vorzog, im Vollgenusse seiner Jugend froh und sorg

los in den Tag hinein zu leben, so daß er später in seinen

„Erinnerungen an Pisa" bekennen durfte:

„Bier Jahr verflogen in

Seligen Freuden,

Wie junge Thoren die

Tage vergeuden!

Während verstauben die

Bücherregale,

Oeffnet, entziffert man

Zum ersten Male

Voll Wonncbebens

Das Buch des Lebens!"

Daß der Dichter' thatsächlich vier Jahre ununterbrochen in

Pisa zugebracht hat, erscheint im Hinblick auf eine abweichende

Angabe in der erwähnten Selbstbiographie zweifelhaft, welche

über den weiteren Entwickelungsgang Giustis nachstehende Mit

theilungen enthält. „Nachdem ich", schreibt der Dichter, „in die

sem ungeordneten Leben drei Jahre, ohne zu einem Abschlüsse

zu gelangen, zugebracht hatte, begab ich mich nach Pescia, wo

sich meine Familie niedergelassen hatte, und wo ich weitere drei

einhalb Jahre in einem müßigen, langweiligen, regel- und ziel

losen Leben vergeudete. Verschiedene Thorheiten und gewisse

kleine Verdrießlichkeiten, welche mir damals wichtig erschienen,

während ich sie jetzt in ihrer ganzen Bedeutungslosigkeit erkenne,

trieben mich wieder nach Pisa und demnächst nach Florenz unter

die Fahne Justinians. Ich erlangte den Doctor- und Advocaten-

titel, besitze dieselben aber, ohne mich ihrer jemals auch nur bei

der Unterschrift oder auf meinen Visitenkarten bedient zu haben.

Ich habe stets nur geringe Hochachtung und Erwartung hin

sichtlich meiner gesetzt, aber in dieser ganzen Zeit war ich so

fest überzeugt, auch nicht das Geringste Werth zu sein, daß ich

innerlich über Jeden lachte, der mir sagte, daß ich zu irgend

etwas tauglich wäre. Nur verspürte ich einen gewissen uner

klärlichen und unwiderstehlichen Hang, in Literatur zu schwel

gen, flüchtig zu lesen und bald Verse, bald Prosa niederzuschrei

ben; ich endete aber stets damit, daß ich die Bücher und Blätter

in einen Winkel warf und wieder den Gedankenlosen spielte,

eine Beschäftigung, für welche ich, um die Wahrheit zu gestehen,

immer eine gewisse Neigung besessen habe. Seit dem Jahre

1831 hatte ich, während ich ohne Anleitung und ohne festen

Plan arbeitete, dann und wann über die damaligen Zustände

ein Gedicht zu Stande gebracht, und es war mehr die Gunst

der Freunde, als mein eigenes Urtheil, welche mich daraus hin

wies, daß sich mir ein neuer Weg eröffnen könnte. Eine Weile

vernachlässigte ich diese Art von Beruf, dann nahm ich ihn bei

nahe mit Gewalt und um eine Probe anzustellen wieder auf,

ungewiß, ob ich zu einem Abschlüsse gelangen würde. Jahr, für

Jahr habe ich dann diese Beschäftigung sortgesetzt, ohne An

maßung, ohne Haß gegen Jemand insbesondere und ohne für

baare Münze zu nehmen, was die Leute Gutes von meinen

Gedichten sagen und mir für die Zukunft davon versprechen. . .

Ich habe geliebt, wie man nur lieben kann, auch habe ich leb

hafte Freundschaftsgefühle gehegt. Ueber die Freundschaft darf

ich mich nicht beklagen, oder es sind nur Kleinigkeiten, wohl

aber, sei es nun in Folge eigener oder fremder Schuld, über

die Liebe, welche ich indessen endlich zum Schweigen brachte, so

zwar, daß ich an Herz und Geist starke Einbuße erlitt." Diese

schlichten Selbstbekenntnisse Giustis, welchen der Stempel der

reinsten Wahrheit aufgeprägt ist, sind sür die Beurtheilung des

Dichters ungemein werthvoll, weil sie uns einen unmittelbaren

Einblick in sein Seelenleben gewähren. Ueber das düstere Ka

pitel seiner verfehlten Liebe gleitet Giusti flüchtig hinweg; auch

weisen die Gedichte, abgesehen von einem im Nachlasse desselben

gefundenen Fragment, nur geringe Spuren jener Liebe auf,

welche mehr, als Giusti Wort haben wollte, an seinem Lebens

mark gezehrt zu haben scheint. Klagt er doch in dem erwähnten:

,AS uns, vonuu," überschriebenen Fragment noch viele Jahre,

nachdem ihm jene tiefe Herzenswunde geschlagen war:

„Und ich, verdüstert, wende

Vorwärts den Fuß und rückwärts die Gedanke»,

Wo ist die Stätte, da ich Heimat fände,

Der Liebelose, dessen Schritte wanken

Bon Ort zu Ort voll Pein,

Stets in der Welt Gewühl und stets allein!"

Für seinen Seelenschmerz mochte Giusti in der Freundschaft der

edelsten Männer seines Landes einigermaßen Trost finden; be

sonders waren es Alefsandro Manzoni, sowie der als Schrift

steller und Staatsmann in hohem Ansehen stehende Massimo

d'Azeglio und der Geschichtschreiber Gino Capponi, mit denen

der Dichter auf's Innigste befreundet war. In dem Hause Gino

Capponis zu Florenz fand Giusti auch während seiner letzten

Krankheit die liebevollste Aufnahme und Pflege, bis er am 31.

März 1850 durch einen Blutsturz hingerafft wurde.

Ungeachtet der trüben Lebenserfahrungen, welche dem Dich

ter beschieden waren, würde man doch bei der Annahme fehl

gehen, daß derselbe seine Satiren aus einer verbitterten Gc-

müthsstimmung heraus geschrieben habe. Im Gegentheil legte

Giusti großes Gewicht darauf, in seinen Poesien Alles zu ver

meiden, was auch nur entfernt einer persönlichen Satire gleichen

konnte. Auch in seinen Briefen betont er immer und immer

wieder, daß er diese Art der Satire für durchaus verwerflich

halte, indem er sich bemüht, die in dieser Hinsicht gegen ihn er

hobenen Vorwürfe zu entkräften. „In den wirklich von mir

verfaßten „SvKsr?!"", schreibt er im Jahre 1644 au Alefsandro

Manzoni, „habe ich niemals eine bestimmte Persönlichkeit zur

Zielscheibe genommen, und ich rufe hierfür den vernünftig denken

den Theil meiner Landsleute zum Zeugnisse auf. Mein Stre

ben war darauf gerichtet, Alle insgesammt, nicht aber Einzelne

zu treffen, und wenn ein bestimmter Name in das Ohr oder

in den Geist desjenigen, der meine Gedichte las, Eingang ge

funden hat, so ist es nicht meine Schuld, sondern die Schuld

der Commentare, welche ein Jeder nach seinem Gutdünken machen

wollte. Ihnen, die Sie in der Kunst Meister find, würde es

nicht in den Sinn kommen, zu glauben, daß das epigrammatische

Talent sich von Sticheleien nährt; ebenso wenig würden Sie

daran denken, einem bestimmten Orte oder einer bestimmten

Person eine Satire anzuheften, welche in Florenz wie in Mai

land heimisch sein und sich ebensowohl auf einen Genuese? wie

auf einen Neapolitaner beziehen kann. Allein gewisse zum Zorn

geneigte und mit winzigem Gehirn versehene Leser können nicht

überzeugt werden, wie Jemand stechen kann, ohne persönliche

Rache zu nehmen, noch wie aus dem Besonderen das Allgemeine

Hervorgeht, welches zu der Wahrheit als seiner Quelle zurück

führt. Gewöhnt, in der armseligen Sphäre der kleinlichen Rache

und der Klatschereien zu leben, können sie ohne Eigennamen

nicht vorwärts kommen und glauben, daß der Spott der Mo

ralisten darin besteht, auf den ersten Kesten Vorübergehenden

loszustürzen, und daß die Satire, falls sie nicht ihre Spitze gegen

ein bestimmtes Opfer richtet, nicht auf eigenen Füßen zu stehen

vermag."

An Stoffen für seine Rügelieder litt Giusti trotz seiner

Abneigung gegen die persönliche Satire keinen Mangel; fehlte

es doch zunächst im politischen und gesellschaftlichen Leben Ita

liens nicht an Verirrungen, welche die Satire gewissermaßen
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herausforderten. An erster Stelle war es die sein Vaterland

bedrückende Fremdherrschaft, welche der Dichter unablässig mit

den scharfen Waffen des Sarcasmus bekämpfte. Wir wollen

ihm aber nicht verargen, wenn er hierbei auch manchen spitzen

Pfeil gegen die „l'eSssoKI" von der Sehne schnellen ließ, zumal

da er stets nur von der reinsten Vaterlandsliebe geleitet wurde.

In einer seiner Satiren erzählt er, wie er gelegentlich in Mai

land mit einem Sohne Alessandro Manzonis in der Kircht Sant'

Ambrogio dem für die Soldaten der östreichischen Garnison

veranstalteten Gottesdienste beiwohnte. In der Nähe der „Böh

men und Kroaten" fühlt sich der Dichter von einer Art Ekel

ergriffen, als er plötzlich durch die Musik des Chors von Verdi:

..0 Signore, äs,1 tett« vati«" so tief gerührt wird, daß er lau

schend sich „in die plumpe Schaar aus Norden" mischt, gleich

sam als ob es seine eigenen Landsleute geworden wären. Erst

als die Musik verstummt, kehrt das alte Gefühl des Wider

willens in dem Dichter zurück, um jedoch sofort wieder einer

besseren Regung zu weichen, da die nordischen Soldaten nun

mehr ein deutsches Lied anstimmen.

„Ach, jener Hymnus klang so süß beklommen,

Wie Lieder aus der Kindheit, die das Herz,

Das einst von trauter Stimme sie vernommen,

Uns wieder vorsingt in des Lebens Schmerz.

Mir war's, als sah ich meine Mutter kommen,

Ein Sehne» fühlt' ich Lieb- und Ruhewärts,

Ei» Grau'n, verbannt zu sein in fremden Lande»,

Daß tief in Träumen mir die Sinne schwanden."

Dies ist fürwahr nicht die Sprache eines Deutschenhassers, als

welcher Giusti eine Zeit lang gegolten hat. Andererseits war

es sein gutes Recht, den Italienern ohne Unterlaß in's Ge

dächtnis; zu rufen, daß ihr Streben darauf gerichtet sein müßte,

die Fremdherrschaft zu beseitigen. Deshalb ging er auch nicht

gerade schonend mit den Kosmopoliten unter seinen Landsleuten

um, indem er ihr Weltbürgerthum in der „ttli llm^nitu,ri" be

utelten Satirc cms's Witzigste persifflirte:

„Mich gebar die Welt. Was brauch' ich

Weiter? Für Italien tauch' ich

Nie mehr eine Feder ein.

Hört, Landsleute, meine Theuren,

Warum schließt ihr cnch mit euren

Alpen und Sicilicn ab?

Soll man hier in seinem dumpfen

Engen Mutterland verschrumpfen?

Sind die Menschen Blumenkohl?"

Der Dichter erläuterte, seine wirkliche Ansicht in dem Schreiben

in welchem er die erwähnte Satire einem seiner Bekannten

widmet. „Ich bitte Sie", heißt es daselbst, „diese Phantasie

anzunehmen, welche geschrieben wurde, um ein wenig jene phi

losophischen Humanitarier zu verspotten, welche auf dem beque

men Gebiete der Allgemeinheiten umherstreifen und sich darin

versuchen, durch das in ihren luftigen Lehren enthaltene Ge

schwätz die eitle Menge zu täuschen. Wäre jede Nation Herrin

in ihrem Hause, so könnte man anfangen von allgemeiner Brü

derlichkeit zu sprechen: so lange wir aber gewisse gute Herren

aus dem Nacken haben, will ich fortfahren, beim Aufstehen und

wenn ich mich niederlege statt des Vaterunser die beiden tosca-

nischen Sprüchwörter zu summen: „l'rs krstelli, tr« cästelll."

„»Funin per sö e vi« per tutti.""

Als die hauptsächliche Ursache der politischen Unselbständig

keit Italiens erkannte Giusti das wenig patriotische Verhalten

der kleinen Landesfürsten, denen er deshalb in den Satiren:

.,l,o Stiväls" und „I/InL«roiig,2iov,e" die bittersten Wahrheiten

in's Gesicht schleuderte. Andererseits war der Dichter sehr weit

von dem blinden Tyrannenhaß entfernt, welcher den Dichtungen

Mrorio Alfieris eigenthümlich ist. Vielmehr war er einer der

Ersten, welcher seinem Fürsten, dem Großherzog Leopold II. von

Toscana, die Versöhnung anbot, als derselbe im Jahre 1847

dem Lande eine Verfassung gewährte. Freilich mußte Giusti

wegen seiner gemäßigten Haltung manchen Schimpf und Hohn

von Seiten der Radikalen erdulden, deren freiheitliche Gesinnung

darin gipfelte, alle Diejenigen zu verunglimpfen, welche nicht mit

ihnen in dem Umsturz aller bestehenden Einrichtungen das aus

schließliche Heil erblickten. Der Dichter machte überdies kein Hehl

daraus, daß er bei einem Politiker vor Allem die Ehrlichkeit

schätzte. „Wer nicht", schreibt er im Jahre 1848 an einen

Freund, „unter allen Umständen ein Ehrenmann ist, mag eine

gelbe oder schwarze oder dreifarbige Fahne entfalten, er steht

nicht in meinem Kalender, und ich wünsche nicht in dem seinigen

zu stehen. Lieber in der Hölle in Gemeinschaft mit den Ehr

lichen, als zugleich mit den Betrügern im Paradiese. Mir er

scheint es als eine Lästerung, das arme Volk Canaille zu nennen,

dagegen halte ich für eine sehr heilige Rede, alle Diejenigen als

Canaille zu bezeichnen, welche das arme Volk betrügen ... Ich

vertraue auf Gott, daß er mir früher oder später die Kraft ver

leihen wird, diese Schande zu enthüllen, wie ich in den früheren

Jahren, als jene Feiglinge schwiegen, zitterten oder sich wie

Knechte geberdeten, den Muth hatte, andere Schändlichkeiten zu

offenbaren. Der Unwille schäumt augenblicklich in mir über,

und erdrückt mich. Ich glaubte die Geißel sür immer aus den

Händen gelegt zu haben und freute mich darüber, weil ich nie

mals daran Gefallen fand, meinen Nächsten zu verhöhnen, jetzt

sehe ich aber unglücklicherweise, daß meine Aufgabe noch nicht

beendet ist." Es ist keineswegs eine leere Redensart, wenn der

Dichter versichert, daß er nur mit Widerwillen seinem Amte als

Rügedichter obliege; tauchten doch häusig genug in ihm Zweifel

auf, ob er überhaupt würdig wäre, seine Mitmenschen zu richten.

Diesen Zweifeln gibt er in einer seinem Freunde Gino Capp'oni

gewidmeten Satire rührenden Ausdruck, indem er sich daselbst

folgendermaßen apostrophirt:

„Und wer bist dn, der über Brndergeister

Die Geißel schwingst, von bittrem Zorn entflammt,

Und der, ini Loben karg, im Rügen dreister,

In harten Liedern diese Zeit verdammt?

Ward denn auch dir, gleich deinem hohen Meister,

Vertraut der Kunst geheimes Priesteramt?

Warst du bemüht, eh du hervorgetreten,

Hochmuth und Thorheit in dir selbst zu zSten,

Der du die Andern richtest insgesammt?"

Derjenige, welchen Giusti als seinen Meister oder vielmehr, wie

es im Original heißt, als sein „Muster", „moäoUo", bezeichnet,

ist kein Geringerer als Dante, welchem er eine grenzenlose Ver

ehrung zollte, von der mehrere seiner Poesien vollgültiges Zeug-

uiß ablegen. Unter Anderem dichtete er eine seiner schönsten

Oden, als das von Giotto gemalte Bildniß des Dichters der

göttlichen Komödie in Florenz — nicht in Rom, wie es in der

Uebersetzung Heyses anscheinend in Folge eines Schreibfehlers

lautet — entdeckt wurde. Ueber die Einwirkung, welche Dante

auf Giusti ausgeübt hat, besitzen wir auch eine authentische Mit

theilung des Letzteren in einem Briefe an Marco Tabarrini,

welchem er bei der Ucberscudung einiger Satiren schreibt: „Wer

würde behaupten, daß die von mir zu Dante gehegte Liebe diese

vier „öoKsrÄ" hervorgebracht hat, welche von der Manier Dantes

so weit entfernt sind? Und trotzdem ist es so; und Jahre hin

durch habe ich kein anderes Buch gekannt." In einer Reihe

von Gedichten Giustis ist der Einfluß Dantes ganz unverkenn

bar. Wir weisen in dieser Hinsicht nur auf den zweiten Theil

des „SivFilliu«", jener schneidigen Satire auf das „Streberthum",

hin, welcher lebhaft an die göttliche Komödie erinnert. Die Ab

sicht, welche dem Dichter in dieser Satire vorschwebte, ging, wie

er am 9. Mai 1845 der Marchcsa Lnisa d'Azeglio schreibt, da

hin: Diejenigen, welche mittelst schmutziger und schimpflicher Hand

lungen auf Kosten des Staates in die Höhe zu gelangen suchen,

in ihrer ganzen Niedrigkeit und Schmach bloszuftellen. Schon

in einer früheren Dichtung, den bereits erwähnten „Erinnerungen

an Pisa", hatte Giusti einen ähnlichen Gegenstand behandelt,
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indem er, an die Erlebnisse seiner ausgelassenen Studentenzeit

anknüpfend, dem eigenen Lose und demjenigen seiner Freunde,

welche damals mit ihm „in lustigen Nächten die Tricolore sangen

im Chore", das Schicksal der Carriöremacher gegenüberstellt,

denen er spöttisch zuruft:

„Wie oft entpuppt sich ein

SoKates-Affe

Später als schlotternder

Lump oder Lasse.

Gesund, kasteit er sich;

Mit Rheumatismen

Spielt er den Satyr —

O Anachronismen!

Spät erst ein Thor —

Sei Gott davor!"

Allerdings kann sich der Dichter nicht verhehle», daß, wie Gin-

gillino, auch jene „Sokrates- Affen" rasch zn Amt und Würden

gelangt sind; allein er tröstet sich mit dem Bewußtsein:

„Mögen sie jetzt sich auch

Blähen und prunken,

Sind doch in Selbstsucht und

Gelbsucht versunken.

Und wir — (o Taugenichts,

Nimm dir's zur Lehre!)

In unserm Winkel hier,

Ohne Carriöre,

Sind jung geblieben,

Lachen und Lieben,"

Mit nicht minder scharfem Spotte zieht Giusti in der Sa

tire „I^s, VeötiaioQe" gegen die Ordensjäger zu Felde, von denen

er uns in dem wucherischen Spezereihändler Becero ein wahres

Prachtexemplar vorführt. Da Paul Heyse, dessen vorzüglicher

Uebersetzung wir die bisher mitgetheilten Belagsstellen aus den

Gedichten Giustis entnommen haben, die erwähnte Satire nicht

übertragen hat, so mag eine kurze Analyse derselben hier ihren

Platz finden. Der Krämer Becero, welcher durch Wucher und

Betrug Millionär geworden ist, steht, nachdem er die übliche

Bezahlung geleistet hat, im Begriffe, mit feierlichem kirchlichen

Pomp als Ritter des toscanischen St. Stephanordens aufge

nommen zu werden. Während der kirchlichen Ceremonie hat

Becero plötzlich eine beängstigende Vision, die ihn umgebenden

Ritter und Priester verwandeln sich in fürchterliche Phantome,

und da, wo sich soeben noch das Hostientabernakel befand, glaubt

er eine dürre Gestalt, in welcher er den „Wucher" erkennt, wahr

zunehmen. Durch diese Erscheinung erschreckt, will er entfliehen;

allein seine Sinne verwirren sich, so daß er sich, statt in der

Kirche, auf der Anklagebank, ja sogar schon auf der Richtstätte

wähnt. Der ersten Vision folgt bald eine andere; Becero glaubt

eine Anzahl Edelleute wahrzunehmen, welche ihn, den Krämer,

der sich in den vornehmen Orden ei«drängt, verhöhnen und an

seinen schimpflichen Lebenswandel erinnern. Als auch diese Er

scheinung gewichen ist, drängen sich, wie der von seinem bösen

Gewissen gepeinigte neue Ordensritter wahrzunehmen meint,

seine alten Freunde heran, die, nachdem sie ihn mit den Worten:

„Läluts s, Leosro, vivo, il OrogKiers" höhnisch begrüßt haben,

sein Sündenregister vervollständigen, bis er mit dem Ende der

kirchlichen Feier aus seinem wüsten Traume erwacht. In einem

an Alessandro Manzoni gerichteten Schreiben bemerkt Giusti Hin-

fichtlich dieser Satire: „Man könnte mir einwenden, daß „das

Ordenssest" eine lediglich toscanische Satire ist, weil sie den

Orden des heiligen Stephan zur Zielscheibe nimmt. Ich würde

jedoch antworten: daß die Beispiele von Personen, welche sich

aus der Niedrigkeit und Schande zu ritterlichen Ehren erheben,

in der ganzen Welt unendlich zahlreich sind, und wenn diese

Satire Werth haben sollte, so könnte sie im Grunde eine euro

päische genannt werden ... Ich habe den in Toscana herr

schenden Mißbrauch und zugleich die aus ihren Besitz pochenden

Emporkömmlinge aller Länder treffen wollen. Geschieht es nicht

etwa, daß jene von derjenigen Gesellschaftsklasse, in welche sie

sich hineindrängen, scheel angesehen, und von derjenigen, welche

sie verlassen wollen, verspottet, genöthigt sind, sich unter den

Fittigen der absoluten Gewalt zu verstecken, welche Niedrigkeiten

und Vergehen vergißt, sofern nur die Zahl der Bedienten wächst ?

Inzwischen ruft man Hierselbst, wenn das Gerücht geht, daß

Dieser oder Jener die Absicht hegt, das Rittergewand des St.

Stephansordens anzulegen: „ein neuer Becero"; und wäre es

nicht Anmaßung, so würde ich wiederholen, was ich sagen höre,

daß nämlich einige die erwähnte Absicht aufgeben, um nicht

hinter ihrem Rücken die Worte zu vernehmen: „Saluts a Leoero,

vivs, il OroßKier«." "

Wie Giusti für die Thorheiten des Bürgerstandes einen

scharfen Blick besah, erkannte er auch die Nichtigkeit des Treibens

der vornehmen Welt, deren blinde Verehrung sür alles Auslan

dische er in der Satire : „Il Lall«" geißelte. Unter den Figuren,

welche der Dichter uns auf dem in der erwähnten Satire ge

schilderten Ballsefte vorführt, befindet sich auch der politische

Gaukler, der je nach Bedarf in liberaler oder reaktionärer Maslc

auftritt, und welchem Giusti in dem berühmten „SoKsr««": „ll

LrinSisi äi Uirslls," ein besonderes Denkmal gesetzt hat. Heysc

hat die letztere Dichtung ebenfalls nicht übertragen, weil dieselbe

durch die virtuose Reimkunst im Refrain in der That jedes

Versuches einer Nachdichtung spottet. Die mit feiner Ironie den

Manen des Herrn von Tallcyrand gewidmete Satire enthält den

Trinkspruch Givellas, welcher unter allen Regierungssystemen

seinen Bortheil zu finden gewußt hat und in einer schwachen

Stunde beim Weine die Grundsätze mittheilt, nach denen er ver

fährt. „Während der Aufstände", bekennt Givella, „hielt ich als

Compaß sür jeden Sturm zehn bis zwölf Cocarden in der Tasche.

Fiel der Priester, so spielte ich den Atheisten, indem ich heilige

Lampen, Chriftusbilder und Meßgewänder, sowie Hab und Gut

der Klöster stahl. Wenn dann der Zopf wieder Mode wurde,

errichtete ich, dem Papste und meinem Souverän gehorsam,

Galgen. Das geraubte Gut stand mir nicht im Wege, denn,

indem ich Thron und Altar vertheidigte, erstattete ich niemals

zurück, was ich gestohlen hatte." Mit Recht bringt Givella daher

seinen Trinkspruch aus auf die Harlekins, auf die großen und

kleinen Marionetten, sowie auf die Masken eines jeden Landes,

auf die Ausschüsse, die Clubs, die Fürsten und die Kirchen:

„Viva, Xrlse«diui

L burg,ttioi

ürossi o pioviai;

Viva, Is nucsckers

I,s üiuuts, i Olub, i kriovipi s iv VKis««."

Wir müssen darauf verzichten, ein auch nur annähernd voll

ständiges Verzeichnis; der Satiren Giustis zu entwerfen und die

Charakterisirung der einzelnen Figuren fortzusetzen, welche der

Dichter so plastisch und lebenswahr darzustellen vermochte, daß

sie seiner unmittelbaren Umgebung entnommen zu sein scheinen.

Fast keine Gesellschaftsklasse entging den Sarkasmen Giustis, der

sich in dieser Hinsicht seinem Vorgänger Parini überlegen erwies,

da Letzterer in seiner satirischen Dichtung: „Il Siorno" im We

sentlichen nur den Adel zur Zielscheibe seines Spottes gemacht

hatte. Dieser Universalcharakter der Satiren Giustis enthält

aber die sicherste Bürgschaft, daß jene keineswegs so rasch, wie

der Dichter selbst in seiner bescheidenen Weise glaubte, unter

gehen, vielmehr in der italienischen und wohl auch in der Welt

literatur dauernd einen Ehrenplatz behaupten werden.

Siegfried Samosch.
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En!turge schichte und Naturgeschichte.

Keinem aufmerksamen Beobachter kann es entgangen sein,

in welchem Grade die landläufige Geschichtsschreibung während

der letzten Jahrzehnte an Credit eingebüßt hat, wie sehr sie

cinem Berjüngungs- und Vertiefungsprocesse zugänglich geworden

ist. Eine bloße Aufzeichnung und chronologische Ordnung der

Ereignisse, mit der man sich vordem begnügte, überzufrieden

schon, wenn nur die thatsächlichen Daten richtig waren, hat ge

wiß ihren Werth, indessen wäre dieser Werth ein sehr beschei

dener, und es würde kaum die Mühe der Forschung lohnen,

wenn man die Völkergeschichte nur als eine Aufeinanderfolge

von Geschehnissen der Willkür und Laune betrachten wollte, je

nachdem die „Anführer" der verschiedenen Menschenherdeu wohl

wollende oder tückische Menschen waren. Müßten wir annehmen,

daß die Geschichte ganz anders gekommen wäre, wenn Alexander zu-

sällig ein Feigling oder Nero der Edelste seines Geschlechtes gewesen

wäre, so könnte uns der Rest völlig gleichgültig sein, denn dann

wäre die ganze Geschichte ein bloßes Würfelspiel, um die Zeit

zu tödten, und der Geschichtsschreiber stände weit unter dem

Billardmarqueur, der wenigstens die Wirkungen wohlberechneter

Stöße zu verzeichnen hat. Mit einem Worte, das Studium

einer Geschichtsschreibung von dem Standpunkte eines müßigen

Zuschauers und mechanischen Registrators dünkt mich eine der

ärgsten Freiheitsftrasen, die man lesenden und denkenden Wesen

auferlegen kann.

Man hatte der Geschichtsforschung ein höheres Interesse

bekanntlich dadurch zu geben gesucht, daß man ihr das Motto

gab: „Die Weltgeschichte ist das Weltgericht", einen Ausspruch,

den man aber nicht vom Standpunkte der menschlichen Gerech

tigkeit nehmen darf, denn ein Gericht, welches in der Regel die

Kinder für die Sünden ihrer Großväter heimsucht, würde schon

vor dem Tribunale des blödesten Landrichters der Ungerechtig

keit geziehen werden. Diese Idee, die Hausmoral des täglichen

Lebens, einer gewissen Klasse, eines bestimmten Volkes, einer

modernen Zeit, als allgemeinen Maßstab an die Geschichte anderer

Zeiten und Völker zu legen, wäre schon an sich ganz verkehrt,

aber das Verfahren wird doppelt unglücklich dadurch, daß die

„Moral" der Völker überhaupt mit der Moral des Einzelnen

keine Verwechselung gestattet, wie ich in diesem Journale früher

einmal, hinsichtlich der „Politik der ehrlichen Leute", zu erläutern

gesucht habe.

Das allmähliche Aufdämmern dieser Einsicht hat die bemer-

kenswerthe Wendung unserer Geschichtsschreibung von der Auf

zählung der Thaten und Abenteuer zur Culturgeschichte veran

laßt. Der Grund war offenbar der, daß man der Gesetzmäßig

keit und Moral von der Geschichte, die sich von außen her nicht

ergründen lassen wollte, nunmehr von innen her beizukommen

hoffte. Man schoß dabei freilich vielfach noch weiter am Ziele

vorbei, indem man in die verhängnißvolle Mitarbeiterschaft fürst

licher Kammerdiener und verabschiedeter Höflinge gerieth, wobei

die Verinnerlichung der Geschichte auf eine Reihe theils Pikanter,

theils skandalöser Boudoiranekdoten hinauslief. Das menschliche

Geschlecht neigt keineswegs in seiner schönern Hälfte allein zur

allerintimsten Kritik des lieben Nächsten und je schmähsüchtiger

und gehässiger der geheime Geschichtsschreiber mit seinen Helden

umgegangen ist, desto geschätzter werden seine Memoiren für

das Klatschbedürfniß der Sittenmaler. Unter dem Namen

„Culturgeschichte" erhalten wir von denselben oft nur eine Ge

schichte der Hofklatschereien, Moden, Albernheiten und anderer

Nichtigkeiten, und das Ganze läuft auf eine Kleinigkeitskrämerei

hinaus. Was hat es z. B. mit der Weltgeschichte zu thun, daß

TiberiuS und Nero sehr ausschweifende Leute waren? Pompejus,

Cäsar, Antonius und Augustus waren es ebenfalls und es erschien

den Zeitgenossen nicht als Flecken an ihrer Größe. Das einzig

Bemerkenswerthe daran ist also vielleicht, daß diese Personen es

nicht für nöthig hielten, ihre Neigungen verborgen zu halten,

weil die Mehrzahl sie ganz in der Ordnung fand.

In der üblichen Geschichtsschreibung spiegelt sich meist nur

auf höherer Stufe die Schwierigkeit der menschlichen Selbst-

erkenntnih; man begnügt sich, oberflächlich über Personen und

Verhältnisse abzuurtheilen, ohne auch nur den Versuch zu mache»,

sich selbst in die Lage der Angeklagten zu versetzen, ohne die

zwingenden Notwendigkeiten zu erwägen, welche den Einen zu

einem nützlichen, den Andern zu einem schädlichen Glieds der

Gesellschaft machten. Diesem epidemisch grassirenden Mangel cm

Menschheitsselbsterkenntniß den Krieg zu erklären, und die

historische Kurzsichtigkeit mit Messer und Brenneisen zu operircu,

schrieb Friedrich von Hellwald seine nach Jahresfrist bereits

in zweiter Auflage erschienene Culturgeschichte in ihrer

natürlichen EntWickelung bis zur Gegenwart*) und ich

glaube mit aller Bestimmtheit, daß dieses Buch einen Wende

punkt in der Geschichtsschreibung herbeiführen wird. Das Buch

gehört den Verzweigungen der großen Bewegung an, welche

Darwin unter den Geistern des neunzehnten Jahrhunderts an

gefacht hat. Von der Idee der EntWickelung, dem „Sesam" der

modernen Forschung ausgehend, weist Hellwald daraus hin, daß

die menschliche Gesellschaft so gut wie der Bienen- und Ameisen

oder Polypenstaat nur einen Organismus höherer Ordnung dar

stellt, der sich nach nothwendigen und allgemein geltenden Natur

gesetzen entwickelt, so daß die Culturgeschichte in letzter Instanz

doch Naturgeschichte bleibt und als solche erforscht werden muß.

Die Völker treten einander gegenüber als verschiedene Natur

gattungen, die, ihrer Heimat und Blutmischung gemäß, sich zu

einem Ziele entwickeln, welches sie ebensowenig kenne», als die

Raupe ihr Schmetterlingsleben. Unabänderlich treten sie mit

ihren Nachbarn in Kampf und Mitbewerbung, um unterzugehen

oder zu siegen, nach der Strenge eines Naturgesetzes, durch An

lagen, die sich im letzteren Falle möglicherweise weiter ausbilden

werden. Von Moral oder Gemüthlichkeit ist bei dem Aufeinander

prallen der Massen keine Rede. Wie die chemischen Verwandt

schaften im lebenden Körper andere Wege gehen als im tobten,

so wandeln sich die Naturgesetze in dem Organismus höherer

Ordnung zu Gesellschafts- oder Moralgesetzen, die ost genug mit

dem „Naturrechte" in schreiendem und gleichwohl rechtmäßigem

Gegensatze stehen, woraus folgt, daß die Moral bei jeder Ge-

sellfchaftsvarietät eine andere sein wird, und ihre Gesetze, wie

Montesquieu sagte, mit den Breitegraden wechseln.

Es ist einleuchtend, daß von einem so erhabenen Gesichts

punkte das Urtheil über sogenannte Verirrungen und Abwege

ein sehr vorsichtiges und mildes werden muß. Die Cultur-

forschung hat weder Neigung zur Bewunderung noch zum Be

jammern der Dinge; sie preist und verdammt nicht, sondern

sucht zu verstehen. Nirgends hat wohl das schöne Wort der

Frau von Staöl: „Alles begreifen, heißt Alles verzeihen!" eine

tiefere Begründung und eine universalere Anwendung gefunden,

als in Hellwalds Culturgeschichte. Der Schandthaten Einzelner

wird grundsätzlich gar nicht gedacht, denn sicherlich waren diese

Sündenböcke der unverständigen Geschichtsbehandlung entweder

die normalen Producte ihrer Zeit und Gesellschaft oder es waren

Naturirrthümer, sociale Mißgeburten, und in beiden Fällen ist

davon kein Aufhebens zu machen, noch hat es einen Sinn, ihnen

unaufhörlich auf's Neue zu fluchen. Sie gehören der Mensch

heitspathologie und Teratologie an. Auch das Herabsteigen der

Völker von höheren Culturstufen führt zu keinen abgründlichen

Betrachtungen über die Verworfenheit der menschlichen Natur,

denn so gut wie die Individuen erster und zweiter Ordnung, so

werden auch diejenigen der dritten und vierten Ordnung, die

Völker, altern und endlich den Weg gehen müssen, den alles

Entstandene gehen muß.

In dieser Betrachtungsweise erscheinen denn auch gar manche

von unserem Standpunkte gerichtete sociale Einrichtungen in einem

ganz anderen Lichte. Das Kastenwesen, die Sklaverei, der Feu

dalismus und AehnlicheS geben sich als vollkommen natürliche

und nothwendige, daher auch über die gesammte bewohnte Welt

verbreitete Durchgangsstufen der Cultur zu erkennen, ja sogar

der Fanatismus, die Religionskriege, Inquisition und Hexenpro-

ceffe finden ihre unparteiische Würdigung. Das geht nun natürlich

*) Augsburg 1S77, Lampart u. Co. ö Bde.
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allen Schwärmern für Freiheit, Gleichheit und unveräußerliche

Menschenrechte weit über den Horizont. Allein die Möglichkeit

ihrer dauernden Ausführung birgt ja fchon den Beweis in sich,

daß sie dem Schauplatze und der Zeitanfchauung entsprachen.

Irrthum freilich war ihr Anlaß, aber ein in folchem Grade

nothwendiger Irrthum, daß sich die ausführenden Instanzen

denfelben meistens zu ewigem Ruhme und unsterblichem Verdienste

anrechneten. Diese Rechtfertigung einer Reihe blutiger Carne-

ualsscherze der Weltgeschichte ist vielfach einer tadelnden Kritik

begegnet. Eben weil man sich gewöhnt hatte, die betreffenden

Vorfalle und Einrichtungen mit stereotyper Entrüstung zu ver

damme«, fühlte sich der Verfasser verpflichtet, als Anwalt auf

die Seite der Angeklagten zu treten, und fo entsteht nicht selten

der Schein, als billige er das Geschehene überhaupt, während

er nur die Berechtigung des Standpunktes, von dem es gefchah,

vertheidigt.

Man darf dabei die Entstehungsumstiinde des Buches nicht

vergessen und muß im Auge behalten, daß Hellwald dasselbe

im absichtlichen Gegensätze zu der abgeschmackten Hculmeierei

der bisherigen Cultuigeschichtsdarstellung geschrieben hat. Die

Ausführung ist vielleicht nicht völlig frei von Polemifcher Ueber-

trumpfung des Gegners und konnte es unter den gegebenen

Umständen kaum fein. Mißt z. B. die norddeutsche Geschichts

schreibung den Jesuiten die Schuld an dem Ausbruch des

dreißigjährigen Krieges bei, so sagt Hellwald: nein, die Pro

testanten haben angefangen. Das ist nun unbestreitbar richtig;

man hat aber dann weiter zu fragen, ob die protestantische Be

wegung oder der katholische Widerstand die zeit- und land-

gemäßere Regung Deutschlands war. Diese Frage ist nun aller

dings sehr schwierig zu entscheiden, wenn man mit Hellwald den

Irrthum beider Parteien für im Wesentlichen gleich groß er

achtet. Aus dieser Vogelperspective läßt sich allerdings dann auch

sagen: Lourdes sei eine normale Erscheinung und das unfehlbare

Papstthum sei vollberechtigt, da es ja von der Mehrzahl der

Katholiken gebilligt werde. Aber ob es gebilligt wird, das

scheint mir eben die Frage! Unterwerfung aus Gleichgültigkeit

unter einen gegen die ursprüngliche Majorität der Bischöfe ein

geführten Glaubenssatz ist doch noch lange keine Zustimmung.

Aber in dem Culturkampfe handelt es sich, wie mir scheint,

weniger um die Frage, auf welcher Seite liegt der geringere

oder der wohlthätigere Irrthum, als vielmehr darum, ob ein

Staat Parteiungen gewähren lassen dürfe, die auf Untergrabung

seiner Macht hinarbeiten.

In diesen und anderen Punkten kann ich mit den Ansichten

des Verfassers keineswegs übereinstimmen, aber ich erkenne an,

daß fein Buch naturnothwendig in dieser schroffen Form erscheinen

mußte, wenn es einer tieferen Würdigung der Culturgcschichte

den Sieg verschaffen wollte. Denn allerdings war es so ein

gewurzelten Vorurtheilcn gegenüber, wie sie auf diesem Gebiete

bestehen, erforderlich, einmal radical vorzugehen, um den Zweifel,

mit dem man den Acker düngen muß, auf welchem man Wahr

heit ernten will, je stärker desto besser zu erregen. Nur wenige

Gebildete werden dieses in der neuen Auflage bedeutend ver

vollkommnete Wert lesen können, ohne davon heftig angegriffen

und erschüttert zu werden, aber ich hoffe auch, keiner wird es

schließen, ohne das Belenntniß, viel daraus gelernt und einen

weiteren Horizont dadurch gewonnen zu haben. Ich möchte seine

Lectüre mit dem Genüsse des Alpensteigens, der bekanntlich nur

für kräftige und fchwindelfreie Perfonen im vollen Umfange

eintritt, vergleichen; Liebhaber der Bequemlichkeit und Selbst

täuschung, poetische Schönfärber und Gefühlsfchwärmer mögen

hübsch im Thal« ihren Kolb lesen und das Alpenglühen von

unten bewundern, denn da oben ist es bitter kalt; ein schneidender

Wind weht bis in's Mark, und das ungemilderte Licht der

Eisfelder thut den Augen wehe. Aber gerade durch diese Zer

störung aller Illusionen erweist sich die Hellwald'sche Wendung

der Culturforschung als die logische Fortführung der Naturforschung,

denn auch diefe ist, wie der geneigte Leser weih, den Lieblings

ideen der Menschheit und dem schönen Scheine seit jeher feind

lich gewesen. Carus Sterne.

Herrn Chrysanders Handelviographie und seine psycho-

logischen und kulturgeschichtlichen Ansichten.

Die Händelbiographie des Herrn Chrysander ist ein in man

chen Kreisen viel gepriesenes Buch. Und von einem gewissen

Standpunkte mit Recht. Es zeugt vom gründlichsten Fleiße und

emsigsten Studium Alles dessen, was auf Handels Leben und

Wirten Bezug hat. Keine Note, die er je erdacht, lein Unter

nehmen, das er je in's Werl geseht, kein Wort, das er gesprochen,

kein Brief, den er verfaßt, lein Satz, der über ihn geschrieben,

keine Anekdote, die von ihm erzählt wurde, ist vergessen. Mit

peinlicher Genauigkeit, mit staunenswerthem biographischen Spür

sinne sind die Daten gesammelt und geordnet. So weit ist also

das Buch ein vortreffliches. — Prüft man dagegen die psycho

logischen und culturhistorischen Darlegungen des Herrn Chry

sander, so findet man die allersonderbarsten Dinge. Und diese

Darlegungen sind um so auffälliger, fordern eine gründlich«

Erörterung um fo entschiedener heraus, als Herr Chrysander bei

jeder Gelegenheit auf die Unfehlbarkeit seiner culturhistorischen

Anschauungen und seines Urlheils das größte Gewicht legt. Er

belehrt — wie später nachgewiesen werden soll — Lord Mahon,

Thackeray und Macaulay, wie sie die Geschichte ihres Landes

hätten auffassen follen; er schulmeistert die Musikgelehrten Win-

terfelb und Kiesewetter in entschiedenster Weise. Er citirt Haw-

tins und Mattheson lobend, wo sie Händel preisen, meint sogar

einmal, Mattheson habe „unübertrefflich" über Handels Orgelspiel

gesprochen; sobald sie aber etwas Unrichtiges, Nachtheiliges

oder Falsches über den großen Tonsetzer schreiben, werden sie in

den Staub getreten; Hawtins ist dann ein „Thatfachentramer".

„unglaubwürdig", „leichtsinnig"; Mattheson ein Mensch von

„schäbiger Gesinnung", und Seite 104, 3. Band, wird er um

eines allerdings niedrigen Spottes willen innerhalb 9 Zeilen als

ein Mensch von „hündischer Vorstellung", „niedriger Gesinnung"

und „schimpflicher Mustkantenbefchrünktheit" gcfchildert. N« so

fchreibt und urtheilt, der räumt der Forschung das unbeschränk

teste Recht ein, seine Darlegungen einer sehr gründlichen und

strengen Prüfung zu unterwerfen.

Gleich auf Seite 12 des ersten Bandes findet sich eine

Deduction, die in ihrer Art ein Unicum genannt werden kann.

Ich citire den ganzen Satz wörtlich, damit Niemand den Arg

wohn einer Verdrehung hegen lünne: „Daß Georg Friedrich

(Händel) auch feines alten Vaters, nicht blos der Mutter Lieb

ling gewesen, fetzen die Erzählungen unbestimmt voraus. Den

sicheren Beweis lieferte mir eine Thatsache, die mich höchlich

überraschte: den noch lebenden Herrn Otto Händel, Buchdruckerei

besitzer zu Halle, fand ich auf den ersten Blick dem großen

Manne ähnlicher, als viele Kupferstiche. Was sich so lange, und

zwar bei einer Nebenlinie, die sich schon um 1620 abzweigte,

gleichmäßig erhielt, ist gewiß als das echt Händel'sche Familien-

gesicht anzusehen. So ist lein Zweifel: Beide, Vater und

Mutter, fanden sich in ihm wieder." Man mag nun diefe Be

weisführung regressiv oder progressiv stellen, vom Besonderen

auf das Allgemeine oder umgelehrt ausgehend, man wird immer

zu folgender höchst ergötzlichen Folgerung gelangen: Weil Herr

Otto Händel dem großen Händel ähnlicher fieht als viele Kupfer

stiche, ist der große H. der Liebling auch seines Vaters gewesen;

denn wenn Einer der Liebling seiner Eltern war, so kommt

nach 150 Jahren in einem ganz entfernten Nebenzweige ein

Gesicht vor, das jenem ganz ähnlich fieht. Herr Chryfander hat

mich einmal mit dem charmanten Compliment beehrt, ich stellte

die Logil auf den Kopf; ich tann das von ihm nicht sagen,

denn seine Logit hat gar keinen Kopf. Uebrigens steht dies

höchst unterhaltende Beispiel durchaus uicht vereinzelt da, ich

werde später noch ein ganz ähnliches citircn, bei Gelegenheit der

Frage, warum Händel nur eine Passionsnmsit componirt hat.

Chrysander wird eben nur von Chrysander« übertroffen!

Seite 78 findet sich folgende tunsthistorische Darlegung:

Herr Chrysander sagt, die Deutschen jener Zeit haben „unge

mein wenig Fähigkeit zu kunstmäßiger und würdiger Gestaltung"
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dramatischer Gebilde besessen, ihre geistlichen Stücke schrieben sie

selbst, die weltlichen viel besseren empfingen sie „halb fertig vom

Auslande". Und nun beweist er: „Man gebe den deutschen

Versuchen den Vorsprung, den die französischen und italie

nischen wirklich hatten, so stellt sich das Verhältnis; ganz anders.

Dann wäre eine Durchdringung des Weltlichen und Geistlichen,

das nun auseinanderfiel, möglich gewesen; Händel hätte die mu

sikalische deutsche Bühne ebenso geraden Weges zur Höhe führen

können, wie Shakespeare die englische, und Bach würde nicht nöthig

gehabt haben, seine herrlichen Gaben größtentheils fruchtlos an

Kirch encantaten zu verschwenden. Wie viele Kräfte unter deutschen

Musikern dazu vorhanden waren, zeigen die Jahre 1720—50

bei aller Ungunst der Verhältnisse dennoch sehr deutlich. Wirk

lich kam in dieser Zeit alles zur Vollendung, was von 1680

in Hamburg :c. in den Anfängen stecken blieb, nun aber nicht

als geistliches Musikdrama, sondern als Cantate, Passion und

Oratorium. So wurde, was klein und gar erbärmlich anfing,

endlich doch noch groß und herrlich, und man überzeugte sich

wieder, daß wir das Volk waren, dem Luther das Evangelium

predigte." Also: Wenn die Deutschen keine Deutschen, sondern

Romanen gewesen wären; wenn sie das diesen Nationen eigen-

thümliche Geschick dramatischer Gestaltung besaßen; wenn in

Deutschland eine zweihundertjährige Verfassung dem ganzen

öffentlichen Leben einen geistigen Impuls gab, daß ein deutscher

Shakespeare die Hauptmomente der Geschichte seines Landes aus die

Bühne bringen und dabei des allgemeinen Interesses sicher sein

konnte; wenn die deutsche Sprache im 17. und den ersten

Jahren des 18. Jahrhunderts anstatt auf tiefer Stufe

zu stehen, schon in dem Maße ausgebildet war, wie die fran

zösische, italienische und englische, und wenn wir damals solche

Dichter hatten, wie jene Nationen — also auch den Vorsprung

— dann wären gute Texte geschrieben worden, und Händel

führte die deutsche musikalische Bühne zur Shakespeare'schcn Höhe.

Dagegen hätten wir vielleicht auch keine Bach'sche Passion; wir

bleiben daher doch was wir sind! — Es geht doch nichts über

folgerichtiges Denken! Seite 145 spricht Herr Chrysander das

große Wort aus: „Es ist eine alte Wahrheit, daß der Glaube

ausgeht, sobald die Wunder aufhören." Ein gewisser Goethe

meinte allerdings „das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind".

Wir werden später eine Aeußerung Herrn Chrysandcrs über

Goethe citiren.

Eine ebenso bemerkenswerthe als ergötzliche Beweisführung

liefert der genannte Musikgelehrte in seinen Betrachtungen über

die HSndel'sche Passionsmusik. Seite 441, 1. Band, sagt er:

„Aus dem Tonsatze HSndels ruht die volle Weihe des kirch

lichen Gemeindegesanges, die hehre Ruhe, die das Gefühl gött

licher Nähe und Gemeinschaft erzeugen muß :c." Seite 442 sagt

er weiter: „Auch Bach hat in diesem Stile nicht viel gesetzt,

was Handels Choralgesang gleich kommt, nichts was ihn über

ragen könnte." Dann kommt S.443: „Niemand wird den Gesang

ohne die tiesste Erschütterung anhören, und Keiner dürfte den

Händel dafür loben wollen, daß er ihn in „Esther" zu den

Worten, in welchen Hamann um Erbarmen winselt, wieder be

nutzt. Verflacht ist er jedenfalls, aber nicht aus Nachlässig

zeit, sondern mit ganz bewußter Absicht. Was mag Händel

dazu bewogen haben? Die Frage hängt mit der weiteren zu

sammen: Warum hat Händel keine weitere Passion componirt?"

Nachdem nun Herr Chrysander im Borbeigehen bemerkt, daß

Händcls Passion trotz ihrer UnVollkommenheit „deutsche

Frömmigkeit mit dem feinen italienischen Geschmack und mit der

englischen Charakterstärke und klaren Gegenständlichkeit zu ver

einen wußte" (sonst nichts?), daß wir hier „den Fortgang von

Handels Passion zu Bach, und später von Bachs Passion

zu HSndels Oratorien" sehen, gelangt Herr Chrysander zu

dem Schlüsse, daß Händel, der „nichts durch den Verstand, und

Alles durch Ideen lernte", die opernhaften biblischen Dichtungen

seiner Zeit verließ, den „geistlichen Sensualismus überwindend"

zum einfachen biblischen Worte zurückkehrte. „Seit 1740 war

er über jede musikalische Passion hinweg." Also das ist die

Antwort auf die Frage, „was Händel bewogen habe", die wun

derbare Arie aus der Passion mit „ganz bewußter Absicht,

zu verflachen! Der Leser, der vielleicht glaubt, ich habe irgend

einen wichtigen Zwischensatz aus dieser famosen Beweisführung

ausgelassen, möge freundlichst sich die Mühe nehmen und Seite

443—48 des ersten Bandes durchlesen, um die Ueberzeugung

zu gewinnen, daß ich vollkommen genau darstelle.

S. 483 spricht Herr Chrysander von Gluck, Shakespeare und

Goethe im Vergleich zu Händel in folgendenWorten: „Händels Werke

zeigen historischen Geist in moderner Färbung, während Glucks fran

zösische Opern modernen Geist in sorgsames historisches Colorit

hüllen. (! !) Diese Entfernung von den Tonkünstlern bringt ihn

um ebenso viel den germanischen Dichtern Shakespeare und Goethe

näher ic. Nur in der unbefangenen, man möchte sagen harm

losen Doppelstellnng zu dem klassischen und dem biblischen Alter

thum scheint mir Händel auch gegen diese, besonders gegen

Goethe, denjenigen Vorzug zu besitzen, der bei der schiefen Stel

lung, in welche die Religion in den letzten Jahrhunderten zu

mehreren dem Musiker weniger nutzbaren, aber dem Dichter un«

entbehrlichen Bildungselementen, gerathen ist, allerdings nur

einem Musiker zu erreichen war." Diese Worte sind ein recht

würdiges Seitenstück zu folgender Schilderung des „Herakles"

von Händel, die Herr Chrysander gelegentlich einer Ausführung

der Hochschule als Vorrede drucken ließ: „Von der Gesammt-

schilderung des Herakles darf man behaupten, daß selbst von

der altgriechischen Kunst kein Werk erhalten ist, welches

den nationalen Helden in einer so erhabenen Treue darstellt."

So lauten die geschichtlichen Anschauungen des Herrn Chrysander,

der Lord Mahon, Thackeray und Macaulay belehrt. Er sagt

im 2. Bande S. 14, nachdem er behauptet, „die Tonkunst sei

durch Jahrzehnte Grundkrast", „Träger geschichtlicher Ent

Wickelung" gewesen: „Man vermißt in den betreffenden Ge

schichtsbüchern selbst die leiseste Hindeutung darauf", obwohl „die

Tonstunst am mächtigsten auf die Zeit einwirkte", und weiter:

„Wer an der Hand der Tonkunst diese Zeit durchwandert, der

erkennt sie nicht wieder in dem Bilde, das in den Geschichts

büchern steht." Weder Lord Mahon noch die „einsichtigeren

Schilderungen", die „Prunkreden Thackerays", noch die „sarben-

reichen Charakterbilder Macaulays" sind geeignet, jene versöh

nende Wahrheit hervortreten zu lassen, welche jene Zeit in ihrer

engeren Tiefe birgt, und ohne deren Darlegung die Ge

schichtschreibung ihr Amt nur sehr ungenügend verwaltet."

(Ich citire nur wörtlich!)

Daß Herr Chrysander den sittlichen Kern der englischen

Geschichte jener Zeit besser erkennt, als die besten englischen

Geschichtsschreiber, wird Niemand verwunderlich finden nach all'

den von mir angeführten Auslassungen des gelehrten Herrn.

Verwunderlich ist nur, daß er neben den englischen Historikers

nicht auch den großen deutschen, Schlosser, unterwies. Dieser

hat doch in seiner Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts dem

geistigen Leben Englands in jener Epoche eine gründliche Dar

legung gewidmet; er war mit Gervinus, dem glühenden Ver

ehrer Händels, der in seinem Hause in Heidelberg nur Händel'sche

Musik aufführen ließ, befreundet; er war von diesem gewiß auf

die Bedeutung Händels aufmerksam gemacht worden — und doch

läßt er diesen Punkt, den Herr Chrysander als den wichtig

sten jener Geschichtsepoche hinstellt, unberührt, und spricht mehr

von Locke und Shaftesbury u. A. Der große deutsche Historiker

sagt in seiner Weltgeschichte: „Es soll aus den Schriften einer

Nation die Cultur derselben erkannt werden, sowie der Geist,

auf welchem alle politischen, moralischen und geselligen Verhältnisse

einer gewissen Zeit beruhen." Er geht also augenscheinlich von dem

Grundsatze aus, daß für die sittlichen Anschauungen und Bedürf

nisse einer Nation die Werke der Dichtkunst und der Philosophie

sichereres Zeugniß geben als die Tonkunst. Ich erlaube mir

dafür ein Beispiel aus der ncuern Geschichte anzuführen. Vom

Ende des verflossenen Jahrhunderts bis zum Jahre 1812 be

fand sich die Tonkunst in Wien auf höchster Höhe. Man kann

wohl sagen, in ihr concentrirte sich das ganze geistige Leben

der Kaiserstadt. Haydus „Schöpfung", die ersten nenn Quartette,

und die Omoll- Symphonie Beethovens waren allgemeines gei-
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ftiges Eigenthum. Aber nicht von dort ging der sittliche und

nationale Aufschwung der Nation aus, sondern vom Norden,

der von Schillers Tell und Fichtes Reden an die deutsche Na

tion, von Arndts und Kleists Dichtungen mehr durchdrungen

war, als von den großen Werken der Wiener Componiften.

Müßig wäre die Frage, welches Kunstwerk als solches höher

steht, ob das musikalische oder ein anderes, Shakespeares Ju

lius Cäsar oder Händels Israel, Goethes Faust oder Beethovens

Neunte Symphonie, Raphels Disput« oder Mozarts Zauberflöte

— aber berechtigt scheint mir die Frage: Ob der menschliche

Geist in inneren und äußeren Kämpfen mehr sittliche Thatkraft,

mehr bewußte reinere Empfindungen aus den Werken der

großen Dichter oder der großen Tonmeister schöpft.

Ich könnte noch gar manche sonderbare Darlegungen des

Herrn Chrysander beleuchten, seinen Hinweis auf den gesunden

geistigen Gehalt des hannoverschen Hofes, weil er Musik liebte

(der Prinzregent, später Georg IV., liebte Musik auch leiden-

schastlich), auf seine Erklärung, wie ein recht lustiges Liebeslied

später den Worten: „Uns ist ein Kind geboren" im Messias

angepaßt werden konnte, und dergleichen noch mehr. Doch ich

denke, die ausführlich angegebenen Beispiele genügen vollständig,

um zu beweisen, daß die Schwäche der logischen Schlüsse des

Herrn Chrysander nur durch die Stärke seines Selbstbewußtseins

gegen Andere aufgewogen wird; vergebens sucht man nach Ähn

lichem in den biographischen Werken anderer Gelehrten, in Grimms

Michel Angelo, in Stahrs Lessing tt.

Mancher Leser dürfte sich verwundert fragen: Wie war es

möglich, daß ein Mann, dem große Musikgelehrsamkeit zuerkannt

werden muß, der aber solche unglaubliche Urtheile sällt, eine

gewisse Berühmtheit auch als Aesthetiker erlangen konnte, daß

ihm die Redaction einer einflußreichen Musikzeitung, also ein

Richterspruch in künstlerischen Tagesfragen anvertraut ward?

Der Grund dieser Erscheinung liegt in der besonderen Stellung,

welche die Musikgelehrten einnehmen und in welcher ihnen

größerer Spielraum eingeräumt ist, als anderen Gelehrten. Ich

werde diesen Punkt gelegentlich eingehend beleuchten; heute

muß ich schließen. Da ich mir bewußt bin, vollkommen ruhig

und gründlich zu Werke gegangen zu sein; da jeder Leser sich

durch die von mir angegebene Seitenzahl selbst überzeugen kann,

ob ich genau citirt und richtig dargelegt habe, so wird die Er

klärung, daß ich jede Entgegnung, welcher Art und von welcher

Seile immer, unberücksichtigt lassen werde, wohl jedem Unpar

teiischen gerechtfertigt erscheinen.

H. Ehrlich.

Hlotizen.

Die französische Krisis drängt das Interesse der orientalischen

mehr und mehr zurück. Und das Alles, weil eine Handvoll verbissener

Ultramontaner und bigotter mehr oder weniger alter Weiber das nrme

schon vor sieben Jahren durch die Bonapartisten in s Unglück gebrachte

Land nicht zu Athem kommen lassen. Wer HStte das je von der Heimat

der Voltaire, Rousseau und FenÄon geglaubt! Die von den Priestern

beeinflußten Frauen haben allerdings gerade bei den Franzose» stets eine

große und durchweg verhängnißvolle Rolle gespielt. Unberechenbar

waren die schlimmen Folgen, welche die Heirath Heinrichs IV., des

Katholiken wider Willen, mit der intriganten Florentinerin, Maria von

Medicis, für das Geschlecht der Bonrbonen und die ganze weitere Ent-

wickelung der französischen Geschichte gehabt hat. Der arme König hatte

eine Ahnung davon gehabt, und er sagte schon bei einer Besprechung

mit Sully wegen der Frage, welche Prinzessin er wohl wählen könne,

der Großherzog von Florenz habe eine Nichte, die ziemlich schön sein solle,

aber sie sei aus dem Hause der Königin Catharina, die Frankreich und

ihm selbst so viel Leids cmgethan habe. Ich fürchte diese Verbindung,

sügte er hinzu, sür mich, für die Meinigen und für den Staat! Und

doch wurde dieselbe aus politischen Gründen geschloffen. Hinterher lebten

die beiden Gatten sehr unglücklich mit einander. Die Königin behandelte

den lebenslustigen Mann herzlich schlecht. EineS Tage« zerkratzte sie

ihm das Gesicht. Ein anderes Mal wollte sie ihn sogar schlagen und

wurde nur durch Snllys Zugreifen, der ihr etwas derb den Arn, herunter:

stieß, daran verhindert. Wie Marie von MediciS nach Heinrichs Er-

mordung die Regentschaft führte und wie sie die Kinder erzog, ift i»

Frankreichs Aimalen verzeichnet. Etwa zweihundcrtundsechzig Jahrc

später war es wieder eine Fremde, eine Spanierin, die nicht eher Ruhe

fand, bis sie dem schwachen Cäsar ihren kleinen Krieg abgerungen und

ihn damit um den Thron, sowie Frankreich um zwei Provinzen gebracht

hatte. WaS jetzt von Nenem hinter den französischen Coulissen von

Frauenhänden gesponnen werden mag, wird sich früh genug enthüllen.

Unheilvoll wird es für die Wohlfahrt des Landes aussallen, und die

Welt wird sich glücklich preisen können, wenn der allgemeine Friede»

dabei nicht Schiffbruch leidet. Man sollte zuweilen wirklich glaube»,

jene Gelehrten hätten Recht, die von dem Niedergang der lateinische»

Race sprechen. Das Pnrteitreibcn in Versailles bot jedenfalls während

der letzten Zeit ein widerliches Schauspiel und erinnerte oft ganz a»

byzantinische Verkommenheit, Wie historisch überlieferter Haß und Groll

in Frankreich nachwuchcrn, davon hat man anderswo selten eine richtige

Borstellung. Ein Legitimist, der neulich in Berlin zum Besuch eintraf,

brach in einem Salon bei der Nachricht von dem Sturm, welchen das

Erscheinen des Ministeriums in den Reihen der Republikaner hervor

gerufen hatte, in die Worte aus: Das sind die Henker, die meine Bor-

fahren geopfert, und an welchen das Schicksal gewiß noch einmal Rache

nimmt! Wer möchte denn anch berechnen, welche Ungethüme der fran

zösische Hexenkessel zu Tage fördern wird. Zum Glück steht der Krieg

nicht vor der Thür, und es wird sich Niemand durch das über Frank

reich heraufziehende Ungcwitter in seiner sommerlichen Erholung stören

lasse». Marschall Mac Mahon mag im Innern so viele Thorheiten be

gehen wie er will. Bis er sich zn einem ähnlichen tollen Streiche jen

seits der Grenze hinreißen läßt, wird noch einige Zeit vergehen. Die

Coterie, unter deren Herrschaft er steht, weiß recht gut, was ihrer unter

den Mauern von Metz oder auf der belgischen Ebene warten würde.

Ein zweiter Krieg mit Frankreich ist noch immer nicht in Sicht. An

den Brand im Orient hat man sich inzwischen gewöhnt uud die poli

tischen Nerven werden nicht mehr davon erschüttert. Die Wechselwirkung

ist nur darin bemerkbar, daß, je bedrohlicher die französische Zukunft

auch für die Nachbarstaaten erscheint, desto freier aus bekannte» Gründen

Rußlands Borgehen sich gestaltet. Die römische Curie hat sich vor

kurzem für türkenfreundlich erklärt, ohne daß die ottomanischen Papiere

deswegen, soviel man weih, sonderlich gestiegen wären. In gewohnter

Verblendung hat der Vatican nicht bedacht, daß der Triumph seiner

Anhänger in Paris die deutsche Politik womöglich noch mehr aus das

Gewährenlasscn Rußlands hinwies nnd dieses Dilemma den Ruin der

Türkei nur beschleunigen kann. Ein neuer Beweis, daß die für so klug

gehaltenen Jesuiten in den politischen Welthändeln den uaivsten Ge

schöpfen dieser Erde den Rang ablaufen.

Offene Mriefe und Antworten.

SlaubensbeKenntniß eines Sptritualiften.

Geehrtester Herr!

Nicht ohne Erstaunen erblicke ich in Bd. 1l Nr, 17 Ihrer geschätzten

Zeitschrift einen von unparteiischem Standpunkte verfaßte» Artikel über de»

„Glanben nn Gcistererscheimmgc» in unserer Zeit", und mein Erstaunen

vermehrte sich noch, als ich in der ersten Spalte der „Schilderung und

Betrachtung" des Herrn Jürgen Bona Meyer unter den Namen hervor

ragender Vertreter des amerikanischen Spiritualismus meinen eigenen

ausgeführt fand. Daß mein Erstaunen in erster Hinsicht nur ein freu

diges war, brauche ich nur zu versichern. Daß eine Arbeit wie die des

Herr» I. B. M. in einer Zeitschrift wie die „Gegenwart" einen Platz

finden konnte, bezeichnet für mich eine Wendung in der Stellung dn

deutschen Presse zum Spiritualismus*), welche von Seiten dieser wenig-

*) Wir bringe» das nachstehende Schreiben des um die Förderung

deutscher Interessen und insbesondere der deutschen Journalistik in den

! Bereinigten Staaten verdienten ehemaligen Chefredacteurs des „New Dorkn



Nr. 26. 417Die Gegenwart.

stenZ den guten Willen andeutet, dieser wichtigen Bewegung mehr Ge

rechtigkeit als bisher angedeihen zu lassen. Wer wie ich von der Be

deutung des Spiritualismus überzeugt und durchdrungen ist, konnte nur

mit Schmerz wahrnehmen, wie dieser, namentlich der amerikanische, sür

die deutsche Presse bisher nur der Gegenstand entweder unbedingter Ver

neinung und Abweisung, oder, noch schlimmer, böswilliger Verhöhnung

und Berunglimpsung war, wobei man sich nicht selten noch das Ver

dienst der Ritterschaft sür angebliche „Wissenschaftlichkeit" und populäre

Ausklärung zuerkannte. Im besten Falle wurde der Spiritualismus zu

Zwecken seuilletonistischer Geistreichigkeit und sensationeller Novellistik aus

gebeutet. Daß die „Gegenwart" einer Besprechung wie die des Herrn

I, B. M. ihre Spalten geöffnet, sehe ich, und gewiß mit mir Viele, für

ciii günstiges Vorzeichen dafür an, daß auch die deutsche Presse endlich

anfängt, dieser großartigen Erscheinung des Jahrhunderts diejenige ernste

Aufmerksamkeit zuzuwenden, die ihr nach ihrer EntWickelung im letzten

Jahrzehnt gebührt, und ihr in der Presse Englands längst zu Theil ge

worden ist. Mein Erstaunen in der zweiten Hinsicht, nämlich darüber:

meinen Namen in der Mitte berühmter und hochverdienter amerikani

scher Spiritualisten genannt zu sehen, erlauben Sie mir mit einigen

Worten zu rechtfertigen. Meine Freude darüber konnte nur eine getheilte

sein, da mir dadurch zugleich die Verpflichtung einer Art von Abwehr

auferlegt wurde. Die Verbindung meines Namens mit denen solcher

Männer, wie Edmonds, A. I, Davis und Hare, mußte für mich etwas

Beschämendes haben und auch die gewöhnlichste Bescheidenheit zu einer

Ablehnung auffordern. Die geringe Thätigkeit, welche mir durch einige

Beiträge in englifchen und spiritualistischen Zeitschristen für die große

Bewegung zu entwickeln vergönnt gewesen ist, ist, im Vergleich zu den

Verdiensten der genannten drei Hauptbegründer des modernen Spiri

tualismus, eine verschwindend kleine, und wenn ich mit einem der scharf

sinnigsten und angesehensten Juristen der Ber. Staaten, dem weltberühmten

„Seher von Poughkeepsie" und genialen Begründer der „Harnionischen

Philosophie", sowie dem der Wissenschaft beider Welttheile rühmlich be

kannten Professor der Chemie und Mechanik, irgend etwas gemein habe,

so könnte dieS höchstens die gleiche Begeisterung für eine erkannte

Wahrheit und die gleiche Bereitwilligkeit zn deren öffentlichen Vertretung,

selbst unter Opfern, sein. Nichtsdestoweniger bin ich dem Berichterstatter

in der „Gegenwart" für seine Erwähnung meiner deshalb dankbar, weil

er mir dadurch Gelegenheit geboten hat, ein öffentliches Zeugniß für die

mir theure Sache abzulegen, nnd diesem einige Worte der Begründung

beizufügen, deren Veröffentlichung in Ihrer in beiden Welttheilen hoch

geschätzten Zeitschrift vielleicht das Beste und Folgenreichste sein würde,

ma» mir bisher sür diese Sache zu thun vergönnt gewesen. Ehe ich

dies thue jedoch noch die Versicherung, daß ich unter den Deutschen

dieses Landes, die wissenschaftliche Bildung und Befähigung für sich in

Anspruch nehmen können, nichts weniger als der Einzige bin, der sich

der neuen Philosophie des Geistes mit Ueberzeugung zugewendet hat,

daß ich vielmehr, namentlich unter den deutsch-amerikanischen Aerzten

— darunter Veteranen beider Hauptheilsysteme — eine ganze Reihe

überzeugter und eisriger Anhänger der neuen Lehre namhaft machen

könnte. Daß ich nach den für nnS „Spiritualisten" feststehenden An

sichten über die Bedingungen, nnter welchen, und die Gesetze, nach wel

che« sich die geistigen Bewegungen vollziehen, in der Erwähnung meines

RamenS durch Hern, Bona Meyer in etwas auffälliger Weise, etwas

mehr als „Zufall" erblicke, werden Sie mir schon zn Gute halten müsse»,

wenn ich darauf die Hoffnung gründen darf, daß Sie außer den bis

hierher persönlichen Bemerkungen mir eine möglichst kurze Aussprache

über die Sache selbst gestatten und Ihren Lesern nicht vorenthalten werden.

Der .moderne Spiritualismus" — um der Sache den für sie land

läufig gewordenen Namen zu lassen — ist meiner Ueberzeugung nach:

die größte Bewegung des Jahrhunderts,

von höheren geistigen Mächten — denen ein Jeder den seiner philo-

Temokrat", ohne damit seinen Ansichten beizutreten Den Lesern der „Gegen

wart" wird es von Interesse sein, einen wissenschaftlich gebildeten Mann

als „überzeugten" Spiritualisten in dem Tone ernster Begeisterung

sprechen zu hören, wie ihn Dr. Bloede hier anschlägt. Daß die in der

. Gegenwart" erfolgte Veröffentlichung der Arbeit des Herr» Professor

Jürgen Bona Meyer „eine Wendung in der Stellung der deutschen

Presse zum Spiritualismus bezeichne", schein: uns doch eine etwas kühne

Folgerung zu sein. Die Red.

sophischen Erkenntniß oder seinem religiösen Bedürfnis; entsprechenden

Namen beilegen mag — bestimmt: die Grundlage und der Aus

gangspunkt für einen neuen, wahrhaften und nach allen

Richtungen hin durchgreifenden Fortschritt der Menschheit

zu werden.

Ich spreche diese Ueberzeugung , das Ergebniß eiuer ungesähr

2« jahrigen ernsten Beschäftigung mit der Sache, aus mit dem vollen

Bewußtsein, damit bei Einigen nur mitleidiges Lächeln, bei Anderen

ungläubiges Kopfschütteln zu erregen, von den Einen für einen ehrlichen

Schwärmer, von noch Mehreren vielleicht selbst für einen „amerikanischen

Humbuger" erklärt zn werden. Eben aus diesem Grunde «her nehme

ich die Vergünstigung einer kurzen Begründung meiner eben abgegebenen

Erklärung in Anspruch.

Wenn ich den „modernen Spiritualismus' als „die größte Be

wegung unseres Jahrhunderts" bezeichne, so geschieht dies hauptsächlich

in Berücksichtigung folgender Punkte:

1) Der Spiritualismus ist eine rein geistige Bewegung und

schließt sich in dieser Beziehung anderen in der Entwickelungsgeschichte

der Menschheit Epoche machenden Erscheinungen, der Gründung neuer

Weltreligionen (Buddhismus, Mosaismus, Christenthum, Muhamedanis-

mns zc.), der Entstehung umfassender philosophischer Systeme (Platonis-

mus, Aristotelismus, Spinozismus, Kantismus zc.), dem Austreten der die

Wissenschast nnd die Welt umgestaltenden Entdeckungen und Erfindungen

(Beispiele sind hier überflüssig) mindestens ebenbürtig an.

2) Der Spiritualismus ist die naturgemäße und nothwcndige R c-

action gegen den zum Gemeingut der Culturwelt der Gegenwart und

zur Grundlage alles ihres Strebens gewordenen „Materialismus".

Der Gegensatz dieser ist zwar an sich ein uralter, aber in Bezug ans die

Massen, mit welchen der moderne Spiritualismus seinen uralten

Gegner bekämpft, ist dessen Bewegung in der Gegenwart eine neue Er

scheinung. Der Spiritualismus kämpft mit denselben Waffen, wie der

Materialismus. Er ist nicht Theorie, Speculation, metaphysische Träu

merei, seine Grundlagen sind Thatsachen und das Experiment.

Den Anspruch, welchen der moderne Spiritualismus auf Grund dieser

erhebt, ist: daß die neue „Geistkunde" zu einem integrircnden und ab

schließenden Zweige der Naturwissenschaft erhoben und entwickelt

werde. Die neue Geistkunde ist nicht Auslösung, sondern Erfüllung

der modernen Wissenschast, sowie sie nach einer anderen Richtung

hin ebenso nicht Auslösung, sondern Ersüllung und Wieder

geburt der Religion ist.

L) Die große, weltbewegende Ausgabe des modernen Spiritualis

mus ist: die Wiederherstellung des der Culturmenschheit ver

loren gegangenen Bewußtseins ihres Zusammenhangs nicht

nur, sondern ihrer Einheit mit einem geistigen Universum,

welches sich zu dem materiellen Universum (dem natürlichen Weltall) wie

die Ursache zur Wirkung, wie das Wesen zur Erscheinung ver

hält. Indem der Culturwelt das Bewußtsein dieses Zusammenhanges

abhanden kam, wnrde sie zwar zu einer wunderbaren EntWickelung aller

materiellen Bedingungen des Wohlbesindens besähigt, gerieth aber zu

gleich auf alle die Abwege, zu welchen die Verneinung der geistigen Be

stimmung alles Lebendigen unabänderlich führt, und an deren Folgen

wir die gesammte Menschheit der Gegenwart in alle» Formen ihres

Gemein- und Einzcllebens kranken sehen. Nur durch die Wiedergeburt

znm Bewußtsein ihrer ideale» über das Physische hinaus liegenden Be

stimmung, kann die Menschheit gesunden. Die Bedingung dieser Wieder

geburt aber ist nicht der religiöse Glaube an, sondern das durch tat

sächlichen Beweis erlangte Wissen von der Fortdauer des geistigen

Einzelwesens über die flüchtige Erscheinung des natürlichen Lebens hinaus,

und diesen Beweis zn liefern, dieses Wissen zum Semeingut dcr Mensch

heit zu machen, ist die nächste große Aufgabe des modernen Spiritualis

mus, Die sozusagen inftinctive Erkenntniß (Walten des „Unbewußten")

dieser Ausgabe nnd der unerläßlichen Notwendigkeit ihrer Lösung ist

das Geheimnis;:

4) des unerhört raschen und universellen Wachsthums dicjcr geistigen

Bewegung und ihrer Verbreitung über die ganze Erde, von welcher die

gesummte Geschichte der Menschheit kein zweites Beispiel aufzuweisen

, hat. Durch diese Thatsache aber hat der moderne Spiritualismus den

„numstößlichen Beweis für seine Zeitgemähheit und Lebensfähig

keit abgelegt Seine Theorie wie seine Praxis hat sich, noch keine S«

Jahre alt — denn mit Recht sind alle srühere» Erscheinungen ähnlich«
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Art als sporadisch anzusehen, und die eigentliche Gelmrtszeit des mo

dernen Spritualismus auf die Rochester Klopftöne zurückzuführen —

bereits über die ganze Erde ausgebreitet. Seine Anhänger in allen

Theilen dieser zählen nach vielen Millionen (eine genauere Abschätzung

ist aus einem noch zu berührenden Grunde, selbst in einem Lande wie

Amerika, unmöglich); er hat eine kaum mehr zu übersehende Literatur

hervorgerufen; er gebietet in allen Ländern, selbst die der zurückgeblie

benen der romanischen Nace in Mexiko und Spanien nicht ausgenvmnicn,

über eigene Zeitschriften, deren Zahl sich auf 30 bis 40 beläuft; er hat

Taufende von seinen Zwecken gewidmeten Bereinen und Gesellschaften

in's Leben gerufen; er besitzt ein ganzes Heer von Vertretern und Ver

breitern in Schrift und Rede; er hat sich nicht nur in den unteren und

mittleren Schichten des Volkes einheimisch gemacht, sondern sich in den

höchsten Sphären menschlicher Gesellschaft Eingang verschafft, und zählt

selbst in den sich abschließenden Reihen der strengen Wissenschaft eine

Phalanx von Bertheidigern, unter denen sich zahlreiche Namen von un

verwerflichem Klange befinden. Aber seine HauptstSrke (und dies ist der

Grund, weshalb eine genauere Abschätzung seiner Anhängerzahl geradezu

unmöglich ist) ist in seiner Ausbreitung in der Familie und im häus

lichen Kreise zu suche», vermöge deren er mit Recht eine unsichtbare

das gesammte Erdenrund nmfassende Kirche genannt werden kann. Diese

unsichtbare Kirche begreift jeden Glauben und jeden Unglauben, jedes

religiöse und philosophische System in sich, sie vereinigt Atheisten,

Pantheisten, Materialisten, Evolntionisten, Buddhisten, Muhamedaner,

Fetischisteu und Christen aller Bekenntnisse in ihrem Schöße; sie kennt

keinen Unterschied der Nation und der Race. Mit einem Worte: der

moderne Spiritualismus ist universell, und zwar aus dem einfachen

Grunde, weil er einem menschlichen Bedürfnisse, so alt wie die Mensch

heit selbst, genügt, indem er den Glauben an eine Welt der Geister und

an die Möglichkeit des menschlichen Verkehrs mit dieser nicht nur neu

belebt, sondern zum Wissen erweitert, und die Möglichkeit znr Ge

wißheit erhoben hat. Dieser Glaube war zu keiner Zeit und in keiner

Nation jemals ganz erloschen, aber, nachdem sich die moderne Wissen

schaft die Aufgabe gestellt hatte, die Materie zur Allmacht zu er

heben und dadurch zu dem Extreme des „Nihilismus" zu gelangen, trat,

wie schon ermähnt, als nothwendige Reaction dagegen der moderne

Spiritualismus in's Leben nnd hielt, gerade znm rechten Zeitpunkt

kommend, seinen siegreichen Umzug durch die Welt.

b) Eine andere Prüfung seiner Lebensfähigkeit hat der moderne

Spiritualismus in dem Uebersteheu wiederholter gefährlicher Krisen in

seinem eigenen Schöße bestanden. Er hat nicht nur den vereinigten

Anfechtungen und Verfolgungen der Kirche und der Wissenschaft Wider

stand geleistet, sondern wiederholte Reinigungsprocesse seiner eigenen

Elemente durchgemacht. Obwohl er schon hundert Mal von Außen und

Innen „vernichtet" worden ist, ist er aus allen Kämpfen, auch den

schwersten mit sich selbst, mit stets erneuter Kraft hervorgegangen und

hat damit den besten Beweis abgelegt, daß er in sich selbst die Fähig

keit der Reinigung und Erneuerung besitzt, welche der Wahrheit, und

der Wahrheit allein, innewohnt.

K) AlleS was der Spiritualismus jetzt von seinen Gegnern ver

langt, ist — Gerechtigkeit. Dies ist an und für sich wenig genug,

scheint aber doch namentlich für seine wissenschaftlichen BekSmpfer noch

zn viel. Tiefen gegenüber ist vor Allem geltend zu machen, daß der

Spiritualismus nicht auf dem lockeren Boden der Theorie unb Spe

kulation ruht, sondern auf der festen Unterlage der Thats.ache und

des Experimentes steht, und daß alle diejenigen seiner wahrhaft

wissenschaftlichen Untersucher, die das große und weise Wort Faradays

zur Richtschnur genommen haben, daß jeder gewissenhafte Forscher der

Natur daS Wort „unmöglich" aus seinem Wörterbuche streichen müsse,

noch ohne Ausnahme zu überzeugten Anhängern und Vertretern des

Spiritualismus geworden sind. Die anriori Berneiner und das pro-

kanum vnlgus der gedankenlosen Spötter wollen wir einfach auf jene

treffende Legende ans dem Alterthum verweisen, nach welcher aus einem

antiken Orakel der Ausspruch erging: „ES traten einst zu gleicher Zeit

ein Weiser und ein Narr in den Tempel. Der Weise untersuchte erst

und urtheilte dann. Der Narr urtheilte sofort und untersuchte — gar

licht!"

Brooklyn, Staat New-York, B. St., Ende Mai 1877.

G. Bloede.

^n Kern ^ng. ürabov.

8i veröll'eutliclien in !?r. SS der „(Zegsnvart" eiuen aukla?, 6er

lieb, di aufgäbe gestelt Kat, di bestredungen der konetiker mit

tadenseKeinigsn.viWen 2U bemerken, not ick mns gesteksv, si Kabvn

kick etiler aufgäbe mit värdaft bevunderungsvürdigem FescbiK

entledigt. Ls ligt mir kern, Ir latvrisokes*) talsnt nntsrlucbev 2«

vollen, aber auf eines möekts i«K Li auimerklam mavden. Line

visssvsckaktlieke bestrsbnog, die an not kür kick riektig ist unt

ton der gesamten na2ion freudig begrüst virt, darf unter Keiner

dedivgung mit der lauge eines vi2kasokenden mutvilleus besprevgt

Verden. Li antvorten Kirauk kllleiekt, das die tonetiseks bevegvog

ein uvsin, eine spilerei, ^sdoek Keineswegs k«n visseusoKsMieKer

bsdentung ist; Li entgegnen killeickt, das di KistoriscKe svkreiu-

veils ungsineive vörnüge bitet, one dein guten deutseken lUieKel

das sekon genug gekvülte Kauvt 2« belästigen. Lei's! Ick vil Li

nickt in Irsm kergnügen stören, nur möekte ick Li bitte» dilem

terguügen in eivkamer Kammer, nickt auk offenem markte 2« krönen.

Dock vidsr üvr kacke! — OeutseKIant Kat kiek längst kür eins

konetiscks sekreibveile evtsekidev. LeKon iin klbüenten nnt belorider«

iin a«Kt2Svteo jM-Kundert vurde bekavtliek 2N gnnsten der konetik

manvke lav2e gekroekeo, not 2var kon männern, veleke name» vi

Damm, 8eKlü2Sr nnt LlopstocK tragen. Inders vidsr lisen kiek «uk

vortkecktereien gär nickt ein, londern sebribsn — ven anek nur un>

gemsin kelerkakt — naek konetiscken grundkä22eo. i!n disen nült

LleinrieK OKristian öois. Lr sekrsibt nnter anderm: „kan, über-

nimst, das schlimste, Nymfe, wil, solte, du kömst, sezen, schwazen, wil-

kommen, Geselschast, Mut, vortreslich", gibt aber leibst in einem brike

an Bürger 2u**): l^un über deine OrtKograpKis. die des Iknssuins

ist nickt gleivkkörmig, i«K veis es vokl, eines ?Keil», veil »ivlit

iinrner rasins VorseKrikt beobavktst vird, andern IKeils, weil icd

viokt iininer avalogisck 2u sevn wage.

Ls dürkts völ aogsbraekt kein, di stelle aus Bürger'», brik,

veleke das eben 2itirts vort Lois's veravlast Kat, KlrKerünlesüsv,

Li lautet—):

Lei ^osekung der 2u gebranvkenden (^rtKogrsLs-s-) bin icd

äuserst verlegen. Hedsrall Kann inan dock, visvokl man sollte,

das ^ nickt absckaöen, odne entsesliek ankkallsod 2n verdsv. Lo

auek das K und die Vsrdovluvgen. ?Knt inans in einigen Wörtern,

so Kann gleiek einer kragen: ^Varvm tknt ikrs nickt bev allen, v«

es den nekinlieken Uruod der ^Veglassnng Kütts? LeKrsibe ick

überall nsck dem alten LeKlendrian, so gesebiekt von dieser Leite

nickts kür die LpraeKs. (ZeKs ick einen Nittelveg, so veranlasse

ick eine Irregularität und den Vorvnrk, dass i«K nickt oa«K Lzen

lZrnvdsä^en verkakre, ?olgs ick völlig LlovstovKs gan« ricktigon

(Zrnndsaslen in der üel. Ksvubl. Liruinel, velek sin aulkalleiides

^nsekn! Die UngeleKrtsn nnd ^ItkranKen, Verden micK dann kür

einen akkectirten üsek Kalten. ^Vas rätkst dn also? Ick bin rnit

der Klus^euins) OrtKogrsLe gan« vokl ankrieden, nur ist sie eben-

fals äussrst irregulär. In eioeni ^Vorte dsobacktet sie die »ene

Kegel, in einem andern vieder nickt. Debrigens die aus «lein,

l^ateiniseken nnd (ZriseKiscKso abstammenden Wörter davdte ick,

Könnte man immer naek alter Veise sekreiben. Ls fällt mir er>

stanvlick auf, venn 2. L. LKseKu2i«n gesckrieben vird, so auod

?ilos«Ls u. s. v, VielleioKt in 10 ^akreo fällt» Keinem mskr «,nk.

VielleicKt aber anck nocK nacK IVO ^akrsn. Ick denke der ölitrtel-

veg vird vokl der beste sein, ln Levn esse vill ick das v be»

Kalten, in allen übrigen ^Vörteru aber vegverken. 80 soll anck

das K ans einer 2iemli«Ken Hengs abmarsckirev. Das ok soll Fan?

kort. ^,ber dakür muss man scklsckterdings , vo eins Verdoplnng

gekört vird 2vev KK se2so, 2. L. dsKKen, »treKKen, Keige^en,

vo man «K sckrieb 2. L. dsokts, streckte Kann das e vegralle»

nnd d ekts, »trekte gesckrieben Verden. —

*) Weshalb nicht lieber „satirisch"; das wäre phonetischer und

gleichzeitig orthographischer. ' D. Red,

'*) Lrieis von nnd an Bürger. Berlin 1874. II. 8. 218,

***) ä.. a. 0. 8. 2l3.

,-s-) L, sprivkt 2ukör über keine (ZedloKtkamlnog u. ervänt, «Z«

er di blatten kür Vingnstten bei OKodovisKv bestelt Kat,
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>Vi« meinst du, soll iek (Iis Elisionen dureb UüKeKsn ' auneigen?

Icli däokte. ^war Kann iek di« HaKn«nkü«s« niek sovderlivk leiden,

^der — um der unverständigen willen.*)

Linmal im nitiren Kegriffsn, wil iek auek novb «ins stell« ans

IllopstooK's aKKavdlung Heber die deutsoks RevKtseKreiKung^^) an-

Muren. Li läutet:

llvsre .jeaige RseKtsoKreibuvg ist, bik unk di Leaeiobnung des

?»vk, gegen cli kravaüsiseko und «ogliseds kortrekliok. Denn dils

ullbsv wirkliek (dsr ^vkdruk ist vivkt nkertriben) «ins gewiss«

Larbarei. ^ber absn dekwagen, weil vir sekon sc> weit sind,

svir sokreiben sekon iat niokt wenig Wörter vaek danen Kegeln,

ton weloken ick bikdar geredet, und di iek teilk auk diksm Lin-

^körten genommsn ns.de) weil vir sekon so weit sind, so

solteo wir sollenden,

Lk ist sonderbar gsnnvg, dals >lut da?.u geKSrt, diks Vollendung

kortuseklagen. Lk wird miok indes vi reuen in gekabt ?.n Kaken,

vi di LaoKs auek aukkalle.

llan KSnte wirkliek glanksv, du» diks worts gestern, viekt am

22. Dünner" 1778, resp. im Hare 1779 das koonenliokt erklikt Kütten,

den »i passen wi angegossen avk di zeaaiggn verKältnisse. Xaum

das ein man di laeke der «rtogratirekorm mit Kämmender beggisternvg

keiner lebsosaufgabe maekt nnt leine ankiekten der naüion unter-

breitet, ko nät seKSn ein anderer, nickt um dils auflebten mit Kaltem

>>Iute au prüfen, kondern um an einzelnen aus dem unlammonnang

gerissenen warten leinen eobaksrnak auszuüben! Xan etwa damit

der laeke selbst genügt werden?

^Is antwort aus diso krag« werden Li — korausgeleat, das Li

wär gegen sied, selbst lint — niekts anderes, als ein lautes, Kräftiges

„Hein!" lagen Können. Li werden augeben müssen, das di ausgab«,

eins dem laut volkoiniven angspaste ortograü au sekaffen, niekt

das werk eines einaslnsn sein Kau, sondern das «rst durok die

arbeit einer reibe f«n mävvsrn lolebe rekorm durodaufüren unt sast

tslerlos durekaufürsn ist. Oer einzelne Kann sieb irren — nnt «s

wäre töriokt, bestreite» an wollen, das Ker dr. ?rieke in seinem

nockbedeuteuden werke „I)i OrtograLresorm in wissensebastlivber,

pädagogiseker unt praktiseksr Leainng" niebt dan nnt wan einsn

irtiina begangen — aber es ist laeks der Kritik, sowöl disg seier,

als aned di foraügs au bstraekten und beriektignngen au liefern.

Li tün das niokt! Li maoken aber dafür Kern I'rieKe den torwurk

der uuwissenseKaftlioKKeiti Li aeiken In u. a, des niektwissens in

b«2ug auf das geseKIossene unt offene e: Kätten Li indessen feinen

„Aufruf aur LeseKaffung einer nationalen OrtograL für das geeinigt«

Oe»ts«K1aod", sowi seine „OrtograLresorm" mit ansmerklamkeit

gelesen, ko würden Li das niekt gesagt Kaken,

O««K genug diser nnsrkwikliekev erörtsrungen, di Keineswegs

^u gnnstsn der perlon, kllmer au guusten der laeke gesekriken kint.

<ZIaud«il Li Ha viekt, das di „/bne<t«e/i«k «e/iu>«?'mer" siek durck Ire

wi2?eleien eiuscküoktern lassen, uut beaekten Li bitte den Spruen

s«n Linst L«Ksteiv:

Wen aenmäl di kersueke mislingsv,

Wir müssen »ür immer weiter ringen:

Wären wir gleiek an des «iles kernen,

Wi KSnten wir marsokirsv lernen.

I?g.iubiirg-RotKsnbnrgsort, den 9. 5uni 1877,

Rrost Horn.

*) Ol beregte gediektkamlung llgt mir augenblikliek niökt aur

iiaod- iok Kan daker niekt eonstatiren, welek eine ortograü kon im

gebravckt vorden ist.

») Heber LpraeKs und viektknnst. Fragmente. IZamKurg, in

der Ser«16seKen SueKKaudluug 1779. Leite 2Z4 u. ff.

Rom, Pal. Cassarelli, den 23. Mai 1877.

Geehrte Redaction!

Freimd L, in Sch, schreibt mir nach Rom, ich solle mich in der

deutschen Colonie für Frommanns neu erstandene Zeitschrist „Die

deutschen Mundarten" interessiren. Das würde nun wenig helfen;

wir haben hier wohl viele brave Bildermaler und Bildhacker, wie sie

genannt werden, aber ob die geneigt wären, ans die Zeitschrift zu abonni-

ren, ist mir sehr zweifelhaft. Auch die Herren Archäologen und Kunst

historiker kaum. Um aber dem Appell gerecht zn werden, erlauben Sie

mir, daß ich von der deutschen Colonie in Rom absehe und mich an

Ihre Leser wende. Es ist noch gar nicht lange, daß man das Eingehen

jener Zeitschrift als eine Art nationaler Schmach empfand und nun heißt

eS, daß die Hallische Waisenhausbuchhandlung bereits verzagt, das wieder

aufgenommene Unternehmen fortführen zu können.

Ueber die Misere des deutschen wissenschaftlichen Buch- und Zeit

schriftenbetriebes brauche ich Sie nicht zu unterrichten. ES heißt immer,

wir sind zn arm dazu, Bücher zu kaufen. Fragen Sie nnr, was unsere

Weiber bei der Putzmacherin und bei der Modistin verkinkerlitzen. Unsere

Bücher sind auch verhSltnißmößig theuer, in England und Frankreich,

selbst in Italien zahlt man kaum halb so viel. Aber auch die Steck

nadeln wären theuer, wenn man sie nicht massenhaft verbrauchte. Hätte

das deutsche Publicum wirkliches Interesse an seiner Sprache und Lite

ratur, so würde es besser und billiger bedient werden.

Die Zahl der Abonnenten auf Frommanns Mundarten gebe ich

Ihnen nicht an, weil ich mich schäme. Es mag ja sein, daß unwissen

schaftlicher Dilettantismus auch hier sich eindrängt, aber wo geschähe

das nicht? Gelegentliche Abfälle, die unter hundert Lesern einen inter

essiren können, lagert Jeder gern in seiner Fachzeitung ab. Die

Bibel, die in jedem Hause ist, liest ja auch kein Mensch von vorn bis

hinten durch.

Wie gesagt, es ist doch einigermaßen skandalös für uns, daß ein

so interessantes Unternehmen, wie es die polu-dialektische Zeitschrift

Frommanns für «ns Deutsche sein muß, aus Mangel an Theilnahme

abermals einzugehen droht.

Die Collegien deutscher Gymnasien besteuern sich verhSltnihmSßig

hoch, um ihre philologischen, historischen und naturgcschichtlichen Zeit

schriften über Wasser zu halten. Ohne sie wäre auch schon manche dahin.

Was thut das übrige verehrungswürdige Publicum? Wohin

soll es aber mit der gepriesenen deutschen Wissenschaft kommen, wenn

das stolze deutsche Boll verlangt, daß jede Publication seiner Gelehrten

ein persönliches Opfer für sie sein soll?

Ich sürchte leider, auch wenn Sie die Freundlichkeit haben, diesen

Bemerkungen in Ihrer „Gegenwart" ein Plötzchen zn gestatten, daß sie

wenig fruchten werden, aber ich wollte doch thun, was in meinen Kräften

steht und L. mag dann sehen, ob die deutsche Colonie in Rom unnützer

ist als die deutsche Colonie im Reiche.

Hochachtungsvoll

Franz Sandvoß.
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Dr, Gare!« (Gießen), Prof. I)r, Huber (München), Prof. Dr. »irchhoff (Halle a. S.), vr,

I. Landgraf (Stuttgart), Prof. vr, Laspeyre« (Gießen), Dr. Max SchaSler (Berlin), «eh,
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Monatlich S Keste. Merlekjaörl'icher Aöonnementspreis 4 Mark 5« ?s.

Heft 1 und 2 sind bereits erschienen. DaS erste Quartal umfaßt die Zeit bis i„cl,

September und werden die Hefte 3—« wie folgt ausgegeben werden: Heft 3 am Diensag

den 3. Juli; Heft 4 am Dienstag den 24. Juli; Heft S am Mittwoch den 15, August i nd

Heft « Anfang September. DaS 2. Quartal beginnt mit dem 1. Oktober und «erden die

Hefte dann regelmäßig zweimal monatlich erscheinen. Die Revue bespricht in jeder Nummern

^. Veffentliches Leben: Politik-, Nationalökonomie, Statistik; Handel, Gewerbe und In

dustrie; Landwirthschaft; ö, Wissenschaft, «unft und Literatur: Staats- und Rcchtsnnssm

schaft; Geschichte, Geographie, Philosophie; Medicin und Naturwissenschaft; Kunst imd

Literatur; Feuilleton: Romane, Novellen, populärwissenschaftliche Abhandlungen non

hervorragenden Autoren.

Die Kölnische Zeitung berichtet über die Revue in Nr. 130 vom 11. Mii-

Die Wichtigkeit eines periodischen Organs, welches das gcsammte nationale Le >en

im Auge behält, die Ereignisse der Gegenwart mit Ruhe besprechen kann, für jeden Zneig

von Fachleuten bearbeitet wird, springt so sehr in die Augen, daß es kaum einer Empschlung

bedarf. Wer die Bedeutung der Revue des deux Mondes kennt, ist davon durchdrungen.

Diese Deutsche Revue verspricht viel niehr zu werden. Sie hat nicht die Absicht, eine lle> er

ficht der Politik nach Art der „Wochenschau", „Rundschau" u, dgl, zu geben, sondern >>>ll

auch diese lediglich als ein Mittel der Bildung behandeln und daher durch Besprech, >,g

einzelner Fragen, Kritik von politischen Mahregeln, das politische Urtheil läutern. Nir

besitzen ein Organ dieser Art in Deutschland noch nicht. Bei allen Unternehmungen w egl

die eine oder andere Seite, bei den meisten die belletristische, vor. Daß die gestellte Z»f'

gäbe sorgsam verfolgt wird, schließen wir sowohl aus den Namen der ständigen Mitarbei er,

welche die Bürgschaft für eine durch und durch nationale, von Ausschreitungen freie libe ale

Grundanfchauung in der Politik geben, wie aus dem schon Gebotenen, welches als ein > or

trefflicher Anfang gelten darf. Alle Artikel sind so geschrieben, daß jeder Gebildete sie int

vollem Interesse und Berständniß lesen kann; jeder derselben bietet durch die BuM mg

oder die Darstellung Neues, und Niemand wird die Revue ohne Belehrung bei Seite le >e»

So dürfen wir dem neuen Unternehmen Anerkennung und Verbreitung wünschen,

Sestellungen nimmt jede Buchhandlung und Poftanftalt entgegen.

M»>«k«,» , V'kki» «ronprinzknulkr «, Mi «ik Redaktion »erantmortlich - O«»r« Klitt« in Vertt».

Diu« von A, H. v<»l»kk tn Fetxitg.
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Sie Eroschaflsftener als Reichsftener.

Auf Grund einer Vorlage Preußens hat der Bundesrath

bekanntlich jüngst beschlossen, der Frage näher zu treten und

dieselbe durch Einsetzung einer Commission prüfen zu lassen:

wie weit es möglich sei, die unter den Namen Stempelsteuern

bestehenden Abgaben und die ihnen wenigstens äußerlich ähn

liche Spielkartensteuer, sowie auch die Erbschaftssteuer von den

Einzelstaaten auf das Reich zu übertragen.

Die Schaffung neuer Steuern für das Reich an Stelle

der Matricularbeiträge entspricht ja einem unzweifelhaften Be

dürfnisse; denn je ungleicher die Steuereinrichtungen der Einzel

staaten sind, und je ungleicher die Steuerfähigkeit ihrer Ein

wohner, desto ungleichmäßiger lasten die Matricularumlagen

auf den Bundesländern.

Den Zweck, die Matricularbeiträge zu vermeiden, kann

man nun auf dreifachem Wege zu erreichen suchen; entweder,

indem man schon bestehende eigene Reichseinnahmen erhöht;

oder besondere neue Reichssteuern schafft, welche selbstständig

neben den Landessteuern hergehen, so daß, bei gleichbleibendem

Bedarf, diese letzteren erniedrigt werden könnten; oder dadurch,

daß man bestehende Landessteuern zu Reichssteuern umwandelt;

womit selbstverständlich immer eine auf Ausgleichung abzielende

Reform der betreffenden Landessteuern verbunden sein muß.

Wenn man nun den letztgenannten Weg als den leichtesten

und zweckmäßigsten zugibt, so handelt es sich darum, für die

Umwandlung in Reichssteuern solche Landessteuern auszusuchen,

welche am leichtesten aus dem Steuersystem der Einzelstaaten

loszulösen nnd selbstständig der Reform zugänglich find; und

zugleich diejenige Gruppe zu wählen, welche schon jetzt un

gefähr den Ertrag einbringt, welcher den Matricularbeiträgen

entspricht.

Wenn man die Steuersysteme der einzelnen Länder durch

mustert, so läßt sich nun wohl nicht leugnen, daß die sogenannten

Stempelsteuern und die ihnen verwandten Abgaben beiden An-

sorderungen im Großen und Ganzen noch am ehesten entsprechen.

Erstens nämlich bilden sie eine besondere, den anderen großen

Steuergruppen gegenüberstehende Gruppe für sich, als Abgaben

auf den Verkehr mit resp. Besitzwechsel von beweglichen und

unbeweglichen Werthen, die auch in allen Staaten eine ähn

liche, wenn auch keineswegs gleichmäßige Ausbildung erhalten

hat. Zweitens entsprechen die in Aussicht genommenen Steuern

mit einer Gesammtsumme von gegen 65 Millionen Mark un

gefähr dem Bedarf an Matricularbeiträgen, der sich z. B. 1876

auf 71'/, Millionen Mark stellte.

Einer näheren Untersuchung muß es vorbehalten bleiben,

wie weit in jedem Einzelstaat jenen beiden Anforderungen ge

nügt ist; insbesondere: eine wie große Ouote der Gesammt-

einkünfte in jedem Staate die betr. Steuern ausmachen, und

ob jeder Staat es mit annähernd gleichen Opfern wagen kann,

sich eine solche Einkommensquelle entziehen zu lassen.

Für die drei Steuerarten: Stempelsteuern im engen Sinn,

Spielkartensteuer und Erbschaftssteuer, welche gegenwärtig als

Reichssteuern in Aussicht genommen sind, wird die Antwort

etwas verschieden ausfallen. Am schwierigsten ist die Unter

suchung und Bejahung jedenfalls für die „Stempelsteuern",

welche schon für sich ein ganzes System von Abgaben aus

machen; über die an sich gar nicht bedeutende Spielkartenstener

dürfte nicht viel Kopfzerbrechens entstehen.

Wir lassen über diese beiden sür heut die Frage ruhen,

und wollen nur die Qualification der Erbschaftssteuer als

Reichssteuer uns etwas näher ansehen.

Gerade gegen diese, die überhaupt ja nicht sonderlich be

liebt ist, möchten sich vielleicht manche Bedenken erheben. Man

wird wohl namentlich geltend machen, daß die Erbschaftssteuer

als Reichssteuer ein zu vielfältiges Hineinregieren des Reichs

in die einzelstaatliche Jurisdiction und Verwaltung mitbringen

und zudem in ihrer neuen Eigenschaft eher eine Erhöhung als

eine Erleichterung erfahren möchte.

Trotzdem dürfte, genauer betrachtet, die Erbschaftssteuer

vielleicht mehr als irgend eine andere es vertragen, von einer

einzelstaatlichen zur Reichssteuer gemacht zu werden.

Zuvörderst sei daran erinnert, daß wir im Begriff stehen,

ein gemeinsames Erbrecht für das deutsche Reich zu gestalten,

welches hoffentlich nicht nur eine bloße Codification und ein

Compromiß aus den einzelnen geltenden Erbrechten, sondern

ein wirklich neues, den wirtschaftlichen und socialen Bedürf

nissen der Neuzeit angepaßtes Werk werden wird. An dieses

neue deutsche Erbrecht kann sich auch ein neues deutsches Erb

steuersystem anlehnen.

Zweitens ist keine von jenen drei Steuern, noch irgend

eine andere in dem Grade wie die Erbschaftssteuer eine selbst

ständig dastehende Abgabe. Keine der bestehenden Steuern

steht so wenig in äußerem und innerem Zusammenhange mit

den übrigen Abgaben, als gerade sie. So sehr dies auch, wie

die unorganische EntWickelung aller modernen Steuersysteme

überhaupt, in vieler Beziehung ein Mangel ist, so ist es doch

für den Zweck, den wir hier im Auge haben, ein Vortheil;

und nichts hindert, die neue Reichserbsteuer möglichst rationell

zu gestalten. Allerdings läßt sich über e wünschenswerthe

Gestaltung und Höhe der Erbschaftssteuer noch sehr streiten;
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aber so viel ist gewiß, daß, wie in jedem einzelnen Staate

gerade ihre Reform am ehesten auszuführen wäre, ohne am

ganzen übrigen Steuersysteme zu rütteln, diese Eigenschaft sie

auch zur Reichssteuer empfehlen würde.

Aus demselben Grunde vertragt sie auch recht wohl eine

abgesonderte Erhebung, wie z. B. in Preußen schon jetzt be

sondere Erbsteuerämter dafür bestehen; und darum wäre die

Ausscheidung aus den» einzelstaatlichen Steuersysteme nicht

schwer durchführbar.

Ferner ist diese Abgabe eine solche, die zwar in einigen

wenigen Staaten noch gar nicht, oder fast gar nicht entwickelt

»st; die aber nicht nur in neuerer Zeit allgemein als vernünftig

und leicht erträglich, wie auch zugleich als finanziell leicht ein

träglich zu gestalten, anerkannt wird, sondern auch in allen,

wo sie existirt (sie scheint ganz zu fehlen in Mecklenburg-

Strelitz), nach gleichmäßigen Gesichtspunkten, bei allerdings

noch recht mannigfaltigen Tarifen, angelegt ist. Sie wird jetzt

durchgehruds behandelt als eine Collateralsteuer, so daß directe

Ascendenten nnd Descendenten frei bleiben. Für erste« haben

nur Altenburg und Baden, für letztere nur Coburg und Ham

burg (vom dritten Grade an) eine Steuer; auch Ehegatten

sind meist frei. Hingegen besteuern alle Staaten, außer Gotha,

Sachsen, Württemberg und Waldeck, die Geschwister (mit 1,

2, ein paar bis zu 5"/„), und alle Staaten die übrigen Colla-

teralen und die erbenden Nichtverwandten mit bestimmten

Bruchtheilen resp. Procentsätzen der ererbten Werthe. Da es

sich hier um Tarifsätze handelt, die in weiten Grenzen nach

Erwägungen der Zweckmäßigkeit verändert weiden tonnen, so

werden der Vereinheitlichung derselben principielle Schwierig

keiten nicht im Wege stehen. Durch eine leichte Ausdehnung

auf bis jetzt frei gelassene Verwandtenlategorien würde, wie

die Erfahrungen Englands, Frankreichs, Italiens beweisen,

zudem noch ein bedeutender finanzieller Mehrertrag erzielt und

dadurch diese Steuer zu einer nicht unwichtigen Einnahmequelle

sür das Reich gemacht werden tonnen.

Iudeß ist es nicht unsere Absicht, hier Reformpliine zu

entwickeln, fondein wir wollen nur auf die Möglichkeit, nene

Reichssteuern durch Umwandlung bestehender Landessteuern

zu gewinnen mit besonderem Bezug auf die Erbfchaftssteuer

hinweisen.

H. v. 5cheel.

Unsindlmrc Noth.

In den eisten Monaten dieses Jahres entstand in Deutsch

land voll Reuein der Eindruck einer weitverbreiteten und tief

gehenden Roth. Während man mit Ungeduld dein Ende der

langen Krachtrisis entgegensah, schien das Elend schlimmer als

jemals wiederzukehren. Im preußischen Abgeordnetenhaus« ward

darüber hin und her gesprochen: der Abgeordnete Rickert und

der Finanzminister, die vor übertriebener Beängstigung warnten,

wurden von oppositionellen Rednern wiederholt heftig ange

griffen, als sähen sie entweder nicht, was doch zu Tage liege,

oder als Hütten sie lein Mitgefühl für den allgemeinen Jammer.

Zuletzt glaubten die Regierungen sich der Pflicht nicht mehr

entziehen zu können, ihre executiven Organe zur Constatirung

des Standes der Dinge zu veranlassen. Was dabei heraus-

getommen ist, entbehrt noch der Zusammenstellung und zum

Theil der amtlichen Kundgabe, ist aber doch schon hinreichend

detannt geworden, um einen Schluß auf das Gesammtergebniß

zuzulassen, und der ist denn in der That aller Beachtung und

allgemeiner richtiger Würdigung werth.

Gegen Mme März wurde durch die „Provinzialcorrespon-

denz" dem wesentlichen Inhalt nach eine im preußischen Han

delsministerium entstandene Denkschrift bekannt, welche den

doppelten Zweck eines Gutachtens für den König, an den die

Rothstandstlagen auch schon herangedrungen waren, und eines

Alisgllngspnnttes für die weiteren Unteyuchungen der Behör

de» verwlgl zu haben scheint. Sie verwarf die Anordnung

außerordentlicher Bauten, als durch den Grad und die Art

der etwa vorhandenen Roth auf keinen Fall angezeigt, sowie

als auch in sich bedenklich. Dagegen hatte schon im Februar der

Minister Achenbach auf einen nicht recht substantiirten allge

meinen Angriff des Abgeordneten Duncker im Abgeordneten-

Hause erwidert, die Staatslegierung benutze alle ihre Mittel

und Gelegenheiten nach Möglichkeit, um müßigliegende Arbeits

kraft lohnend zu befchäftigen. Man erfuhr auch bald nachher

durch die Blätter, daß Verfügungen wegen beschleunigter und

verstärkter Vornahme von Eisenbahubauteu an die königlichen

Direktionen zu Hannover, Münster, Kassel, Frankfurt am Main,

Wiesbaden und Saarbrücken ergangen feien. Im Regierungs

bezirk Düsseldorf insbefondere, wo die starke Concentration

der Industrie jeden hemmenden und lähmenden Einfluß als

bald die empfindlichsten Wirtungen äußer» läßt, waren gleich

artige Aufforderungen außerdem an fämmtliche Landräthe, Ober

bürgermeister und Kreisbaubeamte gerichtet worden. Weiter

aber wollte der Staat zunächst wenigstens nicht gehen. Die

Regierung glaubte damit das Ihrige gethan zu haben, und

das Abgeordnetenhaus drängte sie, indem es den blos eben

hierauf hinauslaufeuden Duncker'schen Antrag guthieß, auch

seinerseits nicht weiter.

Bald bestätigten die nun allmählich einlaufenden Unter

suchungsberichte die Vernünftigteit dieser vorsichtig abwartenden

Haltung. Anfangs April wurde officiös in der „Norddeutschen

Allgemeinen Zeitung" constatirt, daß selbst in den Industrie-

bezirten die Zustände nicht so besorgnißerregend seien, wie viel-

sach behauptet worden. Wenngleich die Lage der Arbeiterklasse

in Folge verminderter Beschäftigung gedrückt und im Vergleich

zu früher felbst kümmerlich erscheine, sei doch von einem wirt

lichen Nothstand kaum irgendwo die Rede. Die agitatorische

Presse, sowohl die ultramontane wie die socialdemotratischc,

ward angedeutet, färbe fchwarz was höchstens grau fei. Zur

Beseitigung zeitweiliger Verlegenheiten habe der Abzug der

fremden Arbeiter beigetragen, welche in ihre Heimat zurück

gekehrt seien, weil sich ihnen keine lohnende und passende Lot>n-

lhütigteit mehr bot, und zwar größtentheils ohne einen Rnse-

pfennig in Anspruch zu nehmen. Die zurückgebliebene Arbeiter-

fchaft habe fast durchweg wieder Arbeit gefunden, sei es bei

den in Betrieb gebliebenen Fabriten und Gruben, sei es beim

Eisenbahn- und Wegebau, zum Theil auch in der Landwirt

schaft. Die Zurückziehung von Spartassengeldern habe nicht

einmal während des Winters den Betrag der Neueinlagen er

heblich überstiegen. Die öffentliche Sicherheit fei ungefährdet,

die Bettelei mäßig, fo daß die zur Verstärkung herangezogenen

Gendarmen in ihre regelmäßigen Standorte zurückkehren tonnten.

Ein anderer westfälifcher Bericht aus der ersten Hälfte

Mai, den die „Nationalzeitung" veröff«ntlichte, befagte, daß in

letzter Zeit die Entlassungen von Bergleuten wegen stallen Ge

schäftsganges nahezu aufgehört, und auch diejenigen anfässigen

Arbeiter, welche durch den Rückgang der Kohlenförderung im

Winter brodlos geworden, wiederum regelmäßigere Beschäf

tigung erlangt hätten. Wo vorübergehende Arbeiterentlassungen

neuerdings vorgekommen seien, hätten sie wesentlich in Betriebs

störungen der Zechen ihren Grund gehabt. Aus rein geschäft

lichen Rücksichten sei nur auf zwei Zechen in der Umgegend

von Dortmund einem Theil der Arbeiter im Laufe des April

gekündigt worden. In den übrigen Bergrevieren Westfalens

habe gelegentlich fogar eine Vermehrung der Mannschaften,

oder doch nur ein solcher Ab- und Zugang stattgesunden, wie

er unter gewöhnlichen Verhältnissen die Regel bilde. Auf ein

zelnen Werken fahre man Ucberfchichten. Es stimme hiermit

überein, daß die Nachfrage mehrerer Eisenbahnverwaltungeu

nach Arbeitskräften unbefriedigt geblieben fei, fowie daß darüber

geklagt werde, wie ungern die feiernden Bergleute sich zu Erd

arbeiten anstellen ließen und wie oft »nieder von denselben

abwendeten.

Ende Mai verlautete von einer kleinen Besserung auf dcm

Kohlenmarkt, dessen Preise zwar noch unbefriedigend, auf dem

die Rachsrage aber doch der Art war, daß die westjällscheu Zechen
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vollauf zu thun hatten, ausgenommen die, deren Arbeiter

streikten. Merkwürdig genug immerhin, daß die Nothstands-

deschwerden kaum ein wenig nachließen, als auch schon die

Streiks sich auf's Neue einstellten!

Unter solchen Umständen aber baten die Behörden, denen

von der Staatsregiernng aufgetragen war, in kurzen Zivischen

räumen zu berichten, ob beschäftigungslosen Arbeitern zu ander

weitiger Lohnthätigkeit habe verholfen werden können, sie davon

wieder zu entbinden, da schlechterdings kein Grund zur Fort

setzung mehr vorhanden sei. Dies wird denn wohl auch ge

schehen sein, da fönst der „Berliner Actionär" des Antrags

schwerlich erwähnt haben würde. Preußischerseits wäre dem

nach amtlich der Nothstand für erloschen erklärt, soweit er über

haupt noch existirte.

Das bezieht sich nicht blos auf Westfalen und Rheinland.

Die schlesischen Eisenbahnbaubehörden sahen sich im Frühjahr

genöthigt, auswärtige Arbeiter heranzuziehen, weil einheiimsche

nicht zu haben waren. Ein übersichtlicher Bericht der Ver-

hällnisse in der Provinz Sachsen, den die „Post" Ende Mai

brachte, konnte zweien Betriebseinstellungen drei neue Betriebs-

eröffnungen in denselben Gewerbszweigen gegenüberstellen, dazu

zwei frisch in Aussicht genommene Zuckerfabriken fügen, von

reducirten Löhnen einen einzelnen Fall und von reducirter

Arbeitszeit gar nichts aussagen. In den übrigen Landestheilen

scheint die Noth überhaupt nicht danach gewesen zu sein, um

Berichtseinholungen herauszufordern.

Wie aber in Preußen, so ging es in den übrigen deutschen

Staaten. Schon Ende März wurde der „Kölnischen Zeitung"

aus Württemberg gemeldet, genaue Untersuchungen hätten heraus

gestellt, daß dort von einer Nothlage der arbeitenden Bevöl

kerung im Ernste nicht gesprochen werden könne. Allerdings

>ei das Land mit sogenannten reisenden Handwerksburschen

überschwemmt, aber meist von fernher, die eine Borliebe für

dichtbevölkerte Gegenden hätten, in denen man sich selbst dann,

wenn nur die Gemeinde als solche eine Kleinigkeit verabreiche,

täglich leicht einen Thaler ersammeln könne. Für den Eisen-

vahnbau reiche das heimische Arbeiterangebot nicht aus, es be

dürft noch mehrerer hundert Italiener. Die Landwirthschaft

sehe sich fortwährend unerschwinglich hohen Löhnen gegenüber;

Sie Dienstboten steigerten noch täglich ihre Ansprüche. Vor

bei seien höchstens die Zeiten des Uebermuths, wo ein Ar

beiter beim Schloßanbau in Friedrichshafen einen Zehn

guldenschein auf's Butterbrod zu streicheil sich reich genug

süchlte, und wo Arbeitgeber, welche am Montag ihre Ar

deiter flehentlich um Rückkehr zur Arbeit baten, von diesen

gröblich verhöhnt wurden, weil sie vorzogen in Droschken

von Wirthshaus zu Wirthshaus zu ziehen. Ein Landwirth

in Stuttgarts Nachbarschaft fügte im „Schwäbischen Merkur"

diesen Erinnerungen an die Tage der allgemeinen Ueppigkeit

uvsres nationalen Helden- und Siegerrausches noch hinzu, er

habe selbst angehört, wie Gesellen ihren Meister, der sie am

blauen Montag um Aufnahme der pressantesten Arbeit bat,

einluden, ihnen um einen großen Thaler die Kegel aufzusetzen,

bis der Äegeljunge komme. „Schlechte Zeiten'^" fügte er hinzu.

„Ja theilweise wohl; aber selbst verschuldet. Es wird übrigens

Vesser. Sämmtliche überspannte Forderungen und Ansprüche

kommen wieder in das richtige Verhältnis;. Nur nicht schnell!

Aber von schlechten Zeiten überhaupt zu sprechen ist Ueber-

treibung."

Zu diesen Privatangaben stimmt in der Hauptsache, was

der „Württembergische Staatsanzeiger" Anfangs M« als das

Ergebniß der amtlichen Untersuchung hinstellte, und was eben

deswegen hier wohl vollständig angeführt werden darf:

„Es wurde erhoben, daß Ärbeiterentlassungen nur in be

schränktem Maße stattgefunden, daß folche nur ausnahmsweise

auf ansässige Arbeiter sich erstreckt haben, und daß überhaupt

die Zahl der tüchtigen und fleißigen Arbeiter, welche von der

Einlassung betroffen wurden, nicht als groß bezeichnet werden

kann. Häufiger kamen Beschränkungen in der Arbeitszeit und

Ermäßigungen der Löhne vor. Obwohl in manchen Industrie

zweigen weder von der einen noch von der andern Maßregel

vis jetzt Gebrauch gemacht wurde, so ist doch die Zahl der

Geschäfte, wo Lohnermäßigungen eintraten, nicht unbedeutend.

Ueberschreitet der Rückgang der Löhne auch nicht die in den

letzten 4—5 Jahren eingetretene Lohnsteigerung, oder kommt

er derselben nicht einmal gleich, wie manche Berichte hervor

heben, so wurde er doch schwer empfunden und nöthigte zu

Einschränkungen, die da drückend wurden, wo Kürzungen der

Arbeitszeit mit Lohureductionen zusammentrafen, was glück

licher Weise nur in seltenen Fällen vorkam. In einzelnen Be

richten wird betont, daß mannigfach eine vermehrte Anstrengung

auf Seiten der Arbeiter wahrnehmbar sei, die durch die Lohn-

Herabsetzungen entstehenden Ausfälle auszugleichen. Die specielle

Frage, inwieweit die Vermehrung der Zahl der beschäftigungs

los llmherreisenden Personen, worüber zu Anfang dieses Jahres

vielseitig geklagt wurde, der Geschäftsftockung oder andern Ur

sachen zuzuschreiben sei, und welchen Arbeiterklassen und Staa

ten die Mehrzahl dieser Leute angehöre, wurde übereinstimmend

dahin beantwortet: in den Wintermonaten, namentlich im

Januar und Februar, sei die Zahl der Reisenden und Unter

stützung in Anspruch nehmenden Gewerbegehülfen und Arbeiter

auffallend groß und belästigend gewesen; nur der kleinere Theil

derselben habe aus Württembergern bestanden, der größere

Theil soll nach einzelnen Berichten Norddeulschland, nach

andern den Nachbarstaaten Baden und Bayern, sowie Oest

rich angehört haben. Aus den Liften über die Heimat der

Unterstützten, welche sich auf regelmäßige Aufzeichnungen grün

deten, ergab sich, daß die letztere Annahme die richtigere ist.

Die beschäftigungslosen Reisenden haben den verschiedensten

Arbeitsgebieten und Gewerben angehört; unter den Nicht-

Württembergern sind Metallarbeiter, Bäcker, Brauer, Müller

und Eisenbahnarbeiter besonders stark vertreten gewesen. Neben

solchen, die ihre Arbeitsstellen infolge der ungünstigen auch

die Handwerksmeister beeinflussenden Geschäftsverhültnlsse ohne

ihr Zilthun verloren hatten, seien unter den die Unterstützung

von Vereinen und Privaten in Anspruch nehmenden Reisenden

nicht wenige verkommene und arbeitsscheue Personen, sowie

eigentliche Landstreicher gewesen. Nicht selten seien arbeits

fähige Leute dieser Art, wenn zur Arbeit eingestellt, nach

wenigen Tagen ohne Grund wieder ausgetreten und haben

ihr Wandern fortgesetzt; andere ebenso unzweifelhaft arbeits

fähige Leute haben nach ihrem Aussehen nnd Benehmen kaum

erwarten können, in einem ordentlichen Geschäft zur Arbeil

angenommen zu werden, und es habe bei solchen Personen

überhaupt gegründeter Zweifel entstehen müssen, ob ihr wahrer

Reisezweck sei Arbeit zu suchen. Eine erhebliche Abnahme der

Zahl dieser Reisenden habe sich im März und April gezeigt.

Die Frage, ob eine erhebliche Steigerung der von den an

sässigen Armen ans den Mitteln der öffentlichen Armenpflege

in Anspruch genommenen Unterstützung eingetreten sei, wurde

allgemein verneint. In einzelnen Berichten ist zwar von

größeren Städten hervorgehoben, die Zahl der zu unterstützen

den Armen habe zugenommen, es ist aber gleichzeitig darauf

aufmerksam gemacht, daß der Grund davon wesentlich in der

Bevölkerungszunahme und in den veränderten gesetzlichen Be

stimmungen darüber, welche Gemeinde die Kosten der Unter

stützung zu tragen habe, liege. Die Frage, ob die Mittel

> der Vereine und Institute der Privatwohllhätigkeit in be

deutend höherem Maße für ansässige Arme in Anspruch gc

nommen worden seien, wurde meistens verneint; nur in ein

zelnen Berichten wurde bemerkt, die Vereinsmittel seien voll

m Anspruch genommen worden, in keinem aber angedeutet,

daß die Vereine wegen Erschöpfung ihrer Mittel außer Stande

gewesen feien, begründete Unterstützungen zu gewähren. Auch

die weitere Frage: ob nicht außerordentliche Maßregeln zur

Beschaffung nothwendiger Unterstützungen am Platze wäre»,

namentlich ob es nicht angezeigt sein würde, besonoere Vor

kehrungen zur Beschäftigung arbeitsloser Personen zu treffe,,,

wurde untcr Hinweis auf die gegenwärtig gebotene Al bette -

gelegenheit verneint. Fast überall fand die Aiisicht AusdinU:
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Leute, denen es ernstlich um Arbeit zu thun sei, können ent

weder in der Industrie und Landwirlhschaft oder bei Eisen

bahn-, Straßen- und Hochbauten Beschäftigung finden, wenn

sie sich entschließen zu den ermäßigten Löhnen zu arbeiten

und erforderlichenfalls zu einem andern Geschäftszweige über

zugehen; letzteres wäre den Leuten auch dann nicht erspart,

wenn noch weitere Mahregeln zur Beschaffung von Arbeits

gelegenheit ergriffen würden. Von keiner Seite sei den Be

hörden ein Gesuch um außerordentliche Fürsorge wegen Be

schäftigung Arbeitsloser oder Unterstützung Hilfsbedürftiger zu

gekommen. In einzelnen Berichten ist auch hervorgehoben,

daß ein annähernd gleiches Sinken der Löhne in der Land

wirlhschaft wie in der Industrie bis jetzt nicht bemerkbar ge

wesen sei. Diese Erhebungen, gegen deren Zuverlässigkeit sich

gegründete Zweifel nicht erheben lassen, thun dar, daß die

auf der Großindustrie und dem Handwerk wegen der früheren

Ueberproduction und der aus bekannten Gründen beschränkten

Consumtion lastende Geschäftsstockung ihren Einfluß auch bei

der eigentlichen Arbeiterbevölterung mehr und mehr geltend

macht nnd viele Angehörige derselben zu Einschränkungen

zwingt, daß aber ein eigentlicher Nothstand nicht vorhanden

ist. Diese Ansicht wird auch bestätigt durch die Ergebnisse der

Gebahrung bei der württembergischen Sparkasse in den ersten

drei Monaten dieses Jahres. Bei dieser sind vorzugsweise die

minder bemittelten Volksklaffen betheiligt, und nach mehr

jährigen Erfahrungen stellen sich die Einlagen bei derselben

seitens der Dienstboten und der Arbeiter nahezu gleich."

Schließlich bemerkt das amtliche Blatt: „Hiernach erscheinen

weitere Maßregeln von Seiten des Staates als die durch die

Ausführung umfassender öffentlicher Bauten bereits eingeleiteten

nicht als geboten."

Anfangs Juni fprach endlich auch das „Dresdener Journal"

über die Lage der Dinge im Königreich Sachfen. Es habe

sich ergeben, hieß es da, daß zwar kein solch trauriger Noth

stand herrsche, wie er in manchen Zeitungsartikeln geschildert

werde; daß aber doch in gewissen Geschäftszweigen, namentlich

der Eisenindustrie, der Handweberei und der Spitzenklöppelei

vielen Arbeitern die gewohnte Beschäftigung theils ganz mangele,

theils nur sehr geringen Lohn abwerfe, und daß mancherwärts

deshalb die arbeitende Klaffe vielfacher Entbehrungen unter

liege. Doch sei es bisher im Wesentlichen der örtlichen Armen

pflege und der Privatwohlthätigkeit gelungen, da wo Mangel

und Noth eingetreten sei, in geeigneter Weise zu helfen. Die

Regierung ihrerfeits hatte nach dieser halbamtlichen Quelle

ungefähr dasselbe gethan, wie in Preußen; nur hatte sie sich

zudem noch landesväterlich verbunden erachtet, dahin zu sehen,

daß der Bedarf der Staatsverwaltung fouiel als irgend mög

lich nur von königlich sächsischen Unterthanen entnommen

werde, damit ja kein Preuße oder Thüringer verdiene, was

ein Sachse zu verdienen soviel näheren und gerechteren Anspruch

hat. Ein Besorgniß erregender allgemeiner Nothstand, so schloß

beruhigend der officiöse Artikel, werde bis zum Winter wenigstens

wohl nicht eintreten.

Von den umfassenderen Beobachtungen der Staatsbehörden

wichen die beschränkteren von Gemeindeverwaltungen nicht

nennenswert!) ab. Dieselben weigerten sich deshalb sowohl in

Berlin als in Bremen, außerordentliche Nothstandscommifsionen

einzusetzen, wie ihnen im Frühjahr zugemuthet ward; und als

die Urheber des Antrags in letzterer Stadt dann auf eigene

Faust sozusagen Nothstandscommissioyen spielten, sollen sie

selbst über die geringe Ausbeute ihrer Ermittelungen erstaunt

und so von jeder weiteren Verfolgung der Sache zurückge

kommen sein. Der Magistrat von Fürth hatte dagegen eine

Nothstandscommission zugestanden, die an alle Arbeitslosen

öffentlich die Aufforderung erließ, sich zu melden. Bei einer

Einwohnerzahl von 30,000 Seelen meldeten sich 96, von

denen 44 auswärts unterstützungsberechtigt waren, 52 in Fürth,

unter letzteren aber 42 nur theilweise und nur 10 ganz arbeits

lose, unter welchen 10 einige Kranke. Zu den 52 gehörten

22 schon bestrafte, davon mehrere als Trunkenbolde bekannt.

„Darum also", rief die „Süddeutsche Arbeiterzeitung" aus,

„hat man wüthende Zeitungsartikel geschrieben, als ob ganz

Fürth am Verhungern wäre, — darum große Volksversamm

lungen gehalten, bei denen Massen Bier verschluckt wurden,

deren Baarwerth genügt hätte, den paar wirtlich nothleiden-

den Familien über die schlimme Zeit hinwegzuhelfen!" Uebler

als in den genannten Städten, als selbst in Berlin, von wo

specialisirte Berichte doch eigentlich weiter nichts constatiren

konnten als eine gewisse anhaltende Einschränkung des Luxus-

verbrauchs in Modewaarenhandlungen, Kaffeehäusern »nb

Theatern, sah und sieht es natürlich in reinen Industriecentren

aus. In Barmen hat deshalb seit 1864 zum ersten Mal im

vorigen Jahre wieder die Stadtgemeinde dazu schreiten müssen,

öffentliche Arbeiten vornehmen zu lassen zur Lohnbeschäftigung

müßiger Hände. Aber gerade dort schlägt der Bericht des

Oberbürgermeisters für 1876, auf den Bericht eines Handels

kammermitgliedes über den Gang der Gefchiifte gestützt, keines

wegs den Ton der Verzweiflung und der Anklage Anderer an,

der fo manchen Schmerzensschrei dieser Art verdächtig macht oder

entstellt, sondern sieht in der Noth die Wirkung theils unab

wendbarer äußerer Ereignisse, theils ganz allgemeinen Ver

schuldens, und läßt die Zuversicht auf einen neuen wirtschaft

lichen Aufschwung der Stadt wie des Vaterlandes nicht fahre».

Was aus dieser nicht etwa willkürlich ausgewählten,

sondern von Woche zu Woche einfach angesammelten Reihen

folge mehr oder minder zuverlässig erscheinender, meist amt

licher Berichte sich ergibt, dürfte Folgendes sein. Der im

Beginn des Jahres entstehende Eindruck von wiederkehrender

oder wieder zunehmender Noth war im Allgemeinen, von

einzelnen Oertlichkeiten und einzelnen Geschäftszweigen abge

sehen, falsch. Er braucht deshalb noch nicht künstlich oder

gewaltsam hervorgerufen zu sein; er hatte seinen Ursprung

vielmehr hauptsächlich offenbar in jener besonderen Empfind

samkeit, welche Reconvalescenten eigen zu sein pflegt. Eben

in der Genesung von einer schweren Erwerbsstörung und Ver

brauchsüberladung begriffen, fürchtete die Nation noch jeden

Augenblick in die Krankheit zurückzufallen, so oft in der Wellen

bewegung ihres wirthfchaftlichen Befindens auf langfam an

steigende Fluth eine gelinde Ebbe folgte. Jedes derartige

Symptom wurde mit Unruhe betrachtet, endlos erwogen und

erörtert, feiner Allgemeinheit wie feiner Schwere nach über-

fchätzt. Der Zustand war auch in dieser Hinsicht das gerade

Gegentheil, das andre Extrem von der sanguinischen Stimmung

in den ersten Jahren nach dem Franzosenkriege. Damals

wähnte man sich nichts unmöglich, versagte sich keinen Genuß

und leine dauernde Erweiterung seiner Bedürfnisse, spottete

aller Warnungen und aller Anzeichen für einen jähen Umschlag,

Heute dagegen will man an keine allmähliche Besserung glauben,

weil das volle frische Gesundheitsgefühl noch nicht wieder da

ist. Man quält sich selbst und Andere mit einem chronischen

Pessimismus. Und doch, wie vor fünf Jahren besonnene

Mäßigung die zeitgemäßeste Tugend war, so wäre es jetzt ein

tapferer Muth, denn Uebernehmung im Unternehmen ist heute

weit weniger zu fürchten, als eine auch das nöthigste und

hoffnungsvollste Neue von sich wehrende grübelnde Aengstlichkeit.

Je nach individueller Situation und Tendenz hat die

allgemeine Reizbarkeit und Schwäche natürlich dann auch noch

grelleren Ausdruck angenommen. Wer auf Grund der Noth vom

Staate oder von der Gemeinde oder von der öffentlichen Meinung

etwas Bestimmtes verlangte, in dessen Interesse war eine mög

lichst schwarze Schilderung der Noth. An absichtliche Fälschung

ist dabei mit seltenen oder gar keinen Ausnahmen sicher nich!

zu denken. Die Nothstandsfärber sahen zuerst von Allen selbst

so düster in die Welt. Ihre Nerven waren am krankhaftesten

afficirt, vielleicht weil sie persönlich litten, ohne sich einer

geschäftlichen Verfchuldung bewußt zu sein, oder weil sie Kreise

leiden sahen, deren Wohlergehen ihnen vor anderen am Herzen

lag. Mit Vorwürfen braucht man deshalb nicht um sich zu

werfen, — nur daß man stets recht forgfam auf ihre that-

sächliche Begründung hin Nothstände prüfe, in deren Namen,
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ehe sie noch unzweifelhaft festgestellt sind, sofort Gesetze, Geld

bewilligungen, oder andere öffentliche Maßregeln zu Gunsten

Einzelner gefordert werden, wenn auch angeblich nur zum

Heile der Gesammtheit.

Etwas anders steht die Sache allerdings mit den Organen

einer Agitation, die sich ganz allgemein berufen und verpflichtet

glaubt, Mißvergnügen hervorzurufen. Aber diesen gewöhnt

doch auch die Welt sich bald nur mit Vorbehalt zu trauen.

Ihre planmäßigen Schwarzmalereien hätten niemals den Erfolg

gehabt, der sich im ersten Vierteljahr 187? aus einer zufällig

zusammentreffenden Menge unerfreulicher Wahrnehmungen bei

vielen durchaus vorurtheilsfreien, wohldenkenden Personen ergab:

als ob nämlich in Deutschland abermals eine öffentliche Noth

ausgebrochen sei, die nachher dann nirgends recht aufzufinden

war. Desto besser, werden sie nun mit uns sagen, und künftig

in Zeitläuften wirthschaftlicher Herabstimmung gerade gegen

Anwandlungen dieser Art mehr auf ihrer Hut sein.

A. kammers.

«Literatur und Kunft.

Drei Vögel.

(Frei nach Francis Coppüe.)

Ich sprach zur Taube: Flieg und bring' im Schnabel

Das Kraut mir heim, das Liebesmacht verleiht!

Am Ganges blüht's, im alten Land der Fabel.

Die Taube sprach: Es ist zu weit.

Ich sprach zum Adler: Spanne dein Gesieder

Und für das Herz, das kalt sich mir entzog,

Hol' einen Funken Gluth vom Himmel nieder I

Der Adler sprach: Es ist zu hoch.

Da sprach zum Geier ich: Reiß aus dem Herzen

Den Namen mir, der drein gegraben steht!

Bergessen will ich lernen und verschmerzen.

Der Geier sprach: Es ist zu spät.

«Lmanuel Geibel.

Srieftvechsel zwischen Goethe und Marianne Willemer.

Herausgegeben mit LebenSnachrichten und Erläuterungen von

Theodor Creizenach.

Stuttgart 1877, I. G. Cotta,

Suleika.

Wir sind nun urkundlich um den Namen einer vorzüglichen

Dichterin reicher; Marianne Willemer wird nun stets genannt

werden, wenn von sinniger Auffassung und anmuthig leichter

Tarstellung des Gelegenheitlichen in Goethes Weise die Rede

ist; sie wird unsterblich sein als Zeugniß, wie ein schönes Talent

unter dem begeisternden Einflüsse des Genius Werke schassen

kann, die unter die Dichtungen des Meisters eingereiht von Nie

mandem als fremdes Gut erkannt werden. Ja als die Er

kenntnis; zufolge persönlicher Mittheilung sich hervorwagt, da

wird sie angezweifelt, da scheint die Sache unglaublich. Es war

Herman Grimm, der in den Preußischen Jahrbüchern 1868

Marianne Willemer für die Suleika des westöstlichen Divans

erklärte, und die Mittheilung machte, daß sie die Dichterin jenes

herrlichen viel bewunderten, viel gesungenen Liedes sei:

Ach um deine feuchte Schwingen,

West, wie sehr ich dich beneide,

Denn du kannst ihm Kunde bringen

Was ich durch die Trennung leide!

Nun aber liegt von Goethes Hand das Schreiben vor, mit dem

er Eckermanns Beiträge für Poesie an die Freundin sendet mit

der Hindeutung auf S. 279. Da hat Eckermann erörtert, wie

Goethe die lyrische Stimmung in der Wahl der Bilder wie

der Rhythmen, im Tonfall der Worte und im weicheren oder

stärkeren Ausklang der Reime einheitlich ausprägt, so daß die

Idee des Gedichts eine eigenthümliche harmonische Form ge

winnt; so finde sich denn der milde Charakter obigen Liedes

durch und durch in Bewegung und Worten. Goethe aber, als

er das Büchlein 1823 erhalten hatte, schnitt am 18. October

ein Myrrhen- und Lorbeerreis, band sie mit einem grünseidnen

Bändchen zusammen und schlug um sie einen halben Bogen

grauen Conceptpapiers, legte die Sendung dem Buche bei und

schrieb mit klaren großen lateinischen Zügen die Verse darauf:

Myrth' und Lorbeer hatten sich verbunden-,

Mögen sie vielleicht getrennt erscheine»,

Wollen sie gedenkend seliger Stunden

Hoffnungsvoll sich abermals vereinen.

Erst im April 1824 antwortet Frau Willemer:

„So ist denn abermals eine lange Zeit verstrichen und ich habe die

mir so bekannten Züge der lieben Freundeshand entbehren müssen, und

lassen Sie mich eS nur gestehn durch meine eigne Schuld; wie kann,

wie soll ich Ihnen erklären, ja mir selbst erklären, warum es mir un

möglich war auf jene Zeilen etwas zu erwiedern, auch nur der Ueber-

raschung, ja Bestürzung zu erwähnen, die sich meiner bemächtigte. Ja

selbst die Gewalt der Täuschung, die mir eine schöne Zeit so nahe stellte,

vermochte nicht meine Beschämung zu mindern; und wie sollte ich es

ertragen mich mit so Herrlichem zu schmücken, da die Zeit den schönsten

Schmuck versagt, der allein das Haupt der Frauen mit Freude um

kränzt. Mögen Sie Hcrzenskündiger sich und mir enträthseln, was in

jenen dunklen Gefühlen mir selbst verborgen liegen mag . . . Wenn

Sie wüßten wie oft, wie immer mehr ich mir wünsche Sie nur auf

einen Augenblick zu sehn, mir bei Ihnen Raths zu erholen, wie ich

fühle nur Sie würden verstehn, was mir so unklar in meinein Kopfe

schläft, durch Sie könnte ich vielleicht noch ganz vernünftig werden, oder

verständig, ich weiß nicht recht wie man sagt; aber es soll nicht sein,

aber ich bescheide mich."

Unter dem schönsten Schmuck der Frau hat die Schreiberin

wohl das ihr versagte Mutterglück verstanden; ihr dunkles Gc-

i fühl mochte ihr sagen, daß sie ohne Goethes unmittelbare Ein-

I Wirkung das erwähnte Lied doch nicht gedichtet hätte, daß es

eigentlich ihrer Beiden Gemeingut sei. Goethe antwortet darauf

in einem ganz eigenhändigen Brief, wie solche in jener Zeit so

selten sind, da er meist dictirte und mit ein paar herzlichen

Worten sich dann unterzeichnete:

„Sie haben, theuerste Marianne, meine wunderliche Sendung

freundlich aufgenommen, den Inhalt empfunden und Ihr liebes Herz

thut sich wieder auf, Ihr holder Blick wendet sich zu mir, und wie

sollte gegenseitig dies nicht auch mein Fall sein. Leider muß die Eni

sernung manches fragmentarisch lassen; doch einige Worte über jenes

Zeichen deö treuens Andenkens können hier auch etwas thnn. Als ich

des guten Eckermanns Büchlein aufschlug, fiel mir S. 279 zuerst in die

Augen ; wie oft Hab ich nicht das Lied singen hören, wie oft dessen Lob

vernommen und in der Stille mir lächelnd angeeignet was denn auch

im schönsten Sinne mein eigen genannt werden durfte. In derselben

Stunde fuhr ich mit meiner Schwiegertochter nach Belvedere, und in

den Grünhäusern brach ich die beiden Zweige, verknüpfte sie, und mit

wenigen, aber tief empfundenen Reimen begleitet gingen sie ab. Einer

freundlichen Aufnahme blieb ich versichert, die Sie nun so liebenswürdig

aussprechen und mich glücklich machen. Auch mir schwebt gar oft die

Nothwendigkeit des Wiedersehens vor. Nur in Gegenwart läßt sich das

Beständige wie das Vergängliche fühlen und benrtheilen; die Wahrheit

der Verhältnisse bestätigt sich alsdann, wenn das Scheinbare unaufhalt

sam verfliegt."

Wer war die Dichterin, die Freundin des Dichters? Der

Herausgeber des Briefwechsels, Theodor Creizenach, gibt uns

darüber genügend Auskunft. Er hat das Buch mit einer Ein
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lcitung ausgestattet, die von Willcmer u»d seiner Gattin mittheilt,

was zuin Verständniß uüthig ist, hat dann von Jahr zu Jahr

die Briefe mit Vorbemerkungen versehen, im Einzelnen kurze

Erläuterungen beigefügt und endlich ein abschließendes Nachwort

gegeben. Mir scheint sein Verfahren musterhaft. Er ist frei

gebig und sparsam zur rechten Zeit. In Frankfurt lebend und

mit den dortigen Verhältnissen vertraut, auf mündliche Quellen

lauschend und ihre Spende am Urkundlichen prüfend, eint er

dichterischen Sinn und philologische Kritik; ja manche Aeußerung,

von Frau Willemer selbst im hohen Alter gethcm, muß sich durch

die Zeugnisse der Jugend, durch die feststehende Thatsache be

richtigen lassen. Nimmt doch für jeden Menschen die Vergangen

heit in der Erinnerung eine Gestalt an, die in manchen Zügen

uud Farben durch das spätere Leben bedingt und beeinflußt ist.

Johann Jakob Willemer war 1760 in einer Frankfurter

Vaukierfamilie geboren und führte mit einigen Genossen ver

bunden ein größeres Geldgeschäft. Friedrich Wilhelm II. von

Preußen ernannte ihn zum Geheimerath, nachdem Friedrich der

Gvußc sich einmal bei der Parade umgedreht hatte und über

das unliebsame Msonniren des jungen Fremden in die Frage

ausgebrochen war: Wer ist der Naseweis? Darauf beziehen sich

die Verse von Marianne:

Einst hat der alte Fritze,

In hohem Zorn entbrannt,

Mit königlicher Hitze

Dich Naseweis gennilut-,

Des dicken Königs Güte

Rieb dir in dieser Noth

Mit Pomercmzenblüthe

Die Nase wieder roth.

Vom Kaiser von Oestreich ward Willemer zum Freiherrn

ernannt. Er war zweimal kurze Zeit verheirathet, hatte aus

diesen Ehen drei Töchter und einen Sohn; seit 179« lebte er

als Wittwer, mit der Erziehung seiner Kinder beschäftigt. Er

war eine Zeit lang Senator und im Vorstande des Theaters.

Schon 1788 eröffnet einmal Goethe dem Herzog Karl August,

daß auf desfeu Bürgschaft Bankier Willemer bereit fei, dem

Jugendfreunde Merck 4000 Gulden vorzufchießen. Schon da

mals galt Willemer als Gönner von Kunst und Literatur. Er

hatte die Bildung der Zeit in sich ausgenommen. Mit deisti-

scher Aufklärung huldigte er den sittlichen Wahrheiten des Christcn-

thums, war ein Genoß der damaligen philcmtrovischen Be

strebungen, übersetzte und schrieb Theaterstücke wie national-

ökonomische und populärphilosophische Aufsätze, und wußte na

mentlich auch örtliche Frankfurter Dinge mit heiterem Humor

zu behandeln. Als Goethe nach dem Tode seiner Mutter seine

Gattin zur Ordnung der Angelegenheiten nach Frankfurt sandte,

dankt er im ersten erhaltenen Brief Willemer für die Aufnahme

und Hülfe, die sie gefunden, indem er ihn „theurer alter Freund"

anredet, und den Wunsch äußert, in perfönlichem Verkehr alte

Erinnerungen zu wecken und neue Lebensrefultate zu besprechen.

1813 hatte Willemer Selbstgespräche drucken lassen, und Goethe

schreibt ihm darüber:

„Jeder muh versuchen wie er die sittlichen Bezüge, die auf nns

alle losdringen, mit sich möglichst in Harmonie setze; dieses haben Sie

recht ernstlich und sreimdlich gethan, so daß man Ihnen aufrichtig dazu

Glück wünschen kann."

Später vermittelt Goethe, daß Willemer'sche Schriften in

der Jenaer Litcraturzeitung zur Anzeige kommen, und Willemer

bekämpft 1816 in einem Sendschreiben an Doctor Martin Starck

den sonderbaren Vorschlag desselben, auch das künstlerische und

wissenschaftliche Talent zu besteuern, mit der Frage: „Wie viel

hätte dann wohl unfer großer Landsmann Goethe zu entrichten?"

In einer Schrift über Prehfreiheit äußert er: sie sei gerade den

Regierungen nützlich: diese erfahren was das Volk bedarf; das

Wort erleichtert, der Brennstoff entladet sich. „Hätte der Ver

fasser von Werthcrs Leiden nicht zur Feder feine Zuflucht ge

nommen, er lebte vielleicht nicht mehr." Willemer war damals

mit Görres im Verkehr und zu dessen Flucht aus der scheuß

lichen Demagogenhetze behülflich. Es brachte ihn in den Ruf

eines Sonderlings, daß er, der gütergefegnete Bankier, gegen

die übermäßige Ansammlung von Reichthümern in Handels-

stallten uud im Besitz an Einzelne schrieb und zu Maßregeln

aufforderte, daß nicht die Armuth vom Reichthum verschlungen

werde.

Während diefer Mann nun an der Theaterleitung Theil

hatte, kam 1798 der Balletm elfter Traub mit seiner Truppe nach

Frankfurt; unter ihr befand sich die Tochter einer Wittwe aus

Linz, die 14 jährige Maria Anna Jung, voll lebhaften Geistes

und musikalischer Anlage; ihre holde Erscheinung ergötzte das

Publicum iu sogenannten Divertissements, wenn sie als Harlekin

ans dem Ei kroch, als Elfe aus einem Blumentelch aufschwebie

oder gar aus einer Kanone hervorflog. Dann sang sie die

Titanic, im Oberon von Warnihki, und trat im Lustspiel ai,5.

Im Jahr 1800 verhandelte Willem« niit der Mutter, ent

schädigte sie für die Vortheile, die sie aus Marianneus Nühneu-

thcitigkeit zog, mit 2000 Gulden, und nahm die 16 jährige

Künstlerin zu feinen Töchtern in fein Haus, um sie bedrohlichen

Verführungen zu entziehen, deren ihre reizende Persönlichkeit

und ihr Stand sie aussetzten. Die Frankfurter machten ihre

Bemerkungen über des Hausherrn pädagogische Vorliebe für

schöne Gegenstände; Wohlwollende faßten sein Vorhaben als eine

„Rettung" des liebenswürdigen Wesens auf, wie sich auch Goethe

gegen Boisseröe ausdrückte, als sie vor dem Dichter die Ballade

vom Gott und der Bajadere mit hinreißender Empfindung ge

sungen, wie zum Symbol dessen, was so leicht hätte ihr Loos

sein können, ja wohl dafür nugefehen ward.

Clemens Brentano hat sie zwar nicht auf dem Theater

gesehn, wie Creizenach darthut, wohl aber eiuige Jahre nach

her, als er bereits um Sophie Mereau warb, ein Liebcslied

an sie gedichtet und ihr durch seine Schwester Bettina mit

theilen lassen. 1810, in den Romanzen vom Rosenkranz, war

sie ihm das Modell seiner Biondetta, wie Savigny des Iacopouc;

aber beide boten doch nur Motive zu phantastisch freier Be

arbeitung. Als er von der Nonne von Dülmen wieder in die

Welt zurückgekehrt war, wollte Frau Willemer ihn zn neuer

dichterischer Thätigkeit anregen; in einem längeren etwas selt

samen Gedicht verweist er auf Iefus und Maria als das alleinige

Heil; die Freundin aber schreibt an Goethe: „Clemens Brentano

war auch hier und beschießt die sündhafte Welt mit fchwercm

Frömmigteitscalibcr; bei seinem Geist und scharfen Witz ist er

übel dran, sie reiße» seinen himmlischen Schwingen immer wieder

die Feder» aus." Als ich ihn 1839 in München kennen lernte,

war's noch so; vor seinen barocken Einfällen, feinem Humor war

die ultramontane Umgebung niemals sicher, er war ihr enkkut

terrible. Als er doch 1838 zur Poesie mit Veröffentlichung

feiner Märchen zurückkehrte, und zunächst Gockel, Hinket und

Gackeleia erscheinen ließ, da ist Frau Willemer das „Groß-

müttercheu", dem die „herzliche Zuneigung" (statt „Zueignung")

gilt; aber es ist freie Phantasie, wenn die Frau Rath, Goethes

Mutter, ihu, den Knaben, zn trösten in's Theater führt, wo

der Harlekin aus dem Ei kriecht und die zierlichsten Sprünge

macht. Daß er in jungen Jahren Eindruck auf ihr Herz ge

macht, scheint mir Creizenach ihrem eigenen Bekenntnis; gegen

über gar zu skeptisch zu bezweifeln.

In Willemeis Hause gab Marianne mit ihren Talenten

bald den Ton an. Sie verstand wie Wenige das gesellige Bei

sammensein zu verschönern, ja zum Kunstwerke zu gestalten,

indem sie anregend auf Alle wirkte, und zwar unmerklich. Dabei

entwickelte sich ihre lyrische Begabung, und der Herausgeber

sagt vortrefflich: „In Bezug auf Innigkeit und Frische im

Denken und Fühlen, auf Abrundung, Nettigkeit und Wohllaut

ist sie von keiner deutschen Dichteriu übertroffen. Auch der

Reichthum ihrer Ader ist bewuudernswerth. Sie hatte zu jeder

Sendung einen Begleitvers, und brachte bis iu das sechzigste

Jahr die schönsten Toaste aus. Aber was wir von ihr haben

ist Gelegenheitsdichtung; auch die allgemeinere Betrachtung klei

dete sie meist als Zuspruch an eine bestimmte Person ein."
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So war das Haus in das Goethe 1814 persönlich eintrat.

Er hatte sich aus den Wirren Europas in de» Orient geflüchtet,

er dichtete am Divan, und fand nun in Marianne die bestimmte

persönliche Gestalt für das Bild seiner Suleika, wie ihm Lotte

Kestner für die Geliebte Werthers, Frau von Stein für die

Iphigenie, Minna Herzlieb für die Ottilie eine reale Basis bot.

Am Rhein schüttelte man den Rheinbund ab, das Bewußtsein

des Deutschlhums erwachte und fand in Kunst und Wissenschaft

seine Pflege, und Goethe ging theilnchmend auf Avisiertes Be

strebungen für deu Kölner Dom, für altdeutsche Bilder, auf

Cornelius Zeichnungen ein. Er mischte sich bei Festen, in

Äartcnwirthschaften am Rhein und Main unter das Volk,

und verkehrte mit frischer Jugcndlust unter alten und neuen

Freunden. Er gedenkt in Briefen uud Aufzeichnungen auch des

Willemer'scheu Hauses, verlebte seinen Geburtstag in Frankfurt

und ging Anfang September nach Heidelberg, während Willcmer,

der seine Stellung zum Theater aufgegeben, einen Bericht in

das Morgenblatt nach Stuttgart sandte, wie in Frankfurt am

Z8. August eine Fcstaufführung von Goethes Tasso stattgefunden:

eine Symphonie von Haydn habe den eintretenden Verfasser

begrüßt; am Schlüsse der Vorstellung seien die beiden Kränze

von den Hermen Vergils und Ariosts unter dem Jubel des

Bolls dem Dichter überreicht worden. Der schalkhafte Mann

»eckte und strafte die Thcaterverwaltung für ihr Nichtslhuu; in

einer zweiten Nummer des Morgenblatts ist auf die Erfindung

hingewiesen, aber Biographen Goethes hielten sie aufrecht,

namentlich Lewis vergleicht den vermeintlichen Hergang mit der

Ovation, die dein greisen Voltaire im ^K^Kri« trmi^is gebracht

worden. Während Goethe in Heidelberg sich dieses Scherzes

srcnte, führte Willcmer aus Neigung und um des Wohlanstandcs

willen uuter Billigung seiner Töchter und Schwiegersöhne Ma

rianne Jung als seine dritte Gemahlin zum Altar, und Goethe

war im October viel mit dem neuvermählten Paare zusammen.

Er fuhr mit ihnen nach einem Thurm, um am 1«. die Oktober-

fener zu sehn, und der Eindruck jener hundert rothcn Flammen

der Freude über das befreite Vaterland machte einen Eindruck

auf ihn, dessen in Miseren Briefen öfter gedacht Wird, der nie

erlosch. Marianne erbittet beim Weggang durch ein srohmüthiges

Gedicht ein Wort in ihr Stammbuch, uud Goethe sendet 1815

von Weimar aus ein Prachtblatt, von goldnen Blumen auf

orientalische Weise zierlich eingerahmt, das Gedicht auf das Goldne,

welches beginnt:

Reicher Blume» goldne Ranken

Sind des Liedes wnrd'ge Schranken,

Goldneres Hab' ich genossen.

Als ich Euch in's Herz geschlossen.

Im Mai 1815 reist Goethe zur Kur nach Wiesbaden ; am

12. August trifft er nach der Lahn- und Rheinfahrt mit dein

Freiherrn von Stein und Arndt in Frankfurt ein, steigt bei

Willeiner ab und wohnt mit der Familie auf dem Lande in

der Gerbermühle ein halb Stündchen mainaufwärts. Nach den

Mittheilungen Mariannens berichtet Creizenach: „Morgens blieb

er allein; jeden Vormittag trank er mitgebrachten Wein aus

einem silbernen Becher. Mittags erschien er im Frack und be

nahm sich ziemlich förmlich. Freier war seine Unterhaltung

Nachmittags auf Kpaziergäugen. Gern machte er auf Wolken

bildungen, auf farbentiefe Schatten, auf Pflanzen und Gestein

aufmerksam. Er trug immer ein großes Taschenmesser bei sich,

womit er Reiser abschnitt oder Steinchen vom Boden löste.

Abends, wenn er seinen weißflanellenen Hausrock augezogen

hatte, erschien er völlig zwanglos und liebenswürdig, las gern

vor und ermunterte die Hausfrau zum Singen. Beim Lesen

seiner eignen Gedichte traten ihm nicht selten Thronen in die

Augen." Damals war's, wo Nahel Goethen in Frankfurt sah:

„Goethe war bei mir, das ist mein Adelsdiplom", schrieb sie an

Varnhagen. Goethe schenkte Mariannen ein Blatt der orien

talischen Pflanze Gingo Biloba, ein Sinnbild inniger Freund

schaft; es ist zweispaltig, man fragt ob es eins ist das sich spaltet,

oder zwei die sich verbinden. Das begleitende Gcdicht im Divan

ist bekannt. Vom 15. bis 1». September war Bvisser>>e mit

Goethe auf der Gerbermühle, dann ging er mit diesem nach

Heidelberg. Schon vor der Abreise hatte Goethe das Divans-

lied „Nicht Gelegenheit macht Diebe" an Marianne gegebe»;

von ihr ist die schöne Antwort: „Hochbeglückt in deiner Liebe",

mit dem Schlüsse:

Meine Ruh', mein reiches Leben

Geb' ich freudig, nimm es hin!

Scherze nicht, nichts von Verarmen!

Macht uns nicht die Liebe reich?

Halt' ich dich in meinen Armen,

Jedem Glück ist meines gleich.

Am 17. September entstand das Lied, das Bettina von Arnim

sich aneigne» wollte; doch scheint es ganz von Goethe stilisirt

zu sein, wenigstens ist das „Fingerab i„ Wasserklüste" nicht

im Tone der Dichterin:

Als ich auf dem Enfrat schiffte,

Streifte sich der goldne Ring

Fingerab in Wasserklüste,

Den ich jüngst von dir empfing.

Der Schluß bezeichnet die Localität der Gerbermühle in poeti

scher Steigerung:

Mich vermählst du deinem Flusse,

Der Terrasse, diesem Hain;

Hier soll bis zum letzten Kusse

Dir mein Geist gewidmet sein.

Am 21. September kam Goethe nach Heidelberg und sang den

Dithyrambus an Suleika mit dem Schlüsse, daß sie die bunte

Schnur seines Glücks gcklöpfelt:

„Hier nun dagegen

Dichtrischc Perlen,

Die deiner Leidenschaft

Gewaltige Brandung

Warf an des Lebens

Verödete» Strand aus;

Nimm sie an deinen Hals,

An deinen Busen,

Die Regentropfen Allahs

Gereift in bescheidner Muschel.

Jetzt dichtet Marianne das Lied an den Ostwind, worin es heißt:

Und mich soll sein leises Flüstern

Bon dem Freunde lieblich grüße» ;

Eh' noch diese Hügel düster»,

Sitz' ich still zu seinen Füßen.

Die Aenderung Goethes ist nicht glücklich, man weiß nicht

warum er sie vorgenommen:

Und mir bringt sein leises Flüstern

Von dem Freunde tausend Grüße;

Eh' noch diese Hügel düstern

Grüßen mich wohl tausend Küsse.

Am 20. September reiste sie mit dem Gatten nach Heidelberg

und von diesem Tag datirt eins der tiefsinnigste» und schwung

vollste» Gedichte Goethes, „Wiederfinden":

Ist es möglich, Stern der Sterne,

Drück' ich wieder dich an's Herz!

Es gibt eine Darstellung von der Schöpfung, wie sie zuerst

eiu Scheiden und Sondern des Einen, dann aber eine Ncu-

vereinigung der mannigfaltigen Kräfte zu harmonischem Jnein-

anderwirken ist im seligen Leben der Liebe. Mehrere Tage ver

weilten sie zusammen in Heidelberg. Im Angesicht ihrer Jugend,

die über seinem Alter leuchtet wie der Sonucnglanz über deu

Bergen, sang er:
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Dn beschämst wie Morgenröthe

Ieilci Gipfel ernste Wand,

Und noch einmal fühlet Goethe

Frühlingshauch und Sommerbrnnd.

Schenle, her noch eine Flasche,

Diesen Becher bring' ich ihr!

Findet sie ein Häuslein Asche,

Sagt sie: der verbrannte mir!

Suleilas Erwiderung hierauf ist von Marianne, wie sie dem

befreundeten Maler Moriz Schwind bekannte:

Nimmer will ich dich verlieren,

Lieder gibt der Liebe Kraft.

Magst du meine Jugend zieren

Mit gcwalt'ger Leidenschaft.

Ach, wie schmeichelt's meinem Triebe,

Wenn man meinen Dichter Preist,

Denn das Leben ist der Liebe

Und des Lebens Leben Geist.

In inorgenländischen Lettern zeichnet Goethe auf dem Schlosse

ihre Chiffer „an des lust'gen Brunnens Rand", schneidet sie in

eine Baumrinde; Goethe widmet dem mehrere reizende Lieder

oder Anspielungen im Divan; neun Jahre später ist Marianne

wieder in Heidelberg, und in der Erinnerung dichtet sie zu

Goethes Geburtstag unter andern folgende Strophen:

Wohin den Blick das Auge forschend wendet

In diesem blüthenreichen Wunderraum,

Wird niir ein leiser Liebesgruß gesendet;

O freud- und leidvoll schöner Lebenstraum!

Auf der Terrasse hoch gewölbtem Vogen

War eine Zeit sein Kommen und sein Gehu;

Die Chiffer, von der lieben Hand gezogen,

Ich fand sie nicht, sie ist nicht mehr zu sch'n.

Dem kühlen Vrunnen, wo die Nare Quelle

Um grünbelränzte Maimoistufcn rauscht,

Entquillt nicht leiser, rascher, Well' auf Welle,

Als Blick um Blick und Wort um Wort sich tauscht.

Hier war ich glücklich, liebend und geliebt!

„Von Suleila zu Suleila ist mein Komme» und mein Gehen",

halte Goethe gesagt; es klingt hier nach. Marianne erzählte

hochbetagt bei wiederholtem Besuch des Heidelberger Schlosses

einer begleitenden Freundin, daß auf dem letzten Spaziergang

Goethe ihr Stirn und Lippe geküßt. Creizenach gibt zu andern

Erzählungen dieser Freundin seine kritischen Bedenken; zu dieser

Stelle fügt er ein Citat aus dem Nibelungenlied:

De» ig mir niv,t beilaut,

l)ocl> ^vil ioli uiilt ßeloubsn ckl« «» vur6s I«.!m,

Goethe und Marianne haben sich nicht wiedergesehen; sie

dichtete gleich nach der Heimkehr jenes unsterbliche Sehnsuchts

lied an den Westwind. Darauf beziehe ich das Wechselgespräch

im Divan: der Dichter hört Suleila statt seiner eignen Lieder

neue unbekannte vortragen, und fragt wie sie fo froh verwegen

ihm fremden Athem vorhauche, Worte spreche, so harmonisch

wie die seinen; die Geliebte erwiedert:

War Halem lange doch entfernt!

Das Mädchen hatte was gelernt,

Von ihm war sie fo hübfch gelobt,

Da hat die Trennung sich erprobt.

Wohl daß sie dir nicht fremde scheinen,

Sie sind Suleila'3, sind die Deinen!

Da ist von ihr oder von Goethe bekannt, was ich oben

andeutete: unter Goethes Einfluß hat sie sich selbst übertroffen.

Marianne äußerte: jener Wechselgesang beziehe sich auf den Her

gang wie Goethe ihr Bißchen Talent entdeckt habe. Creizenach

erläutert: „Die Analogie liegt darin, daß Goethe bereits wußte,

Marianne verstehe es ganz wohl, einen leichten geselligen

Scherz in anmuthige Verse zu bringen mit Anlehnung an eine

bereits vorgebildete Tonart, daß er nun aber mit Staunen fand,

wie sie auch selbstständig, tiefinnig und gedankenreich zu dichten

wußte."

In der Note zum Buch Suleita sagt Goethe: „Es möchte

wohl abgeschlossen sein. Der Hauch und Geist einer Leidenschaft

die durch das Ganze weht, kehrt nicht leicht wieder zurück; we

nigstens ist dessen Rückkehr wie die eines guten Weinjahres in

Hoffnung und Demuth zu erwarten. Dem Dichter verstreicht die

Jugend, seine grauen Haare schmückt er mit der Liebe Suleilas ;

Sie die Geistreiche weih den Geist zu schätzen, der die Jugend

früh zeitigt und das Alter verjüngt."

Löper, dem wir eine höchst vortreffliche Ausgabe von Goethes

westöstlichem Divan verdanken, kannte die Sachlage in Bezug

auf die Suleitalieder ; er urtheilt in der Einleitung: „Goethe,

im Alter von 66 Jahren, gewann das Herz der 30jährigen

Frau für immer. Das Glück dieser Freundschaft kam dem Divan

wundervoll zu statten. Nur in der Form der orientalischen Ge

dichte, sei es in Hafis eigenen Versen, sei es in nachgebildeten

Strophen, konnte diese Liebe sich rein und wahr aussprechen.

Die fremden Formen gestatteten eine Objectivirung der Leiden

schaft wie sie in rein deutschen Gedichten nicht zu erreichen ge

wesen wäre. Die gegenseitigen Liebesbelenntnisse konnten, weil

durch das Medium des Orients ausgedrückt, in jedem Augen

blick nur als ein geistreiches Spiel gedeutet werden. Ein halb

unbewußtes Schweben zwischen Herzenserguß und dichterischer

Fiction ist diesen Liedern eigen." Ich meine: dies letztere be

zeichnet mehr noch als die Lieder das Lebensverhältniß selbst:

eine Mischung von freundschaftlicher, ja väterlicher Zärtlichkeit

des älteren Mannes zu der jungen Frau, ein verehrender Auf

blick von dieser zu dem großen Dichter, dem Stolz des Vater

landes, mit auswallend wärmerer Empfindung, die für die dich

terische Production halb unbewußt genährt wird. Nur darum

gewinnen die Lieder durch die Erlenntniß ihrer realen Bezüge;

wir haben die reife Traube am Stock; wir freuen uns des

geistigen Liebefrühlings, der dem Dichter geworden, und den er

vor uns vorüberführt wie seine Phantasie ihren verklärenden

Schimmer auf die Wirklichkeit wirft. Das Spiel der Einbil

dungskraft herrscht vor der Sinnlichkeit, vor dem unbezwing

baren Verlangen einander ganz und für immer zu gehören, wie

das der echten vollen Liebe eignet; es ist jene Liebe, die Shake

speare kiuio^ nennt. Der Dichter wählte nicht umsonst den

Spruch des Sultans Selim zum Motto:

Ich gedachte in der Nacht, daß ich den Mond sähe im Schlaf;

Als ich aber erwachte ging unvermuthet die Sonne auf.

Das Gedankenbild der orientalischen Geliebten, mit dem er

begonnen, ward von der Wirklichkeit übertroffen, er sah statt des

Mondes das Licht der Sonne, als er Marianne kennen lernte.

Hören wir noch, wie Frau Willemer den Divan aufnimmt.

Schon 1818 sendet Goethe Aushängebogen. Sie antwortet:

„Ihr freundlicher Brief und die ihn begleitenden Blätter haben mich

wieder ganz in jene Zeit versetzt, in der ich so glücklich, ja ich darf wohl

sagen jugendlich heiter war; wenn ich mir jetzt jenen Zustand vergegen

wärtige, so möcht' ich mich wohl nicht mit Unrecht einem Baum ver

gleichen, dem ein schöner Herbst neue Nlüthen entlockt ; die alles belebende

Sonne schmückte mich noch einmal mit dem Kranz» der Jugend; es war

mein letztes Glück; der Ernst tritt in mein Leben wie ein kalter Winter

und die Blüthe fällt , . . Doch wem die Erinnerung so viel Herrliches

bietet, darf mit der Gegenwart nicht rechten , . . Wie viel Schönes wird

uns aus dem Osten erklingen, wie viel Erquickliches für mich! Neredelt

durch Ihren Geist tritt jedes noch so kleine Ereigniß, jedes unwillkür

lich ausgesprochene Wort in ein höheres Leben; ich staune über das Be

kannte und freue mich doch innig, daß es mir angehört«, ja baß ich ei

in einem gewissen Sinne mir zueignen darf."

Und später äußert sie:

„Ich war überrascht, gerührt, ich weinte bei den Erinnerungen einer

glücklichen Vergangenheit, es kam mir alles wie ein Traum vor, den

ich mir in der Gegenwart wiederholte, um ihn nicht zu vergessen."
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Im October 1819, nachdem sie ein Prachtexemplar des

Divans von Goethe erhalten, antwortete sie:

„Ich habe den Divan immer und immer wieder gelesen; ich kann

das Gefühl weder beschreiben, noch auch mir selbst erklären, daS mich

bei jedem verwandten Ton ergreift. Wenn Ihnen mein Wesen und

mein Inneres so klar geworden ist, als ich hoffe und wünsche, ja sogar

gewiß sein darf, denn mein Herz lag offen vor ihren Blicken, so bedars

es keiner weitecn Beschreibung. Sie fühlen und wissen genau, waS in

mir vorging, ich mar mir selbst ein RKthsel; zugleich demüthig und stolz,

beschämt und entzückt, schien mir alles nur ein beseligender Traum, in

in dem man sein Bild verschönert, ja veredelt, wieder erkennt, und sich

alles gern gesallen läht, was man in diesem erhöhten Zustande liebeS-

und lobensmerthes spricht und thut; ja sogar die unverkennbare Mit

wirkung eines mächtigen höheren Wesens, in so sern sie uns Vorzüge bei

legt, die wir vielleicht gar nicht zu besitzen glaubten, ist in seiner Ursache

so beglückend, daß man nicht? thun kann, als es für eine Gabe des

Himmels anzunehmen, wenn das Leben solche Silberblicke hat."

M. Carriere.

Rumänische Poeten.

Ein Literaturbild aus „Halb-Asien".

Bon Karl Gmil Franzos.

„Die Literatur der Rumänen ist durch und durch national."

Diese Behauptung Arun Pumnuls ist nachgerade ein Dogma

geworden an den Ufern der Dombrovitza und es vergeht, be

sonders in diesen jüngsten Zeiten gesteigerten Nationalgefühls,

kaum ein Tag, da dies Dogma nicht nachdrücklich betont würde.

Als Mittel zum Zweck: eine gebildete Nation mit ausgeprägt

nationaler Literatur darf um so mehr auf staatliche Selbst

ständigkeit Anspruch machen. Prüfen wir aber die Behauptung

Pumnuls ohne Tendenz, von Haß und Liebe unbeirrt, auf ihren

wahren Werth, so werden wir finden, daß sie nicht haltbar ist,

mindestens nicht in jenem Sinne, in dem sie ausgesprochen ward

und so emsig wiederholt wird. Die Bildung der Rumänen ist nicht

national, sondern französisch, ihr gesammtes öffentliches Leben ist

französischen Mustern nachgebildet ; das westliche Culturreis ist dem

östlichen Stamme aufgepfropft worden, aber so jäh, so hastig, so

oberflächlich, daß es sich nicht mit ihm verwachsen, ihm seine edleren

Säfte nicht zugesührt. Autochthones Leben und fremdländischer

Firniß stehen in Rumänien allüberall hart neben einander, so

auch in der Literatur. Sie hat zum Theil an das Volkslied

angeknüpft, zum Theil die Muster an der Seine copirt. Beide

Gruppen stehen unvermittelt neben einander, die letztere ist

weitaus größer als die erstere. Im Sinne Pumnuls kann man

dies sicherlich keine „nationale" Literatur nennen, wohl aber in

dem Sinne, daß sich eben in dieser Beschaffenheit der geistigen

Strebungen auch der gesummte Zustand der Nation treu und

deutlich ausspricht. Der innere Zusammenhang der Literatur

historie mit der politischen Geschichte tritt kaum irgendwo so

klar, so deutlich zu Tage, als in dem Entwicklungsgange und

heutigen Stande der rumänischen Literatur.

Diese Literatur hat bisher im Westen geringere Beachtung

gefunden, als dies durch äußere Verhältnisse und ihren inneren

Werth gerechtfertigt wäre. Das Volk lebt hart an der Grenze

des cultivirten Europa und erhält das politische Interesse der

westlichen Völker in fortwährender Spannung. Die Sprache ist

ihrer lateinischen Elemente wegen dem Gebildeten leicht erlernbar

und andererseits haben die Söhne dieses Landes ein treffliches

Sprachentalent. Freilich haben sie es vornehmlich dazu aus

genützt, um ihrem Volke die Literatur der Franzosen, zum Theil

auch der Deutschen, zu vermitteln; nur Einer, Basil Alecsandri,

ist den entgegengesetzten Weg gegangen und hat eine französische

Uebersetzung der von ihm gesammelten Volkslieder herausgegeben.

Relativ zahlreicher sind bisher die Versuche gewesen, den Deutschen

die geistigen Strebungen der Rumänen zu vermitteln, sowohl

die Volks- als die Kunstpoesie. Die Märchen haben in den

Brüdern Schott getreue Sammler, Uebersetzcr und Ausleger ge

funden, von den Sprichwörtern hat I. K. Schuller eine Reihe

übersetzt, andere hat der Verfasser dieser Zeilen verdollmetscht,

auch in der Uebertragung der Volkslieder hat er an verschie

denen Orten sein bescheiden Theil hinzugefügt, so weit dies noch

nach den vorangegangenen, größtentheils trefflichen Arbeiten von

Kotzebue, Möckesch und Schuller nothwendig gewesen, im Gebiete

der Kunstpoesie endlich hat L. A. Staufe mit unermüdlichem

Fleiße, wenn auch mit nicht immer hinlänglicher Kraft viel ge

leistet. Gleichwohl ist die Literatur der Rumänen, wie erwähnt,

! auch in Deutschland fast unbekannt und insbesondere hat es

bisher an einer zusammenhängenden Darstellung gefehlt. So

sei denn hier der Versuch unternommen, in engem Rahmen

mindestens eine Skizze dieser Literaturbestrebungen zu liefern.

Wir haben nicht weit zurückzugreifen, diese Literatur ist

verhältnißmäßig sehr jung, vielleicht die jüngste in Europa, so

fern ihr nicht die Literaturen einiger kleinerer slavischer Stämme

diese Bezeichnung streitig machen können. Aus dem Heldenzeit

alter der Rumänen, dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhun

dert, wo die Moldau unter den Dragoschiden, besonders unter

Stefan IV. dem Großen (1458—1504) als mächtiger, kriege

rischer Staat blühte, existiren keine gedruckten Sprachdenkmale.

Einige Kriegs- und Heldenlieder haben sich im Volksmunde er

halten und die Balladendichter der Gegenwart finden in den

kühnen Thaten jener Zeit dankbare Stoffe, im Uebrigen ist diese

erste und einzige Epoche absoluter Selbstständigkeit völlig bedeu

tungslos für die nationale Literatur. Es ist höchst wahrschein

lich in jenen Tagen kein einziges Buch in rumänischer Sprache

gedruckt worden, mindestens ist es den Gelehrten dieses Volkes

bisher nicht gelungen, auch nur die Spur eines solchen nach

zuweisen. Die Erklärung für diese befremdende Thatsache liegt

nicht allein in dem kriegerischen, allen Künsten und Wissen

schaften abgewandten Sinn dieser Zeit, sondern hauptsächlich

darin, daß das Rumänische damals eben nur die Umgangssprache

des niederen Volkes war. Die Vornehmen conversirten Polnisch

oder griechisch, Kirchensprache aber war das Altserbische. Und

da zu jener Zeit die Schreiber der Gerichte und der Fürsten

hauptsächlich Mönche waren, so sind auch die erhaltenen Staats

und Gerichtsurkunden vornehmlich in altserbischer, einige in

griechischer Sprache abgefaßt. Als hierauf zuerst die Walachei,

später auch der Staat der Dragoschiden dem Anprall der Türken

erlag (1530), da war der entsetzliche Druck, welchen die tarta-

rischen und griechischen Hospodare im Namen des Sultans und

zu Gunsten des eigenen Säckels auf das unglückliche Land übten,

nicht geeignet, geistiges Leben aufkeimen zu lassen. Erst um

die Mitte des siebzehnten Jahrhunderts wurden nachweisbar die

ersten Bücher in rumänischer Sprache gedruckt: Predigten, Über

setzungen von Kirchenliedern, eine Geschichte der Heiligen u. s. w.,

endlich auch eine Uebersetzung der Bibel. Es geschah dies unter

dem Schutze östreichischer Herrschaft in Siebenbürgen ; hier hatten

sich die Rumänen mindestens so weit ausgerafft, um in ihrer

Kirche an die Stelle des slavischen Idioms das nationale zu

setzen. Eine andere Veränderung hatte sich diesbezüglich in

jenen Ländern vollzogen, welche unter türkischer Herrschaft schmach

teten und daher dem griechischen Patriarchen von Constantinopel

unterworfen waren. Hier war das Griechische Kirchensprache

geworden, ein Tausch, bei welchem für das geistige Leben der

Rumänen nichts zu gewinnen war. Versuchte sich ein Sohn

dieses Volkes als Schriftsteller, so schrieb er sranzösisch oder

lateinisch. So der Hospodar der Moldau, Demeter Kantemir

(1673—1729) — nicht zu verwechseln mit dem russischen Poeten

gleichen Namens am Hofe Katharinas II. — , der auf Grund

zahlreicher Quellenstudien und mündlicher Traditionen in latei

nischer Sprache eine Geschichte des osmanischen Reiches schrieb.

In der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts wurden

zuerst Schulbücher, dann Legenden und ein Büchlein, welches

Schwänke aus dem Popenleben enthielt, in Rumänien gedruckt.

Letzteres Büchlein ist also das erste nachweisbare Product der

schöngeistigen Literatur. Auf poetischem Gebiete sind nur Volks

lieder zu verzeichnen, welche sich ausschließlich durch Tradition,
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insbesondere im Kreise der Zigeuner, fortpflanzten. Denn in

Rumänien ist der Zigeuner nicht blos Musikant, sondern auch

Sänger. Um 1780 etwa begannen auch Bojaren und reiche

Kaufherren in der Sprache ihres Volles zu dichten. Es wird

berichtet, daß sie sich hiebet völlig dem Ton des Volkslieds an

geschlossen und es ist dies auch bei dem Mangel jeglichen an

deren Vorbildes und der Unlcnntniß der Kunstpoesie anderer

Völker glaubhaft, ja selbstverständlich. Was aber nun die Art

betrifft, wie diese Lieder verbreitet wurden, so geschah dies nicht

etwa durch den Druck, sondern der Herr lehrte sein Lied dem

Zigeuner, der nun im Lande umherzog und es in Schänken,

Pfarrhäusern und Edelhöfen sang. Rumänische Literarhistoriker

pflegen dies als einen für ihr Volksthum höchst charakteristische»

Zug anzuführen, der nirgendwo seines Gleichen fiude. Dem

kundigen Leser aber braucht wohl kaum gesagt zu werden, daß

diese Erscheinung dem Kinderzeitalter der Kunstpoesie aller Völker

gemeinsam ist. Die Lieder unserer ersten Minnesänger sind auf

dieselbe Weise verbreitet worden, und was der Zigeuner in

Rumänien, war in der Provence der Jongleur, der die Lieder

seines Herrn, des ritterlichen Troubadours, durch seinen Sang

verbreitete. Eigcnthümlich mag nur der Gedanke berühren, daß

dieser Proceß sich zu einer Zeit bei einem europäischen Volke

wiederholte, da beispielsweise in Deutschland Lessiug, Schiller

udd Goethe dichteten.

Es liegt auf der Hand, daß diese Art der Verbreitung die

Unsterblichkeit des Sängers nicht verbürgen konnte. Mochte auch

sein Zigeuner des Dichters Namen gewissenhaft beifügen, im

zweiten, dritten Muude blieb sicherlich nur uoch das Lied selbst.

Kurz — diese Kunstpoesie mündete wieder in das Meer der

Volksdichtung. Die Troubadourpcriode dauerte nur kurz, etwa

bis in das zweite Jahrzehnt unscrcs Jahrhunderts, gleichwohl

mögen viele Lieder, die heute allgemein gesungen werden, dieses

Ursprungs sein. Es hat natürlich ungemeine Schwierigkeit, aus

den Volksliedern jene Sänge adeliger Herrn wieder heraus

zuheben. Nur zuweilen verräth ein Lied besagten Ursprung

durch größere Kunst der Form und die Anschauungsweise, die

auf einen relativ gebildeteren Dichter schließen läßt. Dies

scheint mir z. B. bei folgendem von Alecfandri in feine Samm

lung „?os8is poiniÄe" aufgenommenen, von W. v. Kotzcbue

übersetzten Gedichte der Fall zu sein:

?luf dem Wipfel einer Tniinc

Sitzt der königliche Falle,

Grade in die Sonne schauend

Und die Flügel leise hebend.

Unten an bei Tanne Wurzel

Blühet eine Erdbeerblüthe,

Scheut der Sonne heißen Strahl

Und schmiegt in den Schatten sich.

„Blümchen, der Gebirge Iiei,

Kühn und frei wieg ich mich hier —

Tritt hervor nn's helle Licht

Daß ich sehe dein Gesicht,

Denn es steigt hoch in die Luft

Deiner Blüthe süßer Duft,

So daß weiter mich zu tragen

Meine Flügel mir versagen!

Hör' mein Wünschen, höre mich!

Auf die Flügel nehm' ich dich!

Trage dich über die Wollen

Bis du meine Lieb' erwiderst,

Oder flieh' den Sonnenschein,

Laß das Fliegen ewig sein,

Grab' mich zu dir in die Erde,

Daß sür Liebe, Lieb' mir werde!"

Der erste Poet Rumäniens, der seine Lieder in einer ge

druckten Sammlung veröffentlichte, war Konstantin Konali.

Wie er sich schon durch diese Form des Auftretens von seineu

Liedgenosscn unterschied, so auch in seinem Wesen. Man findet

in seinen Versen leinen Anklang an das Voltslied, er ist durch

und durch sentimental, weich bis zur Zerflossenheit, unmäßig

wortreich, voll mythologischer Spielereien. Nach irgend einer

Besonderheit, sei sie nun national oder individuell, wird mau

in seinen Versen vergeblich suchen.

Konali ist keineswegs national, sondern copirt nur eben jene

lyrische Strömung, welche fünfzig Jahre vorher in Deutschland in

den schwächeren Dichtern des „Hainbunds" ihre Vertreter gefunden.

Freilich ist diese Thatsache in hohem Grade charakteristisch für den

Bildungsgang der Nation. Im Anfang dieses Jahrhunderts und

bis in die zwanziger Jahre hinein wandten sich jene Rumänen,

welche sich westlicher Bildung theilhaft machen wollten, fast aus

schließlich nach Wien oder bezogen aus Hermannstadt deutsche

Bücher. Es brauchte damals lange, bis sich eine literarische

Bewegung aus Deutschland nach Öestreich hinüberwälzte, oder

gar i» das entlegene siebenbürgische Sachsenland. In jenem oben

pracisirten Sinne ist also Konaki immerhin national, wenn er

um 1825 Lieder der Hainbunddichter nachahmt.

Nur in diesem Sinne sind es auch die drei Poeten, welche

nach Konati aufgetreten und fämmtlich fehr populär geworden:

I. Vacarescu. Gregor Alexandrescu und Alexander Donitcu

(sprich Donitsch). Der Erstgenannte steht noch ausschließlich unter

denselben Nildungseinflüssen wie Konali, den er übrigens an

Vielseitigkeit des Talents übertrifft. Neben sentimentaler Ey-

pressenlyril hat er auch steife, nüchterne, aber derbfröhlichc

Trinklieder gedichtet; neben Hölty ist es Mathias Claudius, der

sichtlich auf ihn eingewirkt. Doch steht er seinen Vorbildern

mehr als ein ähnlicher empfindender Mann, denn als ein bloßer

Nachahmer zur Seite, und während das Weh Konalis größten:

theils affectirter Liebesschmerz ist, trifft man bei Vacarescu oft

auf einen Ton echten tiefen Schmerzes, dem es auch an Energie

des Ausdrucks uicht fehlt, fo in der Klage um sein verzetteltes,

in Nichtigkeiten dahingeschwundenes Leben, welches mit der

Strophe schließt:

Bitter mag der Tod wohl sein,

Aber bitt'rer ist mein Sein!

Elemente, auf, herbei!

Nehmt, was euer, macht mich frei!

Der größte Fehler des Dichters ist sein Mangel an poe

tischer Oelonomie, er ist von einer Weitschweifigkeit, welche ost

unerträglich wird. Wir werden diese Klage bei unserer Wan

derung auf den rumänischen Parnaß oft wiederholen müsse«,

aber kaum irgendwo ist sie so am Platze, wie bei Vacarescu.

Dieser Fehler entstellt auch sein Hauptwerk: „Der Frühling",

eine lyrisch - descriptive Dichtung, welche schöne und farbenfrische

Schilderungen der südlichen Natur enthält. Vacarescu hat

offenbar das Werl unseres Ewald v. Kleist genau gekannt, er

verdankt ihm vielleicht ausschließlich die Anregung, sicherlich

aber Plan und Anordnung seiner Dichtung. Gleichwohl bleibt

derselben dadurch ein origineller Werth gewahrt, daß eben der

Frühling in Rumänien ungleich anders auftritt, als in Nord-

deutfchland.

Steht Vacarescu unter dem Einfluß deutscher Vorbilder,

so Alexandrescu und Donitcu unter jenen» Lafontaines. Auch

dies ist culturhistorisch bedeutsam. Mit dem Anbruch ter

dreißiger Jahre begann in Rumänien der Einfluß französischer

Bildung, die jungen Bojaren gingen nach Paris, französische

Hofmeister und Gouvernanten kamen in hellen Haufen an die

untere Donau, das Französische wurde Modesprache, ebenso die

Lectüre französischer Dichter. Aber viel zu lesen ist noch heick

nicht des Rumänen Art, noch minder damals. Die Meiste»

begnügten sich für ihr Leben mit jenen Erzeugnissen, welche sie

einst mit dem Gouverneur und der Gouvernante gelesen: nul

Chllteaubriands „Atala" und Lafontaines Fabeln. Und wen»

in ihren Salons von französischen Poeten gesprochen wurde, !°

schwärmten sie sür jenen, welchen sie allein oder doch am beste»

kannten: für den großen Fabeldichter. Lafontaine galt in Ru

mänien lange als der größte Dichter der Weltliteratur und

genoß dort eine noch größere Popularität als in Frankreich-

Er ist auch derjenige fremde Dichter, der zuerst und in dc^
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Folge am häufigsten überseht wurde. Rechnet man hinzu, daß

der Rumäne von Haus aus viel Sinn für dies Genre hat —

zahlreiche Fabeln leben im Volksinunde und werden erzählt,

sogar gesungen —, so darf es nicht verwundern, daß die jungen

ausstrebenden Talente ihren Ehrgeiz darein setzten, dem Lafon

taine nachzuahmen und Fabeln zu dichten. Sowohl Alexaudrescu

als Donitcu sind von dem großen Franzosen abhängig, ersterer

allerdings mehr als der letztere, welcher sich bemühte, in den

Volkston einzulenken. Für Beide war diese Stoffwnhl ein glück

licher Griff, sie sind überaus populär geworden, und es gibt

kaum einen gebildeten Rumänen, der nicht einige Verse des

Alexandrescu auswendig wüßte. Eines der populärsten Er

zeugnisse der rumänischen Knnstpocsie ist seine Fabel: „Die Mäuse

und die Katze", welche zugleich ein charakteristischer Beweis hiefür

ist, wie genau der Dichter den Ton seines Vorbildes einhält.

Donitcu ist wohl nicht ganz so populär, wird aber gleich

falls häufig citirt. Der unbefangene Kritiker muß ihn über

Alexaudrescu stellen, weil er knapper, frischer und witziger ist.

Als charakteristisch mag hervorgehoben sein, daß beide Dichter

ihren Landsleuten im Gewände der Fabel auch politische Lehren

geben, freilich verschiedene, jeder in seiner Art, Während

Alerandrescu empfiehlt, sich bedingungslos dem Ton des Aus

lands anzuschließen, denn „wir selbst bringen einander nin die

größten Uebel", mahnt Donitcu zur Hebung der Volkskraft, zur

Einheit der Rumänen. So besonders drastisch in seiner Fabel:

„Der Krebs, die Kröte nnd der Hecht."

Daß selbst die Fabeldichter die Politik nicht lassen mögen,

ist, wiederhole ich, charakteristisch für diese Literatur. Es gibt,

wie wir sehen werden, keinen, absolut gar keinen rumänischen

Poeten, sei er nun Epiker oder Lyriker, Novellist oder Drama

tiker, Elegiker oder Humorist, der nicht „der Pflicht gegen die

Nation" genügt und mehr oder minder breite Excurse über die

Lage der Nation, ja über die Politik des Tages, seinen Werken

eingeflochten hätte. Was bei dein Einen Gebot des Herzens

war, war für den Andern Gebot der Mode, für den Dritten

wohl gar nur zeitgemäße Spekulation. Wer die Geschichte der

Donaufürstenthümer seit 1848 überblickt, wird diese Erscheinung

begreiflich finden. Das nationale Bewußtsein, sicherlich eine

natürliche berechtigte Empfindung, flammte aus der Asche drei-

huuderjährigen Drucks lichterloh auf, aber so jäh, so Plötzlich,

daß es sich in fieberhaften Formen äußern und, wie nun einmal

die Menschennatur ist, in Größenwahn umschlagen mußte. Zu

den stolzen prächtigen Worten standen die Thaten in schmäh

lichem Mißverhältnis Der Einheitsstaat, nach welchem man

in allen Modulationen seufzte und schrie, wollte sich nicht zu

sammenfügen. Das lag zum Theil in der Abhängigkeit des

kleinen, schwachen Volksthums von seinen mächtigen Nachbarn,

in dem ungeklärten Verhältniß zur Pforte, in der widerspruchs

vollen Politik der europäischen Großstaaten. Aber größere Schuld

trug die innere Zwietracht: die Guten und Selbstlosen stritten

um den richtigen Weg zum Heil, die Schlimmen und Selbst

süchtigen für die Wahrung ihrer persönlichen Interessen. Wäh

rend die Rumänen an Politischer Einsicht noch wahre Wickel

kinder waren, standen sie an wilder Gewalt des Parteikampfes

den Staaten mit ausgebildetem öffentlichen Leben nicht nach,

und während das Volk kaum eben den ersten Schritt aus der

Barbarei herausgethan, wurden bereits die äußeren Formen

einer vollendeten, ja überfeinerten Cultur copirt. Das war nicht

blos komisch, sondern auch von unendlichem Schaden für jegliche

organische Entwicklung. Alle Gebildeten im Lande stritten, die

Dichter seufzten über die Zwietracht nnd — stritten mit. Als

Alexander Cusa Hospodar der Moldau und Walachei wurde,

da verstummte einen Augenblick aus Freude über die endlich

bleibend vollzogene „Union" der Streit, um gleich darauf doppelt

betäubend wieder loszubrechen. Urplötzlich schoß eine Partei

von Demokraten und Republikanern in's Kraut nnd „Republi

kaner" wurde Jeder, der nicht vom Fürsten ein Amt erhielt.

Dies führte zu Repressalien von Seiten des Regenten, welche

nicht immer die Grenzen der Nothwehr einhielten. Wieder

stritten leidenschaftlich die Dichter mit, hüben und drüben, und

mancher mußte deshalb in's Exil wandern, oder, wie I. Elio.de,

darauf verzichten, seine Werke gedruckt zu sehen. Mit Cusas

Sturz ist es nicht besser geworden, die „Rothen" und die „Demo

kraten" stehen sich auch unter Carol leidenschaftlich gegenüber,

und wieder tragen die Poeten jeder Partei die Fahne vor.

Jeder Poet und jeder Gelehrte in Rumänien ist zugleich Poli

tiker, nicht zum Vortheil der Poesie und der Wissenschast.

igortlehung solgt.>

Griese aus Paris.

Dora von Viktorien Sardo».

29. Juni.

Viele Theater sind jetzt geschlossen. Die wenigen, die all

abendlich vor ziemlich leeren Bänken Vorstellungen geben, brauchen

ihren Wintervorrath anf. Das ?°Ktttti-s li-än?s,i8 gibt abwechselnd

die beinahe bis zur Langweiligkeit harmlose Idylle „I/äiui ?rit«"

von Erckmann-Chatrinn und das gründlich abgespielte Schauspiel

„Der Marquis de Villemer" von George Sand; auf dem Zettel

des Gymnasc behauptet sich die ausgelassene Posse ,Mbü", die

von Rechts wegen auf die Bühne des Palais-Royal gehörte und

sich jedes Anspruchs auf eine literarische Bcurthcilung begibt;

und so ist es eigentlich nur das l'K^Ur« 6u Väuckevill«, welches

durch die Aufführung des Sardou'Zchcu Schauspieles „Dora" die

Theaterfreunde anzieht.

„Dora" ist eine dramatisirte Geschichte der Spionage.

Victorien Sardou besitzt neben vielen andern Eigenschaften

des Dramatikers auch die sehr wesentliche, daß er sich in

beständiger Fühlung mit jenen Ansichten, Auffassungen und

Stimmungen der Majorität zu halten versteht, welche man ge

wöhnlich als die „öffentliche Meinung" bezeichnet. Er prüft

nicht lange, ob diese Auffassungen berechtigte sind. Er theilt sie, er

acceptirt sie als Urtheile, selbst wenn es Vorurtheile sein sollten.

Das ist vielleicht nicht sehr tapscr, nicht sehr hochherzig, nicht

sehr selbstständig, aber es ist jedenfalls bequem und populär.

Unter den Franzosen aller Klassen ist seit dem für sie un

glücklichen Verlauf des letzten Krieges die Ansicht verbreitet, daß

in Paris eine Schaar von geheimen Agenten beider Geschlechter

von den auswärtigen Mächten besoldet werde; diese Agenten

schleichen sich in das Vertrauen der offenherzigen Diplomaten uud

mittheilsameu Deputirten ein, entlocken ihnen niittels allerhand

teuflischer Ränke die verborgensten Staatsgeheimnisse und be

richten dann ihren resp. Regierungen brühwarm, was sie auf

geschnappt und erlauscht haben.

Es bereitet den Franzosen eine gewisse Genugthuung, an

dieses Ammenmärchen zu glauben. Sie wollen eben lieber auf

schändliche Weise verrathen, als ehrlich besiegt gewesen sein.

Sardou hält es schon aus diesem Grunde für angemessen, seine

Landsleute in diesem Wahne zu bestärken, und sein neuestes

Stück ist nichts Anderes als eine eindringliche Aufforderung zur

Vorsicht, zum Mißtrauen gegen alle Nicht-Franzosen.

Bedarf es dessen wirklich? Und ist das eines ernsthaften

und begabten Schriftstellers würdige Aufgabe? Muß in der

That die Gehässigkeit gegen das Ausland, das man trotz aller

Friedensschlüsse noch immer als Feind betrachtet, von der Bühne

herab künstlich gekräftigt werden?

Und glaubt denn Sardou in Wahrheit an die Geschichte

von den geheimen Berichterstattern?

Heutzutage zahlt eine große Zeitung für wirklich gute Nach

richten mehr, als eine Regierung aus dcu immer ziemlich knapp

bemessenen geheimen Fonds bezahlen kann. Und einer schönen

und geistvollen Frau stehen, namentlich wenn sie sich über die

Vorurtheile der Moral hinwegsetzt, und besonders in Paris,

schließlich doch noch andere Mittel zur Begründung einer be

haglichen und glänzenden Existenz zur Verfügung als die Spionage

und der mit der Spionage unweigerlich verbundene Diebstahl

von wichtigen Dokumenten.
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Denn es versteht sich, daß in „Dorn" wieder einmal eines

jener wichtigen Aktenstücke, von denen das Wohl und Wehe

Frankreichs abhängt, gestohlen wird.

Gelegentlich dieses schon häufig verwertheten Motivs möchte

ich mir eine bescheidene Anfrage vergönnen: wieviel wirklich

werthvolle Dokumente der Diplomatie sind in der Geschichte

der Neuzeit wohl entwendet worden? Ich glaube, Sardou ist

nicht im Stande, auch nur ein einziges Beispiel anzuführen.

Aber darum hat er sich nicht weiter gekümmert. Er hat

sich überhaupt um nichts gekümmert. Er setzt denselben glück

lichen Leichtsinn, den er besitzt und der ihm als Dichter sicher

lich nachgesehen werden darf, auch bei seiner Regierung voraus.

Die französische Regierung vertraut in dem Sardou'schen Drama

jene hochbedeutende Urkunde, die ein Staatsgeheimnis; von größter

Tragweite enthält, einem jungen Attachö an, der dieselbe auf

der Hochzeitsreise im Koffer mit sich herum führt, und diese

hochbedeutende Urkunde ist in gewöhnlicher Currentschrift aufge

setzt, ist nicht einmal versiegelt! Alle Welt weiß, daß dergleichen

Schriftstücke entweder chiffrirt oder wohlverschlossen durch besondere

Feldjäger befördert werden, daß ein Diebstahl unter den Be

dingungen, die Sardou ohne Weiteres annimmt, geradezu eine

Unmöglichkeit ist. Aber was thut's? Was schadet es, ob die

Voraussetzungen nichtige und die Tendenz zum mindesten eine

nicht lobenswerthe ist? Das Stück ist geschickt, ist interessant, ist

wirkungsvoll; und das scheint die Hauptsache zu sein.

Nimmt man die Voraussetzungen hin und verzichtet man

darauf, wegen der Tendenz mit dem Dichter zu rechten, so muß

man allerdings gestehen, daß „Dora" mit einem hervorragenden

Talente geschrieben ist: fesselnd im Inhalt, bedeutend im Auf

bau und in der Technik von jener unheimlichen Kunstfertigkeit,

die für die Stücke der neueren französischen Schule typisch zu werden

beginnt.

Dora ist ein armes und schönes junges Mädchen aus

einer heruntergekommenen, adligen Zigeunerfamilie. Sie lebt mit

ihrer Mutter, der Marquise de Rio-Zar«s, einer verschrobenen,

gutmüthigen Person, im glänzenden Elende. Bei jedem Zug

an der Schelle fahren Mutter und Tochter vor Schreck zusammen,

weil beständig irgend eine unquittirte Rechnung erwartet wird.

Dieses junge Mädchen wird nun von dem geheimen „General

agenten" van der Kraft zum Spionierdienste ausersehen.

In dem Salon der Mutter Doras machen wir verschiedene

interessante Bekanntschaften.

Da ist zunächst ein gewisser Tekly, wahrscheinlich ein

ungarischer Insurgent, der in der Verbannung lebt. Wir sehen

ihn zunächst nur flüchtig, denn er muß sich schleunigst nach

Griechenland begeben, vielleicht um sich auch da an irgend einem

Freiheitskampfe zu betheiligen. Bevor er sich verabschiedet schenkt

er seiner Freundin Dora seine Photographie. Diese Photographie

spielt noch eine große Rolle. Wir ahnen das gleich. Denn

wir sehen, wie eine Gräfin Zicka, die sich mit einer Theilnahme,

welche wir zunächst auf irgendwelche weibliche Neigung zurück

führen, nach Tekly und seinen Reiseplänen erkundigt, diese

Photographie aus dem Album entwendet und versteckt.

Wir lernen da ferner einen jungen Diplomaten kennen,

einen gewissen Andrö de Maurillac, der an irgend einer Botschaft

attachirt ist, der für Doras Liebenswürdigkeit, Schönheit und

Jugend das volle Verständnis, besitzt, einen Freund des Ungarn

Tekly und des Deputirten Favrolle.

Dieser Favrolle ist der bekannte Arrangeur und Raisonneur,

der in keiner modernen srcmzösischen Komödie fehlen darf. Es ist der

Desgenuis, den Musset in die neuere Literatur eingeführt hat,

ein etwas entarteter Enkel des Moliöre'schen Philint. Er ist

gewöhnlich Junggeselle, überlegen in Erfahrungen, etwas skeptisch,

sehr satirisch, mit allem verfügbaren Geiste ausgestattet, in einer

angesehenen Stellung, daher auch decorirt. Er bummelt gemäch

lich neben der Handlung her, wenn er nicht darüber schwebt.

In dem letzteren Falle läßt er sich im entscheidenden Augenblicke

herab, um dem Helden als Schutzengel, der Heldin als Ritter

zur Seite zu stehen. Er sucht und findet immer die Gelegenheit,

cinmal oder mehrere male eine trefflich gebaute Rede oder mehrere

Reden zu halten, die in glücklichen Schlagworten die eigentliche

Moral von der Geschichte enthalten, die das sagen, was der

Autor über sein Thema zu sagen hat, von dem er wünscht, daß

es behalten werde, daß es sich weiter trage. Natürlich ein

goldenes Herz und ein bedeutender Kopf. Ollivier heißt er in

der „Demi-Monde", Remonin in der „Fremden", Pomerol in

„Fernande", diesmal heißt er Favrolle.

Durch die Unterstützung des Agenten v. d. Kraft, der die

verschrobene Marquise als „Correspondentin" anstellt — die ein-

sältige Frau hat keine Ahnung von dem, was man von ihr be

ansprucht, und süllt Bogen mit Berichten über ihre jugendlichen

Liebesabenteuer —, ändert und bessert sich also die gänzlich zer

rüttete Situation der beiden Damen. Auch Dora lebt in vollster

Unkenntniß der Verhältnisse und sie ist viel zu jung, viel zu

unerfahren, um sich von den Motiven des erfreulichen Umschwungs

Rechenschaft abzulegen. Sie freut sich darüber, daß ihre gute

arme Mutter nicht mehr von lästigen Gläubigern behelligt wird,

sie freut sich, daß sie an den Belustigungen der reichen Mädchen

theilnehmen darf; alles Andere kümmert sie wenig. Freilich

erinnert sie sich bisweilen daran, daß sie noch arm ist, und es

erscheint ihr daher auch ganz natürlich, daß man ihr von einer

reichen Partie spricht. Ja, sie ist so vernünftig, daß sie sich

schon halb und halb mit dem Gedanken vertraut macht, sich dem

Manne, der sie auszeichnet, zu opfern — trotz ihrer herzlichen

Neigung für den jungen Diplomaten Andrö —, als sie durch

ein Wort über den ganzen Jammer ihrer Lage aufgeklärt wird.

Die Scenc ist ganz kurz, sehr energisch und, wenn die

Dorn eine so ausgezeichnete Darstellerin findet, wie hier in der

Pierson, auch sehr wirksam.

Der Mann, in welchem Dora ihren Bräutigam befürchtet,

stellt sich vor. Dora streift ihn mit einem Blicke. Das gemeine,

unangenehme Aeußere dieses Bräutigams, der ihr Vater sein

könnte, macht sie schaudern. Sie setzen sich, ohne ein Wort zu

wechseln, neben einander. Dora athmet tief. Sie sammelt sich,

um die unvermeidliche Erklärung mit Fassung zu ertragen. Die

Erklärung erfolgt, »Der Mann sagt einige ganz banale Redens

arten, wie glücklich er sich sch ien würde, wenn die Gefühle der

Sympathie, die er ihr entgegen bringe, von ihrer Seite gctyeilt

würden u. s. w. Sie dürfe sich darauf verlassen, fügt er mit

einem widerwärtig discreten Schmunzeln hinzu, daß seine Frau

in keiner Weise . . .

^ Ihre Frau? unterbricht ihn Dora mit dem Ausdrucke

des tiessten Erstaunens. Ihre Frau? Sind Sie denn ver-

heirathet?

— Allerdings, versetzt der sonderbare Freier gleichgültig

abwehrend, und um Dora, in deren erstarrten Gesichtszügen sich

der Schrecken über diese unerwartete Offenbarung deutlich kund

gibt, gewissermaßen zu beruhigen, fügt er mit beleidigender Ge-

müthlichkeit hinzu: aber das soll Sie nicht weiter stören. Thai-

sächlich bin ich so gut wie gar nicht verheirathet!

— Also nicht Ihre Frau wollen Sie aus mir machen?

Ihre . . .

Sie kann den Satz nicht vollenden. Die Entrüstung schnürt

ihr die Kehle zu.

Jetzt sieht sie klar! Sie ist arm, d. h. sie ist wehrlos und

den schmählichsten Anträgen ausgesetzt. Die Reinheit ihrer Seele,

ihre Keuschheit, ihre Unschuld — alles das zusammengenommen

ist nicht stark genug, um sie vor der gröbsten Beleidigung zu

schützen, um dem ersten besten hergelaufenen Schelme, der mit

ein paar Goldstücken klimpert, zu imponiren? — Die Empörung

gibt dem kleinen Mädchen eine wunderbare Kraft. Sie wirft

den Elenden zur Thür hinaus; der Verächtliche Tvird obenein

noch lächerlich.

Diese leidenschaftliche Erregung des jungen Mädchen er:

scheint dem Agenten v. d. Kraft als die besonders geeignete

Stimmung, um Dora gefügig und seinen Zwecken dienstbar zu

machen. Verliebte Mädchen kann er für sein Geschäft nicht

gebrauchen. Die Liebe ist blind, und er bedarf vor Allem sehen

der Augen. Er benutzt also den günstigen Augenblick einerseits,

um Dora die ersten flüchtigen Andeutungen über die Dienste,
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die er von ihr begehrt, zu geben — Andeutungen, die Dorn

wieder nicht versteht —, andererseits, um in ihr den Glauben

zu erwecken, daß der junge Diplomat schließlich auch nichts

weiter von ihr wolle, als was soeben — nur in einer unge

schickteren Form — von ihr gefordert worden sei.

Dora ist tief betrübt und sie macht, als sie dem jugendlichen

Andre gegenübertritt, aus ihrem Kummer keinen Hehl, denn sie

hat ihn so wahr, so innig geliebt, ja, sie liebt ihn noch. Wie

jubelt sie auf, als sie sich überzeugt, daß Andre ihre Liebe theilt,

daß er sie ehrt und achtet, wie sie es verdient, daß er aus ihr

sein Weib machen will.

Dora ist nun Andres Braut und für v. d. Kraft unrettbar

verloren! Dieser tröstet sich so gut es eben gehen mag, und

sagt mit sauersüßer Miene: „Die Tochter ist dahin! — mir

bleibt die Mutter. Aber was um Alles in der Welt soll ich

mit dieser alten „Revue äes Z«ux Nonäss" anfangen?" — —

Die Vermählung Doras mit Andre de Maurillac folgt der

Verlobung auf dem Fuße. Die jungen Leute haben schon den

Hochzeitsstaat abgelegt und stehen im Begriff lustig in die Flitter

wochen hineinzureisen, als der böse v. d. Kraft mit seinen teuf

lischen Machinationen wieder in die Handlung eingreift. Er hat

erfahren, daß die französische Regierung dem jungen Attache ein

Aktenstück von unberechenbarem Werthe anvertraut hat, welches

dieser auf der Hochzeitsreise dem Botschafter bei einer fremden

Macht persönlich überbringen soll, und daß dieses Actenstück im

Schreibtisch des jungen Mannes eingeschlossen ist. Er gibt also

der von ihm besoldeten Gräfin Zicka — derselben, die die Photo

graphie des Ungarn sich angeeignet hatte — den Auftrag, sich

dieses Papiers womöglich zu bemächtigen. Die Gräfin Zicka

verschafft sich auf schlaue Weise den Schlüssel, den Andre seiner

Frau gegeben hatte, und stiehlt das Document. Gleichzeitig

veranlaß! sie Dora, ein paar freundliche Zeilen an Kraft zu

schreiben, den Andre trotz aller Freundlichkeiten, die dieser Dora

und deren Mutter erwiesen hat, nicht zum Trauzeugen hat laden

wollen; sie richtet es ferner so ein, daß sie selbst den Brief an

Kraft verschließt, schiebt das werthvolle Blatt als willkommene

B«lage ein — die französischen Diplomaten nehmen zu ihren

wichtigsten Mittheilungen das kleinste Format, wie es scheint —

und läßt durch Dora den Brief an den Agenten befördern. —

Da kommt Tekly plötzlich wieder; und was nun folgt ist

ein vollkommenes Seitenstück zu den spannenden Scenen in

„Fernande". Tekly hört, daß sich sein Freund Andre verheirathet

hat, er weiß aber nicht, mit wem. Seine Glückwünsche zur

Vermählung glaubt er noch dadurch zu bekräftigen, daß er seiner

besonderen Freude darüber Ausdruck gibt, wie Andre den Klauen

Doras und ihrer Mutter glücklich entgangen sei. Andre fordert

Aufklärung. Und wohl oder übel muh der in die Enge ge

triebene Tekly nun erklären, daß er Griechenland, das Ziel seiner

Reise, nicht erreicht hat, weil er durch eine Spionin verrathen

und in Trieft verhaftet worden ist, und zwar ist die Verhaftung

und die Feststellung der Identität erfolgt auf Grund derselben

Photographie, die er Dora gegeben hatte.

Zur selben Zeit bemerkt Andre den Diebstahl der Urkunde.

Kein Zweifel, er ist in die Hände einer nichtswürdigen Spionin

gerathen.

Alle diese Scenen — die Scenen des Diebstahls und der

Auseinandersetzungen Andres mit Tekly und mit Dora ^ sind

vom theatralischen Gesichtspunkte aus betrachtet meisterhaft.

Bisweilen zeigt sich uns Sardou auch noch von einer bedeu

tenderen Seite als der des virtuosen Bühnentechnikers, bisweilen

trifft unser Ohr ein gutes dichterisches Wort, So, wenn der

verzweifelte Andre seine Frau ausfordert: „Aber so vertheidige

dich doch wenigstens!" und diese mit Stolz entgegnet: „Ich mich

vertheidigen? ich bin dein Weib, und an dir ist es, meine

Bertheidigung zu ergreifen!"

Ich verzichte darauf, die kunstvolle Verwicklung weiter zu

verfolgen und die noch kunstvollere Lösung zu erzählen. Es ist

ganz erstaunlich, wie Sardou die Kunst besitzt, den Geist zu

kitzeln und zu rechter Zeit eine fertige Lösung aufzutischen —

die Kunst, von der Muffet vielleicht etwas zu geringschätzig spricht:

„le bei s,rt cle «datouiller 1'ssprit

Lt cle servir s, poiot, äönoümevt Kien euit.

0rs,ce s, Oisu, nos n,uteurs ont ekkuige' 6e vis'tkoäs,

Lt usus aimon8 Kien inieux quelque ärams ^ I» mo<le,

Oü I'intri^us, evls.ee'e et r«u16s e» f«8t«u

l'ourno c«mm« un r,Zbu« autour ü'un mirlitsv.

In dieser verzwickten und verwickelten Schlingung der

Fäden, deren Entwirrung allerdings dem frivolen Vergnügen,

das die Lösung eines schwierigen Rebus bereitet, näher kommt

als dem urkräftigen Behagen, welches das echte Kunstwerk ge

währen soll, — in dieser Fertigkeit ist Sardou ein Meister.

Es ist eine Kunst, aber es ist doch wohl nicht die wahre dra

matische Kunst.

Paul Lindau.

Zum Rubens Jubiläum.

Bon kzerman Riegel.

Mehr als je in früheren Zeiten ist es in unserm Jahr

hundert Sitte geworden, die Erinnerungstage großer Ereignisse

und bedeutender Männer zu seiern. Seit dem Reformations-

feste im Jahre 1817 ist so manches ein- oder mehrhundert

jährige Jubiläum begangen worden. Es ist dies ein schöner

Zug «nsrer Zeit, die den Sinn gefunden hat, in Dankbarkeit

jener Geister zu gedenken, deren Thaten und Werke den Boden

unsrer Bildung, unsres Daseins in hervorragender Weise haben

bereiten helfen. Und diese Gesinnung ist nicht auf einzelne

Nationen beschränkt. Der Tag, wo vor 600 Jahren Dante,

und der, wo vor 300 Jahren Shakespeare geboren wurde, sind

in beiden Welten Festtage gewesen. Wir erinnern uns derselben

und dürfen uns freuen ob der Einmüthigkeit so vieler über

den Erdkreis vertheilter Nationen. Ein Sieg der Humanität

drückt sich jedesmal in solcher Feier aus, und jede solche Feier

regt neue Gedanken an, legt neue Bildungskeime in tausend

und tausend Herzen. Auch die Kunstgeschichte hat ihre Jubel-

tage. Und noch die letzten Jahre haben uns die vierhundertsten

Geburtstage von Dürer und Michelangelo gebracht. Wie sind

diese Tage aller Orten gefeiert worden! Wie hat man durch

Rede und Schrift sich bemüht, die Bedeutung der großen Männer

allem Volke zugänglich zu machen! Wie Vielen sind bei diesen

Gelegenheiten die Werke der Meister, in Originalen oder Ab

bildungen, zum ersten Male vor die Augen geführt worden!

Wie mancher geistige Besitz ist so vermittelt und errungen worden!

Und jetzt ist der Tag da, wo vor 300 Jahren Rubens geboren

wurde. Er sei uns Anlaß, des großen Künstlers Andenken zu

erneuern und in kurzen Zügen ein Bild seiner Größe zu ent

werfen.

Das Leben von Rubens ist in eine Zeit gefallen, die fast

ununterbrochen von den furchtbarsten Kriegen und den tief

gehendsten Bewegungen erfüllt war. Albas Erscheinen in den

Niederlanden vertrieb seine Eltern aus Antwerpen, wo sie wohnten,

und als ihnen am 29. Juni 1577 ein Sohn geboren wurde,

den sie vielleicht nach dem Namen des Tages Peter Paul

nannten, tobte in ihrer Heimat noch der Krieg. Noch vor dem

Ende des dreißigjährigen Krieges am 30. Mai 1640 starb der

Meister und nur vorübergehend kam während seines Lebens

Europa zur Ruhe. Und dennoch, sein Leben selbst bietet das

Bild einer ruhigen glänzenden Erscheinung: ein Gegensatz, der

deutlich zeigt, wie mitten durch schwere Wolken hindurch die

Sonne des Glückes seine Pfade beschienen hat. Doch dies Glück

traf ihn nicht zufällig und nicht unwürdig. Die Kunst des

Rubens ist glänzend und prächtig, und man kann sich nicht vor

stellen, wie der Träger derselben in Dürftigkeit und unter dem

Druck eines feindlichen Geschickes hätte leben können. Unter

Fürsten lebte er wie ein Fürst, wie ein König darf man sagen,

denn sein Reich war die Kunst, und wie ein geborner König

herrschte er frei und von Jedermann anerkannt in diesem weiten

Reiche. Das sahen und wußten die Fürsten und Könige dieser
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Erde, und darum erblickten sie eine Ehre darin, wenn sie den

Maler als einen der Ihrigen achteten. Und der Streit der

Könige, der damals die Welt erschütterte, berührte ihn nur, um

ihn mit neuem Glänze zu umgeben. Gesandtschaftliche Auftrüge

an die Höfe in Madrid und London zeigen den Maler auf der

Höhe äußeren Lebens und lassen zugleich erkennen, auf welche

seltene, ihn auszeichnende Art er mit den Ereignissen seiner Zeit

persönlich in Berührung lam.

Beachtenswerth erscheint auch ein anderer Gesichtspunkt.

Man kennt eine Anzahl von Beispielen in der Geschichte, wo

nach der siegreichen Beendigung eines großen Freiheitskampfes

ein Ausschwung auf allen Gebieten der Kunst stattfand, und

man findet es deshalb natürlich, daß in den nördlichen Pro-

uinzen der Niederlande, die ihre Freiheit von Spanien erzwungen

hatten, die Malerei sich zu hoher und eigeuthümlicher Blüthe

entfaltete. Aber das hatte man noch nicht erfahren, daß nach

der Unterdrückung eines Befreiungskrieges, der aus den Tiefe»

des Volkes entsprungen war, die Kunst sich in neuen leuchtenden

Bahnen erhoben hätte. Und doch scheint dies hier der Fall zn

sein. Die südlichen Provinzen der Niederlande mußten trotz

der heldenmüthigsten Kampfe die Herrschaft Spaniens weiter

tragen, fie muhte» dulden, daß Rom die ausfchliehliche Herr

schaft über die Seelen neu gewann. Aber trotzdem blühte die

nlte flandrisch -brabantische Malerei gerade jetzt zu einer nie

geahnten Herrlichkeit in Rubens auf. Sollte das Gesetz geschicht

licher Weltordnung, das wir seit Jahrtausenden beobachte», hier

feine Kraft verloren haben? Oder follte uns unsre Beobachtung

in diesem Falle täuschen und wir jenes Schicksal Belgiens falsch

auffassen? Allerdings führt uns der äußere Verlauf des Krieges

die füdlicheu Niederländer als Besiegte vor, aber der innere Ver

lauf lehrt, daß fie nicht auch die Unterdrückten und Zertretenen

waren, daß fie vielmehr mit ungebrochener moralischer Kraft

aus den Kämpfen hervorgegangen waren und ihre alten Frei

heiten, um derentwillen fie ursprünglich die Waffen erhoben,

gerettet hatten. Und als dann nach der Gewaltherrfchaft Phi

lipps II. die mildere Hand von dessen Tochter Isabella, die sich

mit dem bisherigen Statthalter, dem Erzherzoge Albrecht ver

mählt hatte, über den Provinzen waltete, begannen diese sich

schnell zu erholen nnd zu heben. Dreiundzwanzig Jahre, von

1598 bis 1621, regierte das königliche Paar gemeinsam und

dann weitere zwöls Jahre noch die Insantin allein über das

ihnen zu Lehn gegebene Land. Die Gemüther beruhigten sich

und versöhnten sich mit dem Geschick des Landes; die Gewcrb-

thätigleit regte sich wieder und die innere staatliche Ordnung

wurde neu befestigt. Der glanzvolle Hof in Brüssel zog die

bedeutenderen Geister an sich und Pflegte mit Vorliebe die Kunst

und deren Träger. Belgien bot damals das Bild einer wieder

erstehenden kräftigen Nation, und nur in diefem Sinne richtig

aufgefaßt wird man den neuen Auffchwung, den die Malerei

nun nahm, als mit den Gesehen der Geschichte übereinstimmend,

verstehen. Wie sehr aber innerlich seit beinahe zweihundert

Jahren ein solcher Ausschwung vorbereitet und angezeigt war,

wie er auch im engeren, rein kunstgeschichtlichen Betrachte als

etwas Notwendiges in die Erscheinung trat, lehrt schon ein

flüchtiger Blick auf den bisherigen Gang der niederländischen

Malerei.

Das 15. Jahrhundert wird durch die Brüder van Ehck

und deren Schule bezeichnet. Durch die Erfindung guter und

leicht anwendbarer Oelfarben gaben sie der Malerei nicht nur

in den Niederlanden, sondern überall wo diese Kunst betrieben

wurde, eine neue Wendung, die von den weittragendsten Folgen

war. Ihr Einfluß in dieser Richtung geht bis nach Sicilien,

vis nach Venedig. Einen viel umfassenderen Einfluß aber übten

sie auf das benachbarte Deutfchland, namentlich den Rhein hin

auf nach Köln und weiter bis nach Kolmar aus, vornehmlich

aber auf Burgund, dem sie staatlich angehörten, und auf Flan

dern, das ihre engere Heimat war. Aber wie alles Irdische

niemals dauernd auf gleicher Höhe stehe» bleibt, verfiel auch

die Eftck'sclie Schule bei ihrem Auslaufen in mehrere einzelne

Zweige einem stallen Manierismus. Turch italienische Einflüsse

wurde diesen Ausläufern der Schule eine neue Richtung gegebc.i,

die nicht den alten Geist verdrängte, sondern nur die Auffassung

und Behandlung der Form erneuerte und reinigte. Diese Rich

tung erreichte in Quenti» Massys, dem Zeitgenossen Dürers,

ihren Höhepunkt. Aber die italienischen Einwirkungen waren

zu mächtig, als daß sie hierbei hätten stehe» bleiben tonnen.

Die Kenntniß der italienischen Kunst, welche die niederländischen

Maler aus zahlreichen Studienreisen in Italien selbst sich er

warben, reizte zu gewaltig zum unmittelbaren Anschlüsse an

Manches vortreffliche Werk verdanken wir diesen Beziehungen,

aber leider führten diefelben schnell zu einem ausgesprochenen

förmlichen Atademienthum , das dann, ganz wie es in Italien

selbst gefchehen war, den Naturalismus herausforderte. Der

entschiedenste Träger des letzteren war Adam van Noord.

Sein Auftreten scheint, wenn man so sagen darf, die akademische

Richtung zur Mäßigung und Sammlung aufgerufen zu haben,

wenigstens tritt neben ihm ein Anhänger derselben, Otto Be

nins, in dieser Weise auf. Diese beiden Künstler, die einige

zwanzig Jahre älter waren als Rubens, wurden die Lehrer

des künftigen Meisters. Nicht weit von der Grabkapelle des

Rubens in der Iakobstirche zu Antwerpen hängt auch ein Bild

des Adam van Noord, welches mit Recht als eines seiner be

sonders hervorragenden Werte geschätzt wird, eine Berufung des

Petrus. Welch' ein kühn vorgetragener Naturalismus zeigt sich

da, welch' sichere und fertige Malerei! Aber leider muß man

ganz und gar den edleren Geist der Kunst vermissen, welcher

Zeichnung, Formengebung und Charaktere adelt und an dessen

Stelle man eine Derbheit wahrnimmt, die man bisweilen Ge

meinheit zu nennen versucht sein darf. Man darf hieraus dem

Meister keinen moralischen Vorwurf machen, man muß vielmehr

Adam van Noords Verdienst anerkennen, durch einen, wenn

auch übertriebene» Rückgang auf die Natur doch dem hohl ge

wordenen Atademienthume italienifcher Nachahmer gegenüber einen

sichre» Boden gewonnen zu haben. Eine ganz entgegengesetzte

Erscheinung bietet nun Otto Venius, der nach Idealität mit

Erfolg stiebt, der im sichre» Besitze einer gewandten Technik

die zarteren Seiten seiner Kunst pflegt und sich bemüht, der

akademischen Richtung einen neuen verjüngenden Anstoß zu geben.

Nirgends wird diese Bedeutung des Meisters wohl klarer, als

bei Betrachtung seines ganz ausgezeichneten Bildes im Dome

zu Geut, einer Auferweckung des Lazarus.

So ungefähr standen die Dinge, als Rubens im Jahre

1L00 die Niederlande verließ, um sich in Italien weiter zu

bilden. Man darf die Frage aufweifen, wo er denn in der

heimatlichen Kunst anknüpfen follte, welcher Richtung er sich

denn hätte anfchließen sollen? Um ein Naturalist in der Art

des Adam van Noord und dessen italienischer Vorgänger zu

werden, war er zu fein und zu tlafsich gebildet; um ein Aka

demiker im Rahmen der Caracci'fchen Vorschriften zu weiden,

war sein Genius zu umfassend. Auf beiden Bahnen hätte er

nur ein Nachfolger fein können; feine eigene groß angelegte

Natur drängte ihn auf andere Ziele, auf Ziele, die höher lagen

als jene beiden Richtungen, die über jenen beiden Richtungen

eine Verfühnung der beidcrfeitige» Principien vollzogen und

einer neuen Richtung das Dasein vorzeichneten. Aus diese Ziele

hatten das Atademienthum und der Naturalismus schon gewiesen,

als sie zuerst in Italien auftraten; daß sie diefe Ziele in Italien

felbst nicht erreichten, ist bekannt: wir brauchen die Gründe

hiervon nicht zu untersuchen. Aber sie erreichten diese Ziele in

den Niederlanden, in Rubens. Und so ist Rubens eine Gestalt,

deren Erscheinen geschichtlich schon lange vorbereitet, deren Aus

treten ei» «othwendiges war. Auch ist nicht zu übersehen, daß

der großartige Zug von lebensvollstem Realismus, der Rubens

eigen ist und der ihn charatterisirt, in der niederländische»

Malerei seit den Eycks schon vorgebildet war. Allerdings

ist die trcueste Wiedergabe des Lebens mit allen Zufällig

keiten und kleinen Vefonderheiten der Wirklichkeit, der Natur

mit allen Fältchen, Pickeln und Runzeln, bei den Ehck und dem,

Schülern mit einem hohe» Er»ste und strenger Kirchlichkeit ge

paart, aber sie bezeugt doch eben den Sinn sür die Realität
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des Lebens und der Natur, der dann sich mannigfach umbildete,

der wuchs und auch zurückgedrängt wurde, und der endlich in

Rubens zu einer vorher nie geahnten Höhe aufblühte. In dieser

Hinsicht darf man kunstgeschichtlich Rubens als einen echt national

vlamischen Künstler, als den Meister der vlämischen Malerei

mischen.

Die Jugendjahre von Rubens waren einfach und fast

ganz regelmäßig dahin geflossen. Die ersten zehn Jahre ver

lebte er zu Köln; 1587 nach dem Tode des Vaters zog die

Wittwe mit ihren Kindern nach dem alten Sitze der Familie,

nach Antwerpen zurück, das als letztes Bollwerk der niederlän

dischen Freiheitskämpfer nicht lange zuvor gegen Alexander von

Parma gefallen war. Hier besuchte Rubens das Collegium der

Jesuiten und eignete sich daselbst tüchtige Kenntnisse an. Um

sich in die Formen des feineren Lebens einzugewöhnen, diente

er der damaligen Sitte gemäß eine Zeit lang der verwittweten

Gräfin von Lalaing als Page, aber dies Verhältniß war nicht

geeignet ihn zu befriedigen, vielmehr scheint es seinen künstleri

schen Genius zum vollen Selbstbewußtsein geführt zu haben.

Mit Zustimmung seiner Mutter genoß er zunächst der Anleitung

des Landschaftsmalers Verhaegt und ging darauf zu Adam van

Noord in die Lehre. Nachdem er hier vier Jahre zugebracht

hatte, trat er bei Otto Benins in die Werkstatt, wo er gleich

falls vier Jahre blieb. Im Jahre 1598 wurde er als Meister

in die Lukasgilde zu Antwerpen aufgenommen, und am 9. Mai

des Jahres 1600 machte er sich auf, um nach Italien zu gehen.

Hier entwickelte sich seine großartige Persönlichkeit zu voller

Selbstständigkeit, und als er später dann zurückkehrte, war er

stanz er selbst geworden, der große geschichtliche Peter Paul

Rubens.

Aber wo war dieser Mann geboren worden? Die Frage

liegt gewiß bei der dreihundcrtsten Wiederkehr seines Geburts

tages besonders nahe, aber sie ist nicht mit zwei Worten zu

beantworten, denn sie ist eine Streitsrage, die ihre besondere

Literatur hat. Nachdem früher Köln und Antwerpen sich die

Ehre, die Geburtsstadt von Rubens zn sein, gegenseitig streitig

gemacht hatten, sind in neuerer Zeit eine Anzahl von Urkunden

veröffentlicht worden, Angesichts deren mit der größesten Wahr

scheinlichkeit angenommen werden muß, daß Rubens am 29.

(oder 27. oder 28.) Juni 1577 zu Siegen geboren worden ist.

Auf diese verwickelte Angelegenheit selbst können wir hier na

türlich nicht eingehen.*)

(Fortsktzimg folgt,)

Hlotizen.

Der russische Donan-Uebergang hat genau an dem Tage statt

gefunden, wo die vorletzte Nummer dieser Blätter ihn angezeigt hatte,

und die Wochenchronik hat sich auch diesmal wieder gut unterrichtet er

wiesen. Jetzt aber haben die Kanonen das Wort und die Diplomatie

erwartet aller Orten mit verschränkten Armen, was ans dem türkisch-

russischen Duell werden soll. Zwar wird noch in den ncntralen Parla

menten Mancherlei hin- und hcrgesvrochen; es geschieht indessen großen-

theils zur Beschäftigung der Galerie. Die Regierungen haben durchweg

ihre Entschlüsse sür alle Fälle gefaßt. England und Rußland hatten

bald »ach dem Ausbruch des Krieges in einigen zierlich geschriebenen

Billelsdoux ihr Herz gegen einander ansgeschiittet und, soweit das noch

iwthig war, Gewißheit erlangt, daß sie sich beiderseits aller möglichen

Persidien versehe» dürfen. Es war dies der famose Depeschenwechsel,

über welchen so viel mysteriöses Zeug hin nnd her geflüstert wnrde. Bei

dieser Gelegenheit hat sich wieder gezeigt, wie Fürst Bismarck seine Leute

leunt, wenn er bei dem Verlangen »ach deutschen Blanbüchcrn, falls sich

ein solcher Wnnsch einmal schüchtern an ihn heranwagt, die Achseln zuckt

Ter Verfasser hat diese Angelegenheit zum Gegenstand einer be

bildern Darstellung: „Der Geburtsort von Rubens" gemacht,

^llg Zeilung, Beilage vom Iii, und 2«, Juni)

und nichts davon wissen will. Für eine große Anzahl der Vlätier haben

solche wie auch immer wichtige Dokumente nicht den geringsten Werth,

sobald sie Gemeingut werden und sich weder für eine ZeitungSreclame

noch im Interesse der Concurrenz verwerthcn lassen. Mit angebliche»

officiösen Winken, Fingerzeigen, ausgegebenen Parolen, Schablonen und

Enthüllungen, gleichviel ob sie aus Berlin, Wien, Petersburg oder sonst-

woher stammen, werden lange Spalten gefüllt, und zwar auch in Or

ganen, die sich etwas darauf einbilden, daß sie beim dritte» Wort den

Ossiciösen ans die Finger klopfen, die aber trotzdem, ohne sich dessen be

wußt zn werden, stets nach dem officiösen Corporalstock blinzeln und

unter dessen Bann stehen. Ein amtliches Schriftstück jedoch, nnd wäre

es zur Beurtheilung der Situation von der größten Tragweile, verliert

für die Presse dadurch, daß es der PnblicitSt anheimfällt, mindestens

uin hundert Procent seines Preises, Der elendeste Klatsch laßt sich besser

ausbeuten. Unbegreiflich ist denn auch, wie einige gewissenhafte Jour

nalisten mit der Feststellung der Punkte, auf welche es ankommt, Zeit

und Mühe verschwenden mögen. Als ob es sich um Genauigkeit, ja »m

Treu und Glauben in der täglichen Darstellung dessen, was passirt,

heutzutage noch Handel» könnte! Der Effect ist Alles, die objective Thal

sache vollkommen gleichgültig. Die ganze Aufgabe besteht darin, zuerst

auf dem Platze zu sein, die publicistische Waare möglichst geräuschvoll

a» den Mann zn bringen und den Schein, daß sie echt sei, sür vier-

nndzwanzig Stunden aufrecht zu halten. Das Publicum wird von

seinen Wortführern dazu erzogen, verlangt nnd verdient es nicht besser.

Berspätete Pedanten, die noch immer an eine Art von Berns der Presse

glauben und sie als die Vertreterin der öffentlichen Meinung, sowie in

ihren faktischen Berichten als eine getreue Dienerin der Wahrheit an

sehen, sollten in's Kloster gehen. Darüber sind wir längst hinaus nnd

man soll uns mit solchen altfränkischen Zumilthungen unbehelligt lassen.

Das Beispiel der aus Lärm und Sensation berechneten Behandlung po

litischer Fragen, unbekümmert um die sachliche Begründung, hat übrigens

neuerdings auch die Regierungen angesteckt. Die französische wenigstens

hat darin schon wunderbare Fortschritte gemacht. Einer ihrer Vertreter,

ein viel genannter, vornehmer Mann, weiß viel von sich reden zu machen

nnd vortrefflich die falsche Borstellung zn erwecken, daß er großen Ein

fluß habe und für die Aufrechthaltung der guten Beziehungen zu einem

mächtigen Staate einstehen könne. Dieser Diplomat ist in der Nähe d>>>

Pyrenäen geboren und hat in seiner Jugend die Luft der Garonne ge-

cithmet, Ludwig XVIll, sagte, man dürse keinem Gascogner erlauben,

einen Schirm vor die Thür zu setzen, sonst nehme er das ganze Hans

in Anspruch, Wenn sich jener Herr indessen durch gewisse, den Hoslenten

abgelauschte Mittel bisher ans seinem Posten behauptete, so hat er Recht,

denn nur der Erfolg entscheidet in den menschlichen Dinge», Auch in,

Orient wird der Succeß das letzte Wort haben, gleichviel ob die Kam

pagne mit soviel Lug und Trug eingeleitet wurde, daß alle gefallenen

Engel der Dante'schcn Komödie daraus neidisch werden könnten. Die

brutale Gewalt trägt den Sieg davon. Es wäre verlorene Mühe, wollte

man sittlichen Betrachtungen darüber Raum geben. Und so kann denn

anch diese Chronik ohne besonderen Schaden sür die zeitgenössische

Historie während einiger Wochen snspendirt werden.

Sibllogravhie.

I. G. Fischer, Merlin, Ein Lieder Euelns mit einem Anhang. 12.

VIII n. 1!4 S. Stuttgart 1877, Hallberger,
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Buchhandlung.
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Regungen. — Die Mystik.
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Vor vierzehn Jahren.

Eine geschichtliche Erinnerung an den polnischen Ausstand von 1863—64.

Bon Karl Blind.

Heute, wo die Zukunft von Osteuropa auf des Degens

Spitze ruht, mag eine Erinnerung an den Aufstand in Russisch-

Polen (1863—64) in doppelter Hinsicht am Platze sein. Einmal,

wegen eines nahe liegenden Vergleiches zwischen dir damaligen

und der im vorigen Herbst herrschenden öffentlichen Stimmung

in England. Sodann, weil sich aus jenem bedeutsamen ge

schichtlichen Ereignisse eine Lehre in Bezug auf die inneren

Zustände des Czarenreiches ergibt; eine Lehre, die unter Um

ständen noch einmal zur Verwerthung gelangen kann.

Vorausschicken will ich, daß mir in jenen Tagen — vor,

wie während der polnischen Erhebung — Manches bekannt

wurde, was auf die Verhältnisse volles Licht warf. In den

nachfolgenden Blättern werde ich so einfach thatsächlich, wie

möglich, die Vorgänge schildern. Vielleicht trägt das Eine und

das Andere zur geschichtlichen Feststellung bei.

I.

Als am 21. Januar 1863 die Nachricht von einem gleich

zeitigen Aufstande in verschiedenen Theilen Russisch-Polens über

Europa hinflog, war die Ueberraschung eine große und allgemeine.

Wohl hatten bis dahin häufige Kundgebungen in Warschau

stattgefunden, die auf tiefe Unzufriedenheit deuteten. Wenige

jedoch ahnten den bevorstehenden Ausbruch einer gewaffneten

Empörung. ,^inis ?«lonis,e", jener gefälschte Ausruf, gegen

den Kosciuszko einst eine zornige Verwahrung*) richtete, der

jedoch gleichwohl auch heute noch, von den Freunden, wie von

dcn Feinden der polnischen Sache, wiederholt wird — „k'iuis

puloniae" galt als ein Wort, das nach dem abermaligen Sturze

von 1832 sogar die Möglichkeit einer Erhebung ausschloß. Wie

erstaunt war man daher, in England zumal, als die ganze

Macht des Czarenthums plötzlich von einem Bruchtheile jenes

Bolksstammes angegriffen ward, der einst den östlichen Wall

Europas gebildet!

Wie gewöhnlich in solchen Fällen, griff die öffentliche

Meinung m England die neue Frage rasch auf. Eine Be

wegung trat zu Tage, anscheinend stark genug, um den un

verantwortlichen Herrscher eines Reiches, das der Nebenbuhler —

oder, wie Manche vielmehr sagen würden, der geheime und

") S. KosciuszkoS Bries am Schluß.

beharrliche Feind — des englischen Reiches in Asien ist, mit

Furcht zu erfüllen. Mit einer, nach so langen Jahren der

Gleichgültigkeit auffallenden Wärme sprachen sich englische Staats

männer, Tagesschriftsteller, zahlreiche Volksversammlungen zu

Gunsten der mißhandelten Bevölkerung von Russisch-Polen aus.

Die verschiedensten Parteien und Glaubensbekenntnisse waren

in dieser Sache Einer Ansicht.

Im Oberhause legte Lord Ellenborough unter dem

Beifalle seiner sonst nicht sehr zu lebhaften Aeuherungen ge

neigten Standesgenossen die Ursachen dar, welche „die bisherige

stumme Ergebung der Polen in Verzweiflung, ihre Verzweiflung

in einen hellen Aufstand verwandelt hatten". In tief ernsten

Worten forderte er die Regierung auf, sich an die Spitze der

öffentlichen Meinung zu stellen. Lord John Russell, als

Minister des Auswärtigen, brandmarkte die Handlungweise der

russischen Regierung, die den Aufstand hervorgerufen, als „die

unverständigste und ungerechteste, die sich denken lasse". Im

Unterhause stellte einer der Redner eine Anklage auf, worin

gesagt war, daß die Edelleute Podoliens, durch frühere Rath

schläge Rüssels ermuthigt, ein Bittgesuch um gewisse Ver

besserungen eingereicht hätten, und daß das Ergebniß ihrer ge

lehrigen Befolgung der Rathschläge des englischen Staatsmannes

die Einkerkerung in einer Festung gewesen sei; daß, zufolge

einer Angabe des Warschauer Stadtrathes vom 20. Juli 1862,

die Zahl der seit Beginn des Jahres in jener Stadt ver

hafteten Männer und Frauen sich auf 14,833 belief; daß die

zwangsweise Soldatenaushebung im November 1862 nur

683 Leute für Geschäftszwecke in einer Bevölkerung von

184,000 Einwohnern zurückgelassen habe; daß Graf Andreas

Zamoyski mit der Verbannung bestraft worden, weil er ein

achtungsvoll gehaltenes Gesuch eingereicht; daß Fürst Gortschakoff

gedroht habe, aus Polen einen Aschenhaufen zu machen; daß

die Kasernen und Festungen in Staatsgesängnisse umgewaudelt

worden; und daß in der furchtbaren Nacht vom 15. Januar 1863

die Häuser der Bürger umringt und erbrochen worden sein,

um die Reihen des russischen Heeres mit weggeschleppten Un

glücklichen zu füllen.

Im Angesichte solcher Thatsachen erklärte Disraeli es

für eine sittliche Verpflichtung Englands, über die Erfüllung

der von Rußland im Jahre 1815, gegenüber Polen, über

nommenen Vertragsbestimmungen zu wachen. SirHenryHoare

verlangte auf einer großen Versammlung in der Gildhalle geradezu

Krieg gegen Rußland, lieber als daß man die polnische Er

hebung solle niederwerfen lassen. Der erste Antrag auf jener

Versammlung ging dahin: Rußland habe durch seine plänmäßige

Bedrückungen, Beschlagnahmen und Metzeleien alles Rech
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dcn Besitz Polens verwirkt. Der zweite Beschluß forderte den

Abbruch der gesandtschaftlichen Beziehungen. Lord Shaftes-

bnry war unter den Hauptrednern in diesem Sinne, sowohl

innerhalb wie außerhalb des Parlaments. Lord Stratford

de Redcliffe entwarf ein Gemälde von Gräueln, die sich

heute ganz „bulgarisch" lesen. Herr Forster erklärte im Unter

hause: England sei von nun an des Vertrages ledig, durch

den es die Oberherrschaft Rußlands über Polen anerkannt.

Auf einer begeisterten Versammlung in der Londoner St. James

halle, wo Sir John Shelley vorsaß, antworteten die Hörer

auf seine Frage: „ob England, falls der Czar auf seinem Ver

fahren beharre, ihm den Krieg erklären solle?" — mit cinem

donnernden: „Ja!"

Kein Wunder, daß die Regierung, von einer solchen Be

wegung umfluthet, endlich an Rußland „Sechs Punkte" richtete,

worin Folgendes gefordert wurde:

I. Vollkommene Verzeihung und Straferlassung für die

Aufständischen oder alle sonst wegen Staatsvergehen Angeklagten.

II. Eine Landesvertretung sür Polen, in Gemäß-

hcit des Wiener Vertrages von 1815.

III. Eine ausschließlich ans polnischen Beamten zu bildende

Verwaltung.

IV. Volle Gewissensfreiheit.

V. Den Gebrauch der polnischen Sprache bei allen öffent

lichen Gelegenheiten und im Erziehungswesen.

VI. Ein regelmäßiges Verfahren bei der Trnppenaus-

hebung, anstatt der willkürlichen Abfassung von Personen.

Als vorläufige Maßregel forderte Lord Russell einen

Waffenstillstand. Eine Conferenz der acht am Wiener

Vertrag betheiligten Mächte wurde ebenfalls von ihm vor

geschlagen.

Es bedarf kaum der Bemerkung, daß Fürst Gortschakoff,

oder vielmehr Czar Alexander, nicht im Entferntesten daran

dachte, diesen Forderungen Folge zu leisten.

II.

Da die Ereignisse der jüngsten Zeitgeschichte selten genau

in Büchern zusammengestellt sind, so hielt ich eine gedrängte

Ueverficht der damaligen Bewegung in England gerade jetzt

für ersprießlich. Ich selbst habe um so mehr Grund, mich der

Stimmungen und Vorfälle jener Tage zu erinnern, da ich mich

nach Maßgabe meiner Kräfte bemüht hatte, auf die öffentliche

Meinung zu Gunsten des Ausstandes in Russisch-Polen ein

zuwirken. Nach Schottland berufen, um in Glasgow und

anderen Städten über die Lage unseres eigenen Vaterlandes

und über die polnische Erhebung vor größeren Versammlungen

zu reden, wurden diese Ansprachen die Veranlassung von Be

schlüssen, die dahin gingen:

Abbruch aller gesandtschaftlichen Verbindung mit Rußland;

Anerkennung Polens als eines kriegführenden Volkes;

Ausdruck lebhafter Theilnahme für die deutschen Freiheits-

nnd Einheitsbestrebungen;

Bildung eines Ausschusses für die Entgegennahme von

Geldzeichnungen zu Gunsten des polnischen Ausstandes;

Uebersendllng eines Gesuches an das englische Unterhans

und einer Zuschrift an den ehrenwerthen Herrn Arthur Kinnaird,

zum Z'vecke der Förderung der polnischen Sache.*)

Eine Zeit lang schien diese Bewegung in England in stetigem

Fortgang«. zu sein,^daß sogar die „Times" an gewissen

Tagen in starken äM^i^ gegen die Czarenherrschaft auftrat.

Eines der ersten benierkeiiswerthen Zeichen des Abfalles von

der Antheilnahme an der Mche der Aufständischen war eine

Rede Lord Rüssels, in weicher er Plötzlich erklärte: Die Er

hebung sei durch die „kosmopolitische Umsturzpartei", nament

lich durch Mazzini und dessen Freunde, angeregt worden und

habe die Einführung des Communismus zum Zweck!

*) S. Louis BlancS „I/Sttres 8nr l'ävsleterre"; Band I;

s. Abthlg, Paris 1SSS.

Eine größere Anzahl Jrrthümer wäre es kaum möglich

gewesen, in einen einzigen Satz zusammen zu drängen.

Wer die Laufbahn des hervorragenden Whig Staatsmannes,

dessen Verdienste in mannigfacher Weise groß und unläugvar

sind, genauer verfolgt hat, weiß, daß Russell mehr als einmal

von einer Ansicht zur anderen ganz unvermittelt rasch über

gesprungen ist. So geschah es zum Beispiel, um eine mir

näher bekannte Sache anzuführen, bei der schleswig-hol

steinischen Frage.

Vor 1862 hatte Russell oft ernste, strenge Mahnungen

an Dänemark gerichtet. In häufigen Zuschriften an die eng

lischen Zeitungen und in einer Reihe von Flugblättern*), die

die Bearbeitung der öffentlichen Meinung Englands zum Ziele

nahmen, konnten wir diese Russell'schen Worte hier oft als

Zeugnisse für das Vorhandensein eines unerträglichen Druckes

in den deutschen Elbländern anführen. Damals frug die „Times"

ärgerlich: ob die Staatsschriften des englischen Ministers des

Auswärtigen etwa durch den Verfasser der gegenwärtigen Ab

handlung entworfen oder von dem Cabinete des Herzogs von

Koburg eingegeben worden seien?!

Die Wahrheit ist, daß damals, in Folge der tyrannischen

Strenge der dänischen Herrschaft, zwei Führer der schleswig'schen

Landesversammlung allerdings wiederholt umfangreiche Be

schwerdeschriften auf vertraulichem Wege an mich gelangen

ließen — mit dem Ersuchen, dieselben dem auswärtigen Amte

Englands zu übermitteln. Da die Verfasser nicht wagen konnten,

sich auf geradem Wege durch die Post an das englische Cabinet

zu wenden, die deutschen Regierungen aber in der schleswig-

holsteinischen Sache nicht ihre Pflicht thaten, so übernahm ich

die gewünschte Vermittelung an Lord Russell und gab die er

forderliche Gewähr für die Echtheit der Schriftstücke.

Es ist ferner wahr und auch ziemlich bekannt, daß, mit

Hülfe einiger wenigen deutscher Freunde, Jahre hindurch die

schleswig-holsteinische Sache von mir in England vertreten

worden ist. Es geschah dies sowohl in Flugschriften, wie in

Londoner und Provinzialblättern. Daß ich im „Globe",

damals einem liberalen, von Lord John Russell beeinflußten

Blatte, den deutschen Standpunkt in Zuschriften darlegen durfte,

die gegen Einsendungen der dänischen Gesandtschaft gerichtet

waren, schien mir von besonderem Werth. Der Gedanke leitete

mich dabei, daß, wenn es eines Tages zum Schlagen komme,

es von der äußersten Wichtigkeit sei, England nicht zum thä-

tigen Feinde zu haben, da seine Seemacht unserem Vaterland?

höchst gefährlich werden konnte. Vom volksmäßigen, freisinnigen

Standpunkte aus die schleswig-holsteinische Frage zu erörtern und

so die von den Dänen gewonnene liberale und radicale Partei

zu uns herüberzuziehen oder wenigstens stark in's Schwanken

zu bringen, erschien daher ein Gebot der Klugheit. Die Ver

dienste der Staatsschriften Lord JohnRussells gehören jedoch

diesem ganz allein.

Als freilich die Frage über Schleswig-Holsteins Zukunft

zur Lösung kam, sprang Russell von dem bisher eingenommenen

Standpunkte Plötzlich wieder ab. Glücklicherweise wurden in

dessen die Beziehungen zu Deutschland nicht durch ein kriege

risches Vorgehen Englands getrübt.

Dies als Vorbemerkung zu Russells häufigem Wechsel

der Haltung.

Was nun seine Behauptung über den Ursprung des pol

nischen Ausstandes betrifft, so trng sie den Stempel der Un

möglichkeit für alle Diejenigen an der Stirne, die irgendwie

*) Flugblätter des „Vereins für deutsche Einheit und

Freiheit" in England, Die auf Schleswig-Holstein bezüglichen,

soweit sie in englischer Sprache abgefaßt waren, wurden an sammtlichc

Mitglieder des Ober- und Unterhauses, an alle Minister, an die in

Europa befindlichen Gesandten und Consnln, an alle Zeitungsredactionen

und an eine Reihe hervorragender Schriftsteller und sonst bedeutende

Männer srei verschickt. Wahrend des schleswig-holsteinischen Krieges

erließen wir auch Nnfrnsc an die ungarischen und polnischen Regimenter

^ Oestreichs in magyarischer und polnischer Sprache,
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niit den bewegenden Kräften jener Erhebung bekannt geworden

waren. Weltbürgerliche Gesinnungen zu hegen, ist zwar

gewiß kein Verbrechen. Von Mazzini ist es indessen bekannt

genug, daß er durchaus nicht etwa dem Kosmopolitenthum im

Gegensatz zum Volksthum oder zum Nationalitätsgrundsatz

anhing. In seiner Hand liefen zwar viele Fäden von Revo-

lutionsbestrebungcn verschiedener Länder zusammen. Nichts

destoweniger arbeitete gerade er im Sinne der Nationalitäts

lehre so eifrig, wie nur Einer. Geradezu ungeheuerlich ist

der Jrrthum, ihm kommunistische Ansichten nnterzuschieben.

Vielmehr hat Mazzini den Communismus wiederholt bekämpft.

Und wer ihn persönlich kannte, der weiß, daß seine Sprache

unter Freunden in dieser Beziehung noch schärfer war, als in

der Oeffentlichkeit.

Ganz falsch ist auch die Russell'sche Angabe: Der polnische

Aufstand von 1863 — 64 sei von Außen angeregt worden.

Aus dem Innern Polens ging vielmehr die Anregung und

die Leitung hervor. Einige Häupter des Aufstandcs standen

allerdings mit Freunden im Auslande in Briefwechsel; allein

die Führung der ganzen Sache war eine rein inländische.

Verbannte Demokraten waren allerdings lange vor dem

im Januar 1863 erfolgten Ausbruch mit den Leitern der Be

wegung in Verbindung gewesen. Der Warschauer Ausschuß

hatte sogar längst vor der genannten Zeit seinen vertraulichen

Bevollmächtigten in London, der mit italienischen, deutschen

und französischen Republikanern in Beziehung trat und sie von

der bevorstehenden Erhebung benachrichtigte. Keiner dieser im

inneren Kreise Stehenden hatte mit „communistischen" Bestre

bungen etwas zu thun — weder Mazzini, noch Ledru-

Rollin, noch irgend ein anderer der Eingeweihten. Bei den

Polen selbst hat es sich, von der Wiederherstellung ihres

Volksthums abgesehen, um nichts gehandelt, als die Abschaffung

der feudalen Eigenthumszustände und die Besserstellung des

gedrückten Landvolkes.

Me Elsiilser Liga diesseits nnd jenseits der Vogesen.*)

Von ^,Isaticus.

Ich hab'S gkwagt,

Ulrich don Hutik»,

Die Geschichte der Elsässer Liga ist eine ganz eigenthüm-

liche; man muh ihr, will man sie genau kennen und ihr In

nerstes ergründen, nicht nur diesseits, sondern auch jenseits der

Bogesen nachforschen, ihre Entwickeln»«, nicht nur nach, sondern

auch während, und selbst vor dem Kriege verfolgen. Was übri

gens die Freunde der Liga bis jetzt über diese sonderbare und

fratzenhafte Abconterfeiung irgend einer venezianischen Legende

geschrieben, ist ebenso wenig der Wahrheit gemäß, als was eine

allzu nüchterne und unserem landläufigen Skepticismus allein

huldigende Vernunft von ihr zu denken geneigt sein könnte.

Einen Löwenrachen für nächtliche Anklagcbricfe hat diese Elsässer

Liga nicht aufgerichtet, und bis jetzt hat noch Niemand ihre ver

mummten Sbirren meuchlings einen Verräther — oder Ver-

rathenen — ermorden sehen; eine „Liga", im wörtlichen Sinne,

besteht auch nicht; Carbonarismus, oder was dergleichen, läuft

nicht mit unter, und wer sich bei der „Liga" von geheimen Zu-

*) Der Aufsaß, mit dessen Veröffentlichung wir in dieser Nummer

beginnen, rührt von einer der hervorragendsten Persönlichkeiten der

Reichslande her, von einem Manne, der durch seine Beziehungen zn

allen hervorragenden Politikern, durch seine genaue Kenntniß aller Ver

hältnisse in Elsaß und Lothringen wie kaum ein Zweiter besShigt ist,

die authentische Geschichte der Elsasser Liga zn schreiben. Aus diesem

Grunde haben wir uns zur Veröffentlichung dieser Arbeit entschlossen,

obwohl deren Umsang die Grenzen, welche wir uns gewöhnlich ziehen,

überschreitet. Wir hoffen und glauben, daß unsere Leser unser,, Ent

schluß billigen werden. D, R,

sammenkünften, von fein angelegten Verzweigungen, von Comics

und Untercomitös träumen lassen wollte, der ginge sehr schl.

Die „Liga" ist im Grunde nichts, als ein unregelmäßig er

scheinendes Flug- und Schmähblatt, das von irgend einem rabbia-

teu Politiker in Mühlhausen oder Paris geschrieben, durch das

Geld von irgend einem Banquier in die Druckerei, und von da

auf die Post befördert, und an eine Anzahl von mehr oder

minder in Politik machender Bürger verschickt wird, welche es

alsdann ihrerseits weiter ausbreiten. Bor drei und vor zwei

Jahren fürchtete man noch die Liga, und deshalb besaß sie

großen Einfluß, und, will man die Sachen bei Licht betrachten,

so darf man wohl, ohne irgend Jemandem zu nahe zu treten,

hinzusetzen, daß die Liga gefürchtet wurde, weniger weil sie furcht

bar war, als weil es Viele gab und noch gibt, die furchtsam

sind. Eines fürchten diese vor Allem: nämlich von irgend welchem,

und wäre er auch der Letzte unter den Letzten, als „Berräther"

und „Preuße" betitelt zu werden. Diese Furcht haben die An

stifter der Liga mit gewandter Schlauheit auszubeuten verstanden,

und wer die eigentlichen Anstifter dieser Liga waren, das müssen

die ersten elsaß -lothringischen Parlamentswahlen auch dem Ein

fältigsten klar vor Augen geführt haben; das kann man auch

aus gewissen Vorkommnissen der letzten Wahlen herauslesen.

Wollte ein Künstler es einmal versuchen, diese Tragiko

mödie der Liga durch Pinsel und Stift zu verewigen, so brauchte

er nur an die bekannte Fabel der Kastanien zu denken: ein Affe

sitzt vor dem Feuer; eine Katze holt die Kastanien aus der

glimmenden Asche, und während diese sich die Pfoten versengt,

frißt Erstcrer die gebratenen Kastanien grinsend auf. Katze —

ist die specifisch französische, Affe — die klerikale, vor drei

Jahren noch weitaus alle andern überwiegende Partei, Kastanien

— zuvörderst die Parlamentssitze, und ferner, wie die Ultra

montanen es sich wenigstens vor drei Jahren noch vorstellten,

das Recht, auf lange Zeiten hinaus im Namen des Elsaß zu

sprechen und womöglich auf dieses Land den Einfluß auszuüben,

welchen dieses Recht in sich schließt.

Daß diese Zukunft sich so gestalten würde, wie es die Liga

hoffte, mußte zuvörderst davon abhängen, in welchem Grade die

liberalen, in clerikalem Fahrwasser sich bewegenden Elemente

wieder zur Vernunft kommen würden, und wie lange diese unter

sogenannter patriotischer Maske herummanifestirende Kappenfahrt

die ehrlichen elsässischen Gemüther an ihrem römischen Gängel

band«, wie man im Elsaß zu sagen Pflegt, „um den Stock herum

zuführen" im Stande bleiben würde. Bricht einmal das Licht

durch, so dachten schon gar Viele im Jahre 1874, und begreifen die

Leute, welchen Spuk man mit ihren, ganz ehrbaren Gefühlen

während drei Jahren getrieben, so wird ein Umschwung der

öffentlichen Meinung erfolgen, den man damals zwar noch nicht

und vor den letzten Wahlen kaum voraussehen konnte, der aber,

das konnte Jeder voraussehen, dann mächtig und wie mit einem

Schlage die Sachlage ändern mußte.

Wie es in dem Elsaß vor dem Kriege aussah, und wie sich

damals die spätere Elsässer, oder viel richtiger die ultra -

montane Liga, der liberaleu Partei gegenüber geberdete, mag

wohl in Deutschland ziemlich unbekannt sein. Allein, will man

die jetzigen Verhältnisse richtig beurtheilen, so ist es nothwendig,

darauf zurückzugreifen.

I.

Lange, bevor der deutsch-französische Krieg zum Ausbruche

kam, hatte die klerikale Partei im Elsaß, wie auch im übrigen

Frankreich angefangen, ihre Gegner mit den Waffen zu bekämpfen,

die sie, wie es die jüngsten elsässischen Borkommnisse zur Genüge

beweisen, ganz meisterhaft Handhabt. Noch hatte sich diese Art

Polemik zu treiben nicht auf die Höhe aufgeschwungen, welche

sie in den letzten Jahren erreichte; noch war die Verleumdung

nicht mit so vollendeter und siegreicher Gewandtheit aufgetreten;

noch blieb auch die öffentliche Meinung diesem bösen Lenmnnd

gegenüber, den man gegen Alles, was liberal nnd protestantisch,

heraufbeschwor, »»empfindlich; allein nichtsdestoweniger war es

der nämliche Krieg, in welchem das Elsaß sich heute noch bis
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in den letzten Monaten abmüdete; ein Plänkeln vor der Schlacht;

das Knattern des Kleingewehrfeuers vor dem Rollen der Kanonen.

Die radicale, heute der Kern der chauvinistischen Partei,

besaß damals so gut wie keine Macht in dem Lande. Der

gesunde und, in gewöhnlichen Zuständen, praktische Sinn der

Elsässer Bevölkerung weigerte sich, in die Spuren der extremen

Pariser Oppositionspartei zu treten; die Herren Gambetta und

Rochesort hatten zwar ihre Verehrer, aber klein war deren Zahl,

und die Masse in den Städten folgte weit eher dem gemäßigten

Banner der liberalen Partei, um welches Männer wie Jules

Favre, Jules Simon, Laboulaye und E. Picard alle freisinnigen

Elemente sich zu schaaren ermunterten. In Straßburg kam es

einmal zum Streite zwischen diesen beiden Parteien; es war

kurz vor Ausbruch des Krieges, bei den Generalwahlen des

Jahres 1869; der Ausfall ist für die Sachlage merkwürdig

bezeichnend: im ganzen Kreise Straßburg, welcher etwa den

beiden jetzigen Stadt- und Landkreisen Straßburgs gleichkam,

erhielten nämlich die Radikalen nur 400 Stimmen, während

der liberale Candidat deren mehrere Tausend dem officiellen,

imperialistischen und klerikalen Candidaten entgegenstellte. In

Mühlhausen, wo doch die Arbeiter die Lage hätten beherrschen

können, wagten es die Radicalcn nicht Farbe zu bekennen, und

der gemäßigte republikanische Tachard, Gutsbesitzer in Nieder

morschweiler, trat gegen den ossiciöscn Jean Dollfuh in die

Schranken. Was die anderen Kreise betrifft, so waren sie, ihrer

fast ausschließlich ländlichen Bevölkerung halber, den radicalen

Einflüssen gänzlich verschlossen: da streiten eigentlich, in gewöhn

lichen Zeiten, nur zwei große Elemente, Verwaltung und Clerus,

Maire und Pfarrer widereinander; und da diese damals meistens

zusammengingen brachte die liberale Partei, wenn sie sich um

irgend eine hervorragende, im Ackerbau oder in der Industrie

gewaltig dastehende Persönlichkeit schaarte, mit Mühe und Roth

etliche wenige Tausend Stimmen zusammen, um nothdürftig zu

beweisen, daß sie denn doch existirte und daß Etwas, was

nicht blindlings, durch Dick und Dünn mit Regierung und Kirche

zu gehen bereit war, sich regte.

Diese beiden letzten Elemente scheuten sich damals eines

ohne das andere vorzugehen; sie hatten sich im Gegentheil

besonders seit Mentana und dem Rouher'schen ^s,lnäis dicht

aneinander geschaart. War es aber früher einmal zum Streite

gekommen, wie im Schlettstädter Bezirk zwischen Herrn Zorn von

Bulach und Herrn Hallez-Claparede, so sah man die beiden

Heere sast in gleicher Höhe anrücken und einen Kampf sich ent

spinnen, der schärfer geführt wurde als in irgend einem anderen

Verhältnisse. Diese Kämpfe waren aber in den letzten Kaiser

jahren längst vergessen und verschollen; Kirche und Staat gingen

Hand in Hand, und der letztere ließ in aller Gemüthsruhe die

erster«, in ihren Zeitungen und Winkelblättchen, schalten und

walten, das Land aufwühlen, Hetzereien veranstalten, und den

späteren unausbleiblichen Sieg der klerikalen Candidaten durch

alle möglichen und unmöglichen Pfaffenkniffe zubereiten. Waren

es doch die nämlichen Gegner, welche den Kaiser und den Altar

befehdeten, Leute, die von Schulzwang saselten, für Gewissens

und andere Freiheit schwärmten, dem Autoritätsprincip der von

oben eingesetzten und von oben herab Alles regierenden Gewalt,

das „Selfgovernment" vorzogen, vor dem Syllabus ebenso

wenig als vor der cäsarischen Unfehlbarkeit eines „Lomme

proviSsnüsl" sich beugten! Was diese Leute gegen die Kirche,

das richteten sie auch gegen den Staat; war es demnach nicht

natürlich, daß Beide, Kirche und Staat, sich die Hand reichten

zum Bunde und Allem, was liberal oder als liberalisirend auf

trat, den Untergang schworen?

So kam es dazu, daß die kaiserliche Verwaltung der

clerikalen Partei, um gegen diese Feinde, im beiderseitigen

Interesse, zu Felde zu ziehen, den freiesten Spielraum ließ.

Auf welche Weise diese Partei sich der ihr gebotenen Aufgabe

erledigte, das ist heute besonders merkwürdig wieder in Erinnerung

zu bringen, denn da stehen wir vor dem ersten Acte dieses fein

gesponnenen Lust- und Trauerspiels, das sich während des Krieges

beinahe zum fürchterlichsten Drama entwickelt hätte, und in der

jüngsten Zeit, Anfangs der letzten Legislaturperiode, sich hin

überspielte in eine perfide, von macchiavellistischem Hauche durch

wehte Parlameqtsintrigue.

Wer Augen hatte zum Sehen, sah seit dem Jahre 1867

klar voraus, daß Frankreich und Deutschland sich zu einem

blutigen Spiele rüsteten. Für die Franzosen war Preußen schon

„der Feind"; wie viel mehr ward es also angesehen von Den

jenigen, die in Frankreich zuvörderst die katholische, in Preußen

aber die auftretende protestantische Großmacht sahen! Und lag

es nicht nahe, daß diese Partei alle ihre inneren französischen

Gegner zu geheimen Verbündeten dieses ketzerischen Feindes zu

stempeln suchte? Waren doch diese Gegner Liberale und, was

furchtbar schwer in die Wagschale fallen sollte, waren die

Liberalen im Elsaß doch zum größten Theile Protestanten

oder Freimaurer, Anhänger der Liga des Unterrichts, geschwo

rene Verächter des Syllabus und der Unfehlbarkeit! War es

schwer, dieser liberalen Partei im offenen, ehrlichen Kampfe bei

zukommen, so schien es um so leichter ihr den Boden unter

den Füßen wegzuziehen, indem man ihre Anhänger als verkappte

Landesfeinde hinstellte, sie als VerrSther anklagte und als

Preußen brandmarkte. Wer die Zeitungen jener uns so

nahen und doch schon so entfernten Periode auch nur flüchtig

durchblättert, der wird erstaunt sein über die Intensität und

die Perfidie dieses inneren Streites, und wer jene Anfänge der

„Preußenhetze" mit dem späteren Austreten der Liga vergleicht,

wird beim ersten Blicke die nämliche Triebfeder und die näm

liche geheime Führung erkennen müssen.

Gegen wen richtete, im Jahre 1867 schon, die kleine

klerikale Presse, deren Hauptführer heute im deutschen Parla

mente tagen, ihre Anklagen? Wer wurde von dem „Volks

freunde" und von dem „Rixheimer Volksboten" der preußischen

Sympathien beschuldigt? Ueber wen ließ die französische Ver

waltung geheime Nachforschungen halten, um darzuthun, ob

und in wie weit hier Verrätherei obwalte? Die Namen stehen

da; die Bezeichnungen sind durchsichtig; die Häupter der liberalen

Partei, im Oberelsaß besonders die Herren Hartmann von

Münster, Tachard von Niedermorschweiler; die großen Miihl-

hauser und Gebweiler Fabrikanten Schlumberger und Dollfuß;

in Straßburg die Redaktion des „Niederrheinischen Curiers",

die Freimaurerloge (Iss I'röres Röunis), die Unterrichtsliga, endlich

sammt und sonders die Protestanten, von den Pfarrern bis

zum letzten Laien, — das war die Zielscheibe dieser Angriffe.

Und wer ist heute noch die Zielscheibe der Angriffe der Elsässer

Liga? Oeffne man den ersten Band der „I^sus ä'^.1sä«e"*)

und vergleiche man! Lese man die Schmähartikel, welche die

Liga bis in der neuesten Zeit in den Pariser Journalen ver

öffentlichte, vom „Univers" bis zum „XIX° Sisols", vom .Monde"

bis zur „ Röpubliyue trausgäLs"! Es sind die nämlichen

Namen; es sind die nämlichen Leute; es find die nämlichen

politischen und religiösen Parteien!

Sollen wir Facten und Daten anführen?

In dem Jahre nach Königgrätz liefen aus den lothringischen

Bezirken schwere Beschuldigungen gegen die sämmtliche, dort

ansässige protestantische Geistlichkeit in der Präfectur des Nieder-

rheines ein. Präfect war damals der berüchtigte Baron Pro»,

das Ideal eines bonapartistischen Beamten, frech, verwegen,

treulos, polizistischer Natur durch und durch. Die Pfarrer, so

sagten die Berichte, stehen im Einverständnisse mit Preußen;

Spione durchkreuzen Berg und Thal; in den Pfarrhäusern

finden sie brüderliche Aufnahme. General Ducrot befehligte

die Division des Elsasses; Baron Pron ließ ihn wahrscheinlich

Einsicht nehmen in diese Berichte, denn als die Regierung der

Nationalvertheidigung die geheimen Papiere der Tuilerien ver

öffentlichte, konnte man in der ersten Lieferung folgenden Brief

dieses bis in's innerste Mark clerikalen Generals lesen:

„Seit einiger Zeit bereisen preußische Agenten in großer

Anzahl unsere Grenzdepartements, besonders die Bezirke zwischen

*) lia lii^iis preinier« »6ri«, 1S71—72; deiner«, ööiteur

5 karis.
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Mosel und Bogesen ; sie sondiren den Geist der Bevölkerungen,

bearbeiten die Protestanten, welche in diesen Gegenden zahlreich

und weit weniger französisch gesinnt, als man es gewöhnlich

glaubt. Das sind die rechten Söhne und Enkel derjenigen

Männer, die im Jahre 1815 zahlreiche Deputationen in das

feindliche Generalquartier sandten, um zu begehren, daß das

Elsaß an das deutsche Baterland zurückkehre. Es ist dies ein

Factum, das man notiren muß "

Dieser Brief wurde geschrieben Ende des Jahres 1866.

Die Dinge gingen so weit, daß die protestantische Oberbehörde

in Straßburg sich einzuschreiten veranlaßt fühlte, und daß bei

dem Kaiser selbst Schritte gethan wurden, um die protestantische

Geistlichkeit gegen diese Angriffe in Schutz zu nehmen. In echt

napoleonischer Art wurde diesem Unfug im folgenden Jahre

die Spitze dadurch abgebrochen, daß der Kaiser dem Consistorial-

präsidenten, Herrn Pfarrer Liebrich, das Kreuz der Ehren

legion auf eine sehr auffallende Weise und ohne besondere

öffentliche Motive verlieh.

Dieser Zwischenfall war eines der ersten Anzeichen der

GSHrung, welche die klerikale Partei nach und nach gegen ihre

Feinde im Elsaß hervorrief. Alles was liberal, sollte als pro

testantisch oder sreimcmrerisch*); Alles was protestantisch oder

sreimaurerisch, als preußisch dargestellt werden. Wie Basilio

singt, sollte die Verleumdung den „armen Teufel" zu Boden

drücken.

So kam es, daß die klerikalen Winkelblätter, in Tausend

und «vermal Tausend Exemplaren durch die Dörfer verbreitet,

alle hervorragenden Männer in bösen Leumund zu bringen

suchten; nicht etwa indem sie dieselben auf Grund ihrer Prin-

cipien bekämpften, fondern indem sie sie mittels kleiner, unan

sehnlicher, sür den Laien selbst lächerlicher Anfeindungen, der

öffentlichen Achtung zu berauben strebten.

So zum Beispiel las man einmal in dem „Volksfreund"

ein angebliches Gespräch, in welchem Einer den Andern fragt,

warum denn die Redakteure des liberalen „Niederrheinischen

Curiers" immer gegen den Präfecten schreiben, worauf der Ge

fragte antwortet, diese Herren hätten es vielleicht lieber, wenn

ein preußischer Präfect das Elsaß regierte.

Ein anderes Mal war es, wie man es jetzt noch in den

Blättern der Liga sehen kann, eine Anspielung auf eine Heirath

eines liberalen Candidaten mit einer deutschen Frau, oder die

Andeutung, daß der Schulzwang, welchen die Unterrichtsliga

befürwortete, eine preußische Institution sei, oder auch noch, daß

irgend ein großer Fabrikant, der sich gegen den Syllabus aus

gesprochen hatte, schon ein Landhaus bereit halte, um seinen

lieben Verbündeten, den König von Preußen, zu beherbergen,

wie früher den Kaiser der Franzosen.

Ob ohne den deutsch -französischen Krieg diese Art nnd

Weise, den elsässischen Liberalismus zu bekämpfen, den Sieg

errungen hätte, mag dahingestellt bleiben; so viel ist sicher, daß

bis zum Ausbruche dieses Krieges die liberale Partei solche

Anfeindungen, obwohl sie recht gut den Stachel, der darin ver

borgen lag, fühlte, nur mit Lächeln aufnahm. Konnte sie sich

doch mit gutem Gewissen sagen, daß, sollte es zum Kriege mit

Deutschland kommen, Jedermann in dem Benehmen aller Elsässer

handgreifliche Beweise finden würde, um solche Angriffe und

Verleumdungen zurückzuweisen.

Einen Verbündeten fand die klerikale Partei, kurz vor deni

Plebiscit, in der radicalen. An Zahl gering, au Führern reich,

und auf mehrere meist Pariser hochstehende revolutionäre Persön

lichkeiten stark gestützt, hatte diese Partei in den letzten Monaten

des Kaiserreiches ihren Einfluß wachsen sehen; und, wie sie es

gewöhnlich treibt, war ihr erster Gedanke darauf gerichtet, nicht

*) Man liest folgende» Satz in dem clerilalen Organe des Nieder-

rheines, im „Bolksfreund" vom 14. November 18S9: „Der,, Nieder-

rheinische Curier" darf nicht rein protestantische Waare auf den poli

tischen Markt bringen, und den Schmuggel dadurch decken, daß er sagt-

Das ist nicht protestantisch, das ist liberal. Liberal ist ein Lügen -

schild, den lassen wir nicht mehr gelten,"

etwa dem allgemeinen Feinde, dem Clerikalismus, gegenüber zu

treten und im Bunde mit den gemäßigteren Elementen diesen

zu bekämpfen, sondern aber des Spruches eingedenk, daß der

Ketzer verdammungswürdiger sei als der Heide, diese gemäßigten

Elemente als ihre eigentlichen Feinde zu behandeln. Dem

Doppelfeuer, das von clerikaler und von radicaler Seite auf

sie losbrach, ausgesetzt, hatten die Liberalen damals einen harten

Stand; und, merkwürdige Thatsache! mit den nämlichen Waffen

wie die Clerilalen, kämpften auch damals schon die Radicalen.

Selbst Männer wie Küß, der letzte Maire von Straßburg,

blieben nicht verschont und trat die Verleumdung gegen sie aus.

Mußte man es doch erleben, daß Küß, der geehrteste und ehren-

wertheste Mann von Straßburg, als Moderantist und Verräthcr,

und besser noch als kaiserlicher Mouchard von sogenannten Re

publikanern verdächtigt wurde, ^ Verdächtigungen, die ohne Echo

verhallten, aber die wir nicht übergehen dürfen, wenn wir den

ersten Anfängen der jetzigen Elsässer Liga nachforsche» wollen.

Denn es sind dieselben Leute, die heute noch die Freunde und

Schüler von Küß mit Koth bewerfen, und die damals schon des

noch Lebenden nnd Hochgefeierten Ruf und Einfluß zu beein

trächtigen suchten.

So lagen die Dinge, als Kaiser Napoleon im Juli 187«

dem Könige von Preußen den Fehdehandschuh vor die Füße warf.

Literatur und Kunft.

Vie versprochene Äroeit.

Ein Scherz

von

F. w. kzacklänoer.*)

Ich war wieder einmal leichtsinnig gewesen, bitte aber

dies wieder, in diesem speciellen Falle, nicht als einen Fall an

nehmen zu wollen, der schon viele ähnliche Fälle voraussetzt,

denn ich war diesmal leichtsinnig gewesen sür einen bestimmten

Fall ein Versprechen zu geben, was ich in meinem Leben äußerst

selten gethan, und das mir nun, weil es mir schwer wurde,

erwähntes Versprechen auch zu halten, den Anfang des vor

liegenden Satzes in schmerzlich seufzerhafter Betonung auspreßte.

*) Mit der Zusammenstellung der vorliegenden Nummer der „Gegen

wart" beschäftigt, ereilt uns die Trauerkundc von dem Hinscheiden F. W,

HacklSnderS. Leider gestattete die zwischen dem Eintreffen der Nach

richt und dem redaktionellen Abschlüsse der Nummer liegende, allzu knapp

bemessene Zeit es nicht, heute schon an dieser Stelle über Wesen nnd

literarische Bedeutung Hackliinders, eines der liebenswürdigsten und er

folgreichsten zeitgenössischen Schriftsteller, zu sprechen. Wir glaubten jedoch

das Andenken des Geschiedenen zn ehren, wenn wir hier, anstatt eines

schnell hingeworfenen Nnchruss, einer der letzten Arbeiten Hacklanders,

und die nach mehr als einer Richtung seine dichterische Eigenart kenn

zeichnet, Raum geben. Hackländer, welcher die „Gegenwart" von ihrem

ersten Erscheinen an mit allen Beweise» freundlicher Theilnahmc be

gleitete, wollte sein Interesse an der unter gleicher Redaktion stehenden

neuen Monatsschrift „Nord und Süd" dadurch bekunden, daß er dem

Herausgeber derselben versprach, für das erste Heft des neuen Unter

nehmens einen novellistischen Beitrag zn liefern. Sein Versprechen

zu lösen, sandte er in letzter Stunde den hier abgedruckten Scherz

„die versprochene Arbeit", Auf die Mittheilung der Redaktion von

„Nord nnd Süd", daß der Beitrag für die erste Nummer zu spät ge

kommen sei, daß sie überdies vorziehen würde, eine längere, rein

novellistische Arbeit aus seiner Feder zn bringen und daß sie die eii»

gesandte für spätere Verwendung zurückbehalte, antwortete Hackländer

freundlichst zustimmend. Wir glauben somit nicht zu irren, wenn wir

die hier veröffentlichte Skizze als eine der letzten Arbeiten des Dichters

bezeichnen und in dieser Eigenschaft für sie ein gesteigertes Interesse der

Leser der „Gegenwart" erwarte». . D. R.
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Ja, ich hatte einem freundlichen Bekannten, dessen Uebcr-

rcdungskunst schwer zu entgehen ist, das Versprechen gegeben und

noch dazu für eine genau bestimmte Zeit, also doppelter Leicht

sinn, für den, fürchte ich, der gütige Leser durch etwas Lange-

/ ? weile zu büßen haben wird.

Denn die Arbeit, so ich versprochen, ist eine geistige oder

schriftstellerische Arbeit, was als Begriff häufig zu trennen ist

und leider vielleicht auch hier getrennt werden muß — ja, hätte

ich sonst etwas Greifbareres zu liefern versprochen, so etwas, an

dem man bei jeder Gemüthsverfassung, ebenso bei Regenwetter

als bei Sonnenschein, munter und unverdrossen fortzuhämmern

oder fortzuschneiden vermag, so ließ ich mir das allenfalls noch

gefallen — aber so ^.

Da lege sich Einer das schönste, fchreibsamste Papier zu-

rccht, nehme die bestgeschnittenste Feder, sowie eine Tinte, die

nichts zu wünschen übrig läßt, und versuche es dann, die vor

gesetzte Aufgabe abzuarbeiten, seine bestimmte Partie Holz klein

zu hacken, wenn man sich nicht in der gehörigen Stimmung

dazu fühlt.

Und schlimmer ist es noch, wenn man gänzlich in's Leere

vor sich blickt, wenn man noch nicht einmal einen Titel hat,

geschweige denn, wenigstens im Geiste, eine gestellte Aufgabe

sich anmuthig runden sieht und schon, wie von Engelszungcn

gesprochen, die beglückenden Schlußworte zu hören glaubt:

„Er faßte zum erstenmal mit jener schüchternen Dreistigkeit,

die das Herz schneller schlagen macht, ihre Hand," wobei es

allerdings auch heißen könnte: „Er faßte zum erstenmale ihre

Hand mit jener" und so weiter, „wobei sein Athem vor Wonne

stockte, während die überglückliche Mutter das Taschentuch vor

ihre Augen preßte und so der noch glücklicheren Tochter Ge

legenheit gab, in des Geliebten Arme zu stürzen." (Benutzungs

recht vorbehalten.)

. Ach, so schön auch die Abwechslung im Leben sein mag,

so. ist doch jene Abwechslung, von der weiten Leere vor uns

auf das weiße leere Papier zu blicken, fürchterlich und wird

geradezu beängstigend und niederdrückend, wenn man einen Ter

min vor sich hat, dessen Reihen von Wochen uns Anfangs voll

kommen genügend erscheinen, um im Nothfalle selbst einen un

bändigen Roman zu schreiben, ein Termin, der aber unversehens

so rasch zusammenschmilzt, wie die Schneekugel im Mai, rasch

abnehmend, wie das Geld in der Tasche, so daß wir mit jähem

Schrecken plötzlich die letzte Mark betrachten, wie hier die letzte

Woche, die mit ihren sechs kurzen Tagen drohend über unserem

Haupte hängt.

Und noch nicht einmal einen vernünftigen Titel, einen an

ständigen Anfang, es ist rein zum Verzweifeln.

Jeder Andere hat's Keffer; der Bildhauer in gleichem Falle

nimmt irgend eines seiner vielen kleinen Thonmodelle, wendet

den Kopf desselben ein Bißchen nach links und nach aufwärts,

nimmt den rechten Arni vom Rücken nach vorn, bis der Zeige

finger die Lippen berührt, heftet hinten ein paar Flügelchen an,

und der lauschende Engel ist fertig.

Der Musiker, der einen neuen Walzer zu liefern hat, setzt

sich an's Clavier, und, während unter seinen Fingern bekannte

und unbekannte Melodien hervorquellen, kommt ihm Plötzlich

ein vielleicht schon oft dagewesenes Thema, das er unter Aende-

rung der Tonart und des Taktes zu etwas ganz Neuem ver

arbeitet, wie wir es schon erlebt haben, daß der würdigste

Kirchengesang, gut verhackt und pikant gewürzt, die heiterste

Polka gegeben.

Weiter — weiter — das nutzt uns ja Alles nichts, auch

wenn wir an den glücklicheren Maler denken, der bei ähnlicher

Zwangsarbeit eine seiner Mappen durchstöbert und nichts weiter

zu thnn braucht, als der jungen Dame, die gestern am Kamine

stehend mit erschreckter Miene einen Brief las, heute vorn das

Kleid etwas aufzuheben, um uns sehen zu lassen, wie sich die

zierlichste Fußspitze an der lodernden Gluth wieder erwärmt.

Glückseliger Maler, dem Alles das erlaubt ist, während wir

!cine Mappen zu durchblättern haben, um so, rasch eine Reihe

v?n Situationen überfliegend, etwas Neues, Pikantes zn finden.

Worin bestehen unsere Mappen, unsere Modelle, uuser be

nutzbarer Vorrath an Melodien?

In Heften, worin wir eingetragen haben, was wir von

pikanten Bemerkungen und Redewendungen selbst erfunden oder

gehört, kleine Ereignisse, die man uns erzählt, wobei man nie

sicher ist, sich schon selbst gedruckt irgendwo zu begegnen,

Schilderung von Charakteren, interessant scheinende Situationen,

meistens aber alles Geschichten, die selten dorthin paffen, wo

Wir sie gebrauchen möchten. — Auch Titel sind in diesen Hestcn

verzeichnet, schöne, viel versprechende Titel, aber alles Uebrige

fehlt und es gibt Zeiten, Wo man den Kopf in beide Hände

vergraben mag, so viel und so lange als man will, wo man die

heiße Stirn an die kalte Fensterscheibe drückt und wo einem

doch nichts Gescheidtes einfällt — ach, und ganz besonders geht

es einem so unter dem Drucke der oben erwähnten letzten Woche,

der furchtbaren sechs Zwangstage.

Sonst gibt es Zeiten, wo uns Alles wie aus frischen

Quellen zuströmt, Titel, Charaktere und Verwickelungen! ^ ,wo

man nur die Feder einzutauchen braucht und wo es gerade ist,

als fliege sie von Zauberkraft getrieben über das Papier hin,

während sie ein anderes Mal, und leider gerade heute, von einer

Schnecke überholt, von dem grünsten Anfänger übertroffcn

werden könnte. O, man fühlt das sogleich, schon während

man die mühsam hingcquälte erste halbe Seite überliest.

„Der Roman auf einer Wendeltreppe" ist der Titel, der

an sich nicht so schlecht wäre und von dem wir uns, wie für

den oben erwähnten Schluß, gleichfalls das Benutzungsrecht vor

behalten. Man könnte die ganze Geschichte in so viele Kapitel

eintheilen als Stufen da wären, und würde sie auch so bencw

nen, erste Stufe, zweite Stufe und so weiter. Das Ganze gäbe

eine Geschichte sämmtlicher Stockwerke mit ihrem intimsten Leben

und ihren pikantesten Vorkommnissen, allerdings ein Bißchen

„hinkender Teufel", doch würden wir ja andere Zeiten und

andere Sitten schildern und so beziehungsweise doch neu sei».

Auch würde die Schilderung der alten Wendeltreppe zu Anfang

recht hübsch einleitend sein, wie sie da vor uns liegt mit ihren

ausgetretenen Stufen, Grau in Grau gemalt, mit dem ringsum

an der Wand laufenden speckig gewordenen Strick und mit den

bunten duftenden Blumen, die das uralte Heiligenbild neben

der Hausthür häufig, wie es die Jahreszeit gestattet, schmücken.

Wer so fromm und zartfühlend ist, das zu thun, hat der

blonde hübsche junge Mann, der soeben das Haus verläßt,

nachdem er sich verstohlen eine Geraniumblüthe abgepflückt und

in das Knopfloch gesteckt, noch nicht zu ergründen vermocht.

Vielleicht die kleine Putzmacherin, die unter dem Dache wohnt,

die häufig mit Tagesanbruch zu trillern anfängt und immn

vor Sonnenaufgang das Haus verläßt.

„Die Lerche war's und nicht die Nachtigall."

Denn zu welcher Zeit sie nächtlicherweise nach Hause kam, hat

er noch nicht in Erfahrung bringen können, da er ihre Fenster

niemals erhellt gesehen und nie einen Lichtstrahl drinnen,

weder aus dem Schlüsselloch noch aus den Fugen der mor

schen Thür.

(Benutzungsrecht vorbehalten und Nachdruck verboten.)

Ach, ich bin hier zu dieser Bemerkung veranlaßt, weil ich

einsehe, daß ich bei der kurz bemessenen Zeit nicht einmal mit

einem der Stockwerke fertig werden würde, mir deshalb den

„Roman auf einer Wendeltreppe" für später vorbehalten und

den Anfang sichern muß.

Also die Feder weggeworfen und ein anderes Register auf

gezogen, aber welches — welches! — Die Uhr auf meinem

Tische zeigt mir, daß von den sechs Schöpsuiigstagen, die mir

vergönnt sind, schon ein halber Morgen verstrichen ist, und ich

fühle, daß es zu gar nichts nützt, die Stirn in die Hand zu

versenken und auf ein neues weißes Blatt hinzuschauen, oder

an den Himmel hinaufzustarren, um vielleicht durch Wolken

gebilde auf eine neue Idee zu kommen.

Luft! — Luft! —

Und die kann ich mir wenigstens verschaffen und sogar
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eine ziemlich frische und reine, wenn ich die Glasthüre meines

Zimmers öffne und hinaus auf eine Altane trete, die hoch über

dem Treiben der Menschheit, ja über den Dächern rings

um liegt.

Und das geht folgendermaßen zu:

Als Mensch bewohne ich nämlich in einem großen und

sehr hohen Hause das Parterrestockwerk, und da mir nichts so

verhaßt ist, als bei jedem Ausgange so und so viele Stufen

hinab und wieder hinauf steigen zu müssen, — doch halt, damit

ich nicht lüge — etwas ist mir ebenso verhaßt, was ich aber

nicht ändern kann, das Auf- und Zuknöpfen verschiedener Theile

meines Anzuges, besonders als ein Freund, der sich zum Stati

stiker ausbildet, mir aus seinem noch ungcdrucktem Werke anver

traut hat, daß jeder wohlangczogcne männliche Mensch ,— er

unterscheidet darin sehr scharf — täglich mindestens vierzig

Knöpfe auf- und zuzuknöpfen hat.

Darin ist allerdings der Bewohner eines Parterrestockes

nicht'Dbenachtheiligt, wohl aber darin, daß er dem Anlauf

von Besuchern bloßer als jeder Andere gestellt ist, denn

cs gibt unter Besuchern sehr indiscrete Leute, die Euren

Dienern anvertrauen, daß sie Euch Dinge von der größten

Wichtigkeit mitzutheilen hätten und die dann, halb durch Gewalt

vorgelassen geworden, Euch selbst anvertrauen, daß sie neben

dem Glücke, endlich den berühmten Schriftsteller von Angesicht

zu Angesicht zu sehen, sich augenblicklich in einer gelinden Kassen

beklemmung befinden und die Hülfe jenes Mannes anrufen,

dessen Schriften von Güte und Wohlwollen gewissermaßen träufeln.

Gut, — man gibt nach besten Kräften, öffnet dem Be

sucher, allerdings unter einem kühlen Gruße, die Thüre und er

verschwindet, während gleich darauf ein anderer, von dem man

sich nicht verleugnen lassen kann, da er Euch reden gehört, Eure

Zeit auf eine noch unverantwortlichere Weise in Anspruch nimmt.

Denn dieser Kerl ist ein Schwätzer und ein Schwätzer ist das

fürchterlichste Geschöpf Gottes. Vor Löwen und Tiger brauchen

wir uns im gemäßigten Deutschland nicht zu sürchtcn, Schlan

gen und Krokodile kommen nur in zoologischen Gärten vor,

allerhand Ungeziefer kann man, wenn cs sein mnß ertragen

oder doch mit Geduld und Jnsectenpulver ausrotten, während

das grauenhafte Geschlecht der Schwätzer durch kein menschen

mögliches Mittel zu vertilgen ist, überall zu finden, wohin Licht

und Luft des Allgütigcn dringt, Euch überfällt, sei es offen

oder hinterlistig, sich an Euch festklammert und nicht mehr ab

zuschütteln ist, bis Euch endlich die abgelaufene Stunde vor

dem Ungeheuer rettet, das Euch triumphircnd und nach rück

wärts gewendet fort und fort schwätzend verläßt, während Ihr

geknickt zurückbleibt, den Angstschweiß auf der Stirn.

Aus solchen Gründen lasse ich denn den gewöhnlichen

Menschen zurück in der Parterrewohnung meines Hauses und

nur der Schriftsteller steigt hinauf:

„In die freien Lüfte,

Wohin nicht dringt der Hauch der Grüfte"

und wo ich auf der vorhin erwähnten Altane einen sehr hüb

schen Rundblick nicht nur auf die Stadt, sondern auch auf die

sanft geschwungenen Höhen ringsumher habe. Was ich von

der Stadt sehe sind allerdings außer den Dächern, die trotz der

winterlichen Zeit heute im warmen Scheine einer warmen

Frühlingssonne funkeln, meistens nur die Rückseiten der Ge

bäude, um kleine stille Höfe und sehr schattige Gärtchen liegend,

aber diese sind in den Vormittagsstunden weit interessanter als die

Fronten der Häuser, hinter deren Fenstern mit den dicht zusammen

gezogenen Gardinen nichts als Langweile zu Hausen scheint.

Da ist es rückwärts schon ganz anders, und wenn ich mich,

um meinen Kummer in Betreff verlorener Liebesmüh', um die

spröde Novelle zu vergessen, auf das Geländer der Altane lehne,

so summt und ranscht, braust und klingt es um mich her wie

der Fundamentalsatz eines Musikstücks, über das sich hie und da

ein herzliches Lachen, auch wohl ein lautgesungencs Lied wie

Biolinpassagen erheben. Sollte denn bei all' dem Leben und

Treiben rings um mich her in der Tiefe von vier bis fünf Stock-

werken, die Kellerräume gar nicht einmal gerechnet, nichts zu

finden sein, was den Keim zu meiner Arbeit abgäbe?

Hat doch schon der Altmeister so wahr gesagt: „Greift nur

hinein in's volle Menschenleben", und seinem Rathe folgend habe

ich schon aus den unbedeutendsten Dingen, die mir vorgekommen,

die schönsten Geschichten gemacht, häufig freilich davon nur die

Grundidee genommen, wie mir z. B. das Betrachten des nach

barlichen Hühnerhofes mit dem bunten schillernden Hahn, wie er

so gravitätisch umhersteigt und kokett scharrend den dummen,

demüthig duldenden Hühnern seine Liebeserklärungen macht, An

laß zu meiner berühmten türkischen Novelle „Haremsleben" ge

geben, die unter dem Namen der Doctorin G., Frau des östrci-

chischen Gesandtschaftsarztes in Stambul, einstens so großes Auf

sehen gemacht. Auch das tragische Ende des schönen Haushahns

da unten habe ich, allerdings mit einigen Veränderungen, in

meiner mittelalterlichen Skizze „Der Junker von Hahncberg" be

nutzt. Die Thatsache bot aber auch etwas Interessantes und

Ergreifendes, Untreue und Uebermuth im Thierleben, denn der

Betreffende, sich nicht mit feinem zahlreichen Hausstande begnügend,

flog häufig auf die Zwischenmauer eines anderen Hofes, um sich

dorthin«» durch majestätisches Krähen einer allerdings verwaisten

Hühnerschaar vorzustellen und hierauf, einer glucksenden und

klncksenden, schwänzelnden Einladung folgend, an den intimen

Unterhaltungen dieser fremden Schönen Theil zu nehmen.

„Doch .ach wie bald,

Schwanden Schönheit nnd Gestalt."

Der freche Eindringling erlag den Krallen einer eifersüch

tigen Katze und nur traurige Ueberreste, etwas Flügelfedern und

der majestätische Schweif, war Alles, was hier seinen trauernden

Frauen überbracht werden konnte, wie dort der zerfetzte Helm

und der zerhauene Schild des Letzten der Hahneberge.

Man thut eben was man kann, benutzt was sich darbietet

und gebraucht das Schöne, wo man es findet, denn das Eich

hörnchen sucht sein Futter, und wenn es mit den großen Ro

manen und kleinen Novellen nicht mehr geht, so werde ich es

versuchen, mein „Soldatenleben im Frieden" in Versen herauszu

geben, oder ein Epos in Jamben zu schreiben, sei es anch mir

nm den Versuch zu machen, ob zwei Flötenconcertc in ihren

bekannten Wirkungen nicht noch zu übertreffen sind.

Vorderhand aber bietet uns das tägliche Leben sowie unsere

Umgebung noch Stoff genug, nur sollte es eine neue pikante Idee

zu verarbeiten geben und nicht immer die alten Liebesgeschichten,

wo er herüber und sie hinüber blickt, wo man Beide alsoglcich

erkennt, mag der Verfasser auch Anfangs noch so geschickt mit

seiner Liebesgeschichte Versteckens spielen — sowie sie auftritt

riechen wir den Veilchenduft der jungen Liebe.

Sie hätten wir übrigens da unten schon, das junge au-

muthige Geschöpf auf der hölzernen Altane im zweiten Stock

werk, eine weiche, biegsame Gestalt, wahrhaft reizend, wie sie jetzt

über ihrem Haupte die feine Wäsche aufhängt — und schwärme

risch kann sie blicken, wie ich schon oft bemerkt habe, wenn sie

aufschauend ihr blondes Köpfchen an den Pfeiler der Altane lehnt

— sie ist wie so manche Andere

„und sieht die Wölken ziehen

Ueber die alte Stadtmauer hin,

Wen» ich ein Vöglciu wäre, geht ihr Gesang

Tage lang, halbe Nächte lang.

Oft ist sie heiter, oft betrübt,

Und immer verliebt,"

Wenn ich nur wüßte, in wen die da unten eigentlich verliebt ist,

habe ich doch kaum erfahren können, wer sie ist.

Sie wohnt bei einem reichen alten Hagenstolzcn, dem Frei

herr von Plettenberg, und wenn der geneigte Leser neben mir

auf der Altane stünde, so könnte ich das Vergnügen haben, ihm

besagten Freiherrn in Person vorzustellen, denn dort vor uns ist

er soeben unter der Thür erschienen, um in die wonnige Früh

lingsluft hinauszuschnüffcln. Er tragt einen beinahe farblos ge

wordenen einst blau gewesenen Schlafrock, der tief hinabreicht
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bis auf die unförmlichen schwarzen Filzpantoffeln, vermittelst

welcher er nun vorkommend auf dem Boden dahinschleifrz in der

einen Hand hat er ein röthliches Taschentuch am äußersten Zipfel

gefaßt, so daß er es, seiner gebückten Haltung wegen, hinter sich

drein zieht.

Er ist alt, der Freiherr von Plettenberg, sehr alt, sehr ver

grämt und sehr verkümmert, aber doch nicht zu alt um, wie er

an die Altanenbrüstung neben das schöne blonde Mädchen tritt,

seinen Kopf nach Art einer lichtscheuen Eule etwas zu verdrehen,

um zu ihrer leuchtenden Schönheit aufzublicken, ja er erhob als

dann die rechte Hand, um sie leicht auf die Schultern zu pätscheln.

Glaube aber Niemand, daß sein Gemüth dabei auch nur die

leiseste Spur eines lüsternen Gefühles überflogen habe — gewiß

nicht —, wenn er etwas für das junge Mädchens ühlte, so war es

wie der Bater für die Tochter oder vielmehr noch, wie der Groß

vater für die Enkelin, welches Verhältniß aber leider auch nicht

bestand, da der alte Freiherr, wie wir vorhin erwähnten, un-

verheirathet geblieben war und er eingestandenermaßen auch natür

liche Vaterfreuden nie gekostet hatte.

Wir sagten leider, indem wir ebenso .an den alten verküm

merten Mann dachten als an das junge Mädchen, der sonst im

Hause des steinreichen Freiherrn wohl ein anderes Loos zu Theil

geworden wäre. Wir erfuhren das durch eine freundliche Nach

barin, die uns zuweilen von den Verhältnissen unserer Nächsten

iil Kenntniß setzt.

Das schone blonde Mädchen hieß Hermine und war die

Tochter eines Försters aus den großen Besitzungen des Freiherrn

von Plettenberg. Ihre Schönheit sowie ihr elegantes graziöses

Wesen war ein Erbtheil der Mutter, die, ans einem guten Hause

stammend, sehr zum Leidwesen der Eltern, dem schon älteren

Jägersmänne damals auf das einsame Försterhaus gefolgt war,

wo der Freiherr von Plettenberg mit seiner Jagdgesellschaft

zu übernachten Pflegte. Zu jener Zeit schon hatte er, der sonst

ein Weiberfeind war, sich gerne mit der schönen munteren Försters

frau unterhalten, sie stets bei den verschiedenartigsten Anlässen

auf's Reichlichste beschenkt, ihre Buben, sechs an der Zahl, nach

einander über das Taufbecken gehalten, und als endlich Hermine

kam, mit dieser kleinen allerliebsten Puppe ein Wesen getrieben,

als sei eine Erbprinzessin geboren worden.

Wie hatte er alsdann auch für ihre Erziehung gesorgt, sie

später in eine der besten Pensionen gethan, und alle Welt war

überzeugt, daß er Hermine adoptiren und ihr mindestens einen

Theil seines großen Vermögens hinterlassen würde.

Wie das aber ganz anders kam, haben wir gleichfalls durch

unsere freundliche Nachbarin erfahren.

Der Freiherr, als er noch kein so ganz alter Freiherr war,

hatte die Unklugheit begangen, sich eine Haushälterin einzuthun,

die, obgleich sie das kanonische Alter fast erreicht hatte, doch noch

in festen runden Formen, in einem rosigen Teint und Grübchen

in den Wangen, auch in lebhaften Augen so viel Verführerisches

hatte, um seinem Herzen gefährlich zu werden und ihn mit Ban

den zu fesseln, die freilich Anfangs wie Rosenketten erschienen,

aber recht bald hart und dornig wurden. Denn gegenüber den

rundlichen Formen der Mamsell Kugler war ihre Gemüthsart

hart, scharf und schartig, allerdings ein Phänomen, weil starke

Leute meistens freundlich und wohlwollend sind, doch schien sich

die Natur dieses Fehlers bewußt worden zu sein, denn als Mam

sell Kugler nach einer mysteriösen Krankheit wieder an's Tages

licht kam, war sie auch im Aeußern hager und spitz geworden

und hatte sich dadurch mit ihrem Innern in eine allerdings für

den Freiherrn nicht wohlthuende Harmonie gesetzt.

Sichtlich schien er auch immer mehr zu verkümmern unter

der rücksichtslosen Faust seiner Haushälterin, über deren Regi

ment man vielleicht zum Wohle manches Junggesellen Bände

füllen könnte.

Vielleicht auch wäre das gerade ein Stoff, wie ich ihn

brauchen könnte, um in einer einfachen, wahrheitsgetreuen Ge

schichte zu zeigen, wie ein solches Band sich unversehens fest und

fester schlingt und endlich zum unzerreißbaren Strick wird, der nicht

nur den Körper, sondern auch den Geist umschlingt und erdrückt.

Die Behandlung des Mannes durch seine Frau kann unan

genehm, unerträglich, ja empörend sein, doch trägt sie unfern Namen

und wird, wenn sie nicht ganz aus Rand und Band ist, immer-

hin eine gewisse Grenze einhalten, die ihr schon von den äußeren

Verhältnissen geboten ist, und die, einmal überschritten, sie selbst

in den Augen der Welt unmöglich machen müßte; sie muß ihrem

Sklaven zuweilen die Kette lockern, ihn als selbstständig erschei

nen lassen, und ihre Versicherung: „daß mein Mann eigentlich

thun kann, was er will", hier und da zur Wahrheit machen.

Von einer Frau tyrannisirt zu werden ist allerdings sehr

unangenehm, doch, besonders bei vorhandenen Kindern, schwer

zu ändern, man fühlt sich ganz Georges Dandin und seufzt

im Stillen! — Aber fürchterlich ist es, sich in Banden zu win

den, die eigentlich gar nicht existiren, von Ketten wund gedrückt

zu werden, die wir uns jeden Morgen selbst auf's Reue wieder

um den Nacken legen, statt sie weit weg zu schleudern, und durch

einen gewaltigen Fußtritt — zuerst vorsorglich die Hausthüre

zu öffnen.

Entwürdigend ist es, als ein gehorsamer Sklave zu ducken,

wo man, nöthigenfalls mit dem Stocke, Herr sein sollte, eine

Faust, wenn auch nur moralisch, über sich zu fühlen, die oft

nicht Werth ist, uns die Stiesel auszuziehen, und die von ganz

verlorenen Charakteren zuweilen noch gestreichelt und sonst ge

drückt wird, und doch kommt ein solch' klägliches Verhältniß im

Hagestolzleben häufig vor, sanft in seinen Anfängen, verlockend

im ersten Auftreten wächst es rasch und unaufhaltsam, umschlingt

Euch wie mit Polypenarmen, saugt Euer bestes Herzblut und macht

Euch wehr- und willenlos.

Wie behaglich , wie angenehm und völlig genügend war auch

dem Freiherrn von Plettenberg anfänglich die liebreiche Sorge

Mamsell Christinens erschienen, wie hatte sie seine Wünsche er

kannt, ja erfüllt, ehe dieselben noch ausgesprochen waren, und

in jeder Beziehung auf's Zarteste und Zuvorkommendste für sein

leibliches Wohl gesorgt. Auch sonst unterstützte sie ihn freund

schaftlichst in den Mühen und Lasten des täglichen Lebens, sorgte

für seine Correspondenzen, auch für die Richtigstellung seiner

Rechnung im Kleinen wie im Großen, controllirte seine Besuche,

regelte seine Ausgänge, bis sie ihn auf solche Art mit einem

unzerreißbaren Spinnennetz umgeben, in dessen Mitte sie sich

nun behaglich setzte und in dessen Fäden er verloren zappelte.

Einmal nur hatte er sich ermannt, und zwar auf so ge

fährliche Art, daß ihr kunstvolles Gewebe zu zerreißen drohte,

und zwar als vor ein paar Jahren Herminens Eltern rasch nach

einander starben und der Freiherr das junge verlassene Mädchen

zu sich in's Haus nahm. Damals hatte Mamsell Christine aller

dings Redensarten geführt, wie: „Entweder sie oder ich — nur

über meine Leiche geht ihr Weg" — und ähnliche freundschaft

liche Aeußerungen, fand es aber trotzdem für besser, rasch wie

der einzulenken, da sie bemerkt hatte, daß der Freiherr mit

seinem alten Kammerdiener zu conspiriren anfing und sich neben

bei so benommen, als habe er im Hause etwas zu befehlen.

Nun war das junge Mädchen da, aber von Mamsell Kug

ler sogleich in eine Stellung versetzt worden, die sich in der

Mitte hielt zwischen einer Hausmagd und einer höheren Zimmer

jungfer.

Häusig schon, wenn ich den alten Herrn oder Hermitte da

unten auf der Terrasse gesehen, hatte ich mich in Betrachtungen

verloren, wie diese eigenthümlichen Verhältnisse vielleicht zu be

nutzen wären, aber nie wollte sich eine Verwickelung zeigen, nie

jene interessante dritte Person, so unentbehrlich zu einem har

monischen Dreiklang. Auch blickte das junge Mädchen so un

befangen rings in der Nachbarschaft umher, schien an Niemand

Interesse zu nehmen, am allerwenigsten an einer Person, die

zuweilen im Hause erschien und die doch des näheren Bettach

tens wohl der Mühe Werth gewesen wäre; ein junger Mann näm

lich, der auch mir zu jener Verwickelung hatte helfen können,

und der Alles dazu hatte, um in einer Novelle als Hauptperson

aufzutreten.

Es war dies ein entfernter Verwandter des alten Frei

herrn, ein junger Freiherr von Plettenberg, allerdings von einer
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unbemittelten Seitenlinie, der aber, von seinem reichen Ver

wandten wohlgelitten, auf der Forstakademie in der Nähe der

Residenz wohl in der Hoffnung studirte, dereinst beim Tode des

kinderlosen Anverwandten in den Besitz der ausgedehnten Güter

zu kommen. Auch war diese Hoffnung wohl nicht unbegründet,

denn der alte Freiherr hatte seinem Better Eutzen jetzt schon ein

anständiges Jahrgehalt ausgesetzt und ihm auch seine Hausthür

so weit geöffnet, als Mamsell Christine dies gestattet. Doch schien

auch der junge Mann selbst zu allzuhäufigen Besuchen keine große

Lust zu haben, denn er kam selten und dann nur auf kurze Zeit,

wobei er sich, , wie ich schon und nicht ohne Vergnügen zu be

merken GelegetHeit hatte, in hochfahrender, ja barscher Art gegen

die Dienerschaft^ gegen Mamsell Kugter, ja sogar gegen Her-

mine^benahm.

Schade, daß Beider Verhältnisse soweit auseinander gingen,

so daß nicht ciMal für eine schriftstellerische Phantasie eine

Ueberbrückung dieser Kluft für möglich erschien und daß weder

sie noch er auch nur je Mienen gemacht hatten, eine zufällige

Begegnung anders als auf die gleichgültigste Art zu behandeln.

Jetzt war Hermine von der Altane verschwunden und da

durch mein Interesse völlig erloschen; was gab es auch sonst

„och da unten zu beobachten oder aus dem Geschwirre von

Tönen rings umher zu hören, was der Mühe Werth gewesen

wäre? Die gellende Stimme einer jungen Sängerin, die jetzt

schon zum zehnten Male in der Mitte einer Passage strauchelt

um dann zum Kummer ihrer Nachbarschaft von vorn wieder

anzufangen, Flötenübungen eines Gymnasiasten, entfernte Trom

melwirbel und Hornsignale, letzteres immerhin Keffer, als Piano

spiel rechts und links, vorn und hinten, oben und uichn —

eine wahre Clavierpest.

Da unten in den schattigen Höfen zeigt sich jetzt, durch

eine HSuserlücke eindringend, der mittägliche Sonnenstrahl, der

sogleich von dem altem Jagdhunde benutzt wird, um sich in

der Wärme behaglich auszustrecken — drüben bei Plettenbergs

hat der Kutscher den Wagen aus der Remise gezogen nur aus

alter Gewohnheit, nicht um ihn zu Putzen, da der Freiherr

höchst selten ausfährt; Martin fährt mit einem Leder über die

Beschläge:

„und pfeift ein Lied dabei

Das hat eine gar betrübte traurige Melodei." ,

Ans einmal aber hört er zu putzen und zu pfeifen auf,

horcht gegen das Hofthor und rennt dahin, um es einem Reiter

zu öffnen, der sein Pferd nachlässig hereinleitet, um dann vom

Sattel aus zu fragen: „Wie ist's, Martin, soll ausgefahren

werden und komme ich deshalb ungelegen?" worauf jener zur

Antwort gab: „O Gott bewahre, Herr Baron, man thut nur

zuweilen so, damit das alte Zeug nicht ganz einrostet, auch um

der Nachbarschaft zu zeigen, daß wir wenigstens noch eine

Equipage haben."

Damit war er an das Pserd des jungen Reiters getreten,

um stramm den Bügel zu halten, während sich jener leicht und

gewandt aus dem Sattel schwang.

Es war ein schönes, elegantes Pferd und ein sehr hübscher

Reiter, der, trotz seines einfachen Jagdrocks und des weichen

Hutes, äußerst vornehm aussah.

„Soll ich ihn herumführen," sagte Martin, der die Trensen-

zügcl ergriffen hatte, „oder darf ich ihn einstellen?"

„Du darfst ihn einstellen, aber nicht abzäumen, und dann

geh' hinaus und frage Deinen Herrn, ob ich ihm willkommen bin."

„O — o — o — o, Herr Baron, das ist eigentlich sehr

unnöthig," entgegnete der Kutscher, um aber alsdann rasch mit

dem Pferde zu verschwinden, da der Andere eine rasche un-

muthige Kopsbewegung machte.

Denn als Martin im Stalle verschwunden war, geschah

etwas, von dem ich anfänglich nur die Wirkung aber keine

Ursache sah, denn der junge Mann bückte sich plötzlich so hastig,

als habe er einen kostbaren Gegenstand verloren und hob doch

nur eine — Rosenknospe auf, die vom Himmel oder sonstwo

herabgefallen war. Auch that er weder besonders überrascht,

noch weniger erschreckt, als die Rosenknospe so gerade vor seiner

Nase herabfiel und dann, nachdem er sie aufgehoben, drückte er

sie an seine Lippen, während er rasch aufwärts blickte.

Schau, schau! und doch hatte ich drüben auf der Altane

nichts bemerkt und war dort nichts zu sehen, als die leicht im

Lufthauche schwingende, oder sich einer sonstigen Ursache halber

bewegende Wäsche, welche Hermine vorhin aufgehängt.

Doch halt — jetzt trat Mamsell Kugler au die Brüstung

und stützte ihre beiden Hände darauf, ihr Gesicht war stark ge-

röthet und ich bemerkte, daß sie heftiger athmete als sonst,

wahrscheinlich in Folge einer kleinen Scene, wie sie häufig dort

vorkamen und wozu Mamsell Christine gern die Gelegenheit

vom Zaune brach. Doch war sie es ihrem Aussehen nach wahr

lich nicht, die Rosenknospen herabfallen ließ — ja, wenn es

giftige Schlangen gewesen wären. Jetzt hatte sie den jungen

Herrn drunten bemerkt, fuhr rasch zurück und verschwand, wäh

rend jener in's Haus trat.

Was nun dort weiter geschah, konnte ich allerdings nicht

sehen, doch interessirte mich die Geschichte mit der Rosenknospe

dergestalt, daß ich meine vielwissende Nachbarin um eine Auf

klärung anging, die sie mir auch bereitwilligst gab und die ich,

die Wahrheit ihrer Mittheilung erkennend, füglich hier so an

reihen darf, als wenn ich Alles das selbst mit angesehne hätte.

Was ich, kurz nachdem der junge Mann in's Haus getreten

war, noch bemerkte, war eine so starke Bewegung zwischen der

drüben aufgehängten Wäsche, daß sie unmöglich von dem sanften

Lufthauche hervorgebracht sein konnte, und gleich darauf erschien

Hermine wieder an der Ballustrade, rings um sich schauend,

wobei ihre Züge sanft geröthet erschienen.

Eugen von Plettenberg trat indessen in das Cabinet seines

Oheims, wo er den alten Herrn in seinem Lehnftuhl mehr

liegend als sitzend fand, gerade so, wie nach einer heftigen Be

wegung, auch reichte er ihm matt und abgespannt seine Rechte

und umklammerte dann die Finger des jungen Mannes mit

sühlbarem Drucke.

„Wie geht's Ihnen, lieber Oheim? Sie scheinen mir auf

geregt."

Nur ein kurzes Stöhnen war die Antwort.

„Ist denn was vorgefallen, seien Sie von meiner Theil-

nahme überzeugt."

Es folgte ein abermaliges Stöhnen, das vergeblich nach

Worten rang.

„Sie erschrecken mich, lieber Oheim, ich bitte, reden Sie."

„Hier nicht — hier nicht — ", brachte er mühsam hervor,

worauf er sich erhob und von seinem Neffen gefolgt in das

Nebenzimmer trat, dessen Thür er hinter sich verschloß, ebenso

die des zweiten, dritten und vierten Gemachs, und als sie so

ganz am Ende der Wohnung eine Rumpelkammer erreicht, ließ

sich dort der alte Freiherr wie geknickt auf einen Koffer nieder,

winkte den Andern an seine Seite, brachte seinen Mund hinter

der vorgehaltenen Hand an dessen Ohr und hauchte, aber erst

nach dreimaligem vergeblichem Anlauf: „Die Christine schlägt mich."

Einfache Worte, aber von erschütternder Wirkung, denn der

Neffe wäre fast von dem alten Koffer heruntergefallen, während

der Andere daS Gesagte mit einem wehmüthigen Kopfnicken be

kräftigte.

„Unmöglich, Oheim, entsetzlich, und das sagen Sie mir jetzt

erst? — A — da muß schnelle Hülfe geschafft werden."

„Was konn—ten — wir thun, was woll— test Du thun?"

„Für Sie handeln, Ihnen jedes Opfer bringen."

„Wie so handeln?"

„Nun, indem ich Sie zuerst von diesem Ungeheuer befreie,

und dann anderweitig sorge, daß Sie bei liebevoller Pflege noch

frohe und glückliche Tage und Jahre erleben."

„Ja, wenn Herminens Mutter noch lebte," seufzte der alte

Freiherr, indem er den Kopf in seine Hände sinken ließ.

„Aber Hermine lebt ja und ist da."

„Ein armes schwaches Mädchen."

„Die aber davon bin ich überzeugt, eine starke und

gute Frau werden wird — und in dieser Richtung" — hier stockte
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er ein wenig — „in dieser Richtung bin ich, um Ihnen erkennt

lich zu sein, zu jedem Opfer bereit."

„Du wolltest — —", hauchte der alte Mann, wobei er

seinen Mund wie zum größten Schrei ausriß, es aber nur zu

einem kaum hörbaren Flüstern brachte, dem er ei» furchtsames

„b—s—s—s—s—t" anhing, während er sich ringsum schaute,

um erst nach einer Pause etwas lauter fortzufahren: „B—s—st;

die Wände haben Ohren, das muß vorsichtig angefaßt werden

— glaube mir, sie wird nicht gehen."

„Davon bin ich überzeugt, aber wir werden gehen, Sie,

Hermine und ich, oder vielleicht Sie und Heimine allein, wäh

rend ich hier den Kampf mit dem Drachen bestehe."

„Nein, nein, wir gehen zusammen, das ist eine vortreffliche

Idee," sagte der alte Herr, indem er sich lächelnd die Hände

rieb „aber wohin."

„Nun, ich denke nach Frankenthal, Sie wollten ja schon

lange wieder einmal Ihr Schloß besuchen."

„Aber die Christine! ja so — ja so."

„Für die Christine werde ich durch unseren Sachwalter

bestens sorgen lassen ^ soll ich meine Befehle geben?"

„Welche lieber Eugen?" fragte der Andere in einem

etwas ängstlichen Tone.

„Nun, daß angespannt wird, während Sie und Hcrmine

sich umziehen."

„Und meinst Du, daß sie uns gehen läßt?"

„Pah; wenn ich da bin."

„Aber Du bleibst an meiner Seite, bis wir in den Wagen

steigen."

„Gewiß und Sie sollen sehen, welch' wunderbares Leben

wir in Franlenthal sühren werden."

„Wahrhaftig, ich glaube, daß Du Recht hast, es dämmert

jetzt fchon in mir fo etwas, wie von Freiheit und herrlichem

Wohlbehagen auf — und Hermine?"

„Sie erwartet angstvoll Ihre Entscheidung!" —

Damit war die Mittagsstunde herangekommen, von verschie

denen Kirchtürmen läuteten die Glocken und aus der Ferne

klang gedämpft die Musik der aufziehenden Wachtparade herüber.

Gerade wollte ich meine Altane verlassen, als es mir auffiel,

daß drunten im Hofe des Plettenbergifchen Hauses der Wagen

wieder aus der Remise hervorgezogen wurde und Martin, so

eilfertig wie nie, die Pferde einspannte. Gleich darauf erfchien

der alte Freiherr mit Heimine, die ihn forglich führte, und als

die Beiden eingestiegen waren schwang sich der junge Baron,

seine Rosenknospe im Knopfloch, in den Sattel und, nachdem

drunten alle verschwuuden waren, entstand in der aufgehängten

Wäfche drüben auf der Altane eine folche Bewegung, als fei

dort irgend etwas umgefallen — —.

So hat sich denn doch noch, was ich hier niedergeschrieben,

nothdürstig novellistisch zugespitzt und bin ich wahrhaftig froh,

noch zur rechten Zeit meine Ältanebeobachtungen angestellt zu

haben, denn was die Plettenbergische Wohnung anbelangt, so

lag sie schon am andern Tage still und verlassen; drunten im

Hose wurden Kisten und Kasten gepackt, und wahrend alsdann

Mamsell Christine Kugler von dem betreffenden Sachwalter höf

lich in ihre Heimat spedirt wurde, fuhren die drei Glücklichen

nach Franlenthal, wo bald darauf die Vermählung dc3 jungen

Freiherr» mit Hcrmine gefeiert wurde.

Hier haben Sie nun, Verehitester, meine Ihnen verspro

chene kleine Arbeit, und wenn sie Ihnen genügend gefällt, so

könnten Sie ihr und mir wohl die Wohlthat des jetzt Mode

gcwordcuen, vielfachen Abdrucks zu gleicher Zeit, zu Theil wer

den lassen. Sehr würde es mich freuen, in einem halben Dutzend

Journale zu gleicher Zeit gedruckt zu werden und fo die Seg

nung des neu entstandenen literarisch-gewerblichen Betriebes zu

genießen.

Rumänische Poeten.

Ein Literaturbild aus „Halb-Asien".

Von Karl Emil Franzos.

lF°ltsehun«,>

Diese intensive politische Färbung ist der wichtigste gemein

same Zug all' der Dichter und Schriftsteller, die feit dem energi

schen Aufschwung dieser Literatur, seit 1848 bis zur Gegenwart,

in Rumänien und den beiden halbrumänischen Provinzen Oest-

Vl'ich5, -n'^nbün^ii und d^r Bukowina, vmhMz Oeffentlichkeit

getreten. Im Uebrigen Hud sie fast iu allen Sticken scharf gc-

schieden und ich ziehe es vor, sie in ihrer natürlichen Gr»ppi-

rung vorzuführen, statt, wie bisher, die chronologische Reihen

folge festzuhalten, was ja auch bei Zeitgenossen fast unmöglich

wäre. Als gemeinfame Merkmale wären hier ferner nur einige

Schattenseiten zu verzeichnen. Erstlich die Weitschweifigkeit; mit

Ausnahme Bolintineanus hat kein rumänischer Poet eine Ahnung

davon, daß sich Meisterschaft des Stils auch im Verschweigen

zeigt. Nur Wenige treiben es so schlimm, wie der selige Va-

carcscu, aber Alle lassen es sich nicht nehmen. Alles zu sagen,

was sie denken und empfinden, so daß oft der ursprüngliche

Gedanke der Dichtung durch die massenhaften Einschiebsel 6«

omllidns i-odu» et <iuibu«äaiu alü» nur verzerrt und gedrückt zu

Tage tritt. Zweitens die Nachlässigkeit in der Form; die Pro

saisten schleudern ihre Arbeiten, in ungeheuerlichen Perioden hin

und mit Ausnahme des früh verstorbeneu Butowinaers Doctor

Dimitrescu und des einstige» Kultusministers Maiorescu wüßte

ich keinen Rumänen anzuführen, der eine Ahnung davon hätte,

was künstlerisch geschulter Stil ist. Die Poeten aber erlauben

sich die grüßten Freiheiten in Reim und Metrum. „So findet

man", bemerkt Staufe, „häufig genug in einem und demselben

Lied Strophen von ganz verschiedener Verseanzahl; diese Will

kür wird nicht selten noch dadurch gehoben, daß plötzlich von

der normalen Anzahl der Füße abgewichen wird und diese eine

Verringerung oder eine Vermehrung erfährt, — eine Willkür,

die mit der bewundernswerthen Harmonie italienifcher, fran

zösischer und spanischer Kunsterzeugnisse im schärfsten Widerfpruch

steht. Man wäre fast versucht zu glauben, daß diese Vernach

lässigung der Form in einer etwaigen sprachlichen Ungefügigteit

oder in einem Mangel an gleichklingenden Wörtern, welcher der

Verbindung der Verse hindernd in den Weg träte, begründet

wäre, aber man täuscht sich! Es ist nichts als Laune, eine

poetische Caprice! Denn die Sprache der Rumänen ist so reich

an gleichklingenden Wörtern, daß Alexandri in seiner „Mariora

Floriora" stellenweise zehn, ja sechzehn und achtzehn Verse con-

tinuirlich zusammenklingen läßt." Ich füge nur noch hinzu,

daß es nach dieser Richtung hin in Rumänien nicht besser, son

dern schlimmer wird. Gerade die jüngsten Poeten scheinen sich

die Regellosigkeit zur Regel gemacht zu haben, und beherzigen

die Herren nicht bald die weisen Ermahnungen, welche ihnen

ihr nationaler Aesthetiler, Maiorescu, in seinem trefflichen „Cri-

tice" ertheilt, so können wir es noch erleben, daß ein rumäni

sches Poem in Hexametern beginnt, in gereimten Jamben fort

seht und in Prosa schließt. Die südlichen Formen, das Ritornell

und die Sestine, die Terzine und Canzone kommen gar nicht

zur Anwendung, und was das Sonett betrifft, fo ist es meines

Wissens ein Einziger, Georgi Crecianu (fpr. Kretzian), der cs

gepflegt. Hand in Hand mit diesem Mangel an Selbstkritik

bezüglich der Form, geht natürlich auch ein folcher bezüglich

des Inhalts. Die Literatur ist jung, die Gesellschaft pflegt sie

mit nationalem Patriotismus — iu Rumänien werden sogar,

was deutsche Leser mit Verwunderung hören werden, Novellen

und Gedichte getauft —, die Kritik ist sehr mild und sucht die

Produrtion nach Kräften zu fördern. So kommt es, daß felbst

talentvolle Poeten in Rumänien — von Dichterlingen wolle»

wir nicht sprechen, die bleiben sich überall gleich — Gedichte

in ihre Sammlungen aufnehmen, die jeder Deutsche oder

Franzose im tiefste» Abgrund feines Papierkorbs verbergen würde.
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Da wird jeder gleichgültige Einfall, jedes Gelegenheitsgedicht

mitgetheilt. Wären der rumänischen Kritik diese Söchelchen

minder sacrosanct als ihren Erzeugern, der Unfug würde bald

aufhören. Leider ist wenig Aussicht sür das Erstere und darum

auch für das Letztere.

Lassen wir nun diesen allgemeinen Bemerkungen den Ver

such folgen, die rumänischen Poeten nach ihrer Eigenart zu

gruppiren, so werden wir, wie bereits erwähnt, zunächst zwei

Hauptgruppcn unterscheiden müssen: die Nationalen, welche an

Märchen und Sagen ihres Volkes anknüpfen und eine originelle

Entwicklung ihrer Literatur anbahnen, und die Nachahmer frem

der Literaturen, insbesondere der französischen. Rumänische

Literarhistoriker werden diese Einthcilung freilich nicht gelten

lassen und sie haben ihr sogar, da sie sehr nahe liegt, von vorn

herein mit Scheingründen begegnet, — der unbefangene Be-

urtheiler aber wird sie als die einzig richtige festhalten. Die

Nationalen stehen im scharfen und für ihr Volksthum ehren

vollem Gegensatze zu den Nachahmern, welche weitaus an Zahl

und Produktivität überwiegen, aber keineswegs an Talent und

Bedeutung. Jene wenigen Dichter, auf welche Rumänien stolz

sein kann, sind durchweg Nationale. Diese Gruppe besteht

übrigens fast ausschließlich aus Lyrikern und Epikern, während

die Nachahmer ungleich vielseitiger sind und in ihrer Mitte

sämmtliche Novellisten und, mit zwei Ausnahmen, sämmtliche

Dramatiker Rumäniens zählen. Arun Pumnul, der tüchtige

rumänische Sprach- und Literaturforscher, weiland Professor am

Gymnasium zu Czernowitz, Pflegte uns in seinen Vorlesungen

über das Schriftthum der Rumänen oft und mit dem satten

Behagen des Patrioten zu versichern, daß die sonst allgemein

gültigen Gesetze geistiger Entwicklung sich bei seinem Volke nicht

bewährt. Da spreche man davon, daß sich zuerst die lyrische

und epische Poesie entwickeln müsse, dann nach Jahrhunderten

die Prosa und das Drama — „und wir Rumänen haben seit

1848 erst ein reges Literaturleben und schon umfaßt es die

Novelle, das Sittenbild und die Tragödie!" Aber wer unbe

fangener blickt, gewahrt leicht, daß sich jene Gesetze auch hier

bewährt. Novelle und Drama sind hier importirte Treibhaus

pflanzen, welche blos den Geschmack verderben und eine einstige

gesunde Produktion im Keime ersticken. Wie auf allen Gebieten

des Culturlebens der Rumänen ist auch hier die Entwicklung

überstürzt worden, man hat den Schein für das Sein genom

men, die Schale sür den Kern.

Wir fassen unsere Aufgabe nicht dahin auf, diesen Troß

der Nachahmer des Näheren zu charakterisiren oder auch nur

aufzuzählen. Wohl bilden ihre Werke den größeren Theil der

rumänischen Literatur, aber weder ihr Talent, noch die Art,

wie sie ihre Muster an der Seine copiren, macht es ersprießlich

oder erquicklich, länger bei ihnen zu verweilen. Es genüge die

schlichte thatsächliche Bemerkung, daß die Dramatiker und Ro

manciers Frankreichs in Rumänien nicht blos Uebersetzer und

Bearbeiter, sondern auch ihre getreuen — Affen finden. Wie

der rumänische Adolphe Belot oder der französische Xavier de

Montepin heißt, wird dem Leser ziemlich gleichgültig sein.

Einen rumänischen Daudet oder auch nur Feuillet gibt es nicht,

ebensowenig, als etwa der gallisirte Bojar wirkliche Bildung

und Feinheit erworben, sondern nur eben glatte Formen, im

besten Falle den echten „Chic".

Um so sorgfältiger wollen wir die kleine Gruppe der

Nationalen in's Auge fassen. Hier treten uns zunächst zwei

wirklich bedeutende Dichter entgegen. Basil Alexandri und

Demeter Bolintineanu. Beide dürfen sich wirklicher und großer

Bcrdicuste um ihr Volk rühmen: sie haben seinen größten gei

stigen Schatz, das VolksliN), aus seiner Vcrschollenheit und Nie

drigkeit erlöst, sie haben die Glanzepoche nationaler Selbstständig

keit dem lebenden Geschlecht wieder in Erinnerung gebracht und

mit dem Zauber der Poesie verschönt, sie haben durch ihre treff

lichen Dichtungen bewiesen, daß auch ihr Volksthum ernster

Geistesarbeit und großer geistiger Erhebung fähig ist. In ihrem

Wesen grundverschieden, müssen sie gleichwohl zusammen genannt

werden, nicht blos, weil sie die besten Dichter der Rumänen

sind, sondern auch, weil der Ausgangspunkt ihres Wirkens ein

gemeinsamer ist. Als Bolintineanu (im Beginne der vierziger

Jahre) auf den geistigen Kampfplatz trat, erkannte er sofort,

daß dem poetischen Streben seiner Nation die Hauptsache fehle:

der originelle, nationale Zug. Und gleichzeitig erkannte er auch,

wo der Quell der Heilung fließe: im Volkslied. Er wählte

nicht blos Stoffe aus der Geschichte der Rumänen, sondern ver

suchte auch mit Glück, den Volkston darin anzuschlagen. „Wir

müssen unsere Volkslieder sammeln", gab er als Parole aus,

und wie ihm die Ehre der Anregung, so gebührt Alexandri

das Verdienst der Ausführung. Seine Sammlung „?«esis r»i.

poruls" (Jassy 1853 ff.) ist ein epochemachendes Werk, nicht

blos um des herrlichen poetischen Schatzes willen, den es ent

hält, sondern auch der Anregung wegen, welche Alexandri und

seine Mitstrebenden daraus gezogen. Der Erfolg war der Mühen

Werth, aber diese Mühen waren unsäglich und neben großer

moralischer Ausdauer hat auch große körperliche Elasticität dazu

gehört, das schöne Werk zu vollbringen. „Von dieser Mühe kann

man sich", wie Kotzcbue mit Recht bemerkt, „in einem civilisirte»

Lande kaum einen Begriff machen. Hier singt ein Bettler ein

Bruchstück einer Ballade und unterbricht sich, um mit den gel

lenden Tönen seiner Sackpfeife die Aufmerksamkeit der Vorüber

gehenden zu fesseln-, dort sitzt ein zechender Bauernkreis in

einer schmutzigen Judenschenke und mitten im Kreise steht ein

zerlumpter Sänger uud begleitet mit der Geige die näselnden

Töne seines Gesanges; dort spielt eine Zigeunerbande zum Tanz

auf und durch die wilde Harmonie dringen die Noten eines

Liedes." Und Ubicini, der Freund Alexandris, erzählt: „Während

Nikolai Balcesco die Klöster der Karpathen durchsuchte, um, wie

er sich äußerte, unter ihren Ruinen Spuren von der Größe der

Vorfahren aufzufinden, durchstreifte Alexandri zu Fuß die Berge

und Ebenen von Rumänien und sammelte Lieder und Legende».

Noch gefällt er sich in der Erinnerung an diese reizende Zeit.

Wie oft hat er mir von seinen Wanderungen erzählt, von seinem

Aufenthalt in Ruinen, wo sich sonst ein berüchtigter Räuber

verborgen, von seinen Unterredungen mit alten Bauern, von den

Liedern, die er von jungen Mädchen gehört, von der Mamaliga

(Polenta), die er in Bauernhütten gegessen, und wie er dann

am Abend desselben Tages in ein Schloß gekommen, wo der

Comfort, die Eleganz, die Sitte, ja selbst die Sprache von

Paris herrscht." Wie mir von Freunden des Dichters erzählt

worden, war es neben der Anregung Bolintineanus das Vor

bild der deutschen Romantiker, welches aneifernd auf ihn ein

gewirkt. Wie als selbstständiger Poet, so hat Alexandri auch

nach dieser Richtung hin Schule gemacht und das Sammeln

von Volksliedern wird seitdem in Rumänien mit großem Eifer

betrieben. Die Erfreulichkeit dieser Thatsache wird leider stark

durch die Art getrübt, in der die Herren dabei ihren subjektiven

Launen die Zügel schießen lassen. Sie „verbessern" die Lieder,

kürzen oder verlängern sie, ersetzen altertümliche Ausdrücke durch

moderne oder schmuggeln wohl gar unter dieser Flagge ihre

eigenen Erzeugnisse ein. Marian« Marianescu, der verdienst

vollste Sammler nach Alexandri, ist von diesen schweren Fehlern

nicht ganz freizusprechen, noch weniger O. Dimitrescu, Christu

Joanin u. s. w. Als sonderbarer Kaitz erweist sich A. Pann

in seinem: „Spitalul smorului" (Bukarest 1850). „Ein Liebes

spital" nennt er sein Buch, weil er dariu Volkslieder mitthcilt,

welche Liebesweh besingen, und dieselbe Höhe des Geschmacks,

wie der Titel, darf anch die Art beanspruchen, wie der Ver

fasser gemüthlich zwischen durch seine Originalerzeugnisse ein

schiebt. Zum Glück ist das rumänische Volk ein besserer Poet,

als Herr A. Pann, und so lassen sich in diesem Buche Bolks-

und Kunstpoesie leicht unterscheiden.

Minder leicht bei Alexandri und seinen talentvollen Nach

strebenden. Sie treffen den Volkston oft so glücklich und unge

zwungen, daß man kaum an einen bestimmten Urheber denken

möchte. . Schon darum ist es unerläßlich, hier das Volkslied

der Rumänen zu charakterisiren, eine Aufgabe, die um so schwerer

ist, je kürzer wir uns fasse» müssen und je eigenartiger dieses

Lied ist. Es gleicht dem Volkslied keiner anderen Nation und
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steht dem deutschen an Universalität des Stoffs, dem nordischen

nn Kraft, dem slavischen an Keuschheit und Stimmungshaltigkeit

nach und darf gleichwohl einen ebenbürtigen Platz neben ihnen

bcanfpruchen durch die ungemeine Zartheit des Empfindens, den

Glanz seiner Gleichnisse, die Leichtigkeit und Anmuth der Form,

vor Allem aber durch die entzückende Gabe, das Gewöhnlichste

echt dichterisch anzuschauen, dem Derbsten und Härtesten eine

poetische Seite abzugewinnen. Es ist nicht sonderlich tief, arm

an jenen elementaren Tönen, jenen Offenbarungen aus der

tiefsten Tiefe der Menschenbrust, wie sie uns zuweilen aus dem

germanischen Volksliede entgegen klingen, aber an Anmuth und

süßem leichtem Spiel der Phantasie hat es kaum einen Rivalen.

Es ist unendlich naiv; mit solchen Märchenaugen schaut etwa

eiu begabtes Kind in die Welt, es versteht sie nicht und macht

sich ein unrichtiges Bild von ihr, ein Bild, welches tausend Mal

poetischer ist als die Wirklichkeit. Poetischer, aber nicht heiterer —

ein Zug tiefer Schwermuth geht auch durch das Lied der Rumänen,

wie das aller Nationen, die lange Heloten gewesen. Hart da

neben findet sich freilich auch derbe, ausgelassene Lustigkeit, es

ist, wie die Volksseele, so recht auch das Lied der Contraste.

So findet man im rumänischen Volkslied« neben den zartesten

Liedern, die sich irgendwo im Bolksmunde finden, auch die

derbsten Zoten. Bedeutender als das lyrische ist das epische

Lied, eine Erscheinung, die sich bekanntlich auch bei den Süd

slaven wiederholt. Doch kann es kaum einen größeren Gegen

satz geben, als das epische Lied der Serben und der Rumänen.

Dort fließt die Handlung breit und ruhig dahin, von geringen

lyrischen oder beschreibenden Stellen unterbrochen und mit jenen

zahlreichen stereotypen Wendungen, welche aus dem griechischen

Epos bekannt sind. Hingegen ist das erzählende Volkslied des

Rumänen mehr Märchen als Ballade, die lyrischen Stellen sind

breit und zahlreich, die Person des Sängers tritt stark in den

Vordergrund. Selbst in jenen Liedern, welche sehr realistische

Thcitsachen behandeln, wie beispielsweise Scenen aus dem Räuber

leben, spielt der Zug zum Märchenhaften stark hinein. Da

treten Riesen und Zwerge auf; Sonne und Mond, Tag und Nacht,

Winter und Sommer werden als Personen redend und handelnd

eingeführt und auch die alten Götter kommen geschritten und

prügeln sich mit den Räubern oder retten sie aus den Händen

der türkischen Gerichtsdiener: Pan, Venus, Merkur, und zuweilen

sogar der gewaltige Zeus ...

(Fortsetzung folgt.)

Zum Rubens Jubiläum.

Bon Hermann Riegel.

(Fortsetzung,!

Der Aufenthalt in Italien wirkte nach zwei Haupt

seiten bildend und abschließend auf Rubens ein: nach der Seite

des Stilistischen und des Koloristischen. Auf beide Einwirkungen

war er genugsam innerlich und technisch vorbereitet und beide

nahm er mit völliger ureigener Selbstständigkeit auf. Daß in

eoloristischer Hinsicht die Venetianer, Tizian und Veronese an

ihrer Spitze, der Gegenstand seiner Bewunderung und seiner

Studien waren, versteht sich von selbst; aber wie durchaus eigen

artig er auch diesen großen Vorbildern gegenüber blieb, lehren

die Copien, die er nach Gemälden Tizians machte, und die sehr

deutlich Hand und Charakter von Rubens erkennen lasten. Ganz

ähnlich verhielt er sich den großen Mustern des Stiles gegenüber.

Er studirte die klassischen Meister und copirte nach ihnen, ohne

sein eigenes Naturell zu verlüugnen, wie das die noch vorhan

dene Copie einer Tafel aus Mantegnas Triumphzug des Cäsar,

die Copie des uns nur durch Rubens erhaltenen Reitergefechtes

von Leonardo, welche Edelinck gestochen hat, die Zeichnung von

Leonardos Abendmahl, die Soutmann gestochen, und Andres

darthnn. Insbesondere beachtete Rubens auch die Antike. Und

da ist es bewundrungswürdig, mit welcher Begeisterung er die

Kunst der Alten verehrte. Schon die bloßen Namen eines

Apelles, eines Timanthes waren ihm unnahbar. „Ich strebe —

sagte er — jenen großen Geistern mit der höchsten Ehrfurcht

nach, und ich begnüge mich lieber, die Spuren ihrer Fußtapfen

zu verehren, als daß es mir, ich bekenne es offenherzig, je ein

fiele, dieselben auch nur in der bloßen Vorstellung erreichen zu

können." In dieser Gesinnung betrachtete er auch die auf uns

gekommenen Denkmäler des Alterthums, die großen wie die

kleinen. In Bezug auf eine Sammlung von Gemmen schrieb

er noch 1623: „Ich erinnere mich nie in meinem Leben irgend

Etwas gesehen zu haben, was , mir mehr Freude gemacht hätte."

Trotz dieser warmen Begeisterung aber bewahrte er als Künstler

doch der Antike gegenüber seine volle Freiheit. Kaum ist je von

einem Maler etwas Lehrreicheres für Maler geschrieben worden,

als jener Aufsatz, in welchem Rubens auseinandersetzt, was

der Maler aus dem Studium der Antike, insbesondre der Mar:

morwerke lernen könne, wie er dies Studium betreiben müsse

und wie Malereien doch ganz anders zu behandeln seien als

Bildsäulen. Mit Meisterschaft verbreitete er sich über den Unter

schied in Bewegung und Zeichnung, in Schattengebung und Ton,

und er weist hin auf die Vorzüge der Malerei in Behandlung

der Haut und des Fleisches. „Wer nun — sagt er schließlich —

diese Unterschiede in gehöriger Schärfe erkannt hat, kann sich

dem Studium der antiken Bildwerke nicht eifrig genug hingeben.

Denn was vermögen wir Entartete in diesen Zeiten der Ver

kehrtheit? Wie groß ist der Abstand von dem kleinlichen Geiste,

der uns Verkümmerte am »Boden fesselt, zu jener erhabenen,

dem Geiste als ursprüngliche Eigenschaft innewohnenden Einsicht

bei den Alten!" So betrachtete Rubens die Antike und suchte

den großen und stillen Geist, der in ihr lebt, zu fassen. Aber

er eignete sich ihn eben auch ganz auf seine eigene und selbst

ständige Weise an; und wenn wir das Studium der Antike in

den Bildern des Meisters, besonders aus jener Zeit, unzwei

deutig erkennen, so müssen wir doch zugleich erstaunen, wie er

diesen Geist in seine Natur und seine Kunst übertragen hat.

Das ist eben auch eine der großartigsten Seiten an Rubens,

daß er, empfänglich für alles Hohe und Schöne, zugänglich für

fördernde und belehrende Einflüsse aller Art, diese Einwirkungen

alle mit einer Ureigenheit und Freiheit aufnahm, wie wir sie nur

bei sehr wenigen auserwählten Genien wahrnehmen. Sein

Charakter ist von Natur so umfassend und so sicher, daß er

wohl entwickelt und gebildet werden konnte, aber doch immer

derselbe blieb, der seine unverkennbaren Stempel auf jedes Ge

bilde von der Hand des Meisters drückte.

Soll man es im Einzelnen bezeichnen, was Rubens in

Italien gewann, so fällt vielleicht zuerst die Läuterung der

Formengebung besonders in den Köpfen auf, die das Studium

der klassischen Vorbilder so klar erkennen läßt. Und daneben

macht sich die durchaus fertige und eigenthümlich vollendete Be

Handlungsweise in allen technischen Stücken der Malerei geltend.

Seine Palette schon setzt Rubens auf seine Art zusammen, und

seine Malerei, in ihrem heiteren Glänze, in ihrem hellen Lichte,

ihrer feinen Stimmung von Ton und Farben, vor Allem aber

zugleich in ihrer wunderbaren Lebenswahrheit auf jeder kleinsten

Stelle wie im Ganzen, hatte vor ihm — und hat nach ihm —

ihres Gleichen nicht. Ein kundiges Auge wird auch hier dir

Früchte des Studiums der großen Coloristen Italiens erkennen,

wenn anch der Auftrag seiner Farben ganz ungleich dünner ist

als bei Tizian und die Anwendung seiner Lasuren unvergleichlich

ausgebildeter erscheint als bei diesem; diese Behandlung findet

sich, wie wir zur Vermeidung von Irrungen bemerken, nicht

gleichmäßig dauernd bei allen Bildern des Meisters, vielmehr

zeigen die späteren in der Regel einen pastoseren und derberen

Auftrag der Farben. Auch hinsichtlich der Composition seiner

Bilder, dem Aufbau und der Anordnung derselben, sehen wir

ihn hier schon das Princip fest ergreifen, dem er stets treu

blieb. Es ist das Princip, welches bereits im IS. Jahrhundert

namentlich in Venedig sich ankündigte, dem hie und da schon

ein Rafael huldigte, welches zum Theil schon bei Tizian, bei
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Michelangelo sehr wirksam ist, welches die Caracci, wenn auch

in ihrer doktrinären Art, besonders begünstigt hatten, und das

sich so bedeutend entwickelt bei Paolo Veronese zeigt. Dies

Princip gab die an eine gewisse Architektonik sich lehnende An

ordnung des alten Kirchenstiles auf, und strebte, indem es gern

eine gewisse seitliche Anordnung — im Gegensatz zu der sym

metrischen, von vorn gesehenen — anwendete, nach möglichster

Natürlichkeit. Die ganze Kunstanschauung der damaligen Zeit

huldigte diesem Principe, und Rubens mußte um so mehr zu

demselben sich hingezogen sühlen, als sein Geist auch in der

Composition nach entschiedener, womöglich dramatischer Leben

digkeit drängte.*) Endlich beschäftigte er sich in Italien, neben

den selbstverständlichen Naturstudien verschiedener Art, auch ein

gehend mit dem Studium der Architektur. Namentlich die Paläste

Genuas, die so mannigfaltig und meist so geistreich angelegt

und entwickelt sind, fesselten ihn so mächtig, daß er eine ganze

Reihe derselben aufmaß, zeichnete und später unter dem Titel:

„?s,Iä22i AntioKi <li Osuovs, rssLolti s äi«sßQati 6s. ?. ?. Rubsn« ^

herausgab. Die Früchte dieser Beschäftigung sind in den Archi

tekturen mancher seiner Bilder zu erkennen.

Auch darf nicht unerwähnt bleiben, daß Rubens während

seines Aufenthaltes in Italien sich die italienische Sprache voll

kommen aneignete; er hatte sie so lieb gewonnen, daß er Zeit

seines Lebens nicht nur fast alle seine Briefe in derselben schrieb,

sondern sich auch unter Briefen in vlämischer oder einer andern

Sprache Pietro Pauolo Rubens unterzeichnete. Er bewegte sich

nämlich auch auf dem Gebiete der Sprachen seiner großen all

gemeinen Begabung gemäß mit seltener Leichtigkeit und Fertig

keit; er verstand das Lateinische völlig und in Deutschland,

Frankreich, Spanien und England machten die Sprachen ihm

keine Schwierigkeiten.

Als Rubens im Jahre 1608 zum dritten Male sich zu Rom

aushielt, empfing er Ende October die Nachricht von der schweren

Erkrankung seiner Mutter. Er brach ungesäumt auf und reiste

nach Antwerpen, wo er dieselbe jedoch nicht mehr am Leben

fand. Einmal wieder in der Heimat hielten ihn starke Bande

daselbst zurück, und er gab den anfänglichen Entschluß, wieder

nach Italien zu gehen, auf. Seine Persönlichkeit, sein Ruf und

seine Leistungen hoben ihn von selbst über Alles, was damals

malte, hoch empor und gewannen ihm auch in seinem Vater

lande leicht die ausgezeichnete äußere Stellung, die er dann

fortan in immer steigendem Maße genoß. Gleich sein erstes

Werk, eine „heilige Familie", erregte die größte Bewunderung

bei Künstlern, Kunstfreunden und in weiteren Kreisen. Wie wenn

ein angestammter König in sein Reich kommt, so naturgemäß

nahm Rubens, der wahrhaft ein Genius von Gottes Gnaden

war, seinen Herrschersitz im Rüche der Malerei ein. Neben

Ehrenbezeigungen und rühmlichen Auszeichnungen aller Art war

die nächste Folge eine Ueberhäufung mit Aufträgen und ein Zu-

drang von Schülern, die von Jahr zu Jahr einen immer grö

ßeren Umfang annahmen. Im Jahre 1611 versicherte Rubens

in einem Briefe „der Wahrheit gemäß und ohne alle Ueber-

treibung, daß .er fchon über hundert junge Leute habe abweisen

müssen"; — und im Jahre 1618 schrieb er, daß er „mit öffent

lichen und Privataufträgen so überhäuft und schon für die Zu

kunft in Beschlag genommen sei, daß er auf einige Jahre hinaus

gar nicht über seine Person verfügen könne".

Als aber die Bestellungen sich fort und fort mehrten, als

immer umfänglichere und zahlreichere Werke von ihm begehrt

wurden, sah er sich veranlaßt, fremde Hülfe in Anspruch zu

nehmen. Anfangs ließ er nach seinen Entwürfen von Gehülfen

die Uebermalung machen und überging dann das Bild durchweg

eigenhändig; ein solches von ihm „ganz mit eigener Hand über

gangenes" Gemälde, meinte er, „könnte sür ein Original gelten".

Dann aber machten Schüler und Gehülfen wohl auch die Aus-

*) Der Verfasser hat «eitere Ausführungen über die „malerische

Composition" in seinem „Grundriß der bildenden Künste, im

Sinne einer allgemeinen Kunstlehre und als Hülfsbnch beim Studiuni

der Kunstgeschichte, bearbeitet «." (». Aufl. S. l«2 u. ff ) gegeben,

sührungen ganz, und er selbst besserte nur hie und da nach, wie

das im großen Maßstabe zuerst mit den 21 Kolossalbildern der

Medici- Galerie zu Paris der Fall war. Athmen diese Werke

nun wohl noch im hohen Maße den originalen Geist des Meisters,

so finden sich doch auch von nun an nicht wenige, deren Aus

führung, im Vergleich zu den Skizzen, nur mittelmäßig und

fremdartig erscheint. Man mag aus diesen Thatsachen eine An

klage gegen Rubens erheben, doch wird derjenige, der die Ver

hältnisse und Umstände sachlich und gerecht beurtheilt, derselben

ein besonderes Gewicht nicht beilegen können. Im Gegentheil

wird er nur um so nachdrücklicher die Forderung erheben, daß

nur die eigenhändigen Entwürfe und Gemälde von Rubens zn

dessen künstlerischen Schätzung und Würdigung herangezogen

werden. Der Unterschied und Abstand ist zu augenfällig, zu

groß. Wem könnte es z. B. entgehen, daß das Kolossalgemälde

der „Kreuztragung" im Museum zu Brüssel starke Aeußerlich-

keiten, besonders auch im Christus selbst enthält, im Vergleich

zu der geistreichen und meisterhaft gemalten Skizze dieses Bildes

im Museum zu Amsterdam? Wer sähe nicht den Abstand von

dem Entwürfe des „jüngsten Gerichtes" in Dresden zu der

großen Ausführung in München! Diese umfängliche Zuhülfe-

nahme fremder Kräfte ermöglichte ein sehr schnelles Arbeiten,

und ich zweifle nicht an der Ueberlieferung, daß die „Anbetung

der Könige", die jetzt im Museum zu Antwerpen sich befindet

(Nr. 266) und die 4,47 ra. hoch und 3,35 ui. breit ist, in

13 Tagen fertig gestellt sei. Das macht also auf den Tag etwas

mehr als einen Quadratmeter! Freilich merkt man diese Her

stellungsart dem Bilde auch an, denn es ist das äußerlichste,

gemachteste und unerquicklichste von Rubens, das ich je gesehen

habe. Und man begreift, daß von einem parteiischen Stand

punkte aus wegen solchen Verfahrens Bitterkeiten ausgesprochen

werden können, wie es Delaborde that, der „die Beschaffenheit

jener fabrikmäßigen Werkstatt in Antwerpen mit den Wundern

der Dampfmaschine" verglich.

lSchluf, s°l»t,,

Aus der Kanptftadt.

Dramatische Ausführungen.

Z>er Hypochonder.

Lustspiel in 4 Acten von Gustav von Moser,

Ein neues Stück von Gustav von Moser — „hier stock' ich schon,

wer hilft mir weiter fort?" Ein Stück ist es, zum großen Theil auch

von Moser, aber neu ist eS gerade nicht. Man kann bei diesem drama

tischen K-prestisgim« nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob es das

letzte Stück ist, das er geschrieben hat.

Dem Titel nach zu schließen, scheint der Held oder sonst eine wich

tige Figur des Stückes hypochondrischer Statur sein zu sollen. Sonder

barerweise ist aber in dem ganzen Lustspiel von Hypochondrie und

Hypochondern auch nicht eine Spur zu entdecken. Ich habe wenigstens

immer geglaubt, daß unter Hypochondrie ein durch wirkliches oder ver

meintliches Unterleibsleiden, namentlich durch BerdaunngSbeschwerdcn

herbeigeführter krankhafter Znstand zu verstehen sei, der sich vornehmlich

durch Schwermüthigkeit, durch eine gedrückte, trübe Gemüthsstiminmig

verrathe. Der Rentier Birkenstock, der „eingebildete Kranke" des Mosern

schen Stückes, ist aber ein ganz lustiger, ausgeräumter Herr, den ich nie

mals für einen Hypochonder halten würde; ich würde de» äußerst reiz»

baren, nervösen, gallsüchtigen, leicht in Zorn gerathenden, aber auch

leicht wieder besänftigten Mann den Cholerikern beigeselle». Aber aus

diese mehr medicinischen als dichterischen Unterscheidungen kommt e« hier

offenbar wenig an. Wäre es ei» Fehler, so ließe er sich durch eine ei«

fache Veränderung der Aufschrift beseitigen.
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Moser steckt seinem dramatischen Ehrgeize kei» sehr hohes Ziel, Er

kiimmert sich weder um sociale, noch »m psychologische Probleme, Es

'liegt ihm nichts daran, einen interessanten Charakter zu ergründen und

diesen im Conflicte mit den übrigen Menschen oder Verhältnissen dar

zustellen. Er schenkt auch dem Dialoge keine besondere Aufmerksamkeit.

Das Einzige, was er anstrebt, was er nie ans den Augen verliert, ist:

die harmlose Belustigung seines Publicums; und in seinen Mitteln, um

diesen Zweck zu erreichen, ist er nicht eben allzu wählerisch. Mit einer

Reihe lustiger Situationen, die ihre Lustigkeit zumeist der Verwechslung

verdanken, mit der ungezwungenen heiteren Sprache, die eben nur un

gezwungen sein will, und sich deshalb um Nebensachen, wie Eleganz

und Eorrectheit, wenig schiert, glaubt er schon auskommen zu können.

Dabei ist eS ihm ganz gleichgültig, ob die Situation, die er zur Er

heiterung seiner Zuschauer vorsührt, schon anderweitig gedient hat, ob

das Witzwort, das er verwerthet, eigene Erfindung oder entlehnt ist.

Moser lehnt sich insosern an die alten Dramatiker durchaus an, als er

die eigene Erfindung als etwas ziemlich Gleichgültiges geringschätzig

betrachtet und die Benutzung und Verwerthung höher stellt als die Er

findung. Die Hauptsache ist: daß der dramatische Acker eine gute Ernte

gibt; was thut's, daß er mit einem fremden Kalbe gepflügt worden ist?

Im „Hypochonder" macht sich die Verwerthung des Nicht-Eigenen

noch bemerkbarer als in den früheren gelungenen Lustspielen Mosers,

als im „Stiftungsfest", an welchem übrigens dem braven Bencdix ein

redlich Thcil gebührt, in „Ultimo" und im „Beilchenfresser". Hinter

diesen sehr ergötzlichen SchwSnken steht der „Hypochonder" trotz aller

munteren und ausgelassenen Einzelheiten meines Erachtens erheblich

zurück. Die Lustigkeit erscheint mir hier weniger lauter und echt, das

unablässige Bestreben, die Leute zum Lachen zu bringen, absichtlicher,

der Mangel an aller Einheitlichkeit in den Charakteren und in der

Handlung störender als in den früheren Lustspielen des heiteren Dichters.

Der Fehler, der schon an den srüheren Moscr'schcn Stücken besonders

zu rügen war: daß die Situationen so zu sagen nur von der Hand in

den Mund leben, ist hier noch erheblich verstärkt worden nnd tritt

gleichsam als dramatisches Princip einer neuen Richtung auf. Die

Scheidelinien zwischen dem Notwendigen nnd dem Entbehrlichen, zwischen

dem Erforderlichen und Ungehörigen find ganz verwischt. Es scheint

sich immer nur darum zu handeln, ohne Gefahr bis an's Ende einer

Scene zu gelangen, einen Uebergang zu der nächsten zu gewinnen, um

schließlich auf irgend eine Weife den Actschluß zu erreiche».

Mit diesen wenigen Andeutungen will ich des kritischen Spiels

genug sein lassen. Dem anspruchslosen und heitern Verfasser gegenüber

wäre eine ernste und anspruchsvolle Kritik unangebracht. Ich will auch

nicht im Einzelnen alle die fremden Federn ausführen, mit denen sich

der lustige Bogel diesmal geschmückt hat. Die Hauptfigur : der Choleriker

oder „Hypochonder", wie ihn Moser nennt, hat mit der einer alten

sranzösischen Posse „Un Monsieur qui prencl ss, mouoks" eine auffallende

Aehnlichkeit.

Daß Moser alte und recht bekannte Scherze nicht verschmäht und

daß seine neuen nicht immer ganz glücklich sind, dafür hier einige Bei

spiele: Ein Herr stellt sich dem Hypochonder Birkcnstock vor,

— Ich heiße Sauerbrei,

— Wie?

— Sauerbrei,

— Ich verstehe nicht recht.

— Sauerbrei!!

— Merkwürdig, ich verstehe immer Sauerbrei,

Bon demselben sagt ein Anderer, um ihn zn charakterisiren: „Aus

wärts zornig nnd sauer, innen der reine Brei!" „Daher der Name

Sauerbrei," versetzt ein Dritter.

Ein gefährlicher Kalaner, aber wenigstens ein lustiger, ist der fol

gende: Ein junger Mann, der allen jungen Mädchen den Hof macht

nnd fofort nm deren Hand sich bewirbt, erhält von seinen Freunden den

Spitznamen „Bummelzug, weil er so oft anhält."

Einige Scherze sind von bessereni Geschmack und gerade so lustig,

z. B, der komische Ausruf des Hypochenders, der seinem Berdrusse dar

über, daß seine Tochter sich verheirathen will, in den Worten Ausdruck

gibt: „Fremder Männer Frauen ausziehen, das ist ein Unsinn!" Und

das Zwiegespräch zwischen der Wirthin und ihrem Miether, der im

Zahlen säumig ist: „Bor 14 Tagen habe ich Ihnen die Rechnung hin

gelegt, da liegt sie noch aus demselben Flecke!"

„Sie mögen daraus ersehen, ein wie ordentlicher Mensch ich bin '

Daß Moser die Komik einer Figur dadurch bewerkstelligt, daß er

dieselbe bestündig „mir" und „mich" verwechseln läßt, erscheint mir denn

doch etwas zu wohlfeil.

Einige Scenen sind außerordentlich gelungen, namentlich der Besuch

des Baumeisters und seine Unterhaltung mit den drei Damen und die

doppelte Verwechselung, deren Opser der Hypochonder ist, welcher gleich

zeitig seine Tochter mit dem Baumeister verheirathen und sein Leben

versichern will, und nun seinen Schwiegersohn für den Versicherungs

agenten und den Lebensversicherer für seinen Schwiegersohn hält. Das

ist niit echt Moser'scher Verve und Flottheit durchgeführt und amüsirt.

In Summa: trotz aller „aber" und „obgleich" wieder ein lustiger

Abend,

Das Stück wurde von den besten Kräften des Wallnertheaters mit

Lebrun in der Titelrolle ausgezeichnet gespielt. In Herrn Schönfeld

scheint das vortreffliche Ensemble dieses Theaters einen Ersatz für Herrn

Kadclburg gefunden zu haben, dessen Ausscheiden aus dem Verbände

des Lustspielpersonals, wie man zunächst befürchtete, eine empfindliche

Lücke lassen würde. Das Debüt des neuen Bonvivants war äußerst

glücklich, p. e.

Hlotizen.

Der Kampf um s Dasein am Himmel. Versuch einer Philosophie

der Astronomie von Dr. Karl Freiherr du Prel. Zweite um

gestaltete und vermehrte Auflage. Berlin 187«, Denickes Verlag

(Georg Reincke).

Die erste, im Jahre 1874 erschienene Auflage dieser Schrift hat als

erster Versuch, das Hauptprincip des Darwinismus, die natürliche Aus

lese im Kampf um's Dafein, auf die kosmischen Processe anzuwenden,

ebensowohl die verdiente Beachtung der Fachmänner gefunden, als durch

ihre gewandte und fesselnde Behandlung des Gegenstandes das Interesse

der Laien erweckt. Dieselbe war hervorgegangen aus der Ueberarbeitung

einer in Wiener und süddeutschen TageSblättern veröffentlichten Feuilleton

serie und würde vielleicht von der Fachkritik noch mehr geschätzt worden sein,

wenn sie nicht diesen Stempel ihres Ursprungs an der Stirn getragen

hätte. Gegenwärtig hat sich die Broschüre von 7 Bogen zu einem Bande

von 23 Bogen erweitert, welcher Zeugniß davon ablegt, wie sehr der

Verf. eS sich in der Zwischenzeit hat angelegen sein lasten, sich in seinen

Gegenstand zu vertiefen und sich die volle Vertrautheit mit dem neuesten

Stande der astronomischen Wissenschast nach allen Richtungen zu erwerben.

Das Buch erörtert, unbeschadet seiner Gemeinverständlichkeit, gegenwärtig

alle dem denkenden Menschen am Herzen liegenden Probleme der Astronomie

und kosmischen Physik und bringt dabei werthvolle Excurse in das all

gemeinere Gebiet der Naturphilosophie bei (z. B. Cap. XI.: „Bewegung

und Empfindung der Materie"). So gewinnt dasselbe das Recht, sich

„Versuch einer Philosophie der Astronomie" zu nennen und bietet in

dieser Gestalt eine ebenso schätzbare Fortbildung der Wissenschaft, als

eine werthvolle Quelle der Belehrung und Anregung für alle Gebildeten,

welche das geistige Bedürfniß fühlen, den hier behandelten, zum Theil recht

alten nnd doch immer neuen Fragen näher zu treten. Dabei hat der

Gegenstand durch seine Beschränkung auf die unorganische Natur den

Vorzug, neutrales Gebiet zu sein in Bezug aus die Streitigkeiten über

den Werth des Darwinismus und speciell die Tragweite der natürlichen

Auslese im Kamps um's Dasein in der organischen Natur. Dieses

Vorzugs ist sich der Vers, wohl bewußt, und hebt es mit Nachdruck her

vor, daß, wie auch immer die Zukunft des Darwinismus in der Biologie

sich gestalten möge, doch nothwendig im Bereiche der unorganischen

Natur die Entstehung zweckmäßiger Resultate durch die aus den Natur

gesetzen sich von selbst ergebende Auswahl des Zweckvollen aus dem unter

gehenden Unzweckmäßigen zu erklären sei (S. IS sg.). Da dieser Satz

wohl aus dem Gesichtspunkte keiner Weltanschauung zu bestreite» sein

dürfte, so hat dieser Versuch einer Philosophie der Astronomie anch den

nämlichen Werth sür Theologen, Philosophen und Naturforscher, für

Spiritualisten und Materialiften, für Idealisten und Realisten. Jeder wird

, auS dem Buch mit Genuß lernen, unÄ sein etwaiger Widerspruch wird sich
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mir gegen Einzelheiten, nicht gegen de» Grundgedanken des Ganzen richte»,

Ter Vers,, welchem oft neben Hieronymus Lorm die erste Stelle als

Vertreter des philosophischen Feuilletons zuerkannt wird, und welcher

durch seine freisinnigen und gedankenvollen Reiseskizzcn („Unter Tannen

und Pinien") das Herz mancher Leserin gewonnen hat, hat seinem Name»

durch diese Arbeit für die Dauer einen ehrenvollen Platz in der wissen

schaftlichen Literatur errungen,

E. v. kzartmann,

5
5 5

?lF«l>Il»I!»Ali»I,.

Ein kurzer Nachtrag zu diesem in Nr, Z9 nnd 4» des X. BdS. der

„Gegenwart" von mir besprochenen kauderwelschen Wcchselbalg elendesten

Gebeins dürfte insofern nicht ohne Interesse sein, da derselbe eine anglo-

amerikanische und eine anglo - chinesische Meinung über dieses Sprach-

»„geheuer ausdrückt. Die beiden „Meinungen" verdanken ihren Ur

sprung dem von mir ebenfalls erwähnten ersten Literaturwerke dieser

„spräche": I^illgill-LogligK Liug-LouA «r 5Zor>A8 null iZlori?» !r> tlii>

VKius-Ln^lisK vialeot, vit,K s, voenbulki^ von Charles G. Leland,

einem Werke, dessen „Mache" man weder Witz noch Humor gänzlich ab

sprechen kann, das aber eher eine Satire sein sollte, als ein Medium

zur weiteren Verbreitung eines widerlichen Mischmasches zerhackter, leb

loser Wörter. Das in Newyork erscheinende „ LeleLtic: ila,M«iue ok

lareign literatnrv" verlritt die anglo-amerikanische Meinung folgender

maßen :

l'i>lgin'LußI!»d ist derjenige Dialekt unserer Sprache, der in den

Teehasenstädten Chinas in bedeutendem Umfange als eine BermittelungS-

sprache zwischen Engländern oder Amerikanern und Eingeborenen gebraucht

wird. Wegen der Leichtigkeit, mit welcher Chinesen diesen Dialekt lernen,

und der Bereitwilligkeit, mit welcher Ausländer ihnen hierin halbwegs

entgegen kommen, hat derselbe sich in großem Umfange ausgebreitet und

bahnt somit dem Englischen de» Weg als Sprache der Küstenländer des

stillen Meeres. Und da die Chinesen eine Sprache lateinischen Ursprungs

eher lernen als reines Englisch, so ist es wahrscheinlich, daß, wäre der

pickgin Jargon nicht gewesen, ein verdrehter portugiesischer Dialekt die

volksthümliche Berbindungssprache zwischen Ausländern nnd chinesischen

Eingeborenen gebildet haben würde. Die Anzahl portugiesischer Wörter

die jetzt schon im piä^ir, ^r>gli8b. vorkommen, scheint dies zu beweisen.

Wie sie aber jetzt dasteht, hat unsre Sprache in rieser rohen Form sich

ausgebreitet und breitet sich in solchem Umsang weiter aus, um ver

schiedene wichtige Probleme an die Hand zn geben. Der Äuli, der xidßin

spricht, sühlt seine Befürchtungen, in einem fremden Lande vorwärts zu

kommen, schwinden und die vorausgesehene „Auswanderung von Millionen

der mongolische» Race" beginnt ernste Betrachtungen in Amerika zu

verursacheu. Daher sieht Mr. Simpson*) schon der Zeit entgegen, wo

es nothwendig sein wird, die Heilige Schrift in piä^io herauszugeben,

und Capitain Richard Burlo» beinerkt ganz ernsthaft in seinem „Dltimu

l'KnIe", daß, wenn das Englische, wie es wahrscheinlich der Fall zu sein

scheint, die kosmopolitische Handelssprachc werden wird, es vom Chinesischen

so viel einsilbige Wörter und so wenig Biegung als möglich borgen muh.

Die Japanesen, sügt er hinzu, haben schon jetzt das systematische Ber-

sahren des „piclginio^", das schon Jahrhunderte an der westasrikanischen

Küste und in der That durch das ganze tropische England, Hiudostan

allein ausgenommen, gebraucht worden ist.

In ganz anderem Sinne vertritt die „Luinu-Uevie«", eine jährlich

sechsmal in Heften von etwa 70 Seiten erscheinende, sehr angesehene

nuglo-chinesische Zeitschrist, die das Medium nnd das Organ der Sino

logen, d, h. der der chinesischeil Sprache kundigen Ausländer in China,

abgibt, die Rechte der Sprachen. In einer frühere» aus China empfangenen

Mittheilung habe ich schon daraus hingewiesen, wie Anglo -Chinesen,

Engländer nnd Chinesen selbst sich gegen die empörenden Anmaßungen

dieses elenden Sprachwechselbalges auslehnen, wie es für das An-

seyn der englische» Sprache in China nachtheilig ist, wie der ge

bildete Chinese über eine Sprache urtheilen muß, die jeder Kuli in

einigen Wochen, mit einigen Wendungen sich aneignen kann. In diesem

Sinne schreibt anch die „LKina U«viev" : Es gibt Freibeuter in der Armee

*) In dem von mir erwähnten Reisewelle: ,M«."t!„g tu« 8„u."

anZbundigcr Sinologen, Männer, welche eingehende und systematische Er

forschungen der chinesischen Literatur vermeiden nnd doch dahin ziele»,

große Etttdcckilngen z» »lachen und im Verfehlen derselben literarischen^

Curiosa nachjagen, Mr, Leland ist einer dieser irreguläre» Truppe»,

Inden, er sich ein gewisses Ansehen verschafft hat dnrch die Nenbelebung

jener alten nichtigen »nd thörichten Argumente hinsichtlich der alten

Verbindung von Mexiko mit China, zielt er jetzt darauf hin, ein

chinesischer HanS Breitmann*) zu werden. Für diesen Zweck beansprucht

er sür das pill^iu - Englische die Stellung eines chinesisch-englischen

Dialekts, Ebenso gut könnte er jene Art von Su,l>^ Ln^>«K, das man

in jeder englischen Kinderstube hört, eine» englischen Dialekt nennen,

I'illFlv Lo^lisK verliert in diesem Augenblick auch schnell jene Wichtigkeit,

welche es vor SS Jahren hatte, als China eine allgemeine Kinderstube

war, als die Ausländer zu fanl waren, überhaupt Chinesisch z« lernen,

»nd die Chinese» kcine'Gelegciiheit hatte», Englisch gehörig zn erlerne»,

I'iil^i„.I'ngli»K hat außerdem, mit Ausnahme von ungefähr einem

Dutzend eigenthümlicher Redewendungen, durchaus keine bestimmte feste

Form, sondern vcrSndert sich im Munde jedes Einzelne», gerade wie

jedes kleine Kindchen jede Sprache nach seinem eigenen willkürlich

herrschenden Vergnüge» »msormt und verstümmelt. Die Ansammlung

solcher rohen nnd immer veränderlichen Versuche Englisch sprechen zu

lernen ernsthaft zu betreiben, ist augenscheinlich vernunftwidrig nnd

albern; aber dummes roheS Geschwätz zu gebrauchen, um Gedichte da

raus zu »lachen, ist der Gipfel der Albernheit. Mr, Lelands Gedichte

sind unwahr von Anfang bis zu Ende. Er gibt weder wirkliches ?i,l^i„-

LnFlisK wieder, noch drückt er selbst die Gefühle der Leute aus, die

zufällig dieses Gemisch sprechen. Da ist ein snlscher Klang in jeder Zeile

die er schreibt. Sein ?i<Z^InI?n^I!«K ist „fabricirt", seinen Gedichten

schlt jeder dichterischer Geist, seine Witze sind altbacken nnd abgeschmackt,

und das ganze Buch ist eine schmerzliche Darstellung dessen, was einmal

an dieser Stelle als die Ine« Sinologie«, eines sinologischc» Amateurs

beschrieben w»rde! —

Hoffentlich ist es die Geschichte von dem Vcsen des Zauberlehrlings,

der wieder „in die Ecke" muh. Einer solchen Monstrosität sollte ans

keinen Fall das Leben gegönnt werden!

Hermann Kindt.

5
« «I

Am 29. MSrz d, I, starb Alexander Braun. In ihm hat die

botanische Wissenschast einen ihrer hervorragendsten Vertreter, die Ber

liner Universität eine ihrer glänzendsten Zierden verloren.

Als Lehrer spendete er in den weitesten Kreisen Anregung; in selbst

loser Weise hat er stets die Arbeiten Anserer durch die reichen Schätze

seines Wissen« bereitwilligst gefördert: von Allen, die das Glück hatten,

ihm näher z» treten, ward er seines cdl,» Charakters »nd seiner Herzcns-

güte wegen verehrt.

Bon dem Wunsche durchdrungen, dem Verewigten ein Zeichen blei

bender Erinnerung zu widmen, beabsichtigen die Unterzeichneten, seine

Büste dort, wo er länger als ein Viertcljahrhnndcrt gelehrt und gewirkt

hat, aufzustellen nnd bitten, die Ansführung ihres Borhabens durch Bei-

träge zn unterstützen. Der mitunterzeichnete Herr I>r. Werner Siemens

hat sich bereit erklärt, die Beiträge in Empfang zu nehmen und wolle

man dieselben daher an das Bureau der Firma Siemens Li HalSke

hier, Markgrafcnstrahe S4, einsenden.

Berlin, im Juli 1877.

p. Ascherson. A. Bastian. Beyrich. 5. du Vois-Reymond. C. Volle.

Lorchcirdt. Curtius. Ewald. Garcke. R. Hartman«. A, w. Hofmann,

k. Kny. C. Aoch. Kroneckcr. kepsius. p. Magnus, v, Martens.

Moninisen. lv. Peters, pringsheim. Roth. lv. Siemens, virchow.

Weber. M. websky. k. wittinack. Zeller.

") „Gegenwart", Bd. X, Nr. 43, S. 27 l.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

An die Redaktion der „Gegenwart".

Berlin, NW., Kronprinzennser 4.
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Inserate.

Verls» von L<I»ar«I I.«II in IHlieill'lcli

?1^i8oti für k^ungenlii-anke.

A liebst, einem ^nbunge: Leliviud-

suskts > ?r«p>>vlii,xe im Kiodlieben

I,eben»s,It«r, von 1)r, kckiebaelis, 8pe-

eiälsr?,t für örustkränke in k'reiburg i, 8.

— Ilit2 ^bbilgungsn, - krei» » ^« «».", , —

Iiis öeb!>,n<llung der IZrust- nvck Zungen-

leicken ertorilert, ns,eb den neuesten l'or-

sobiingen 6er ^Vi«senscKäkt Keine Kleckica-

inente, sondern frisebs I^nkt, Levegnng

und vor ^Ilem eine vernünftige, Meckel»

einzelnen lulle ungepusste Illlit. Das

vorstellende öuen bietet eine Zensus ^n-

leitnng Kier^u; es entKAIt ausfübrliebe

Vorseli rillen für alle kÄlle von Klagen-

und Ilnistsobiner?, ^stbrnä, ölutstvr?

und Illutbusten, ^'ieberdiKt, Diät für

Xa,tii,rrl,e mit I^nfröbrenerveitsrung, kür

pbtl>i>iscbe ?oeurnonie, für stationäre,

viobt tiebsrkakte LvKvinclsuent «. s.v. —

Von größter ^ViobtigKeit kür Kranke

Litern ist der ^nbäng, — Von demselben

Verf.issllr erssbien: Itegrikk nnck Xlel der

I>e»ti^en8eKvlnd»ueKt»leIire. kreis l ^

s« ^. /u belieben dureb »,11s LnoKKilnd-

I»n«en und vorn Verleger.

Im Berlage der Dürr'schen Buchhandlung in

Leipzig erschien soeben und ist durch alle Buch

handlungen zn beziehen:

„Die Kypselyden".

Trauerspiel in fünf Acten

von

Wilhelm Henzen.

Zweit?, vielfach umgearbeitete Ausgabe.

Eleg. Kroch. Preis 2 ^ 4« 5.

Unheil der Presse über die erste Auflage:

„Jede Figur, bis zu den unbedeutendsten her

unter, ist ein vollständiger Charakter, den man

leibhastig vor sich zu sehen glanbt, wie denn

Alles so lebendig und anschaulich dargestellt ist,

daß man nicht umhin kann, im Geiste die voll

ständige theatralische Aufsührung vor sich zn

lehen. Nicht die kürzeste Pause ist der Span

nung gegönnt, nicht die leiseste Einbuhe erleidet

das Interesse; und während fo die Handlung

selber schon den Geist vollans in Anspruch nimmt,

wird er fortwährend durch die sinnlich bilder

reichste Sprache, die glänzendsten Meisterstücke

der Rede, die nicht ein einziges Mal leerer

Schall und Bombast zu werden in Gesahr ge-

räth, entzückt.

Wir glauben, daß sich die erste Bühne,

die das Stück zur Ausführung brächte,

ein großes Verdienst erwerben und sich

selber einen großen Gefallen thun

würde," S. N.

Deutsche Warte, Bd. IX, Heft S.

8«ebeu erseliieu:

V«i' >VertIi äß« Indens

popullir dargestellt,

von

vr. il. DüKring,

Zweite

völlig »mgearbeitete u. verb, Anflugs.

gr. 8. 19'/, Sog. ?reis:K.«

I.ein/lg, cl. 2b. äpril 1877.

?>«;»'« Verlag (K. lieisland).

(Line deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: Wauk Lindau. — Verleger: Georg StiHKe in Berlin.

Erscheint in monatlichen Heften von 8—1,0 Bogen kezikon-8. in eleganter Ausstattung mit

Aunstbeilagen in Radirnng.

preis pro Quartal 5 Mark, pro Jahrgang 20 Mark.

Mestellungen nehmen sämmtliche Buchhandlungen und postanstalten entge^.

Prospekte gratis; Probeheft zur Ansicht durch jede Buchhandlung.

Man kann jeder Zeit in das Abonnement eintreten.

Inb«tt des soeben ausgegebenen vierten ^bestes (Juki):

IV. Alfred woltmann in Prag, vas preu-

szenthum in der neueren Kunst.

V. Friedrich Meyer v. lvaldcck in Heidel

berg. Russische Censur.

Hierzu das Porträt Victor Hugos, Radirung

von Hans Meyer in Berlin.

I. Ivilhelm Jensen. Monika Ivaldvogcl.

Novelle.

II, Moriz Carriere in München. Geschmack

und Gewissen.

HI. Paul Lindau. Victor Hugo, vor der

Verbannung (1,302—^85!.).

Die bisher erschienenen Anflogen der einzelnen Hefte ergeben nnr noch wenige com-

plette Exemplare; rückständige Bestellungen werden daher sobald als möglich erbeten.

Soeben wurde ausgegeben:

EuroMischcrGeschichtsKalcnder. IchgMö.W.XVII.j

Die spez. Berücksichtigung, welche der vorliegende Jahrgang des „Geschichtskalcndcrs

der Verwickelung im Orient widmet, dürfte das i» diesem Jahre möglich gewordene frühere

Erscheinen doppelt willkommen machen. — So lange der kleine Borrath eS gestattet, liefern

wir die Bände I—XIV (1»60—7S) diese« unschätzbaren zeitgeschichtlichen QuellenwerkeS zum

ermäßigten Preis von «U Mark. Preis von Bd, XV (1874): g .«; Bd, XVI (1S7K): I«

Bd, XVII (1876): l« tz. H. Meck'sche Bcrlagsbuchhandlung in Nördlingen,

Soeben erschien:

»uMMöllu.»MM«

b, Hamburg, (Reorgan, Technikum) Bangcwcrk-,

Kunstgewerbe-, Maschinenbau- und Architektur-

Schnle, — Diplom- und Meisterprüfungen, —

Städtische Logirhäuscr, — Vorschule d, 9. Ok

tober, Hauptkursus d, «. Novbr. Programme

n. Lehrpläne grati«. Schleunige Nnmeldnn

gen an den Director UittenKoker.

Besuch im Winters, 1876/77 ------ 22«,

Oompo8,tionsn füi' k'ianofoi'te

von

llpi rniiinn 8<K«It«.

0p. 2«. Xlbninblutter. 12 «l«,vier-

stüeke. In I Hefte ^3.00

Op. 2», Dieselben in Nummern. . ii, ^« 0 ,59

0p, 2«. »erenacke ^« I.5>«

Up. 27. Variationen über «ins Hör-

vegisebe >Veise ^«2.««

vp. 28. 1>anerm»r»eu (in il moll) . ^ 1.5«

0p. 2«. Xedt rrSIugleu ^2.5«

0p. 3«. c»»eert.r«l»n»i»e (i.« cknr) L .««

0p, 31. Variationen über ein 0rigi-

na,ltkeroa 2.00

0p. 34. Vl«r«I»vler»tiieli«.Inlllft. ««2.««

0p. 34. Dieselben in Nummern , . ^ ^ 0 . ö<1

0p. 39. 1'rsuerKIänge 1 . b«

0p. 41. «vei «»ttnrn»». I?r. I. 2. n ^« 1.2«

0p. 42, Lunsionett« ^ll 1.2«

0p. 43, »»reurole .«1.2«

0p. 44. 8«n»te (in U inoll) . . . . ^«4.0«

l'rnnermursen von I'ranü LeKubsrt,

f. rianokorte be^rb. v. », 8,-lwlt/. ^« 1,5,0

Verlag v. Z!. O. I»sri«K«,rt in I»sipsig.

Zrtßm Schopenfiauer.

Beitrag zu

einrr Dogmatil der Religionslosen

von

Htto Wusch.

Er. L. Mit Schopenhauer'» SIltmiß in photograxhik,

Broschirt: 8 ««

Der Verfasser, Bruder des berühmten Humo

risten, giebt hier in knapper, origineller und

anziehender Weise eine jedem Gelmoeten ver

ständliche Darstellung der Lehren des viel-

gcschmähtcn, aber von Wenigen wirklich ge

kannten Philosophen. Kühn und rückhaltslos

die äußersten Conseqnenzen ans Schopenhauer'?

Lehren ziehend, wird das Werk allen Denen

willkommen sein, die ungeschminkte Wahrheit

und deren offenes Bekenntnis; lieben,

/r. lZissekmmni'schk Vrrliigsbiichhlilz. in gridkllirrg.

Den zahlreichen Besitzern der frühern

Gesammtaiisgabe in 11 Bänden von

Friedr.Sjlielhllgen's Werken

hiermit znr Nachricht, daß im Anschluß an

dieselbe soeben zwei neue Bände, enthaltend:

WnS die Schwalbe sang. — Ultimo.

AuS meinem Skizzeniuche. — Gedichte.

prei, brosch. ü,eand4.«, geb. 4.« 75 5.

erschienen und durch jede Buchhandlung z»

beziehen sind.

Berlagsbnchhandlnng von L. Staatsmann

in Leipzig.

W,K«ttt,», Werkt» » V,, »ronxrinzenusn 4, Jllr die SKdaction »erantwortltchi O««rg KtilKe in Z»,rNn.

Druck »°„ A. A. k»»k»«r i„ ^«txiig.

?,,kdtt«««, V<rN» » V , vvnllknstrade Z«.
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Einige Bemerkungen über den Tonrville'schen Procesj. Von Franz von Holtzcndorff. — Die Elsüsser Liga diesseits und jenseits

. der Bogesen. Von ^Isati«»». II. — Literatur und Kunst: August Tholuck. Von Carl Schulz. — Rnmünische Poeten. Bon

SNYllttl Karl Emil Franzos. (Schluß.) — Grabbe in seiner Vaterstadt. Bon Josef Schrattenholz. — Zum Rubens-JubilSum. Von

^ Hermann Riegel, (Schluß.) — AuS der Hauptstadt: Dramatische Aufführuugeu. Gesammtgastspiel der Wiener Hosburgschauspieler.

Besprochen von P, L, — Inserate.

Ginige Bemerkungen über den Tonrville'schen Proceß.

Bon Franz von Holtzendorff.

Seit dem December 1875 und dem denkwürdigen Vor

gange in Bremerhaven hat kein Verbrechen in gleichem Maße

die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wie der Mord,

über den das Schwurgericht zu Bozen vor kurzem entschieden

hat. Perreau, der wie Keith-Thomas seinen Namen verändert

hatte, ist schuldig gesprochen und zum Tode verurtheilt mit

einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit der Geschworenen.

Ob der Ausgang der Verhandlungen überall den gehegten Er

wartungen entsprach und die gegen Tourville vorgeführten

Beweismittel durchaus genügende waren, könnte zweifelhaft

erscheinen, wenn die Thatsache wahr ist, daß auf den Ausfall

des Verdicts zahlreiche und bedeutende Wetten unternommen

wurden. Mir scheint, daß nicht der mindeste Grund vorliegt,

die Geschworenen zu tadeln, zumal die Wirkung des auf deu

Stilfser Joch an Ort und Stelle von den Geschworenen ein

genommenen Augenscheins sich jeder kritischen Bemerkung ent

zieht und die leitenden Blätter der englischen Presse die Ver-

urtheilung gebilligt haben. Denjenigen, die mit einer gewissen

vornehmen Geringschätzung auf die niedere Bildungsstufe der

tyroler Alpenbewohner zu blicken Pflegen und gelegentlich, wie

einzelne deutsche Blätter, den hochmüthigen Zweifel ausdrückten,

ob östreichische Geschworene den im Tourville'schen Falle vor

handenen Beweisschwierigkeiten gewachsen sein würden, ist die

gebührende Antwort durch die Anerkennung geworden, mit der

sich die Presse im alten Heimatlande der Jury über das ver-

urtheilende Verbiet geäußert hat. Ob nach dein Wahrspruch

der Geschworenen noch irgend welche erhebliche Zweifel an

der Schuld des Angeklagten bestehen bleiben, soll hier in keiner

Weise untersucht werden. Die Möglichkeit, das Verbiet in

irgend einer Richtung anzufechten, mag man getrost zugeben.

Für die Rechtfertigung der Geschworenen genügt es, daß sie

auf Grund wohl zu beachtenswerther Beweismittel, einer schwer

wiegenden Augenscheinseinnahme, nach gründlicher, mehrstündiger

Berathung und gegenüber einem zur Vorsicht mahnenden, die

Freisprechung iin Zweifelsfalle befürwortenden Schlußvortrage

des Vorsitzenden Richters zu ihrem Wahrspruch gelangt sind.

Eine Vergleichung zwischen der von Thomas in Bremer

haven und Tourville am Stilfser Joch verübten Missethat

tonnte es zweifelhaft lassen, wer von Beiden, nach einem sitt

lichen Maßstabe gemessen, den Vorrang der größeren Ver

worfenheit beanspruchen könnte, falls nämlich die Tourville

zur Last gelegte Handlung als wirklich begangen vorausgesetzt

wird, was vor erledigter Nichtigkeitsbeschwerde nur bedingungs

weise zulässig ist. Thomas vernichtete aus gewinnsüchtiger Ab

sicht das Leben so Vieler, daß die Zahl der Opfer nach dem

Maßstabe russischer Gefechtsberichte eine ungewöhnlich hohe

genannt werden müßte; noch größer war die Anzahl Derer,

die durch sein Unternehmen und seinen Verbrecherplan ge

fährdet waren. Allein er bewahrte trotz seiner Verderbniß

erwiesener Maßen eine väterliche Treue für seine Familie.

Diejenigen, deren Tod er herbeiführte, waren ihm persönlich

unbekannt und gleichgültig. In seiner Bosheit steckte ein Ele

ment der Gleichgültigkeit, eine Abstumpfung menschlichen Ge

fühls, welche mit nichts entschuldigt, wohl aber damit erklärt

wird, daß Angesichts der massenhaften und beinahe alltäglichen

Zerstörung des menschlichen Lebens durch Häusereinsturz, Schiff

bruch, Bergwerkszufälle, Eisenbahnentgleisungen, Explosionen,

sowie durch die auf Massenvernichtung abzielenden Mittel der

modernen Kriegsführung, die Sicherheit und der Werth der in

dividuellen Existenz für das Begriffsvermögen sittlich herabge

kommener Leute erheblich herabgesetzt wird. Ohnehin steht

Thomas in der heutigen Zeit nicht so vereinzelt da, sobald

man die Berichte über die Gräuelthaten herbeizieht, die von

gewissenlosen Speculanten gegen ganze Schiffsladungen von

Kulis oder von afrikanischen Sklavenhändlern gegen fortgetrie

bene Menschenheerden verübt wurden.

Es ist schwer, daß der Abscheu, der sich gegen Thomas

richtete, noch irgendwie übertroffen werden könnte. Allein der

selbe Grad von Entsetzen wäre psychologisch motivirt, wenn

man sich den Fall als einen wirklichen denkt: daß ein genuß

süchtiger, habgieriger, in den feinen Umgangsformen geübter

Emporkömmling sein ganzes zukünftiges Leben auf deu Plan

eines straflos zn verübenden Mordes gegen solche Menschen

stellt, die er durch Vorspiegelung der Kindes- oder Gattenliebe

in seine Netze zu locken gedenkt. Die Person der zu Ermor

denden steht nicht fest, der Gewinn ist nicht zu übersehen, aber

der Plan ist fertig und beruht gerade auf dem Mißbrauch

und der Verletzung eines ethischen Verhältnisses, das durch

heuchlerische Zuneigung begründet werden soll. Diesen Mord

plan im Herzen, läßt der Thäter sich und seine Gattin, deren

Todesstunde er am Altar vorausschaut, einsegnen. Daß aus

der Gattenliebe später ein sich zur Tragödie des tödtlichen

Hasses umwandelnder Ingrimm hervorgehen kann, haben be

reits die antiken Dramatiker anschaulich gemacht; daß aber ein

mörderischer Entschluß dazu fortschreitet, ein Mädchen oder eine

Frau durch die Formen der Eheschließung, die Zärtlichkeiten

der Flitterwochen, die Betheuerungen der Liebe zu der Schlacht

bank hinzulocken, würde selbst dann schwerlich geglaubt worden



34 Die Gegenwart. Nr. 29.

5

sein, wenn sich die Feder eines der geschicktesten unter den

französischen Theaterschriftstellern daran versucht hätte. Wie

oft mag sich Tourville auf seinen Wanderungen durch die

Alpenthäler eine beinahe gleich verführerische Gelegenheit zur

Ausführung seines Mordplans dargeboten haben, wie oft mag

sie als nicht hinreichend sicher und gefahrlos verworfen wor

den sein!

Die Entdeckung und Klarlcgung einer solchen That hat

für die Kräftigung des moralischen Sinnes nnd die allgemeine

Rechtssicherheit eine weitaus höhere Bedeutung, als die Voll

streckung der schwersten Strafen. Der Glaube an die im

Stillen waltende Gerechtigkeit, der die mächtigste Stütze der

Gesetze ist, beruht auf der deutlichen Wahrnehmung des Selbst-

verrathes, den felbst der feinste Verbrecherplan nach reiflicher,

jahrelanger Ueberlegung gegen sich selbst vollzieht.

Durfte ein Mörder, der vielleicht bereits früher die

Angen der englischen Justiz und den Scharfblick erfahrener

Polizeibeamten getäuscht hatte, nicht mit Sicherheit darauf

rechnen, daß arme Bergbewohner in den Hochalpenthälern von

Tyrol ohne weiteres Nachdenken bereit sein würden, gegen das

Angebot von zweihundert Gulden eine Leiche aus dem Ab

grunde auf die Heerstraße emporzutragen? Und gehört An

gesichts moderner Jnjurienprocesse heute nicht ein ungewöhn

liches Maß von Muth und Charakterstärke dazu, einem

vornehmen Reisenden den Verdacht des Mordes geradezu

in» Gesicht zu sagen. Unter den nicht allzuhäufigen

Anzeichen sittlichen Fortschreitens, und Angesichts der ost

gehörten, gegen die Alpenbewohner vorgebrachten Anschul

digung der Gewinnsucht, verdient die That. der Männer

von Trafoi, die trotz des Versprechens einer hohen Geldbeloh

nung den Transport der Leiche verweigerten, die höchste An

erkennung der öffentlichen Meinung. Gelang es Tourville,

seine Frau aus der Tiefe emporzuschaffen und die nicht leicht

aufzufindende Stelle des Stnrzes in den Augen der ersten

Zeugen nur als unverfänglich hinzustellen, so war er gegen

alle Verfolgungen selbst dann gesichert, wenn nach seiner Rück

kehr in England sich der stärkste Verdacht an ihn ge

heftet hätte. Wie stark die sociale Stellung eines Mannes

auf die Beurtheilung seiner Handlungen einwirkt, zeigt

das sachverständige, Tourville günstige Gutachten der zuerst

vernommenen Aerzte nnd die ersten Maßregeln der Vor

untersuchung, die mit der Freilassung des Angeschuldigten

endeten, weil weder Arzt noch Richter in ihrer täglichen Um

gebung und nach ihren bisherigen Erfahrungen glaubten, daß

sich in Tyrol eine That abspielen würde, die die Feder des

Romanschriftstellers bisher nur in die Centralpunkte der

öffentlichen Unfittlichkeit verlegte. Und selbst dieser Fehler der

Aerzte und Untersuchungsrichter, der in den Augen hauptstädtischer

Beamten schwer wiegen mag, erscheint vom menschlichen Stand

punkt aus gesehen als ein ehrenvoller und achtungswerther

Jrrthum nach demselben Maßstabe, den der Schwurgerichts

präsident an das Verbiet der Geschworenen legte: „In zweifel

haften Fällen lieber freisprechen als verurtheiten."

Uebrigens lassen sich aus dem Tourville'schen Processe auch

für die Zukunft mancherlei Nutzanwendungen ziehen, deren haupt

sächlichste hier in der Kürze berührt werden mögen.

Allgemein aufgefallen ist zunächst, daß ein in England

unturalisirter Unterthan, nachdem er von den östreichischen

Behörden cutlassen worden war, von seinem Lande zur Bestrafung

an das Ausland ausgeliefert wurde, obwohl nach allgemein

anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts eine Verpflichtung

zu solcher Auslieferung nicht besteht.

Aus znverläsfigster Quelle erfuhr ich auf eingezogene Er

kundigung, daß das von Wien aus nach England gelangte

Anslieferungsgesuch nur bedingungsweise für den Fall gestellt

war, daß Tourville nicht englifcher Unterthan wäre. England

hat somit mehr geleistet, als begehrt wurde und überdies aus

freiem Antriebe Anhaltpunkte zur Unterstützung der Strafver

folgung geboten.

Ebenso auffällig, wie es erscheint, daß die englische Re

gierung einen ihrer Unterthaueu au eine Regierung ausliefert,

die ihrerseits gehindert ist, die Gegenseitigkeit in diesem Stück

walten zu lassen, könnte es auch befunden werden, daß Tour

ville seinerseits keinen Protest gegen seine Auslieferung an das

Bozener Gericht einlegte. Warum dies nicht geschah, darüber

kann man höchstens Vermuthungen hegen. Der englischen Re

gierung mußte, abgesehen von allgemein menschlichen Rcchts-

interessen, anch vom nationalen Standpunkte daran gelegen

sein, einen uaturalisirtcn Unterthancn zur Verantwortung zu

ziehen, der im Verdacht stand, zwei geborene Engländerinnen

umgebracht zu haben. Es ist möglich, daß ein Gegensatz

zwischen naturalisirten und geborenen Engländern in diesem

Falle wirksam wurde. Und auch Tourville, der befürchten

konnte, daß seine Eigenschaft als geborener Ausländer ihm bei

einem englischen Proceß nachthcilig werden könnte, hat viel

leicht, indem er seiner Auslieferung keinen Widerspruch ent

gegensetzte, erwartet, in Ocstreich ein im höheren Maße un

parteiisches, gleichsam der Nationalität gegenüber neutrales

Gericht zu finden.

Wäre Tourville in London oder in England abgeurtheilt

worden, so wäre seine Ueberführung wahrscheinlich unmöglich

gewesen. Das vermuthlich entscheidende Beweismittel der Augen-

scheinseinnahme am Stilfser Joch wäre nicht anwendbar ge

wesen. Noch gibt es keinen internationalen Zcugnißzwang,

durch den Unterthancn fremder Mächte genvthigt werden könnten,

hunderte von Meilen zu reisen, um mündlich an der Gcrichts-

stelle auszusagen. Wie der englische Geistliche Glynn, dem

Tourville zn Scarborough seine Geständnisse über die beste

Methode, Schwiegermütter und Gattinnen aus dem Wege zu

räumen, gemacht haben soll, nicht nach Bozen kam, so wären

auch manche Tyroler, deren Aussage wichtig war, wahrschcin

lich nicht nach London gcgangcn. Und wenn diese Tyroler in

ihrer Mundart vor englischen Gerichten anssagten, hätte man

einen zuverlässigen Dolmetscher finden können?

Der Tonrvllle'sche Strafproccß läßt erkennen, daß es Ver

brechen gibt, deren wirksame Bestrafung in Wirklichkeit an den

Gerichtsstand der begangenen That gebunden ist. Eben des

wegen darf bezweifelt werden, ob bei der Zunahme der inter

nationalen Verkehrsbeziehungcn das auch in's deutsche Straf

gesetzbuch übergangene Verbot der Auslieferung eigener Unter

thancn an das Ausland unbedingt und ausnahmlos aufrecht

erhalten werden kann, ohne die höchsten Aufgaben der Gerech

tigkeit zu schädigen. Möglich bliebe in der zukünftigen Ent

wicklung des Völkerrechts auch noch die Gestattung, daß cmf

Grund vertragsmäßiger Vereinbarung die Abhaltung eines

Strafgerichts fremder Nationalität über die betreffenden Staate

ungehörigen am Orte der That gestattet würde. Da die eng

tische Regierung, in diesem Falle des Tourville'schen Processes

minder beschränkt als die östreichische und deutsche Reichs

regierung, durch kein Verbot an der Auslieferung behindert

war, wird man gewiß nicht behaupten können, daß ihr Bor

gehen ein tadelnswerthes gewesen ist. Der Vorgang selbst ist

als Präccdenzfall nicht ohne Bedeutung.

Unter den denkbaren Motiven der Auslieferung könnte

freilich anch die Erwägung einen Platz gefunden haben, daß

nach den technischen Regeln der Beweisführung in Ocstreich

eine Verurtheilung leichter zu erreichen war als in England.

Vieles von dem, was in Bozen als Verdachtsmoment gegen

den Angeklagten vorgebracht wurde, hätte die Schwelle eines

englischen Schwurgerichtssaales niemals überschreiten dürfen.

Unzulässig wäre es gewesen, das frühere Leben des Angeklagten,

seine Antecedentien auf französischem Boden, seine Beziehungen

zu der Familie der ersten Frau, den Verdacht des Mordes an

seiner ersten Schwiegermutter, die Andeutung eines Mordver

suchs gegen seinen Sohn, überhaupt zur Sprache zu bringen.

Keine Vernehmung hätte veranlaßt werden können, um zu er

fahren, was in irgend einem Gasthaus ein Kellner von dritten

Personen über den Thatbestand gehört haben wollte. Und

ebenso wenig hätte ein Zeuge vor Gericht darüber aussagen

l dürfen, was er über den Angeklagten meine und gbmdc,
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Scharf und klar scheidet der englische Strafproceß die Mo

mente des rein subjectiven Verdachtes, die einen Polizeibeamten

auf die Spuren der Thäterschaft leiten können, von solchen

Thatsachen, auf die ein sicherer juristischer Schluß aufgebaut

werden darf. Andererseits ist der moderne, dem französischen

Strafproceß nachgebildete Grundzug unseres continentalen

Rechtsganges gerade dieser, daß polizeiliche Verdachtsmomente

im Strafverfahren unterscheidungslos mit Beweisregeln gemischt

bleiben.

Nach der Definition eines ausgezeichneten englischen

Juristen ist nur diejenige Thatsache für den Beweis einer an

deren Thatsache erheblich und zulässig, welche eine Ursache oder

eine von den Ursachen ist, oder eine Wirkung oder eine der

Wirkungen in Beziehung auf die zu beweisende Thatsache;

mindestens aber muß der Nachweis einer Thatsache entweder

für sich allein oder im Zusammenhang mit anderen Thatsachen

das Vorhandensein des für die richterliche Entscheidung wesent

lichen Thatbeftandcs nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge

höchst wahrscheinlich oder unwahrscheinlich machen. Demgemäß

sind vor Gericht durchaus unzulässig- 1) Anführung von solchen

Thatsachen, die mit dem Verbrechen in keinem wesentlichen Zu

sammenhange stehen; 2) Anführung von Mittheilungen, die

auf Hörensagen beruhen; 3) Anführungen von Meinungen

über das Sachverhältniß ; 4) Anführungen über das Vorleben

und den Charakter eines Angeschuldigten.

Ueber diese durch die Erfahrung der Jahrhunderte in

England geheiligten Grenzen ist man in Bozen in Gemäßheit

der kontinentalen Rechtsgrundsätze weit hinausgegangen; und es

ist von höchstem Interesse, die Kritiken zu lesen, die englische

Blätter an den continentalen Strafproceß knüpfen. Da in der

Hauptsache in Oestreich dieselben Regeln gelten wie bei uns

in Deutschland, so haben wir zu erwägen, in wie weit wir

den Bemerkungen englischer Juristen Beachtung zu schenken

haben.

Ohne auf die tiefer liegenden Regeln der Beweisführung

hier an dieser Stelle einzugehen, wird man nach reiflicher Er

wägung aller Verhältnisse zugestehen müssen, daß es ein schweres

Gebrechen des continentalen Processes ist, in der Anklageschrift

das Borleben des Angeklagten so auszumalen, um Geschworene

und Richter zu dem Glanben zu bringen, daß der Angeklagte

ein schlechter Mensch ist und deswegen ein bestimm

tes Verbrechen begangen habe.

Die Folge dieser biographischen Thätigkeit der Staats

anwaltschaft ist eine doppelte: einmal die bei uns tief einge

wurzelte Verwechselung von Verdachtsmomenten und Beweis

mitteln, wodurch der Richter dahin gebracht wird, aus der Ge

sinnung des Angeschuldigten dessen verbrecherische Verschuldung

abzuleiten, obwohl diese nur aus den bewiesenen Thatsachen

des gerade vorliegenden Falles abgeleitet werden sollte. Daraus

erklärt sich, daß Richter bei einer mehrfach möglichen Aus

legungsweise der den Angeklagten leitenden Absichten nicht selten

ohne jeden objectiven Beweis gerade die dem Angeklagten un

günstige Auslegung in der Unterstellung eines sogenannten

rechtswidrigen Bewußtseins auswählen, weil sie sich auf dessen

früher gehegten Gesinnungen stützen. Die in einzelnen continen

talen Ländern bei gewissem Gerichten und bei gewissen Gruppen

von Vergehen merklich angedeutete „Verdonnerungspraxis" findet

ihren Ausgangspunkt an dieser fehlerhaften und gefährlichen

Art der Criminalbiographie. Ein zweiter Nachtheil ist, daß

selbst in Fällen der Freisprechung der in seinem Privatleben

geschilderte Jnculpat schwere Folgen zu tragen hat, als ob es

Sache des Staates wäre, über einfache, nicht verbrecherische

Unsittlichkeiten in öffentlicher Gerichtssitzung zu verhandeln.

In einer kürzlich zu München stattgehabten Gerichtsver

handlung wurde ein Zeuge befragt, ob ein Geistlicher, der von

einer Kellnerin beleidigt zu sein behauptete, Neigungen für

das schöne Geschlecht bei anderen Gelegenheiten gezeigt habe?

Eine Frage, die unzweifelhaft nicht zur Sache gehörte. Was

soll man aber dazu sagen, daß im ersten Aruim'schen Proceß

die Staatsanwaltschaft nachträglich zur Rechtfertigung ihrer

Appellation und zum Nachweis einer nach ihrer Behauptung

1874 bewirkten Unterschlagung amtlicher Urkunden die That

sache anführte, daß achtzehn Jahre früher, nämlich 1856! der

junge Graf Arnim auf verbotenen Wegen im Thiergarten

spazieren reitend, sich einem Wächter gegenüber einen falschen

Namen auf Befragen beigelegt habe? Wenn Jemand daraus

zu Ungunsten eines Angeklagten einen Schluß ziehen soll, so

würde auch der Vertheidiger seinerseits zur Abschwächung einer

Anklage irgendwo anführen können, daß der Staatsanwalt vor

Decennien in Gestalt einer Studentenmensur die Strafgesetze

übertreten habe.

Für Tourvilles Verurtheilung sind die Einblicke in sein

Vorleben möglicher Weise nicht ganz einflußlos geblieben, aber

sie waren wahrscheinlich neben anderen wirklichen Beweismitteln

durchaus entbehrlich.

Unsere neue deutsche Strafproceßgeschgebung sagt nichts

über die Ausdehnung, die den, Inhalt einer Anklageschrift ge

geben werden soll und unterläßt auch eine Bestimmung dessen,

was als Beweismittel vor Gericht verwerthet werden kann.

Alles ist hier dem „richterlichen Ermessen", mit dem manche

Laien einen Götzendienst treiben, oder der Praxis überlassen

worden. Um so wichtiger ist es, bevor sich diese neue Praxis

bildet, rechtzeitig zu warnen und einen Fehler zu rügen, den

das in manchen anderen Stücken gleichfalls mangelhafte Straf-

proceßrecht der Engländer längst erkannt und beseitigt hat.

Die Elsiister Liga diesseits und jenseits der Vogesen.

Bon ^,Isaticu5,

II.

Es ist öfter schon hervorgehoben worden, daß von Seiten

der französischen Regierung, und noch mehr von derjenigen der

maßgebenden Kreise in Paris, dem deutsch-französischen Kriege,

gleich beim Beginne, ein entschieden religiöser Charakter bei

gelegt wurde. Obgleich diese Ansicht von französischen Schrift

stellern in Abrede gestellt wurde, so liegen doch Beweise zur Ge

nüge vor, welche zeigen, daß dem also war, und daß dieses

dynastische Unternehmen zugleich eine weltliche Jnscenirung der

römischen Unfehlbarkeit sein sollte. Wie oft begegnete man nicht

noch vor der Kriegserklärung in Pariser Zeitungen jener eigen -

thümlichen Drohung: „Laßt uns zuerst mit den auswärtigen

Preußen fertig werden, nachher kommt die Reihe an die innern!" —

Und wer diese „innern Preußen" waren, das sollte bald in öffent

lichen Documenten „vor ganz Europa" zur Schau gebracht werden.

Der Krieg hatte kaum begonnen, als auch schon die „innern

Preußen" sür die Sache der „auswärtigen" gestraft werden sollten.

An die bekannte Depesche des Präfecten Pron braucht wohl nicht

erinnert zu werden; Straßburg war noch nicht förmlich belagert,

als dieser Beamte der Kaiserin schrieb: „Die Protestanten bieten

dem Feinde die Hand; wir brauchen Hülfsmcmnschaften!" Des

ehemaligen Generalsecretcirs des Niederrheins, Grasen von Ma-

lartics, Buch über die Belagerung Straßburgs werden wir auch

nur eine flüchtige Erwähnung machen: in diesem Buche sucht

Prons Mitarbeiter nachzuweisen, daß die Protestanten mit dem

Feinde in Verbindung standen, ihm Feuerzeichen von dem Thurmc

der St. Thomaskirche herunter gaben, seine Gefangenen in ihren

Spitälern versteckten und dafür auch belohnt wurden, indem

General von Werder ihre Kirchen und Gebciulichkeiten, wie Herr

von Malartic fälschlich behauptet, verschonte. Weniger bekannt

als diese Thatsachen ist das Auftreten der katholischen elsässischcn

Geistlichkeit in Stadt und Land. In der belagerten Beste lief

aus dem Beichtstuhle das Losungswort: die Protestanten und

Liberalen sind Verräther; „wären wir nicht gcscheidter als nnsere

Pfarrer, so erginge es Euch schlecht!" — so sagte damals ein

katholischer Bürger einem hervorragenden Mitglieds des Obci-

consistoriums Augsburgischer Confession, Draußen aber, in den
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Dürfern, flackerte der Religionszwist zu Hellem Feuer auf; von

Kanzel» herunter predigten die Fanatiker, die sich bis dahin

mit dem Gifte clerikaler Zeitungen genährt, ihren innern Gegnern

Krieg. Was bis dort noch geschlummert hatte, das erwachte

mit furchtbar drohender Gewalt; dem geschriebenen Worte folgte

das gesprochene, und diefem sollte bei dem eisten Siege der

französifchen Waffen die Thal auf dem Fuße folgen. Bewaffnet,

die Axt am Fuße des Bettes, fchliefen protestcmtifche Pfarrer

und Bauern in mehr als einer Gemeinde; im Steinthale rückte

ein tatholifches Dorf aus, um gegen das benachbarte protestan-

tische zu Felde zu ziehen, und daß es nicht bis zum blutigen

Streite kam, das verdankte man einzig und allein der Geistes

gegenwart des Bürgermeisters erster« Gemeinde, welcher den im

Fortgehen begriffenen Bauern zurief, ob sie denn auch gebeichtet

hätten, denn Alle würden doch nicht zurückkommen. Dies flößte

den Leuten Bedenken ein und sie kehrten um.

Man könnte geneigt fein, diefe verfchiedenen Thatfachen als

krankhafte Phänomene zu betrachten, wie sie nur zu oft in be

wegten Zeiten erscheinen, als giftige, in einer Gewitternacht

emporgeschossene Pilze, von deren Erscheinen man denn noch

nicht auf die gewöhnliche Vegetation schließen darf. Aber es

liegt in der großen Simultaneität dieser Erscheinungen, von

einem Ende des Elsasses bis zum andern, ein Beweis vor, daß

man es hier nicht mit Ausnahmen zu thun hat, sondern daß

man vor einem tief ausgedacht«« und seit langer Zeit gehegtem

Plane steht : indem die französischen Heerführer gegen die „aus

wärtigen Preußen" zogen, hatten die Regierung und ihr Ver

bündeter, der Clerus, die „inneren Preußen" in's Auge gefaßt;

Frankreichs Siege hätten sich sofort im Innern auf das religiöse

Gebiet hinübergespielt; und unter Napoleons des Dritten Herr

schaft hätten die Priester dasjenige vollbracht, was Ludwig der

Vierzehnte angefangen und was im Laufe der Jahrhunderte

wieder verbessert werden sollte.

Daß dem also war, das bekundet eine Erklärung, welche

der frühere laiferliche Maire von Straßburg, Herr Humann in

Bafel, kurz nach dem Friedensschlüsse einem der Schweizer Dele

gaten, die Straßburgs Kinder und Frauen aus der Festung

geholt hatten, gegenüber that. „Wie es auch gegangen wäre,"

so sagte Herr Humann, „für das Elfaß hätte sich dieser Krieg

jedenfalls zum Unglück gestaltet, denn hätten die Franzosen gesiegt,

so wären die Protestanten über die Grenze gewiesen worden."

Es wird wohl diese, dem Verfasser durch einen der beiden

Unterredner mitgetheilte und schriftlich bezeugte Erklärung von

einiger Wichtigkeit erscheinen; denn Herr Humann war eines der

Häupter der clerikalen Partei in Straßburg; er stand nicht nur

mit dem Präfecten Pron, sondern mit dem Hofe selbst und mit

den Führern der ultramontanen Camarilla in intimer Befreun-

dung; und so wird man erkennen müssen, daß die Befürchtungen,

denen oft während des Krieges Ausdruck gegeben wurde, nicht

bloße aus. der Luft gegriffene Chimären waren, wie man es

heutzutage fo leichten Herzens, um den Schatten dieses dunkeln

Planes von Frankreichs Angesicht wegzuwischen, erklärt.

Wie frech diese clerikale Camarilla ihr Spiel trieb, geht

aus einem Schriftstücke hervor, das im Laufe des Monats August

des Jahres 1870 in dem Mühlhauser „Inäu8trie1 ^.l8»,«eu"

veröffentlicht wurde und das ein recht merkwürdiges Licht auf

die elsässischen Zustände wirft. Der bekannte Mühlhaufer Depu

tate, Herr Tachard, später Gesandter der Regierung des 4. Sep

tember in Brüssel, hatte sich gleich bei Beginn des Krieges von

seinem Krankenlager aufgerafft und war auf seinen Posten, in

den gesehgebenden Körper, zurückgeeilt; dort sprach und wirkte

er nach Kräften, um dem hart mitgenommenen Elfaß Hülfs-

truppen zufenden zu lassen. Ware Tachard katholischer Ab

geordneter gewesen, so hätten alle französischen Zeitungen seinen

Reden zugejubelt. So aber war er Protestant und entschieden

liberaler Gesinnung. Die Folge davon war, daß Tachard durch

die spätere Elsässer Liga, damals noch die ultramontane Partei,

als „Preuße" im Lande verschrien wurde, und daß seine Pariser

Freunde, zu ihrem größten Erstaunen, selbst einschreiten mußten,

um ihn gegen diese ebenso lächerlichen als perfiden Angriffe in

Schutz zu nehmen. Unter dem Titel: Eine neue Verleum

dung, veröffentlichte also der „Inäustriel H,l82oien" einen Brief

des Abgeordneten Jules Ferry, in dem hervorgehoben wurde,

welchen Anfeindungen die liberalen Deputirten, im Augenblicke,

wo alle Landeskräfte gegen die feindlichen Armeen sich hatten

zusammenstellen sollen, ausgesetzt waren. Brief und Einleitung

lauten folgendermaßen :

— „Die ehrenwerthesten Männer, die lautersten Charaktere,

sind, wie es scheint, nicht geschützt gegen verleumderische Ein

flüsterungen.

„Die Bosheit oder der Parteigeist streuen diese Verleum

dungen aus. Die Unwissenheit und die Leichtgläubigkeit nehmen

sie auf und verbreiten sie.

„Unsere Pflicht, die wir eine Feder halten und über eine

Zeitung gebieten, ist es, gegen solche niedrige Verleumdungen

mit der ganzen Kraft eines empörten Gewissens zu widerstreben.

„Darum veröffentlichen wir folgenden Auszug aus einem

Briefe, welchen Herr Jules Ferry, Abgeordneter im gesetzgebenden

Körper, an einen unserer Mitbürger gerichtet hat:

„Paris, Ib. August 187».

Lieber Freund!

Ich lese soeben einen Brief aus Mühlhaufen, welcher

unferen lieben und braven Freund Tachard von den Nieder

trächtigkeiten in Kenntniß fetzt, die man gegen ihn ausstreut.

Man wagt es, Tachards Patriotismus anzutasten, in dieser

Stunde, in dieser Zeit! jetzt, wo er an seinem Posten steht,

wo er spricht wie es Jeder weih; wo er, gestern in geheimer

Sitzung, die ganze Kammer erbeben und weinen machte, indem

er von dem vom Feinde besetzten Elsaß erzählte. Er war

beredt, weil er tief fühlte, was er fügte, und aus seinem

französischen Herzen quollen die edelsten Worte.

Das ist dumm, noch dümmer als niederträchtig; denn

das hat Chancen geglaubt zu werden, nicht in der Stadt,

aber in den Tiefen jenes blinden Frankreichs, in das wir

uns befleißigen ein wenig Licht fallen zu lassen, — und

ohne Erfolg. Jules Ferry."

„Die Infamien dürfen sich nicht verbreiten. Halten wir

sie auf ! Stellen wir ihnen die Wahrheit entgegen, die leuchtende

Wahrheit, die siegen muß! Jeder soll wissen, daß, kann»

genesen von einer furchtbaren Krankheit, welche lange Zeit

feine vielen Freunde beunruhigte, der Abgeordnete Mühlhausens,

nur der Stimme seiner Pflicht Gehör schenkend, auf feinen

Kampfesposten, wie Herr Ferry sagt, sich begeben, daß er dort

die Fahne Frankreichs mit starker Faust hochgehalten hat.

„Schicken wir den Verleumdern den Vorwurf des Preußen-

thums in's Gesicht, mit dem man heutzutage so ruhigen

Muthes um sich herumschleudert, und das gewissen Leuten

als Waffe dient gegen ihre politischen Gegner.

„Wahrlich, Tyrannei für Tyrannei, wäre es noch besser

unter König Wilhelms Scepter zu leben, als unter der

Herrfchaft jener gewissenlosen Leute, die, Sklaven ihres eigenen

Hasses, die ehrlichen Bürger, welche sie verderben wollen, mit

der Pickelhaube Bismarcks bedecken.

A. Bernardini."

Daß solche Angriffe und solche Veröffentlichungen großen

Staub in dem Elsaß aufwirbelten, braucht nicht befonders betont

zu werden; größeres Aufsehen hätten sie hervorgebracht, wenn

die deutschen Armeen nicht das Land schon überfluthet hätten

und Jedermann diese kleinen Vorfälle vor den welthistorischen

Ereignissen, die sich abspielten, leicht vergessen hätte. Eines war

aber die Folge dieser unverschämten Auftretens der ultramontanen

Partei und dies Eine sollte auf die Zukunft des Elfaß einen

überaus großen Einfluß ausüben: den giftgetränkten Pfeil

spülend, der auf sie abgeschossen worden war, beeilten sich die

protestantischen und liberalen Elemente des Oberelsaß, gleich nach

Sedan in Patriotismus mit ihren Gegnern zu wetteifern; sie

unterordneten sich den Häuptern der radicalen Partei, welche

das Volk zu den Waffen riefen, Franctireurcompagnieu auf

stellten und fo weit gingen, dem clerikalen Keller die Hand zu

reichen und unter seiner eigensten Oberführung den Guerillakrieg,



Nr. 29. 87Vir Gegenwart.

in den Vogesen anzufangen. Es galt eben zu beweisen, daß

die katholischen Pfarrer nicht das Monopol des feurigsten Eifers

besaßen; und den Franzose» andererseits wollte man zeigen, daß,

seit die Republik proclamirt worden war, es im Gegentheil die

republikanische Partei war, die mit der größten Unerschrockenheit

das Land zu vertheidigen gesonnen war. In diesem Wettstreite

entfaltete die radikale Partei nach Sedan den nämlichen ein

seitigen Patriotismus, welchen vorher die clerikale entfaltet hatte,

und man konnte von da an von Seiten der republikanischen

Beamten und Zeitungen, im Innern Frankreichs sowohl als in

den Grenzdepartements, dieselben Verdächtigungen sich gegen die

Clerikalen erheben sehen, die früher diese Partei gegen ihre

Nebenbuhlerin erhoben hatte.

Diese beiden widerhaarigen Elemente aber, die sich während

des Krieges auf diese Weise bekämpften, einigten sich sofort nach

dem Friedensschluß, um in der rührendsten Weise unter der

Firma: Elsässer Liga, den gemeinsamen Rachekrieg zu be

ginnen, — nicht etwa gegen die deutsche Verwaltung, sondern

vielmehr zuvörderst gegen diejenigen Elsässer, welche in die neue

Sachlage sich schicken zu müssen glaubten, gegen die Auswan

derung predigten und aus den neuen Verhältnissen das Beste

für das Land zu gewinnen suchten.

Wer waren aber diese Elemente?

Die frühere liberale, gemäßigte, etliche sagten: protestan

tische Partei, gerade diejenige, gegen welche vor dem Kriege die

beiden extremen Parteien ankämpften, welche sie damals als

deutschfreundlich verdächtigt hatten, und gegen welche in den

nunmehrigen Verhältnissen dieser Vorwurf mit erneuerter Schärfe

erhoben werden sollte, da sie sich, wenn auch nothgedrungen, in

die Lage fügte und nicht gesonnen war, nach Friedensschluß

einen ebenso unmöglichen als unnützen Krieg fortzuführen.

Wer aber war der Erste, der diese Angriffe erdulden

mußte? wer der Erste, der als Verräther verschrien und von

den radicalen französischen Zeitungen an den Pranger gestellt

wurde? — Erröthen werden unsere Nachkommen, wenn sie einst

in der Geschichte längst vergangener Jahre nachforschen werden

nach dem Manne, der Straßburg mit sicherer Hand durch die

schweren Verhängnisse der Belagerung und der Capitulation

suhlte, — und wenn sie lesen werden, daß jener Küß, als Be

lohnung seiner Aufopferung, nach kaum erschlossenen Thoren,

von seinen eigenen Landsleuten verhöhnt, verdächtigt und be

schuldigt wurde! Und warum? Weil er, um die Stadt vor

größerem Unglücke zu bewahren, einen „schweren Gang" that,

wie ein schwererer wahrlich in jenen Zeiten Niemandem zuge-

muthet wurde! weil er, dem Befehle der Sieger Folge leistend,

mit einer Anzahl von Gemeinderathen dem feierlichen Gottes

dienste in St. Thomä beiwohnte, wohl wissend, daß, wäre dieser

Schritt nicht geschehen, die Bevölkerung für ihres Bürgermeisters

Mangel an Hingebung hätte büßen müssen. Und was war die

Belohnung? Küß wurde in dem „Siöels" als Verräther von

ganz Frankreich hingestellt; alle Blätter und Blättchen druckten

diesen Anklageakt (Un os,8 äs tortsiturs) ab, und in Hunderten

von Exemplaren wurde er im Elsaß verbreitet. Straßburgs

Bürgermeister ward, von der damals schon in gemeinsamem

Hasse wirkenden radikalen und ultramontanen Liga, als erstes,

größtes und edelstes Opfer erkoren. Küß war eben, wie es

seine Freunde und Nachfolger auch waren, welchen nach ihm

die Ehre dieser nämlichen Beschimpfungen zu Theil wurde,

Protestant und liberaler, gemäßigter Republikaner.

Wie die Dinge sich im Elsaß bald nach dem Friedens

schlüsse gestalteten, wie die spätere „elsässische Partei" zuerst den

Platz behauptete und wie sie sofort von der „Elsässer Liga"

furchtbar zurückgedrängt und ihr das Vertrauen der Bevölkerung

sür mehrere Jahre entrissen wurde, das haben wir jetzt zu er

zählen und das führt uns direct zu der Geschichte der Ent

stehung und der Verbreitung dieser Liga, einer ebenso grotesken

als unheimlichen und dem Lande verderblichen Influenz, die

wie ein rother Faden sich bis auf die jüngste Zeit durch alle

elsässischen Ereignisse durchwindet.

Literatur und Kunst.

Äuguft Tholuck.

Am 10. Juni d. I. starb in Halle Professor Tholuck, in

theologischen und kirchlichen Kreisen eine Berühmtheit ersten

Ranges. Und zwar war sein Name nicht blos in Deutschland hoch

angesehen, sondern fast noch mehr in England und Nordamerika.

Es ist das auf jeden Fall ein Zeichen einer bedeutenden Per

sönlichkeit und einer tiefgreifenden Wirksamkeit. So wird es wohl

auch den Lesern der „Gegenwart", wenn sie auch keinen theo

logischen Leserkreis bilden, nicht uninteressant sein, Näheres von

einem Manne wie Tholuck zu hören.

Seine Bedeutung lag in seiner Persönlichkeit. Er war kein

Heros der Wissenschaft. Aber er hatte hervorragende Eigenschaften

als akademifcher Lehrer und als akademischer Prediger. Was

er als Apologet, als Exeget, als Systematiker und als Historiker

geleistet hat, ist Alles nicht unbedeutend, es ist vielmehr in hohem

Maße interessant, lehrreich und anregend. Aber es ist nicht

epochemachend. Tholuck war zu vielseitig, um wissenschaftlich

auf einem Specialgebiete bahnbrechend zu sein. Er war auch

zu geistreich, um sich aus ein enges Feld wissenschaftlicher Special

forschung zu beschränken. Aber einzig in seiner Art war er darin,

wie er den Beruf, der ihm am nächsten lag, den Beruf eines

akademischen Lehrers und Universitätspredigers aufsahte und in

der anregendsten und erfolgreichsten Weise erfüllte.

Es wird sich dies besser zeigen lassen, nachdem zuvor ein

kurzer Ueberblick über seinen Lebensgang bis zu seiner Berufung

nach Halle vorausgeschickt ist. Er war geboren am 30. März 1799.

Sein Vater war Goldschmied in Breslau, und er selbst be

reits in dieses Geschäft eingetreten, als er wieder das Gym

nasium bezog, um sich der Wissenschaft zu widmen. Er besuchte

das Magdaleneum in Breslau, dessen Director der bekannte Man so

war. Als er von der Schule abging, hielt er eine Abschiedsrede

über die Vorzüge des Islam. Er studirte zunächst orientalische

Sprachen, namentlich das Persische, und schrieb 1821 eine latei

nische Darstellung der pantheistischen Mystik der Perser. Bald

jedoch gerieth er auf andere Bahnen, auf denen erst seine eigent

liche Natur zum Durchbrnch kommen sollte.

Er hörte Hegel und Schleiermacher, und das regte sein

inneres Leben dazu an, sich den Fragen zuzuwenden, wie sie in

der Tiefe jeder Menschenbrust schlummern, und die darauf hinaus

laufen, das große Räthsel des menschlichen Daseins zu entschleiern.

In diesem Stadium seiner inneren Entwicklung gewannen der

bibelgläubige und milde Kirchenhistoriker Neander und der von

dem Geist inniger Frömmigkeit ersüllte Baron v. Kottwitz auf

ihn einen entscheidenden Einfluß. Er fand die Lösung aller

Zweifel in der Gewißheit einer bibelgläubigen Ueberzeugung,

und hiermit war auch der Uebergang gemacht von der orienta

lischen Sprachgelehrsamkeit zur eigentlichen Theologie, und zwar

einer Theologie, wie sie durch den Grundsatz charakterisirt wird:

psotus käoit tKsoloAuiu, das Gemüth macht den Theologen.

Einen sehr interessanten Ausdruck fand diese innere Wandlung

in dem ungemein anregend geschriebenen Buche, das 1823 als

„Wahre Weihe des Zweiflers" erschien und durch seinen Ge

dankenreichthum, durch die Frische der Darstellung und der Innig

keit des Glaubens die Aufmerksamkeit in den weitesten Kreisen

auf Tholuck lenkte und nicht nur zahlreiche Auflagen erlebte,

sondern auch in viele Sprachen übersetzt wurde. Im Jahre 1824

erschien die „Auslegung des Briefes an die Römer", wodurch

Tholuck seinen Beruf zum wissenschaftlichen Theologen documen-

tirte, aber zugleich in den eingefügten Auszügen aus den exege

tischen Schriften der Kirchenväter und Reformatoren eine ent

schiedene Richtung aus's praktische Christenthum bekundete. Einer

blos grammatisch-historischen Methode zu huldigen, war dem

reichen und lebhaft angeregten Gemüth Tholucks nicht möglich.

So konnte es leicht kommen, daß dieser Arbeit noch eine gewisse

philologische Schwäche anhastete. Noch in der dritten Auflage
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vom Jahre 1830 sieht Tholuck sich veranlaßt, im Vorwort der

„reiwmmistischen Ausfälle des Herrn Dr. Fritzsche in Rostock" zu

gedenken und zu bemerken: „Ich kenne die Quelle derselben, und

wünsche nur, daß sich Herr Dr. Fritzsche seiner Zeit seiner Leiden

schaftlichkeit schämen möge."

Immerhin war diese Schrist in maßgebenden Kreise» als

bedeutsam genug erschienen, so daß Tholuck noch in demselben

Jahre eine außerordentliche Professur in Berlin erhielt, wo er

schon angefangen hatte, Vorlesungen zu halten, besonders über

alttestamentliche Exegese. Während er nun 1825 eine Reise

durch England und Holland machte, starb in Halle der Exeget

Knapp, und Tholuck wurde als der geeignete Mann angesehen,

uni ihn zu ersetzen. Er wurde 1826 sür Halle zum ordentlichen

Professor ernannt, ging jedoch, ehe er die neue Stellung antrat,

seiner Gesundheit wegen erst noch auf einige Jahre als Gesandt

schaftsprediger nach Rom.

Im Jahre 1829 kam er nach Halle, nachdem er 1827 durch

seinen „Commentar zum Evangelium Johannis" einen neuen

Beweis wissenschaftlicher Tüchtigkeit abgelegt hatte. Trotzdem

hatte er in Halle zuerst einen sehr schweren Stand. Hier hatte

der vulgäre Rationalismus die unbeschränkteste Herrschaft, und

zu seinen Repräsentanten gehörte der sehr gelehrte und zugleich

geistreiche Gesenius. Wegschneider war nüchterner und pro

saischer, hatte aber doch auch bedeutenden Einfluß.

Zu dem in Halle vertretenen vulgären Rationalismus bil

dete nun allerdings Tholuck einen diametralen Gegensatz. Dies

gerade wird man von ihm schwerlich anders erwarten können.

In den nicht exactcn Wissenschaften spielt der Geschmack eine

nicht unbedeutende Rolle. Die Theologie ist keine sogenannte

exacte Wissenschaft. Eine Richtung nun, die sich so viele Blößen

gab, wie der vulgäre Rationalismus, konnte unmöglich nach dem

Geschmack tiefer angelegter Naturen sein. Er war eine vielfach

an's Lächerliche streifende Halbheit. Der klassische Ausdruck dafür

sind die natürlichen Wundererklärungen des Heidelberger Professor

Paulus. Während er einerseits die evangelischen Berichte als

historische Documente hinnimmt, mißhandelt er sie gegen ihren

klaren Wortlaut durch eine ganz willkürliche Umdcutung. Aus

der Geschichte von der Verwandlung des Wassers in Wein klaubt

er heraus, daß Christus den Wein als Hochzeitspräsent mitge

bracht und sich dabei eine heitere Ueberraschung erlaubt hat.

Aus der Erzählung von dem wirklichen Tode Christi weiß er

herauszubringen, daß es doch nur Scheintod gewesen ist, und

daß die Auferstehung demnach nur ein Erwachen aus demselben

war. Aus der Geschichte von der sichtbaren Himmelfahrt weiß

er herauszulesen, daß Christus noch einige Jahre lang verborgen

auf der Erde geweilt hat. Bei solcher Halbheit hat die kritische

Theologie nicht stehen bleiben können. Strauß löste daher die

ganze evangelische Ueberlieferung in Mythus auf, in welchem er

nur noch wenige einfache Linien geschichtlicher Wahrheit zu er

kennen vermochte. Tholuck hielt an der „Glaubwürdigkeit der

evangelischen Geschichte" fest, wie der Titel einer von ihm ver

faßten Schrift lautet. Er ging dabei von der Alternative aus:

„Entweder sind Christus und die Apostel bewußte Betrüger ge

wesen, und das Christenthum steht auf sehr zweifelhafter mora

lischer Grundlage, oder die evangelische Geschichte ist Wahrheit."

Daß sie es sei, ergab sich ihm aus dem ticfsittlichen Eindruck,

den sie auf ihn machte. In Betreff des Wunderbaren, welches

die evangelische Geschichte enthält, konnte er dem Satze nicht

zustimmen: „Weil so Wunderbares von Christo berichtet wird,

darum wird mir das christliche Zcugniß verdächtig." Er machte

hiergegen vielmehr geltend: „Wird dieser Grundsatz conscquent

angewendet, so verschließt sich dadurch die empirische Wissenschaft

allem Fortschritt. Wie viele Thatsachen, die anfangs als Fabel

angesehen wurden, haben sich hinterher bestätigt." Er beruft sich

daher auf den Goethe'schen Satz: „Wir müssen unsere wissen

schaftlichen Maximen elastisch erhalten, um immer neue Erfah

rungen darin aufzunehmen." Demgemäß faßte er auch das

Wunder nicht als „absolutes Wunder" auf, nahm keine „Suspen-

dirung der Naturgesetze" an, die zu ihrer Ergänzung ein neues

Vunder der Rcstituirung erfordert. Er berust sich vielmehr auf

Origencs und Augusti», die dagegen Protestiren, daß das Wunder

gegen die Natur sei. „Wie ist", sagt Augustin, „das gegen die

Natur, was durch Gottes Willen geschieht, da der Wille des

großen Schöpfers die Natur jedes Dinges ist. Ein Wunder

also geschieht nicht gegen die Natur, sondern nur gegen die

bekannte Natur." Dies ist im Wesentlichen der Standpunkt

Tholucks. Darnach sind zunächst im Allgemeinen alle Natur

vorgänge für uns Wunder, so lange sie unerklärt sind. Davon

unterscheidet er im Besonderen das religiöse Wunder, das einen

religiösen Zweck hat und im Interesse der religiösen Wahrheit

geschieht. Aber auch die religiösen Wunder sind ihm „Natur

erscheinungen", nur freilich im Augustin'schen Sinne. Sie sind

ihm in diesem Sinne „Naturerscheinungen über menschliches Be

greifen zu religiösen Zwecken". Darnach würden sich, salls ein

mal die Zeit käme, wo sich alle Naturerscheinungen begreifen

ließen, auch diese begreifen lassen. Es ist daher nicht zu ver

wundern, daß Tholuck, der es sich bei den einzelnen Wundern

angelegen sein ließ, sie annähernd verständlich zu machen, nicht

selten von strengorthodoxen Zuhörern dahin verstanden wurde,

als wollte er die Wunder erklären.

Freilich als er nach Halle kam, erregte er nach dieser Seite

hin noch keinen Anstoß. Damals war er den Studenten aus

der gnesiorotionalistischen Schule anstößig. Keiner aber hätte

geglaubt, daß er noch einmal eine einflußreiche Persönlichkeit in

der akademischen Welt werden würde. Sich in der rationalisti

schen Welt, in die er versetzt war, Sympathien zu erwerben,

wurde ihm auch durch mancherlei Conflicte mit seinen College»

erschwert, und als gegen den Hallischen Nationalismus im Jahre

18IZ0 officiell eingeschritten wurde — u. A. sollte Gesenius

einen Psalm für ein „Nachtwächtcrlied" erklärt haben — fo

wurde Tholuck fälschlich beschuldigt, als Denunciant thätig ge

wesen zu sein. Noch lange herrschten in Halle gegen ihn leb

hafte Antipathien. Als ich im Jahre 1841 als zehnjähriger

Junge nach Halle kam, wo ich zufällig zu Professor Christian

Friedrich Fritsche — genannt „Spener", einem entschiedenen

Antipoden Tholucks — Beziehungen hatte, war es nicht blos

dieser, bei dem ich wegwerfende Urtheile über Tholuck hörte.

Ich hatte dazu auch sonst reichlich Gelegenheit. So brachte ich

denn auch einen ganzen Vorrath von Vorurtheilcn mit, als ich

zum ersten Mal zu Tholuck in den akademischen Gottesdienst

ging. Ich war damals kaum zehn Jahre alt, aber ich weiß

noch ganz genau, wie sich die mir eingeimpften Vorurtheile da

gegen sträubten, der eminenten Kanzclbcredtsamkeit, die ich in

einer mir völlig neuen Weise zu hören bekam, irgend welchen

Beifall zu schenken. Aber ich mußte es, ich mochte wider den

Stachel löcken, fo viel ich wollte.

Wann Tholucks Ansehen zum Durchbruch gekommen ist,

kann ich nicht angeben. Als ich im Jahre 1851 die Universität

Halle bezog, befand sich Tholuck schon längst auf der Höhe seines

Einflusses. Ich muß mich daher darauf beschränken, aus eigener

Anschauung Einiges darüber beizubringen, wie er ihn geübt.

Tholuck war ein geborener Pädagoge, Es war ihm Be

dürfnitz, mit der studirenden Jugend zu verkehren, und er konnte

es nicht blos ungezwungen, sondern auch in äußerst anregender

Weise thun. Darin liegt die Erklärung der großen Anziehungs

kraft, die er auf die studircnde Jugend ausübte. Wer, um

Theologie zu studiren, nach Halle kam, wollte Tholuck nicht blos

hören, sondern auch persönlich ihm näher treten. Dazu konnte

schon die Anmeldung zu seinen Vorlesungen genügen. Man

wurde dann aufgefordert, an dem und dem Tage um 11 oder

um 4 Uhr sich bei ihm einzufinden, um mit ihm spazieren zu

gehen. Dann erfolgte wohl auch eine Einladung zum Thec

Abends von 9 bis 10 Uhr. Wer seine Geneigtheit zn solchem

Verkehr irgendwie an den Tag legte, dem wurde es auch nicht

schwer, dahin zu gelangen. Wer kein Empfehlungsschreiben mit

brachte, brauchte sich nur ein Buch aus seiner reichhaltigen

Bibliothek auszubitten, so war, wenn man es wiederbrachte, ein

Anknüpfungspunkt leicht gefunden.

Auf seinen täglichen Spaziergängen Pflegte Tholuck jedes

mal zwei Begleiter bei sich zu haben. Gern brachte er bei
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solcher Gclcgenheit verschiedene Elemente zusammen. Wie er

gern Alles benutzte, was dazu dienen konnte, Anregung zu geben,

so auch eine solche Zuszmmenstclluug von Gegensätze». So be

stellte er mich, der ich Corpsstudent war, einst mit einem

Salinger zusammen zum Spaziergange, gerade weil er wußte,

daß die Corps mit den übrigen Verbindungen nicht auf bestem

Fuße standen. Natürlich ließ er es auch nicht an Anspielungen

hierauf fehlen. Endlich fragte er uns, was für ein Unterschied

zwischen unfern Mützen sei, und amüsirte sich, als wir auch hierin

eine Anzüglichkeit vermuthcten, während nachher herauskam, daß

sein Auge in der That die grüne und rothe Farbe nicht unter

scheiden und daher zwischen meiner grünen Westfalen- und der

rothcu Salingcrnlütze keinen Unterschied machen konnte.

Ucberhanpt liebte er es auf solchen Spaziergängen, durch

paradoxe Fragen zu verblüffen, und weidete sich an der Ver

legenheit dessen, der sich verblüffen ließ, wie er sich umgekehrt

auch freute, wenn Jemand Geistesgegenwart zeigte. So fragte

er einst einen Studenten: „Lieben Sie meine Iran?" Der junge

Mann gcrieth darüber in höchste Verlegenheit. Wahrscheinlich

hatte die noch sehr jugendliche Frau Consistorialräthin einen

Eindruck auf ihn gemacht, so daß er die Frage ganz unwillkür

lich in dem Sinne ausfaßte, ob er in die Frau Räihin verliebt

sei, während sie nur darauf gegangen war, ob sich seine christ

liche Nächstenliebe auch auf sie erstrecke. Mehr Geistesgegenwart

zeigte jener junge Mann, der einst Tholnck ans einer Reise be

gleitete, und dnrch dessen Schuld ein Koffer auf einer Station

sichen geblieben war. Wenn Tholuck sich ans seinen Reisen

einen Begleiter mitnahm, so war ein nicht unwesentliches Motiv

dafür der Umstand, daß er gegen sich selbst hinsichtlich der Be

sorgung des Gepäckes das größte Mißtrauen hegte. Er selbst

erzählte nur einmal, er sei einst auf einer Station gefragt

worden: „Ach, Sie sind wohl der Herr, der hier immer seinen

Koffer stehen läßt?" Kurz, jener junge Mann hatte die Sorge

sur das Gepäck gehabt, und ihm war seine Versäumnis; sehr pein

lich. Da fragt ihn Tholuck ganz gelassen: „Sagen Sie einmal,

war das Zufall oder Vorsehung?" worauf jener antwortete:

„Nein, es war eine ganz nichtswürdige Bummelei." Manch

Anderer würde sich vielleicht durch die Fragestellung haben ver

leiten lassen, auf dem dogmatischen Princip zu reiten, daß es

leinen Zufall gebe, und also der Unfall der Vorsehung zuzu

schreiben sei. Ucberhaupt waren seine verfänglichen Fragen in

der Regel eine feine Ironie auf dogmatische Principicnreiterci.

Doch griff er auch das Paradoxe auf, wie es sich gerade bot.

So sagte er einst zu einem Studenten, der vor dem Kirchthore

wohnte: „Da wohnen Sie ja in einer sehr sündhaften Gegend."

Der junge Mann wußte nicht, was er dazu sagen sollte, bis

ihm deutlich gemocht wurde, daß er zwischen Zöllnern und

Sündern wohne, nämlich zwischen dem Zollhaus« am Thore und

dem Zuchthause.

Man sieht hieraus, daß Tholuck keine pietistischen und

methodistischen Bekehrungsversuche machte. Daß er sich jedoch nicht

darauf beschränkte, sich in feinem Verkehr mit der studirenden

Jugend solche Scherze zu erlauben, daß er tiefe wissenschaftlich

sittliche Anregung gab, bedarf wohl kaum der Versicherung.

Auch war er ein wahrhaft väterlicher Berather der Studenten

und half ihnen auch mit der That, so viel nur irgend in seinen

Krästcn stand. Unvergeßlich wird mir die Theilnahme sein, die

er mir in einem Falle in der wohlthuendstcn Weise entgegen

brachte. Ich wurde gegen Ende des dritten Semesters von einem

hartnäckigen Augcnübel befallen. Ich hatte mir gerade einen

Plan gemacht, was ich Alles arbeiten wollte, und durfte nun

kein Buch anrühren. In tiefer Niedergeschlagenheit machte ich

die mir vom Arzte verordneten Spaziergänge. Auf einem sol

chen begegnete ich Tholuck, der allein ging, weil er aus seine

Predigt am folgenden Tage meditirte. Er redete mich an, und

ich klagte ihm meine Roth. Welch tiefes Mitgefühl er hatte,

crsuhr ich am andern Tage im akademischen Gottesdienst, wo er

über die Geschichte von der Heilung des Blindgeborenen predigte.

Ich sah, er hatte sich vollkommen in meine Lage versetzt und

cs war ihm darum zu thun, mich auszurichten. Zugleich hatte

er mir dringend gerathen, nach Berlin zu reisen und mich dort

an eine der ersten Autoritäten zu wenden, die er selbst wegen

seiner Augen zu consultiren Pflegte. Zugleich gab er mir eine

briefliche Empfehlung mit, und als ich nun in Berlin nach der

Consultation bezahlen wollte, so war die Sache bereits erledigt.

Ich glaube, dieser eine Fall sagt genug.

In Bezug auf seine KanzelberedtsamKit sei noch eine Stelle

aus dem Nekrolog einer Hallischen Zeitung, der aus einer im

Allgemeinen sehr sachkundigen Feder geflossen ist, hier angeführt:

„Als Redner hat Halle nach Schleiermachers Weggange wohl zier

lichere, aber nicht dämonisch wirksamere gehört; er machte immer

den Eindruck eines aus tiefen Seelengründen schaffenden Mannes,

auf der Kanzel wie auf dem Katheder."

„Von seinen zahlreichen Werken", heißt es ebenda, „werden

nur wenige ihn überdauern, vielleicht die ideenreiche Behandlung

der Bergpredigt, der tiefsinnige Commentar zum Hebräerbrief.

Immer anziehend werden seine Stunden der Andacht sein, und

seine Lebenszeugcn der lutherischen Kirche," Abstoßend findet

der Nekrolog seine „Vorstudien zu einer Geschichte des Ratio

nalismus". Abgesehen davon, daß der Titel heißt: „Vor

geschichte des Rationalismus", so muß das Urtheil auch sach

lich befremden. „Das akademische Leben des 17. Jahrhunderts"

(erschienen 1853 und 1854) enthält höchst interessante, auf deu

umfassendsten Detailstudien beruhende Mittheilungen über die

damaligen Universitätsverhältnisse im Allgemeinen, und der

deutschen, skandinavischen, niederländischen, schweizerischen hohen

Schulen im Besonderen, so daß das Werk, ganz abgesehen von

seiner kirchenhiftorischen Bedeutung, auch kulturgeschichtlich von

größter Wichtigkeit ist. Abgestoßen konnten sich durch die Schrist

nur die fühlen, welche, wie die Einleitung sagt, „dem Verdacht

Raum geben, als ob sie nur aus parteiischen Absichten die gute

alte Zeit schwärzer zeichnet", als seine Studien sie finden ließen.

Dessen hatte man ihn bei der vorhergegangenen Schrift „Der

Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs" beschuldigt oder

es wenigstens übel genommen, daß er auch, wie sich ein luthe

rischer Theologe gegen mich einmal ausdrückte, „das Fleisch

der lutherischen Kirche" geschildert habe. Nun, dafür erschienen

185S die „Lebenszeugen" der lutherischen Kirche. Das andere

Werk der „Vorgeschichte", die 1861 und 1862 erschienene Schrist

„Das kirchliche Leben des 17. Jahrhunderts", ist nicht minder

interessant und kirchcn- und kulturgeschichtlich bedeutsam. Und

jedenfalls ist die „Vorgeschichte" ein unzweideutiger Beweis da

für, daß Tholuck, der energische Vorkämpfer gegen den Ratio

nalismus, zugleich auch ein energischer Widersacher confessioneller

Engherzigkeit war, weil er eben der Ueberzeugung war, daß der

Rationalismus in ihr seine „Borgeschichte" hat.

Halle. Carl Schulz.

Rumänische Poeten.

Ein Literaturblntt ans „Halb-Asien".

Von Karl Emil Franzos.

«Schluß.,

So lückenhaft und unzureichend diese Charakteristik an sich

sein mag, so wird sie uns doch darüber oricntiren können, wo

Alexandri und Bvlintineanu an das Volkslied angeknüpft. Der

Erstere, vornehmlich Lyriker, steht seinem Vorbild sehr nahe.

Es ist wohl ein wenig Absicht dabei, ein bewußtes Anlehnen

an das Muster, aber das Hauptthcil liegt gewiß in der inneren

Vcrwandtschafc dieser reichbegabten Dichterscele zur Volksdichtung.

Auch hier findet sich dasselbe anmuthige Spiel der Phantasie,

ein holder Ueberfluß an Bildern und Gleichnissen, an Empfin

dungen und Reimen, auch hier schließt sich an zitternd ver

hallende Schwermut!) der jähe Ausbruch derber Lustigkeit, auch

hier schaut der Dichter die Welt mit Kindesaugcn an. Das sind

sämmtlich glänzende Gaben, die jedoch die Gefahr haben, leicht
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in Fehler umzuschlagen, in Schwulst und Unklarheit. Viele

Lieder Alexandris sind in der That hievon nicht freizusprechen.

Insbesondere wird eine Eigenheit des Voltslieds, die dort schlicht

und ungezwungen auftritt, der Hang zum Symbolischen, bei ihm

fast immer zu gezierter, gezwungener Affectation. So wird das

Volkslied stets durch die Anrufung einer Pflanze eingeleitet,

welche mit dem Inhalt des Liedes in irgend einer symbolischen

Beziehung steht. Ist es ein Heldenlied, so beginnt es: „Grünes

Blatt der Eiche", ein glühendes Liebeslied: „Grünes Blatt der

Rose", ein Lied verschämter Liebe: „Grünes Blatt des Veilchens",

ein Trauerlied: „Grünes Blatt der Cyprcsfe" u. s. w. Neben

dem Hang zum symbolische« Spiel mag sich darin auch das

innige Naturgefühl des Rumänen aussprechen, der gern seine

grünende, blühende Umgebung beseelen und mit seinem Dasein

in Verbindung bringen mochte. Was dort ein ungezwungenes

Spiel der Phantasie ist, wird bei Alexandri oft zu unleidlicher

Spielerei, und der Hang, recht viel in die Natur hineinzulegen,

führt ihn oft zu großen Geschmacklosigkeiten. Das soll nicht

verschwiegen sein, aber ebensowenig, daß er weit mehr reizende

treffliche Lieder geschrieben, als solche, die unseren Tadel ver

dienen. Zu den elfteren gehören auch seine patriotischen Lieder;

er ist nie in die Arena des Parteikampfs herabgestiegen, sondern

hat stets als freifinniger, edeldentender Mann alle Strebungen

seiner Nation mahnend und ermunternd begleitet. Eine kleine,

streng gesichtete Auswahl seiner Dichtungen, von einem guten

Ueberfetzer verdeutscht, würde das deutsche Publicum sicherlich

in hohem Grade interessiren. L. A. Staufe-Simiginowicz, der

in seinen „Romanischen Poeten" (S. 4—46) eine Reihe dieser

Dichtungen übersetzt, ist leider sowohl des Rumänischen als des

Deutschen — er ist Ruthene — nicht in jenem Grade mächtig

gewesen, um die ungemeinen Schwierigkeiten zu überwinden.

Die Treue der Form ist ihm höher gestanden, als jene des

Inhalts; an sich ein schwerer Fehler, doppelt schwer bei

Alexandri, der in hohem Grade willkürlich in der Form ist,

und in seiner überströmenden Reimfülle ohnehin im Deutfchen

nicht erreicht weiden kann. So hat Staufes ungemeiner Fleiß,

feine langjährige, felbstlose Arbeit im Dienste unserer Welt

literatur leider nur geringe Früchte getragen. Unter diesen Um

standen wäre es fraglich, ob ich dem Lefer und dem Dichter einen

Dienst erwiese, wenn ich Proben in mangelhafter Ueberfetzung

mittheilte.

In seinen historischen Balladen sowie in seinen dramatischen

Versuchen ist Alexandri unbedeutend. Eine reizende Dichtung

aber ist sein „Nariora, ?1oriora," ein Volksmärchen von be

zauberndem Duft, von glühender Sinnlichkeit, von einer Musik

des Verses, wie sie selbst bei italienischen Poeten selten das Ohr

entzückt.

Wenden wir uns nun zu Bolintineanu. Auch er ist durch

und durch national, aber, wie schon erwähnt, sehr verschieden von

Alexandri. Wir wollen die Bedeutung der beiden Poeten nicht

gegeneinander abwägen. Es ist dies eine Lieblingsarbeit rumänischer

Literaten, die wohl in ihrer Ueberschwänglichkeit Alexandri als

Schiller, Bolintineanu als Goethe ihrer Literatur preisen. Diese

Vergleichung hat nur insofern Berechtigung, als Alexandri

feinem Kunstprincipe nach Idealist, Bolintineanu Realist ist;

im Uebrigen wollen wir hoffen, daß auch der rumänischen

Literatur noch Dichter geboren werden, welche solche Parallelen

mehr verdienen als die beiden jetzt wirkenden Dichter. Bolintineanu

ist kein Goethe, aber immerhin der Uhland seiner Nation. Seine

historischen Balladen sind trefflich, voll plastischer Gestaltungs

kraft, schlicht und edel im Ton, knapp in der Form. Hier lehnt

sich der Dichter blos im Stoff und in einzelnen naiven Wendungen

an das Volkslied, aber er unterscheidet sich von demselben auf

das Schärfste durch die Ausscheidung aller lyrischen und descriptiven

Zuthaten, alles Märchenhaften und Mystischen, durch die Knapp

heit und Kraft, mit der er im engen Rahmen reiche Stoffe be

zwingt. Die gedrungene Kraft und Prägnanz ist im rumänischen

Dichterwalde nur eben dem einzigen Bolintineanu verliehen,

darum sind viele seiner Landsleute so thöricht, ihm seine Wort-

laigheit als Fehler anzurechnen. Wir aber müssen sein weises

Maßhalten als eine Oase in der Wüste begrüßen. Zu welcher

süßen oder süßlichen Idylle hätten andere Dichter beispielsweise

die dem Volkslied entnommene Sage von der Vermahlung des

Fürsten Rad« mit einer niedrig geborenen Zofe gestaltet!

Bolintineanu (übers, o. Schuller) gestaltet sie knapp und plastisch :

„Komm und gib mir einen Kuß, mein süßes Leben!

Will ein Röckchen dir und eine» Halsschmuck geben!"

„„Herr, für einen Rock und einen Halsschmuck — wißt

Hab in meinem Leben niemals ich geküßt.""

„Küsse mich mein liebes Kind, für deine Ohren

Habe ich ein perlenreich Gehäng erkoren."

„„Perlen trag ich nicht für einen Kuß und Gold;

Niemals schmück' ich meinen Leib um solchen Sold.""

„Komm und lüsse mich verschämtes Kind; sonst schleife

Dich ein Pserb in wilder Flucht an seinem Schweise."

„„An den Schweif des wilden Renners kannst du bindeil mich,

Aber nie, Gebieter, niemals lüss' ich dich.""

Schnaubend kommt ein Renner, stampfet mit den Füßen;

„Willst du, junge Schöne, nun mich endlich küssen?"

„„An den Schweif des wilden Renners kannst du binden mich.

Aber nie, Gebieter, niemals tüss' ich dich.""

Da im Kreis von seines Hofes Herrn und Frauen

Läßt sich Wode Rcidu mit dem Mädchen trauen.

Gleichfalls im knappsten Rahmen entrollt sich des Dichters

populärste Ballade: „Die Mutter Stefan des Großen." Der

Fürst weilt im Kampfe gegen die Türken, seine Gattin und

seine greise Mutter verbringen den Tag und Abend im Gebete.

Die Mitternacht kam leise, da scholl mit einem Male

Ein lautes Rufen, Pochen am hohen Vurgportale.

„Ja, ich bin's, gute Mutter, ersehnt wohl manche Stund',

Dein Sohn ist's und ich lehre vom Heere krank und wund.

Es brennen meine Wunden ^ der Türl' jagt hinter mir,

Meine Krieger sind gefloh'n! — Laß öffnen mir die Thür!"

Die greife Fürstin eilt zum Thore und ruft: „Du bist nicht

Stefan, Lügner, mein Sohn weilt im Kampf." Da schämt sich

der verzagte Held und eilt zurück in die Schlacht —

Die Schlacht beginnt aufs Neue — die Feinde find zerschmettert

Und fallen wie die Aehren, wen» rings die Sense wettert.

Neben diesen kleinen epischen Kunstformen hat Bolintineanu

auch die größere poetifche Erzählung gepflegt. Hier sind es aus

schließlich Stoffe aus dem Orient, die er behandelt, „Blumen

des Bosporus" ist diese Abtheilung seiner Gedichte (Bukarest 1856)

überschrieben. Es läßt sich nicht schildern, wie hoch gerade diese

und nur diese Seite seines Schaffens in seiner Heimat gepriesen,

wie überschwänglich sie gefeiert wird. Ich gebe hier den Excurs

des relativ nüchternsten Kritikers wieder, des Dichters Ionesku.

„Im Orient", schreibt er, „ist das wahre Reich des Dichters,

hier entfaltet er feine ganze Phantasie. Wie weiß er uns jenes

Land zu schildern, wo Alles Poesie ist, wo die leuchtendste»

Blumen blühen, wo die melodienreichsten Vögel singen, wo die

Frauen nur Liebe hauchen. Und mit welchem unendlichen Zauber

malt er uns die Abende im Orient! Ueberall sehen wir, daß

Alles ein volles Leben lebt, daß die Wasser trystallener leuchten,

die Strahlen lieblicher glühen, die Dämmerungen mit süßeren

Versprechungen uns erfüllen. Wenn dann der Mond fein melan

cholisches Licht ergießt, mit welchem Zauber entfalten die Blumen

ihren Glanz und mit welchen Harmonien besingen die Nachti

gallen die Schönheiten ihrer wahren Heimat. Und die Nächte

auf dem Bosporus zugebracht! Das leise Rauschen der Kähne,

wie diese die Wellen theilen, der Lärm der Ruderer, die har

monischen Gesänge auf den Ufern, aus Gärten und Hainen,

endlich die Klänge des Saitenfpiels, mit welchen der Geliebte

feine Erkorene zum Fenster ruft." Dies, wie gesagt, eine der
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nüchternsten Stimmen, die ich auch deshalb mittheile, weil sie

mindestens nur dasjenige lobt, was vollsten Lobes würdig ist:

das prächtige Localcolorit dieser Dichtungen. Hingegen ist der

Dichter hier — und nur hier! — von einem gewissen Schwulst

nicht freizusprechen, vielleicht hat das gerade seinen Erzählungen

in Rumänien so rauschendes Lob eingebracht! Der Faden der

Begebenheiten ist sehr dünn, auch in der Charakteristik sind diese

kleinen Epen weit schwächer als die Balladen. Relativ die beste

dieser Erzählungen ist „Zeila".

Muß bezüglich dieser Dichtungen unser Lob kälter sein,

als das seiner Compatrioten, so müssen wir hingegen Bolintineanus

Lieder höher stellen, als dies in Rumänien üblich. „Sie sind

gar zu einfach", klagen die Herren, und in der That sind sie

frei von jenem Ueberschwang an Worten und Bildern, wie er

die Lieder der Anderen entstellt, frei auch, bis auf einige Jugend

gedichte, von jener krankhaften, thränenduseligen Sentimentalität,

die hier modern geworden, weil sie als „gefühlvoll" gilt. Der

Ton ist frisch, naiv, volksthümlich. Als Probe stehe hier das

folgende, „Des Popen Tochter" überschriebe««- Gedicht:

„Wäre ich ei» Pascha heut',

Zog' nicht an ein gold'nes Kleid,

Baut mir auch nicht von Granit

Ein Serail, d'raus Reichthum sieht,

Gärten nicht »oll gold'ner Pracht,

Von Eunuchen wohlbewacht,

Braucht' kein' Harem mit Kabinen,

Keine Barken mit Gardinen,

Doch beim Barte des Propheten

Schwör' ich — mag mich Allah löste»!

War' ich Türk und Pascha gar,

Böte auf ich meine Schaar,

Bräche rasch in Galacz ein,

Raubt' des Popen Töchterlein,

Dieses Mädchen mit den feuchten

Augen, die so lieblich leuchten!"

Schließlich ist der politischen Gedichte Bolintineanus zu ge

denken, insbesondere seiner „Gesänge aus dem Exil". Der

Dichter hatte 1848 starken Antheil an den politischen Kämpfen

genommen und mußte bis zur Mitte der fünfziger Jahre auf

fremdem Boden weilen. Auch diese Lieder charakterisiren wir

wohl am besten durch die Mittheilung einer Probe:

„Hättest, trauernd Baterland, du mir das Leben wollen rauben,

Wen'ger grausam wär's gewesen für das Herz, das heiß dich liebt —

Einen Kerker, Eisenbanden hött' ich freudig vorgezogen

Diesem Leben, das die Fremde dem verbannten Fremdling gibt!

Dort im Baterlande hött' ich doch noch einmal hören können

Meiner Muttersprache Laute, lieblich, wie des Seraphs Lied,

Und dem Märtyrthum verfallen, Hütt' die Seele noch gejubelt,

Und gemeint ob meiner Qualen Hütt' auch der noch, der mich flieht.

Doch du Haft mich hart verstoßen, hast zerrissen alle Bande,

Daß allmählich sie erkalte, meine Lieb' zum Baterlande,

Bis aus Bitterkeit einst Gleichmuth — und auch Glück vielleicht erwacht;

Denn es fehlt mir nichts von Allem, was die Menschen Glück je nannten —

Ich bin frei, doch diese Freiheit eines trauernden Verbannten

Möcht' auch denen ich nicht wünschen, die in s Elend mich gebracht!"

Aus dem Exil heimgekehrt, machte Bolintineanu eine große

politische Carriere und war u. A. längere Zeit Cultusminister.

Als solcher soll er sich insbesondere gemüht haben, in die

schwankende rumänische Rechtschreibung Regel und Ordnung zu

bringen. Mit geringem Erfolge — die Unordnung ist noch

heute so groß, daß fast jeder Dichter, jeder Publicist und jeder

Schulmeister seine eigene Orthographie hat.

Alexandri und Bolintineanu haben beide Schule gemacht;

mit geringen Ausnahmen bewegt sich der gesammte Nachwuchs

der „Nationalen" in den von ihnen gewiesenen Bahnen. Ehe

wir diese betrachten haben wir jedoch noch eines Dichters zu

gedenken, der neben den beiden Meistern eine fast ebenbürtige

Ausnahmsstellung einnimmt: Georg Sion.

Er ist der hervorragendste politische Lyriker der Rumänen

und unter den jüngeren der einzige, der nicht blos gereimte

Leitartikel bietet. Im Uebrigen dominirt in diesem Genre die

Phrase, die hohle, schale, geist- und gedankenlose Phrase. Weil

Sion und Bolintineau wirklich verbannt gewesen und Gesänge

aus dem Exil gedichtet, so behauptet in Rumänien heute jeder

Poet in seinen Reimen, einmal verbannt gewesen zu sein. Die

Herren sitzen behaglich in ihren Stuben zu Jassy und Bukarest

und winseln, daß es einen Stein erbarmen könnte, wie bitter

das Brod der Fremde ist. Und erlogen, wie diese Klage, ist

auch ihr ganzer Patriotismus — echte Gefühle äußern sich an

ders, das sehen wir an Sion. In seinen Liebem ist eine

Gluth der Begeisterung, ein elementarer Ton der Empfindung,

eine Innigkeit dcr Vaterlandsliebe, die unwillkürlich ergreist,

mag man auch sonst über dies Volksthum denken, wie man will.

Es ist eine sonderbare Erscheinung, daß dieser talentvolle, feurige

Poet keine anderen Stoffe als politische wählen kann, ohne schal

und trivial zu werden. Seine Liebeslieder sind kaum zu lesen,

seine satirischen Bilder aus der Gesellschaft witzlos und matt.

So hat er nur eine engbegrenzte, scharf ausgeprägte Begabung,

aber innerhalb dieser Grenzen leistet er Treffliches. Er dichtet

seit 1846 und ist sehr produktiv, aus seinen Liedern ließe sich

also eine poetische Geschichte Rumäniens zusammenstellen. Diese

Lieder sind es Werth, daß wir auch aus ihnen Proben mittheilen.

Auch hiefür stehen uns nur Uebersetzungen Staufes zur Ver

fügung. Das folgende feurige Kampflied richtet sich gegen die

Griechen, die „ Fanarioten", die bis in die jüngste Zeit eine

Geißel des unglücklichen Landes gewesen. Es ist 18S7 entstanden

und lautet in seinen Hauptstrophen:

„Unter allen Erdenübeln

Welches ist das ärgste doch ?

Welchem Uebel fehlt der Name,

Selbst der Henker scheut ihn noch!

Welche Drachenbrut gedeihet

Zwischen uns im ganzen Land?

Wer vergiftet und verpestet,

WaS er kapert, was er fand?

Soll ich's sagen, zu jeder Frist,

Daß der Fanariot es ist?

Wer besitzet keine Heimat

Und sucht sie in unsrem Land?

Wer sucht sich die reichste Wirthschast

Und hat gleich sie bei der Hand ?

Wer kommt bettelnd hergezogen

Weit, aus gottverlass'nem Nest?

Wer treibt mit dem Lande Spiel nur

Und verkaust es auf das Best' ?

Soll ich's sagen zu jeder Frist,

Daß der Fanariot es ist!

Wer hat unsern Ruhm verdunkelt

Und Verleumdung ausgestreut?

Lethargie hervorgerufen

In Rumänien weit und breit?

Wer hat uns die Lieb' verleidet.

Die der Heimat wir geschenkt ?

Sklavensinn und läss'ge Schwäche

Tief in unser Herz gesenkt?

Ach! ich sag's zu jeder Frist,

Daß der Fanariot eS ist!

Nicht der Griech' ist's, der in Troja

Einst Homerens Lieder sang;

Der Homerens Jliade

Einst aus Brand und Asche schwang;

Nicht der Griech' ist'S, der für Freiheit

Und für Boll sein Leben gibt;
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Nicht bei Giiech' ist's, der mit Ehieu

Unter uns zu walten liebt.

Nein, ich sog's zu jeder Frist,

Daß der Fanaiiot es ist!

Pest, Heuschiecken, Krankheit, Heeie,

Jedes Uebel wuthentbrannt

Kam auf uns'« armen Häupter,

Aber es verließ das Land,

Doch von diesem gier'ge» Igel

Werden nimmermehr wir frei!

Gott, wann bringst du dem Romanen

Einsicht und Verstand doch bei?

Wann ruf' ich »ach jedem Wind,

Daß wir frei des Igels sind?"

In begeisterten Reime» feierte Siou 1856 die „Union",

die Vereinigung der Moldau und Walachei:

„Hoch am Himmel strahlt zur Stunde

Uns ei» Stern, der bringt die Kunde,

Daß der argen Noth und Pein

Ietzo muß ei» Ende sein.

Stern Rumäniens, gold'ner Schimmer,

Leuchte uus'rcr Einheit immer,

Stern des Lebens, unser Gut,

Uns'« Zulunft nimm in Hut!

Und du Gott im Himmel droben,

Ten des Erdballs Völler loben,

Laß ihn leuchten immerdar

Unf'rcm Glücke hell uud llnr!

Alle Welt muß uus vernehmen,

Uns're Rechte sind nicht Schemen!

Litten wir nicht mit Geduld?

Litten wir nicht ohne Schuld?

Glaub', es möchte uns gebühre»

Unser armes Sein z» führe»,

Glaub' es war' auch endlich Zeit,

Daß die Noth uns meilenweit!

Daß die Uebel aller Arte»

Endlich sich zum Aufbruch schaortcn,

Ob sie heulend sind zu sch'n

Zähneflctjchend weiter geh'n!

Neues Jahr, es wird uns gebe»

Neue Zeit uud neues Leben,

Niemand sei mehr nach dem Land,

Das ihn nähret znbcnonnt.

Alle auf Rumäniens Erde,

Die bald frei und ruhmreich werde,

Alle steh» wir im Verband

Seien Rumänen nur genannt.

Nur ein Vaterland, ein Name,

D'rin liegt uns'res Ruhmes Same,

Uud so lang die Welt besteht

Unser Voll nicht untergeht!"

Wir lommen zu den <lii nnnoruni zvntiuu,. Nur wenige

verdienen mehr, als die Nennung ihres Namens uud die An

deutung des Genres, das sie Pflegen. Georg von Assaci und

Andres Morosanu sind Odendichtcr, beide haben in steifen, wür

digen, nicht immer kurzweiligen Gedichten Thateu der Nationen

oder einzelner Männer besungen. Morosanus Schwäche ist es

leider, auch Kinder zu besingen; wird einem seiner Freunde ein

Kuäblein geboren, so dichtet er eine „Ode" darüber. Als Ly

riker von hübscher Begabung, wenn auch in keiner Weise hervor

ragend, sind zu nennen: G. A. Baronzi, Cäsar Boliac, I. Grecu,

N.' Istrati, Ialob Marosanu, G. Melido», Vostali Ncgri, fer

ner Ghita, Graudca, Gusti, Ionesku, Carlowa, Lazzarescu,

Pelimon, Tcut, endlich die Bukowina« Buuibcc und Petrino,

der letztere reich begabt, aber auch so völlig ohne Selbstkritik

und ernstes Streben, daß er nach glänzendem Debüt schon heute

zu den Todten zählt. Fast alle diese Poeten haben auch Balla

den und Sagen gedichtet. Bedeutender als die eben Genannten ist

der edle, formvollendete Crecianu. Auch sein Talent hat einst

mehr versprochen als es geleistet, aber er ist und bleibt eine

vornehme Erscheinung, bei der man gern verweilt. Er allein

verdient es noch, daß wir ihn der Ehre eines Citats würdigen,

wir wählen einige Strophen aus seinem feurigen, leider nur

allzu berechtigtem Mahn- uud Strafliede: „An die rumänische

Jugend":

„Wie, gesunken, einst die Römer die Mysterien der Venus

Schamlos priesen und verehrten, fo versinkt auch Euer Sinn;

Während des Vulcancs Donner »ntcr Euren Füßen loben

Lebt, in Freuden Euch berauschend, Ihr gcdanlcnlos dahi«.

Ohne Sorge», ohne Vangen, wie die laubgelröntcn Opfer,

Laßt Ihr fort und fort Euch drängen an des Abgrunds schroffen Rand:

Eitelkeit ist Eure Seele, leerer Dunst die Kraft des Deutens,

Während hohes, edles Wirten stets Euch zu Gebote stand.

Schüttle ab de» Schlaf, o Jugend! Schüre an zur hellen Flamme

Jene Glnth auf dei«es Herzens gottvcrliehcnem Altar —

Kämpfe mit den Elemenlen und gebiete deinem Schickfal,

Zeig' der Welt einen Rumäne» wie er ist — und wie er war!

Siehst du uicht, wie bei dem Lebe«, das du heute glanzlos führest,

Trag des Herzens Schläge beben, wellt dein Iünglingsaiigesicht?

Wo ist deiner Jugend Rose? Wo das Feuer der Vcgeist'rung,

Das ini Aug' sich wicdcrspiegelt, wie im See des Himmels Licht?

Edles Blut! Ans, laß dich sehen! Zünde, o verborg'ncr Funle,

Laß den Vamu, der modernd siechet, schnell in hellen Flammen stehn!

Ruhlos kämpfet heute Alles für ein Recht, einen Gedanke»,

Tief im Staub soll überall die Macht der Willkür untcrgch'n!

Negruzzi und Rosetti sind humoristische Dichter, der letztere

macht recht eigenthümliche Witze, darunter solche, bei denen ein

alter Husarenwachtmeister erröthen würde. Man nennt ihn de»

Bc-rangcr Rumäniens — ich denke, das ist eine Beleidigung,

welche das Land nicht verdient. Auf dramatischem Gebiete ist

von den „Nationalen" außer Alexcmdri nur El in de zu erwähnen,

der einen Operntext „Am Vorabend der Schlacht bei Calugereni"

geschrieben, in klingenden Reimen und voll patriotischen Ge

fühls.

Wir sind zu Ende. Rumänien braucht sich feiner Dichter

nicht zu schämen, ebensowenig kann es auf gewaltige, überaus

glänzende Leistungen hinweisen. Immerhin ist eine Musterung

seines Parnasses lohnender als man erwarten sollte, und seine

Literatur verdient größere Beachtung als sie bisher gesunden.

Mögen die „Nationalen" wachsen, die „Nachahmer" eine immer

geringere Rolle spielen, möge eine ernsthafte Kritik nach diesem

Ziele hinarbeiten! Besseres wissen wir der jungen Literatur als

Abschiedsgruß nicht zu wünschen!

Grabbe in seiner Vaterstadt.

Eine Rcminiscenz vom Dctmoldcr Hermannsfest.

Es war ein heißer Augustmoud, der August des Jahres

1875. Der deutschthümelerstaubige Festtrouble und Cherusker-

euthusiasmus, der damals in der romantischen Residenz des

eisenbahnlosen Fürsteuthums Lippe grassirte, hatte mir, verbun

den mit der tropischen Atmosphäre und einer anstrengenden

journalistischen Thcitigkeit so zugesetzt, daß ich meinen Aufent

halt um einige Tage verlängerte. Ich logirte im Hotel zur

Stadt Frankfurt von Brokniann, gerade gegenüber dem Schloß

platz. Wenn mau, das hübsche, im Rococostil erbaute Rcsidenz-

schloh mit seinem prächtigen romanischen Thurm vor den Augen,

aus der schmalen Veranda des Hotels sah, kam«» einem ganz
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von selbst allerlei nlte Geschichten in den Kops und der ergraute

wackere Wirth muhte dieses für die Vergangenheit erwachende

Faible durch den Eindruck seiner deftigen, wie aus einem alten

Kupferstich geschnittenen Persönlichkeit und seines gemüthlichen

Gesprächs noch bedeutend reger zu machen. Ich war kaum

einige Tage in deni vortrefflichen Gasthof einquartiert, als ich

auch schon heraus hatte, daß der Besitzer ein Jugendfreund des

Dichters Ch. D. Grabbe, bekanntlich wie Freiligrath ein ge-

borncr Dctmolder, nnd mit dem Leben desselben sehr vertraut

war. Ich wäre ein schlechter Literaturfrennd gewesen, wenn mich

von jener Stunde ab der Wirth nnd sein guter Wein nicht noch

mehr angezogen hätte, wie vorher. Die meisten Residcnzler, mit

denen ich während meines Aufenthaltes in dem reizenden Wcrra-

thale zusammentraf, besaßen oder heuchelten, sowie der Name

Grabbe auf's Tapet kam, eine Ignoranz, welche durch ihr com-

pcitriotisches Verhältnis; zu dem unglücklichen Poeten nur zu

leicht erklart wurde. Was ihm im Umfang seiner Stadtmauern

täglich zur Verfügung steht, stachelt den Menschen selten zum

Nachlaufen an. Jeder Besitz ruft schließlich ein gewisses Gleich-

gültigkeitsgefühl wach und so konnte ich es denn auch begreifen,

wenn ein mir befreundeter angesehener Schriftsteller, ein gebore

ner Detmolder — wir besitzen ein ausgezeichnetes „Wissenschaft

liches System der Mimik und Physiognomik" von ihm —, offen

herzig erklärte, daß er das Grab von Grabbe noch nie ge

sehen habe.

Um so inniger sesselten mich die von wirklich freundschaft

licher Anhänglichkeit zeugenden Erzählungen des alten dicken

Herrn Brokmann. Er besaß viele kleine Erinnerungszeichen an

den genialen Tobten, kannte eine Menge Anekdoten von ihm

und nannte sich, nicht ohne ein gewisses Selbstgefühl, feinen

Freund. Diese Freundschaft wurde mir übrigens von anderen

Seiten auch bestätigt. Brokmann war damals noch Kellner in dem

jetzt ihm gehörigen Hotel und er und ein etwas verloddertcr

Unteroffizier theiltcn sich manchmal in die Ehre, von Grabbe

seine Dichtungen vorgelesen zu erhalten. Daß die Hantevolce

der Miniaturresidenz, deren Standesdünkel bekannlich überall

desto größer, je kleiner die Anzahl ihrer Vertreter ist, von einem

derartigen Umgang des Poeten gar wenig erbaut sein konnte,

bedarf keiner Erklärung. Auch seine anstößige Zotenlust, noch

mehr aber seine verderbliche Trunksucht und sein extravagantes

Wesen mußten ihn in jenen Kreisen nothwendigerwcisc discredi-

tiren. Als er von Düsseldorf, auch von Jmmermann verlassen,

in desolatestem Zustande nach Detmold zurückkehrte, trug er das

Manuskript seiner Hermannsschlacht auf kleine nummerirte Zettel

geschrieben im Schnupftuch bei sich, eine Thatsache, die einem

weniger zerfahrenen Manne wie Grabbe wohl kaum verübelt

worden wäre, ihm aber, dem Schnaps und alte Brodkrusten

liebenden poetischen Stromer, von seinen in behäbigen Alltags-

gleiscn durch's Leben fahrenden Mitbürgern jedenfalls als neuer

Beweis vollständiger Versumpfthcit gedeutet wurde. Nach den

letzten Forschungsrcsultaten läßt sich annehmen, daß ein hoher Grad

Physischer Verkommenheit bei dem hochbegabten Menschen damals

auch wirklich existirte. Der Schnapsgenuß, von dessen Wirkungen

mir der verstorbene W. Müller von Königswinter aus der Zeit

seines Düsseldorfer Aufenthalts so manches traurige Intermezzo

erzählte, — es ist sehr Prosaisch es sagen zu müssen, aber man

muß es eben sagen: der Schnapsgenuß hatte ihn zu Grunde

gerichtet. Wie tief er diesem widerlichen Laster verfallen war,

beweist eine kleine Geschichte aus seiner letzten Krankheitsperiode,

die mir von verschiedenen Personen in fast wortgetreuer Ucbcr-

einstimmung verbürgt wurde.

Der behandelnde Arzt redete ihm auf dem Siechbette seiner

Trunksucht wegen hänfig in's Gewissen, Grabbe aber hatte

nur die Antwort: „Was nützt es mir, noch einige Jahre wider

meine Gewohnheit zu leben, da ich doch sterben muß!"

„Wenn Sie den Schnaps nicht drangeben, können Sie nicht

mehr von einigen Jahren, sondern höchstens von einigen Wochen

sprechen!" versetzt der Arzt.

Der Patient erschrickt und verspricht hoch nnd theuer, sich

fügen zu wollen. Der Doctor verschreibt eine Dosis Pillen und

geht weg. Als er am anderen Tage wiederkommt, findet er

das ganze Krankenzimmer mit Hühnern bevölkert.

„Was ist denn das?" ruft der erstaunte Jünger Aesculaps.

„Ach, die Pillen schmeckten so schlecht, daß sie nicht zu essen

waren. Da habe ich denn die Hühner damit gefüttert!" —

Wäre die Handlung blos einer stoischen Todcsergebenheit

entspruugen, man hätte dem Arzte die Lection von Herzen gönnen

können. Das Motiv derselben war jedoch mehr eine physische und

psychische, der vcrhängißvollen Leidenschaft entspruugene Schwäche,

eine Schwäche, die der Arme nie überwinden sollte.

Ein zweites tragikomisches Intermezzo, dessen Mitteilung

ich Herrn Brokmann verdanke, möge hier deshalb seinen Platz

finden, weil es ein neues, eigenthümliches Licht auf das Ver

hältnis; des Dichters zu feiner Frau wirft.

Auf dem Wege zur kirchlichen Traunngsfeierlichkeit ging

das Brautpaar zufällig an Brokmann vorüber. Grabbe bemerkte

den Freund und begrüßte ihn, halb spöttisch halb lustig ans

seine Zukünftige deutend, mit der oft von ihm angewendeten

Redensart:

„Da haben wir die Bohne!"

Eine derartige schnodderige Bemerkung würde meines Dafür

haltens selbst ein Grabbe nicht haben machen können, wenn er

sich in einer echten reinen Bräutigamsstiminung befunden hätte.

Vielleicht, daß er schon in jener Stunde die unzähligen Kränkun

gen und Querulcien seiner sauberen Erwählten, die sich später

sogar zu der infamen Lüge hinreißen ließ, die Ursache der

Trunksucht des Mannes sei seine Mutter, die ihu dazu ver

führt habe, die Mutter, die dem Armen bis an's Ende in

trcucstcr, wahrster Fürsorge ergeben blieb und an deren Busen

er seinen letzten Athemzug aushauchte — möglich, daß der bc-

klagcnswerthe Poet schon damals in der festlich geschmückten

Braut die einstige Zkantippe vorherahntc. —

Mein freundlicher Wirth theilte mir noch viele hierauf

bezügliche Begebenheiten mit. Er zeigte sich auf dem Gebiete

der Familiengeschichte des Dichters sast ebenso zu Hause wie

in dem persönlichen Lebeusgauge desselben, nnd manche seiner

Mitteilungen, die mich besonders anzogen und sich bei näherer

Nachforschung als begründet oder wahrscheinlich erwiesen, habe

ich aufgezeichnet. Er wußte auch, daß Grabbe auf dem alten

Kirchhof — es gibt zwei Kirchhöfe in Detmold — neben seiner

geliebten Mutter begraben liege und daß man sich den Schlüs

sel zu jenem Kirchhof bei dem nebenan wohnenden Steinhauers

meister Jacobs holen müsse. Liebenswürdig, wie ein Wirth

nur sein kann, erbot sich der Alte, mich durch einen dienstbaren

Geist zu der denkwürdigen Stätte hinführen zu lasse». Ich

mache derartige Gänge am liebsten immer allein, und so schritt

ich denn eines Nachmittags durch die engen alterthümlichen

Straßen der Lippc'schen Residenz, um den Schlüsselbewahrcr

Jacobs aufzusuchen. Der ehrsame Steinhauermeister war jedoch

nicht zu Hause und unverrichteter Sache mußte ich nach einem

flüchtigen Blick durch das eiserne Kirchhofgitter wieder abziehen.

Dasselbe Resultat erhielt ich bei ein paar späteren Besuchen,

bis ich schließlich mit dem festen Entschluß, diesmal o«r>t« qui

eöuts zum Ziele zu gelangen, den nie zu Hause befindlichen

Freund Jacobs noch einmal aufsuchte. Statt an ihn wandte

ich mich diesmal, was ich eigentlich auch schon zu Anfang hätte

thun können, an das Personal seiner dem Kirchhof gegenüber

liegenden Wcrkstättc. Man konnte es schnell auswendig lernen

dieses Personal, denn außer einem riesigen Greise, der in der

glühenden Hitze unter freiem Himmel mit Steinklopfen beschäf

tigt war und einem fast ebenso alten Gehnlfen, welcher seine

Füße vor den versengenden Sonnenstrahlen in plumpen Holz-

schuhen zu schützen versuchte, bemerkte ich auf dem Platze nur

noch eine Katze, die auf einem großen Sandquaderstcin lag und

den Kops zwischen die Vorderpfoten steckte. Nachdem ich mein

Anliegen während einer kleinen Pause des Steinklopfcrs vor

gebracht hatte, gab dieser seinem College» einen stummen Wink.

Die schweren Holzklumpen setzten sich nach dem anliegenden

niedrigen Schuppen in Bewegung nnd ein paar Sccundcn später

händigte mir ihr Träger schweigend einen großen Schlüssel ans.
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Die ethnographische Beobachtung, daß sich die semmclblon-

den Bewohner des Werrathales durch eine auffällige Schweig:

samkeit auszeichnen, machte ich schon auf der Postfahrt von

Bergheim, einer kleinen Station der Hannover - Altenbekener

Eisenbahn, bis Detmold. Fast drei Stunden lang saß ich da

auf dem Bock neben dem falsch wie der Teufel blasenden Postillon.

Ich hatte dem Kerl gleich von vornherein ein anständiges

Trinkgeld gegeben und ließ ihm in der Hoffnung, wenigstens

die Namen der uns umgebenden waldigen Berge und des einen

oder anderen malerisch in den Thalschluchten versteckten Dörf

chens oder Meierhofs zu erfahren, noch dazu an jedem Halte

platz ein Glas Bier schenken. Aber ja wohl! Der Mann steckte

das Geld ruhig ein, ließ auch das kühle Bier mit offenbarem

Wohlbehagen hinter seinem durchschwitzten, gelben Uniformkragen

verschwinden, aber sprechen, nein, das that er nicht. Sein rost

braunes, von fuchsigem Kopfhaar umrahmtes Gesicht, das eine

frappante Aehnlichkeit mit einer alten Kartoffel besaß, der man

in der Mitte zwei Wurzelkeime ausgestochen hat, verharrte bei

all' meinen Fragen in derselben Ausdruckslosigkeit, demselben

stumpfsinnigen Schweigen. Und doch war der Mann weder

taub noch stumm. Eingeweihte Freunde hatten mir schon vor

Antritt meiner Reise erzählt, der Mangel einer Eisenbahn im

Lande Lippe rühre nur daher, weil der Fürst Leopold befürchte,

durch eine solche Neuerung die ursprüngliche Naturwüchsigkeit

seiner Einwohner und seinen prächtigen Wildstand vermindert

zu sehen. In der Gesellschaft des naturwüchsigen Postillons

habe ich jene zarte fürstliche Vorsorge entschieden bedauert; bei

Gelegenheit meines Friedhofbesuches gereichte sie mir zum Bor

theil, denn nur ungern hätte ich mich durch das leere Gewäsch

eines Cicerone auf meinem einsamen Gänge stören lassen.

Neugierig schloß ich das Gitterthor auf und wanderte lang

sam durch die sonnig erhellte Pappelallee, welche den dicht be

setzten, mit Strauchwerk und Unkraut bedeckten Friedhof der

Länge nach durchschnitt. Wie ich wußte, hatte Ferdinand Freilig

rath, der dem Hermannsfeste leider nicht beiwohnen konnte,

einen Detmolder Bekannten telegraphisch beauftragt, das Grab

des Dichters der Hermannsschlacht mit zwei Lorbeerkränzen zu

schmücken. Ich besaß also ein untrügliches Erkennungszeichen

der Ruhestätte und begab mich in diesem Bewußtsein ruhig auf

die Suche. Gasse um Gasse des dichtbevölkerten Platzes schritt

ich ab, Kreuze und Gedenktafeln von allen möglichen Dimensio

nen durchforschend — das lorbeergeschmückte Grab fand ich

nicht. Eine alte Frau, die mir durch das offengelassene Gitter

thor nachkam, frug mich nach der Ruhestätte irgend einer mir

wildfremden Seele. Sie hielt mich wahrscheinlich für einen Ein

geborenen. Leider vermochte ich ebensowenig ihre Frage zu

beantworten, wie sie die meinige. Etwas uninuthig spazierte

ich wieder nach der Steinhauerwerkstätte. Die Holzschuhe des

alten Gehülfen setzten sich mechanisch in Bewegung, geleiteten

mich in eine rechts vom Eingang des Kirchhofs befindliche Ecke,

wobei ihr Träger eine stumme Handbewegung machte und ent

fernten sich mit demselben monotonen Geklapper, womit sie mich

begleitet hatten.

Ich stand vor zwei gleich großen, mit demselben niedrigen

Sandsteinrande eingefaßten, total mit Unkraut bedeckten Gräbern,

Auf dem einen derselben lagen zwei, durch die Sonnengluth

schon halb verdorrte Tannenzweigkränze und ein paar kleine,

welke Blumensträußchen. Zweifelnd stieß ich mit meinem Stocke

das Schlinggewächs, das die an den Kopfenden angebrachten

primitiven Sandsteintafeln überwucherte, zurück und las den

Namen Grabbe. Ich stand vor den Gräbern des unglücklichen

Dramatikers und seiner treuen, guten Mutter.

Freiligrath war getäuscht worden. Seinem Beauftragten

dünkte offenbar ein Tannenzweigkranz ebenso gut, wie ein aus

Lorbeer gewundener! Armer Poet! Deine kleingeistige Vater

stadt scheint nicht zufrieden damit, dir im Leben so manchen

Stachelkranz auf's Haupt gedrückt zu haben; sie setzt das trau

rige Geschäft auch nach deinem Tode noch fort! Kann man

denn in diesem Lande den Lorbeer nur von auswärts be

ziehen?! Doch nein, ich erinnerte mich, vor dem Feste als ge

wissenhafter Reporter einen Gang durch die sürstlich Lippe'sche

Hofküche gemacht zu haben. Ein Jägermeister erzählte mir,

daß für die Festtage auf hohen Befehl viele Wildschweine ab

geschossen worden wären. Wahrscheinlich consumirten sie den

in Lippe-Detmold wachsenden Lorbeer. Heinrich Heine sagt

wahr:

„Noch heute schmückt man den Schweinen bei uns

Mit Lorbeerblätter» de» Rüffel!" —

Wie verwahrlost die beiden Gräber aussahen! Der unan

genehme Eindruck davon wurde noch verstärkt durch das hoch

sommerlich schöne Festgewand der Umgebung. Im Hintergrunde

grüßten die beim neuen Residenzschloß liegenden waldumhüllten

Berge herüber ; rechts von ihnen, zwar durch Häuserbauten ver

deckt, aber dem Geiste des Beschauers darum nicht minder nahe,

die Grotenburg mit dem Hermannsdenkmal. Wälder und Berge,

Häuser und Grabsteine, Sträuche und Blumen waren umschiinmert

von Hellem fröhlichem Sonncngolde, das in vollen, blendenden'

Lichtmaffen vom azurblauen Firmamente niederströmte; das Grab

Dessen aber, der dieses schöne Ländchen so sehr geliebt und

zum Ruhme desselben so Großes geschaffen, dessen Hermanns-

schlachtschlnß tausendmal mehr Werth ist, als all' die gereimten

und ungereimten Redereien der patriotischen Liberalismus -Bier-

und Großdeutschland-Champagner-Trinker es waren, — sein

Grab und das der treuen Frau, die ihn gebar, sie lagen hier

im Schatten, zwei ungepflegte und ungehegte Rasenplätze, ver

lassenen Bettlern gleich, wie zum Hohne mit Tannenreisig ver

ziert! ES ist wahr, der Schriftsteller, dessen Name sich nicht

auch ohne ein äußeres Denkmal der Zukunft überliefert, ver

dient gar kein Denkmal. Ich will auch durchaus nicht zur

Gründung eines Grabbe-Monumentes auffordern — ist doch in

unserem guten Vaterlande leider weniger Mangel an Denk

mälern als an Dankmälern! — Daß aber die letzte Ruhestätte

eines unserer begabtesten nationalen Dichter sich dauernd in so

unwürdigem Zustande befinden kann, deß sollte nicht allein der

Detmolder, sondern jeder ordentliche Deutsche sich aus tiefster

Seele schämen.

„Mich frißt die Zeit oder ich fresse ein Stück von ihr! "

schrieb der Todte einst an seine Braut. Könnten die Epigonen

sich nicht an dem Bewußtsein genügen lassen, daß blos das Zweite

richtig, das verzehrte Stück aber leider nicht das Beste gewesen

ist? Oder soll sich Beides bewahrheiten?

Die rohen Sandsteinplatten, welche als Denkmäler der beiden

Gräber dienen, stehen aufrecht. Grabbe liegt zur Linken seiner

Mutter. Die Inschrift auf seinem Gedenkstein lautet:

„Hier ruhet in Frieden

der Dichter Christian Dietrich Grabbe,

geb. d. 11. Dec. 1801

-f- den 2. Sept. 1836.

Dieses widmet Deine Mutter Dir."

Der letzte Satz war ganz von wuchernden Gräsern bedeckt und

wurde erst nach deren Hinwegschaffung von mir entdeckt. Dieser

Grund erklärt es wohl auch, wenn in der kritischen Gesammt-

ausgäbe von Grabbes Schriften*) die Grabschrift nicht vollständig

mitgetheilt ist. Und doch ist dieser Nachsatz auf dem Leichensteine

des verheiratheten Mannes höchst charakteristisch.

Einen seltsamen Eindruck macht es dabei, daß der Stein

metz zuerst offenbar „Dier" in die Tafel meißelte, dann das e

ausmerzte und so gut wie möglich in ein r verwandelte, jedoch

schließlich , von der Fruchtlosigkeit einer Verdeckung seiner sprach

lichen Sünde überzeugt, hinter das corrigirte Wort noch einmal

„Dir" setzte und diesmal richtig, so daß man jetzt mit unwill

kürlichem Nachdruck: „Dies widmet Deine Mutter Dir, Dir!" liest.

Ob der biedere Steinmetz vorausahnte, daß eine gewisse

Emphasis beim Lesen dieses Satzes berechtigt sei? Ob er wußte,

wie lieb die gute Frau den armen, elenden Sohn hatte? Nicht

die Gattin, nicht die Freunde, nicht das Vaterland, nicht die

Mitbürger ehrten das Grab des gottbegnadeten Tobten — auch

*) «. Band IV, Seite 327.
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das noch mußte die Mutter thun, die Mutter, die für den Sohn

gedarbt, geborgt und gesorgt hatte bis zu seinem letzten Seufzer,

die Mutter, die, wie beschränkt und arm sie auch war, den

Geistesreichthum ihres Knaben doch besser zu schätzen und zu ehren

verstand, als mancher foliantenschwangere Literatorenkopf. Die

treue Seele hat ihren Sohn noch zwanzig Jahre überlebt. Ihr

Grabstein trägt die Worte: „Hier ruhet in Frieden neben ihrem

Sohne die Mutter Dorothea Grabbe, geb. Grüttemeier, geb. den

10. November 1765, s den 2. October 1856." Was die gute

Alte bis zu ihrem Tode noch Alles um den Geschiedenen aus

zustehen hatte, kann man theilweise in der Gefammtausgobe

seiner Werke nachlesen. Im vierten Bande derselben finden sich

auch Briefe der armen Mutter vor.

Als ich mich niederbeugte, um zum Abschied ein Blatt von

dem Grabe des Dichters zu pflücken, stach ich mich heftig in die

wuchernden Brennnesseln. Ich leide durchaus nicht an Größen

wahnsinn, aber in diesem Moment, der mich die gerügte Vcr-

nachlässigungssünde unserer Nation so schmerzlich empfinden ließ,

wünschte ich wirklich mit einer Victor Hugo'schen Metapher, daß

meine Hand die Hand von ganz Deutschland gewesen wäre!

Josef Schrattenholz.

Zum Uubens-Lnbilänm.

Bon Hermami Riegel.

(Schluß,!

Unter solchen Umständen ist die Zahl der Werke, die

unter Rubens Namen gehen, eine wahrhaft riefige. Kann, eine

öffentliche und Privatsammlung gibt es, wo nicht irgend ein

Rubens wäre. Man wird diese Werke auf mehr als tausend

Nummern anschlagen können. In den öffentlichen Sammlungen

Europas befinden sich allein etwa 600 Gemälde. An der Spitze

aller dieser Sammlungen steht München mit 89 Bildern, dann

folgt Petersburg mit 61, Paris mit 43, das Belvedere in

Wien mit 41 und die übrigen Sammlungen daselbst ungefähr

- mit der gleichen Ziffer, Dresden mit 35, Madrid mit 22, Ant

werpen mit 21, Florenz mit 20, Berlin mit 18, Brösel mit 11

u. s. w. Die Londoner Sammlungen mögen im Ganzen zwischen

70 und 80 Nummern umfassen. Hervorragende Meisterwerke

befinden sich in den Kirchen zu Antwerpen, Mecheln, Köln,

Genua und an andern Orten. Bei genauerer Betrachtung

einer größeren Zahl dieser Bilder wird einem Jeden wohl der

Unterschied zwischen den Onginalarbeiten von Rubens und den

Werkstattsbildern geläufig werden, und er wird dann finden,

daß Rubens in den eigenhändigen Arbeiten durchgehends der

geistreiche und gewissenhafte Maler blieb, der er von Anfang

war. Dies gilt nicht nur von den Skizzen und Studien, son

dern auch von den großen Gemälden, die er noch allein aus

führte, wie das ganz schlagend die selbst aus den letzten Jahren

seines Lebens stammenden Werke, die „Allegorie auf den dreißig

jährigen Krieg" im Palast Pitti zu Florenz und die „Kreuzigung

Petri" in der Peterskirche zu Köln darthun. In Bezug auf

das letztere Bild sagte Rubens mit Recht, es sei „eines der

beste» Werke, die je aus seiner Hand hervorgegangen".

Der Inhalt dieser großen Menge von Gemälden erstreckt

sich auf alle Gebiete des Darstellbaren: Gegenstände aus

der Bibel und der Heiligenlegende, aus der Mythologie und

Geschichte, aus dem Leben, thatsächlich oder allegorisch, im

historischen Sinne oder genrehaft behandelt, Bildnisse bestimmter

Personen, einzeln oder in Gruppen, Jagden und Thiere, Land

schaften und Stillleben. Alles Darstellbare ergriff er und stellte

es dar. Und dabei konnte er sich immer, so zu sagen, in den

jedesmaligen Gegenstand verwandeln und ihn, dem Wesen des

selben gemäß, zur Anschauung bringen. So könnte man ihn

z. B. seinen mythologisch-allegorischen Bildern gegenüber für

einen ausschließlichen Freund des AlterthumS, seinen Kirchen

bildern aus der neumodischen Legende gegenüber für einen Affi-

lirten der Jesuiten halten. Eine solche Hingabe oder Anbeque

mung an die Natur und den Charakter des Gegenstandes läßt

sich auch in seinen Briefen erkennen, und es macht einen sehr

anziehenden Eindruck, wenn er in Briefen an seinen Freund

Caspar Gevaerts, den klassischen Humanisten, so oft von den

„Göttern" ja auch vou der „Göttin der glücklichen Heimkehr"

spricht. Man darf das Verhältnis; von Rubens zu den von

ihm dargestellten Gegenständen nur wie das des Dichters zu

seinem Stoffe zu begreifen suchen, und man darf überzeugt sein,

daß jede andre Art, welche den Künstler als innerlich dem

Gegenstande nahe stehend voraussetzt, zu Irrungen verleitet. Ich

halte dies für einen besonders wichtigen Punkt, weil man bei

Betrachtung der bezüglichen Bilder allzu leicht verführt wird,

ihn nicht zu beobachten, und weil seine Nichtbeachtung zu einer

falschen Beurtheilung vou Rubens als Mensch veranlassen mutz.

Zweierlei Beziehungen machen sich in dieser Hinsicht besonders

geltend.

Zunächst fällt eine Reihe von Kirchenbildern wegen ihrer

den jesuitischen Vorstellungen angehörenden Gegenstände auf.

Da sehen wir fabelhafte Wunderthaten der Heiligen Ignatius

und Xaverius (Wien), da sehen wir die wunderliche Allegorie,

wie Christus, im Begriffe gegen die Welt die tödtlichen Blitze

zu schleudern, hiervon auf Bitten der Maria absteht (Brüssel),

da sehen wir eine prunkvolle „Communion des heiligen Franz

von Assisi" (Antwerpen) und andres Aehnliche mehr. Wie

Mancher hat aus diesen ihn tief abstoßenden Stoffen, die

so glänzend und lebenswahr dargestellt ihm entgegen treten,

einen Schluß auf das Verhältniß des Künstlers als Menschen

zu den Gegenständen an sich, zur Kirche und Religion gezogen.

Ein solcher Schluß ist falsch. Rubens war ein freier Geist und

stand auch der Kirche, ja selbst der christlichen Religion gegen

über in seltener Freiheit da. Beweis hierfür ist unzweifelhaft,

wie sich Rubens bei Gelegenheit von Todesfällen ausgedrückt

hat. Wer da weiß, wie der Tod einer geliebten Person die

Seele religiös zu stimmen geeignet ist, wird es recht würdigen,

wenn Rubens in der Antwort auf ein Beileidschreiben unmittel

bar nach dem Tode seiner ersten Frau im Sommer 1626 von

der „Gewalt des Schicksals, diesem Ausdruck der höchsten Macht

spricht, dem man Ergebung und Gehorsam" schulde, wenn er

sich gleichsam entschuldigt, daß er von der Zeit erwarte, „was

eigentlich die Vernunft thun sollte", und wenn er durchaus in

diesem Tone fortfährt. Nicht minder deutlich ist ein Schreiben,

das er einige Jahre später an Gevaerts nach dem Tode von

dessen Gattin richtet. „Wenn von der Philosophie einiger Trost

zu erwarten ist, so steht Dir ein reicher Schatz des Trostes bei

Dir selber offen! Ich will nur das eine traurige Trostmittcl

hier hinzufügen, daß wir in einer Zeit leben, in welcher das

Leben, gleich wie dem Schwimmer das Schwimmen, um so

leichter ist, je weniger man mit sich führt." Das heißt wahrlich

nicht jesuitisch, nicht kirchlich, ja kaum religiös gesprochen. Ich

ziehe hier keine weitern Schlußfolgerungen, als die, daß ein

Künstler von dieser Denkungsart jene Gegenstände nur als poe

tischen und künstlerischen Stoff ansehen und behandeln konnte.

Aehnlich verhält es sich mit den Gräßlichkeiten, die man

in Rubens'schen Bildern nicht selten sieht. Wenn auf der Dar

stellung des „Martyriums vom heiligen Livinus" (Brüssel) einer

der Henker die blutige Zunge des Heiligen, die er eben aus

gerissen, sogleich einem Hunde vorhält, so mag dies als Beispiel

sür derartige Züge hier gelten. Man sragt sich, wie kann ein

Künstler einen so scheußlich barbarischen Borgang in dieser, bis

znm Grauen wahren Weise malen? Muß er selbst nicht ein

gutes Stück Härte besitzen? Man wird solche Darstellungen an

sich ästhetisch nicht billigen wollen, doch muß man suchen, sie

aus der Natur des Künstlers zu erklären, ohne dessen Charakter,

der so unzweideutig als ein edler und bedeutender sich zu er

kennen gibt, anzutasten. Und da möchte ich auf Shakespeare

hinweisen. Wer wagt es, daraus, daß Glocestern auf offener

Bühne die Augen ausgerissen werden, eine» Schluß auf den

Charakter des Dichters zu ziehen? Gerade ebenso ist das Ver

hältniß bei Rubens, der im Geiste, in der Kunstrichtung, in

der Ausfassung und Behandlung dem großen Meister der Bühnen

dichtung nahe verwandt ist.
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Mit diesem Vergleiche treten wir mitten in den Kern der

Nnbcns'schen Kunstweise. Was ist deren Wesen? Wahrheit

und wiederum Wahrheit, selbst bis zur Härte, Leben und Be

wegung bis zur höchsten dramatischen Spannung, bis zur flüch

tigsten Erscheinung des Augenblicks. Die Leidenschaften in Be

wegung und Ausdruck, die lebenden Organisationen in der flnch-

tigsten Bewegung konnte Rubens mit unvergleichlich sichrem

Angc, mit einem einzigen Blick auffassen und das Gesehene

in unnachahmlicher Richtigkeit und Wahrheit wiedergeben. Er

wußte die Natur wie auswendig nnd die Darstellung war ihm

wie ein Spiel. Dieser von dem reichsten Künstlcrgeiste, der

gestaltungsfähigsten Phantasie und der gewandtesten Technik ge

tragene Realismus ist das Charakterzcichen der Rubens'schen

Kunst. Der Zeit und der Lebensstellung des Künstlers ent

sprechend laufen da eine Menge Elemente, die dem klassischen

Mmstbegriffe widerstreiten, mit ein: voran jene Gräßlichkeiten

und jene Jesuitenwunder; dann aber auch die Neigung für die

Allegorie nnd deren Vermischung mit der Geschichte und dem

Leben, die Kühnheit des Gedankens, die bisweilen in's Barocke

umschlägt, die Lust an Kraft und Masse nnd damit zusammen

hängend die Ucbcrfüllc der Gestalten an Fleisch und Form, die

Gleichartigkeit der Typen in Gestalten nnd Köpfen und Achn-

liches mehr. In allen diesen Stucken ist er der Sohn seiner

Zeit, die nicht mehr die Zeit der klassischen Kunst war, ist er

der Vlamänder, den nicht die auch von ihm so hoch bewunderte

Schönheit des alten Hellas umgab. Hiermit muß gerechnet

werden, wenn man Rubens geschichtlich und folglich gerecht bc-

»rtheilen will. Dann wird man aber auch um so eher und nm

so höher seine Größe schätzen, nnd die Meisterwerke seiner Hand

als etwas anerkennen, das ebensowenig seines Gleichen hat,

wie die Antike, wie Rafael, wie Dürer, wie Michelangelo, wie

Tizian, wie Rembrandt, wie Cornelius. Diese Meisterwerke

sind von der gleichen Genialität getragen und gesättigt, ob sie

nun eine heilige Familie oder eine Amazonenschlacht, ein Bildnis;

oder eine Landschaft, oder was sonst immer darstellen. Immer

fesseln sie fort und fort, und immer von Neuem setzen sie in

Staunen. Denn die größte Sicherheit und Meisterschaft in allen

Mitteln der Malerei sehen wir da beseelt durch einen mächtigen

Geist, der Alles durchdringt und Alles bis in den letzten nnd

feinsten Pinsclstrich hinein lebendig macht. Dieser Geist verleiht

selbst da einen unwiderstehlichen Reiz, wo der Gedanke barock

oder vielleicht gar abgeschmackt ist, oder wo Formcngebuug und

Zeichnung hinsichtlich der Auffassung der Natur gewöhnlich sind.

Diese leuchtende Farbe, dies blühende Leben, diese Fülle des

Daseins sind so groß, daß man im Anschauen solcher Werke

meinen möchte, jene Eigenschaften seien niemals wieder von

irgend einem andern Maler erreicht worden. Und dieselben sind

so kraftvoll und eigenartig, daß man Rubens mit keinem andern

Künstler zutreffend vergleichen kann, daß eben seine vollkommensten

Werke in ihrer Art ebenbürtig neben den Meisterwerken aller

Zeiten stehen. Es ist der mächtige, Alles belebende Genius, der

in ihnen waltet, und der denselben Ursprung hat, wie der Genius

aller großen Meister!

Es würde Zweck und Rahmen dieses Aufsatzes überschreiten,

wollte ich auf die Werke des Rubens, selbst nur auf die aller-

hcrvorragendsten, oder auf die weiteren Lebensereignisse des

selben hier, wenn auch nur ganz flüchtig eingehen. Ich beschränke

mich, nur noch einige wenige Punkte zu berühren.

Rubens lebte, wie bemerkt, mit Fürsten nnd Königen und

verkehrte viel an den Höfen der Großen, aber er war kein Hof

mann. Mit Bezug auf Paris fagte er: „ich bin dieses Hofes

überdrüssig", mit Bezug auf London: „ich hege einen Abscheu

dagegen". Rubens war Diplomat im Dienste seiner Fürsten,

der Jnfantin Isabel!« und des Königs von Spanien, aber er

blieb Künstler, der die Ereignisse immer von der menschlichen

Seite ansah und der in seinen gesandtschaftlichcn Sendungen

immer nur ein Ziel kannte und verfolgte, die Herstellung des

Friedens. Im Jahre 1628 schrieb er: „Es wäre wahrlich besser,

wenn jene Jünglinge, die jetzt die Welt regieren, ein freund

l,ches und gutes Einverständniß unter sich bewahrten, als das;

sie die ganze Christcnhcit ihrer Grillen wegen in Aufruhr bringen.

Aber man muß glauben, daß es so vom Himmel bestimmt sci

nnd sich bei dem göttlichen Willen beruhigen/' Tillys grau

sames Versahren tadelt er heftig und Wallenstein schilt er einen

Barbaren. So menschlich theilnchmend begleitete er Jahr um

Jahr die Schicksale Europas, und im innigen Mitgefühle für

dieselben stiftete er noch kurz vor seinem Tode dieser seiner Ge

sinnung ein künstlerisches Denkmal, eines seiner herrlichsten Ge

mälde. Er hat es selbst ausführlich beschrieben und erklärt. Es

ist der unersättliche Krieg in Gestalt des Mars, der, von den

Furien aufgereizt, zu immer neuen blutigen Thaten stürmt, wäh

rend die Welt darüber zu Grunde geht. „Jene schmcrzerfüllte

Frau aber — sagt Rubens — im schwarzen Gewände, mit zer-

rissenem Schleier nnd alles Schmuckes beraubt, ist das unglück

liche Europa, welches schon so viele Jahre lang Raub, Schmach

und Elend erleidet," Dieses großartig gemalte, den Beschauer

gewaltig ergreifende nnd packende Bild befindet sich im Palazzo

Pitti zu Florenz. So bcnrtheilte Rubens die Ereignisse seiner

Zeit. Doch ich will eine hierher gehörige Aeußerung von ihm

nicht unterdrücken, wenn sie auch persönlich oder künstlerisch keine

nähere Beziehung zu ihm hat; um so mehr Interesse bietet sie

aber in Bezug auf die Gegenwart. Sie stammt aus dem Jahre

162« und lautet: „Ueber den Türken aber wundre ich mich,

daß er zu solcher Zeit und bei so ungünstigen Verhältnisse» im

Innern seines Reiches es wagt, unter solchen Conjuncturen mit

den Christen zn brechen. Es scheint mir, als ob dieses Reich

mit großen Schritten seinem Verfalle entgegen gehe, und daß

nur ein Mann fehle, um ihm den letzten Stoß zu geben." Seit

dem sind 250 Jahre vergangen und dasselbe Schauspiel wieder

holt sich' vor unsern Angen. Die Geschichte scheint bisweilen

auch jetzt noch mit überraschender Langsamkeit sich zu bewegen.

Am 30. Mai 1640 hauchte Rubens seine große Seele aus.

Lange schon hatte ihn die Gicht heimgesucht und hatte ihn mehr

als seine Jahre es sonst gethan hätten, gealtert. Fünf Wochen

vor seinen, Tode klagte er über diese Feinde, über „Alter und

Gicht"; aber trotzdem erhielt er sich eine heitre Stimmung bis

an sein Ende. In der Jakobskirche zn Antwerpen ist er be

stattet und über seiner Gruft hängt eines seiner schönsten Werke,

ein christlich-allegorisches Familienbild. Er zog wie Achilles

ein kurzes Leben in Ehren jedem andern vor und sagte in

diesem Sinne: „Nicht darauf kommt es an, wie lange ein Stück

spielt, sondern wie gut es gespielt wird." Nun er hat wahrlich

sein Stück gut gespielt! Alles, was wir von Rubens sehen und

lesen, bestätigt uns das glänzende Urtheil, welches der aus

gezeichnete nnd geistreiche Franzose Fabri de Peiresc in einem

Briefe an Gevaerts über ihn niedergelegt hat: „Ich kann weder

seine Ehrenhaftigkeit genug rühmen, noch würdig genug die Bor

trefflichkeit seiner Tugend und seiner großen Eigenschaften lob

preisen, sowohl was die tiefe Gelehrsamkeit und wunderbare

Kcnntniß des klassischen Alterthums, als auch was die Geschick

lichkeit und das seltene Benehmen betrifft, welche er in den

Angelegenheiten der Welt bekundet; endlich auch die große Un

übertrefflichkeit seiner Hand und die große Anmuth seines Um

ganges." In dieser rühmlichen und schönen Gestalt lebt der

einzige Mann unter der Nachwelt fort, und seine Werke ver

mitteln noch jeden Tag in immer neuer lebendiger Weise den

Verkehr zwischen ihm und uns.

Denn das Borbild von Rubens wirkt immerfort mit Macht

auf Gemüth und Phantasie ein und regt strebsame Künstler zur

Nacheiferung an. Noch heute können wir seinen unmittelbaren

Einfluß in Werken unsrer Zeitgenossen nachweisen, und danach

können wir ermessen, mit welcher überwältigenden Kraft dieser

Einfluß die Zeitgenossen und besonders die Landsleute des großen

Meisters gebannt hat. Eine ganze Schaar von Künstlern bildete

im engeren oder weiteren Sinne seine Schule unter den nieder

ländischen Malern; aber auch auf fast alle andern Nationen der

damaligen Zeit hat er anregend und bestimmend eingewirkt.

Und so steht er denn nicht nur als Künstler an und sür sich,

sondern auch in kunstgeschichtlicher Hinsicht als einer der ersten,

bedeutendsten und einflußreichsten Maler da, dem die dankbare

Nachwelt mit Recht die rühmlichsten Huldigungen darbringt.
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Aus der Kauptftadt.

Vramatischc Äusserungen.

Hesammtgastspick der Wiener Koföurgschauspicker

Conrad Hallenstcin, Ernst Hartmann und^Josef Lewinsky und

des Fräulein Wcsscly vom Leipziger Sladttheatcr.

Wic alljährlich hat anch hcncr der Hochsommer einige der begabtesten

Mitglieder des Wiener Hofthcatcrs nach Berlin geführt, die sich z» einem

Gejammtgastspicl am Nationalthcatcr vereinigt haben. In ihrer Be

gleitung ist diesmal eine blutjunge Künstlerin erschienen, die gleichfalls

eine Wienerin ist und, wic wir Berliner befürchten dürfen, auch über

kurz oder lang dem Hosburgtheatcr dauernd angehören wird. Es ist

Fräulein Wcsscly, zur Zeit noch Mitglied des Leipziger Stadttheaters,

Ich habe das junge Mädchen, das soeben das 17. Lebensjahr er

reicht hat, nur noch an einem Abend als Marie in „Clavigo" und

als Marianne in den „Geschwistern" sehen können; aber diese beiden

Rollen genügen auch, um mich zu der vollkommenen Uebereinstimmniig

mit jenen Stimmen zu berechtigen, welche in diefer Schauspielerin eines

der zukunftsreichsten Talente unserer Bühne erblicken.

Fräulein Wcsscly ist Schülcrin desselben Wiener Conscrvatoriums, dac

nns Etelka Gcrster lieblichen Angedenkens gesandt hat. Diese beiden Künstler

„alnrcn haben überdies mancherlci Verwandtcs. Ihnen bciden ist vvr Allem

gemeinsam dcr schönc Ernst, mit dcm sie ihre Aufgabe ersassen, und die keusche

Bescheidenheit, mit dcr sie dieselbe ausführe»; nirgends wird man durch

aufdringliches Hervorthun verletzt, bei beiden ist es nicht auf das Blende»

inid Uebcrraschen abgesehen. Die Stimmung, die beide erwecken, laßt sich

vielleicht nm besten bezeichnen als eine srohsinnige Behaglichkeit, Vom

Birtnojcnlhnm, wic cs sich allmählich ausgcbildct hat, sind sic so wcit

wic möglich entfernt. Bcide sind daher auch bestimmt, die dauernden

Zierden eincr ernsten Kunstanstalt zu wcrdcn, oder unrettbar zn Grunde

z„ gehen, wenn sie den sichern Hafen verlasse», um in das bedenkliche

seichte Fahrwasser der flotlircnden Gastspielern hineinznabentenern,

Dic Erscheinung der jugendlichen Schauspielerin hat durchaus nichts

Ausfallendes, aber sic ist sehr sympathisch. Ihr Organ ist gcnügend

stark, ziemlich tief und von weichem, seclenvollcn Klange. Ihre Be

wegungen find leicht, anspruchslos und richtig; sic scheinen mehr dem

glücklichen Jttstmcte als dem vorüverlcgtc» Wille» zu gehorchen. Fräu

lein Wcsscly ist die geborene Schauspielerin. Sic bcfindct sich jetzt unter

Bedingungen, welche die Entwicklung ihres nngcwöhnlichcn Talentcs

begünstigen. Ich habc die Leipziger Bühne unter Förster zwar noch

nicht gesehen und weiß daher auch nicht, ob und in wic weit die bitteren

Klagen über Försters Dircction berechtigte sind, aber ich weiß von

Försters Thätigkeit am Bnrgthcatcr her, daß derselbe solide Eigcnschasten

als Regisseur und dramaturgischer Pädagog bcsitzt, und meinc, daß

Fräulein Wcsscly, die sicherlich nicht nur zu dcu Lieblingen des Leipziger

Publicnms, sondern auch zn denen der Direktion gehören mich, da sie

nach den nnglanblichen Angaben, dic übcr die Niedrigkeit ihrer Gage

ohne Widerruf veröffentlicht worden sind, mehr auf gute Behandlung

als aus hohen Lohn sieht — ich meine, daß Frönlcin Wessely unter Förster

sehr viel lernen kann uud als erste Schauspielerin des Leipziger Stadt-

theatcrs eine Beschäftigung findet, welche ihrem künstlerischen Ehrgeize und

ihrem EntwickluMgshrange dic vollste Befriedigung gewährt. Also Glück auf !

Mit dem Abgange des Fräulein Wessely ist nn die Stelle des klassischen

NepcrtoirS ein weniger klassisches getreten; zunächst das sranzösifchc Drama

„Didier" von Pierre Nerton, Ich brauche mich den Lcscru der

„Gegenwart" gegenüber, welche mir die Ehre erweisen, meinen Aussätzen

ciuige Aufmerksamkeit zn schenken, nicht dagegen zu verwahren, daß ich

blindlings auf Alles, was aus Frankreich kommt, losschlage, wie viele

geistvolle Leute, weil es eben aus Frankreich kommt. Man hat mir mit

mehr Recht sogar ans meiner zn starken Liebhaberei für die französische

Piihuendichlung eincn Vorwurf machen dürfen, an welcher ich den kühnen

gluckliche,, Griff in der Wahl und dic sorgfältige künstlerische Technik

i» der Behandlung des Stoffes oft anerkennen »nd oft fogar bewundern

muß. Die Nothwendigkcit aber, ein Stück wie „Didier" zn übersetzen,

begreife ich trotz alledem ganz und gar nicht. Der Verfasser, Pierre

Verton, stammt aus gutem Küustlerblut, Er ist der Sohn eines correctcn,

tüchtigen und angesehenen Schauspielers, der unter Anderem den „Marquis

von Billemcr" von George Saud mit glänzenden, Erfolge zuerst gespielt,

oder wie cS in der verwunderliche» »»d lächerliche» Hyperbel der Bühnen

spräche heißt, „geschaffen" hat, und der vor ungefähr drei Jahren gestorben

ist; er ist dcr Enkel des würdigen Samson, weiland ersten Schauspielers

uud Dramaturgen am ?K<Ätrg t'rave,u,is , des Lehrers der Rachel, dcr

auch einigc gute Stücke geschrieben hat, namentlich „die Familie Poisson".

Pierre Verton ist wie sei» Bater und Großvater Schauspieler — nur

eiu weniger guter. Nebenbei hat er auch einige kleine Stücke geschrieben,

z. B. „I^n, vortn ck« in«, lsmms" und eben jenes Drama „Didier", von

dem jetzt in Kürze die Rede sein soll.

Dieses letztere Stück läßt alle die Eigenschaften, die wir sonst an

den gelnngcncn französischcn Bühnendichtungen loben dürfen, vermissen;

es ist grob und nnbeholsen und kann nur durch die Darstellung der

Hauptrolle einigc Theilnahme erwecken. Der Dialog ist über alle Be

griffe schwerfällig, platt und wimmelt von Gemeinplätzen der bösesten Art,

vermengt mit etlichen ernst gemeinten Kindereien, bei denen man sich dcS

Lächelns kaum erwehren kann. So dcr Dithyrambus an den Kaffee: „Komm

du bräunlicher, du treuer Geführte meiner Nachtmachen" — oder fo ähnlich.

Didier „Naturforscher", wie der Zettel versichert — verliebt sich

auf seine ältlichen Tage in die Tochter eines reichen Arztes, Dr. Raymond, -

die Lucie heißt und ihrerseits einen Andern liebt, nämlich den jungen

Nr. Henri. Dieser junge Doctor, der kein Vermögen, keine Praxis, nicht

einmal einen bürgerlichen Namen bcsitzt — er ist ein uneheliches Kind

- hat wenig Aussicht, Fräulein Lucie heimzuführen, denn der alte

Raymond ist im wahrsten Sinne ein praktischer Arzt, wobei auf das

Wort „praktisch" die Hauptbetvnung zu legen ist. Didier crführt allcs

das bei der Einleitung zu seiner Werbung, die er deswegen anch gar

nicht ganz vorzubringen wagt. Er kommt sich lächerlich vor mit einem

jungen und geliebten Manne in Liebesconcurrenz zu treten; er beschließt

vielmehr, seiner stummen Liebe zn entsagen, die allerdings ein bischen

unerwartet übcr ihn gekommen ist, den jungen Mann zu adoptiren »nd

ihm auf diese Weise zu einem Namen, zu einem Vermögen „nd miihin

anch zu einer Frau zu verhelfen. Aber Didier hat sich zuviel zngc-

mnthct. Im Begriff das ungehenre Opfer zu bringen, schnappt er

über. Ich bitte um Verzeihung wegen dieses etwas trivialen Ausdrucks,

aber er ist der treffendste. Im Zwischenacle, der drei Monate währt,

leidet er am Wahnsinn, der in einer heftigen Gehirnentzündung seine

Basis hat, wird von Raymond und dessen Tochter gepflegt und gesundet

wieder. Zu Beginn des letzten Anszuges finden wir ihn als Recon-

valescenten, aus dessen Geist jedoch die Erinnernng an die Ursachen

seiner Erkrankung wic getilgt ist. Er weiß nichts mehr von seiner

plötzlichen Liebe, von seiner Entsagung, von seinem Borhaben Henri zu

adoptiren und mit Lucie zu vermählen. Raymond befürchtet einen Rück

fall, wenn Didier von diesen ausregenden Dingen wieder Kenntniß er

halten würde; diese Besorgniß ist jedoch glücklicher Weise eine über

flüssige. Allmählich dämmert's in Didier wieder auf, das Gedöchtniß

beginnt wieder seine Dienstleistungen zu verrichten, diese «nd jene spora

dische Thatsache vergegenwärtigt sich ihm auf's Neue, und aus denselben

construirt er sich schließlich dic ganzc Geschichte. Aber nun bleibt er

vci Bernunft, adoptirt den jungen Mann, vermählt ihn mit den, jungen

Mädchen, sagt der Liebe und dcm Gedanken an eine Frau schmerzlos

Balet, denn ihm bleiben ja die Freundschaft „nd - Kinder! Es ist rührend.

Lewinsky spielte den Didier bewunderungswürdig — eigentlich

viel zu gut, denn er ergreift uns, und wir ärgern uns hinterdrein, daß

mir uns haben ergreisen lassen, daß wir das Opfer dieser plumpen schrift

stellerischen Attentate auf unser Nervensystem geworden sind.

Der sehr, mitnnter allzn drastische Schwank „Eine Jugendsünde"

von J nlins Findcijen ist freilich anch kein fchr erhebliches Stück, »nd

stellenweise ein bischen anstößig ohne Roth, aber es ist wenigstens an

spruchslos, und .man lacht einige Mal recht herzhaft. Das ist schon

etwas, es ist sogar viel. In diesem Stücke, das eine eingehende Be

sprechung nicht begehrt, steht Herr Hartman» im Vordergründe, der

einen Dümmling mit der liebenswürdigsten Einfältigkeit und bestrickend

sten Bornirtheit ausstattet. Ihm zur Seite steht Herr Lewinsky,

dessen feine und geistvolle Komik mir besonders zusagt, als Pantoffelheld

in beständiger Aufregung, daß seine „Jugendsünde", die ihm in dcr Gc

statt eines erwachsenen Menschen in den Weg läuft, bekannt werde. In,

Interesse des Gesammtgastspiels hat sich Herr Hallenstein in den beiden

Stücken zn untergeordneten und recht undankbaren Rollen bereit finden

lasten, die nicht geeignet sind, das tüchtige Talent des Künstlers in's rechte

Licht zn rücken, sondern nur die Liebenswürdigkeit des College« bekundet.

Der Erfolg der Gäste war glänzend uud dic ständigen Mitglieder

des NationalthcaterS thatcn ihre Schuldigkeit, p k.
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Im Verlage von Ernft JuliuS Günther in Leipzig ist erschienen und in allen

Buchhandlungen vorräthig:

Die Weltgeschichte,

eine zusammenhängende Erzählung in 12 Büchern

von

A. von Dittmann,

Oberlehrer der hist. Wissenschaften an der St, Annenschulc zu St, Petersburg,

Krster und zweiter Wand: Z>ie Geschichte des Aktertyums.

Preis pro Band im Umsange von 25 bis 3» Bogen Oktav:

rlcg. broschirt Z cleg. gcl>. 4

Vorstehendes Werk, die reife Frucht einer vieljöhrigen Uebnng im Geschichtsunter-

richt, kann allen denen empfohlen werden, welche nicht nur eine anregende und zugleich

belehrende Darstellung geschichtlicher Ereignisse suchen, sondern anch den Wunsch hegen,

das ganze großartige, ebenso unermeßlich reiche als tief ergreifende Gesammtbild des

weltgeschichtlichen Drama's vor dem Auge ihres Geistes vorüberziehn zu sehen. Der

Verfasser neniit mit Recht in dem ersten einleitenden Worte seiner Erzählung die Welt

geschichte: die Wissenschaft von der Einheit der historischen Thatsachen; und ihren

Gesammtinhalt als die einige, grohe, Zeit und Raum erfüllende Weltbegebenheit

in einer zusammenhängenden Erzählung zu übersichtlicher Darstellung zu bringen, ist

die Ausgabe, welche er sich gestellt hat. In wie weit er berufen und befähigt sei, die

selbe befriedigend zu lösen, wird man am besten einem Einblick in diese beiden ersten

Bände seines Buches entnehmen können, (Der dritte Band, das Mittelalter, und der

vierte und fünfte, die Neuere und Neueste Geschichte, werden demnächst erscheinen.) —

Das Buch sollte unserer Ueberzeugung nach in der Bibliothek keines Gebildeten sehlen;

auch nicht in allen denjenigen Leihbibliotheken, welche für die Befriedigung des geläuterten

Geschmackes gebildeter Leserkreise sorgen wollen. — Doch vorzugsweise sei cS hiermit

allen gebildeten Elter», allen Erziehern, Lehrern und Lehrerinnen, so wie überhaupt

allen denen dringend empfohlen, welche der Jugend gern eine anregende, seffelnve

und belehrende Lektüre bieten möchten, zu der man in reiferen Jahren gern immer

wieder zurückkehrt. —

Die Berliner Akademie der Wissenschaften

hat, trok meiner Bitte (4. Mai 187«) unterlassen, in den Monatsberichten über ihre physikalische

Preisanfgabe vom 3. Juli 1873, über ihren Erfolg, die Art der Lösung, die Ertheilung des

Preises zc, zu berichten. Auch eine 1872 gestellte, durch Ausführlichkeit der Motive ausgezeich

nete, Preisfrage ist nicht durch Schlußbcricht erledigt. Geschah dieses der Raumersparnis; halber?

Oder ist die Akademie dermaßen zu Kreuz gekrochen, daß sie den verunglückten Kindern ihrer Laune,

z. B. den mit doppelten Gliedern behafteten, nicht mehr den üblichen Leichensermon zu halten wagt?

Oder? — — ? Ist die Preisfrage von 1873 gelöst, erneuert oder zurückgezogen? — Letzteres

wäre, nach der verdoppelten Arbeit, welche die Akademie darauf verwandte, doppelt zu beklagen,

i Und da mir, Anfang 1874, das seltene Glück, oder die, weniger gesuchte als auf der Straße ge

fundene, Ehre wurde, wenigstens den Namen, unter dem die Ranpe des 3. Juli 1873 sich zum

flügellosen Schmetterling verpuppen wollte, rathen und verkünden zu dürfen, liegt mir das fernere

Schicksal unseres Täuflings recht am Herzen, Mit dem Vorbehalt, hierauf zurückzukommen, er

laude ich mir schon jetzt, eine wiederholte, heimlichsstille, Anerkennung meiner Spürnase durch

die edle Akademie ganz ergebenst zu verbitten. Jeder bleibe bei seinem Leisten! Die Akademie

bei Formung von Preisfragen; meine Wenigkeit bei Umformung derselben, Krittler und Gegner

mag ich leiden, geheime Nachbeter und Nachtreter nicht! Zwei Mitarbeiter an zwei Preisfragen,

welche dann für Eine Doppelfrage gelten sollten; das wird am Ende doch eine gar zu komische

Verquickung des Sruit pour I'orninelette mit unserm Villip aber — ! Auch der Schütz

ling der guten Akademie, die dentsche Venus-Expedition von 1874, läßt (seit der anonymen

Abkanzelung des Prof. Heis) noch nichts von sich hören. Ist auch hier vielleicht ein kleines Mal

heur passirt? Daß man nach der anzüglichen Warnung in der Frankfnrtcr Zeitung (15. Dec. 1874)

glaubt, sich vor der Oesfentlichkeit drücken zu müssen - und zu dürfen? Die Söcnlarfcicr

der Universität Tübingen, zusammentreffend mit der so glücklichen wie ehrenvollen Alme ihrer

Studentenfrequenz , legt es den Docenten nahe, in recht gediegenen Festschristen, sich der Epoche

werth zu zeigen. Ein Schriftsteller zumal, der so schnelle und volle Anerkennung seiner Verdienste

erwarb, wie Professor Sigwart, kann wohl nicht weniger thun, als den seit 1874 aufgesparten

zweiten Band seiner Logik jetzt ans Licht bringen; in einer Ausstattung, die es rechtfertigt, daß

er seit Erscheinen der krinoiples ot Seieuee nicht zum Narrenspossen drei volle Jahre im Pull

vergraben lag - W. Schlötel.

««»»kiton, Merkt« « >v,, j,,o„^l i„,^nuj, c 4

Woranzeige. "MU

Demnächst erscheint in meinem Berlage;

H. Tainc , Geschichte der englischen Literatur. Autorisirte deutsche Bearbeitung von Leopold

Kutscher, In ca. 16 Liesernngen 5 Bogen groß 8, zum Preise von 1'/. ^

Zrdc öiichlnindliing nimmt ecstcllungcn an. Ernft JulZulius Günther in Leipzig.

,'vur die »tedaclion uelanlworllich- fteorg HtilKe »> Ztertiu

Druck von Zt. H. Veu»»tr in -Letxiig.

SipeKilia» .
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Mum Grafen Julius ÄndrÄssn.

(Persönliches und Allgenieines.)

Gegenüber von Dommayers Casino in Hietzing, mit der

Front '^Kuf die vielbelebte Fahrstraße und der Rückseite auf

die v/eltberühmten Alleen des Schönbrunner Schloßgartens

gerichtet, steht eine reizende Villa. Sie ist ein Annex des

kaiserlichen Lustschlosses und in dessen Stil gebaut; westwärts

luge/n die üppig bewachsenen Hügelketten des Wienerwaldes

w Ihre Fenster hinein und das Sonntagspublicum der kaiser

lichen Donaustadt, das schaarenweife auf der Wanderung nach

deh „Neuen Welt", nach Lains, St. Veit und Hacking vorüber

pilgert, schaut neugierigen Blickes zn den heimtückischen grünen

Jalousien empor, die tagsüber fest verschlossen sind, als hätten

!>/ ein Geheimniß oder mindestens eine empfindsame Misan-

Hropensippe zu verhüllen.

In diesem graziösen Gebäu übersommert Heuer, da der

diplomatische Urlaub eine Fiction geworden, Graf Julius

Andriissy, Oestreich - Ungarns gemeinsamer Minister des

Aeuhern, mit seiner Gattin, der ehemals als schön gepriesenen

Gräfin Kathinka, und seiner Tochter, der als künftige Schön

heit escomptirten Comtesse Ilona, pflegt er sorgsam die rheu

matischen Gliedmaßen, die eine fatale Neigung zur Ischias

«errathen, und die in die Krifis eingetretene orientalische Frage,

welche für gewisse europäische Staaten gefährlicher ist als die

peinvollste Gicht. Von zwei zu zwei Tagen rasselt er da

zwischen auf etliche Stunden durch Fünfhaus und die endlose

Mariahilfer Hauptstraße zum Ballplatz hinein, conferirt eine

Weile mit Baron Calice, dem Referenten für orientalische,

oder Hofrath von Taschenberg, demjenigen für deutsche Ange

legenheiten, thut nothwendige Conversationen mit Aleko Pascha,

dem türkischen, oder Herrn von Novikoff, dem russischen Bot

schafter ab, und jagt dann wieder seelenfroh in sein grünes

Schönbrunner Paradies zurück, das der Kaiser ihm huldvoll

als Villeggiatur einräumte, der Kaiser Franz Joseph dem

nämlichen Grafen Julius Andrassy, der einstens als Rebell

zum Tode durch den Strick verurtheilt war und in Stambul

und Paris die Treppen des Exils auf- und niedersteigen

mußte.

Es ist eine wunderliche Sache um die Schlangenwindungen

des Schicksals. Teleki, Batthyanyi sind todt, „am Vaterlande

gestorben", Kossuth ertheilt in der Fremde Privatunterricht,

Klapka soufflirt den ottomanischen Strategen ihre Feldzugs

pläne und von Alexander Petöfi weiß Niemand, wo er be

graben liegt, ja nicht einmal, ob er überhaupt gestorben ist.

Julius Andrässy aber ist gemeinsamer Minister des Auswär

tigen in dem dualistisch zusammengeschirrten Oestreich-Ungarn,

ein Vertrauensmann des Kaisers Franz Joseph und ein Freund

des Fürsten Otto von Bismarck, der in dem nämlichen Jahre,

als Graf Julius zum Rebellentode bestimmt ward, zu den

reactionärsten, wenn auch genialsten Landjunkern der Welt

geschichte zählte.

Und Graf Julius fühlt sich wohl bei diesem Schicksals-

wechsel, dieser ungeheuren Decorationsverwandlung, welche,

zwischen den Jahren 1848 und 1866 vollzogen, ihn nach vor

wärts schob auf eine der einflußreichsten Stellen in dem poli

tischen Leben der Gegenwart. Er ist kein Charlatan, gewiß

nicht. Wenn man ihn, den schlanken Mann mit dem elastischen

Gange und dem hageren, gebräunten, fast zigeunerartig model-

lirten Gesichte so mitten unter allem Volke dahinschlendern

sieht, ein stilles Lächeln in den Zügen, die Halsbinde nach

lässig gelockert, den Cylinderhut schier jugendlich keck auf das

schwarzkrause Haupt gestülpt, so braucht man kein Psycholog

zu sein, um zu errathen, daß in ihm das Bewußtsein seines

persönlichen Werthes nicht die bescheidene Selbsterkenntniß

überwuchere, welche das Zeichen der echten Verdienstlichkeit ist.

Seine Gegner und Neider haben Mancherlei an ihm aus

zustellen; sie werfen ihm vor, daß sein Schulsack zu leicht

und selbst sein Französisch zu mangelhaft sei; in ihrer Erinne

rung lebt jener tiefgelehrte Sectionschef Baron Revertera fort,

der einst die völkerrechtliche Autorität des östreichischen Cabi-

nets war, und manchmal, wenn er den ehrwürdigen Hugo

Grotius oder den scharssinnigen Bodin citirte, sich von dem

Grafen Julius, seinem Chef, die Antwort holte: „Ach lassen

Sie mir diese alten Schmöker bei Seite, das verstehe ich

besser!"

Und sie haben in ihrer Weise recht. Graf Andräsfy ist

nicht, was man einen literarischen Mann nennt, und glaubt

auch nicht, es zu sein. Er lebt mit den Musen in einem ganz

eigenthümlichen Verhältnisse, etwa in dem eines Passionärs,

der heute der einen von den neun Huldinnen, morgen einer

anderen und übermorgen keiner von allen Respect bezeigt. Er

reist eigens zu dem Wagner-Festspiel nach Bayreuth, während

anscheinend „hinten weit in der Türkei" die Flammen bis an

Oestreich-Ungarns Verfassungsmauern emporzüngeln, und ist

vielleicht nicht einmal Musiker aus Neigung oder Anlage.

Baron Hofmann, der gemeinsame Finanzminister, lebt förmlich

für das Theater, hält öffentliche Borträge über gelehrte ajri
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kanische Themata, obgleich ihn tagsüber die leidigen Journa

listen wie aufdringliche Bienen umschwärmen, um von seiner

diplomatischen Weisheit zu naschen. Baron Hofmann ist der

Aesthetiker unter den Diplomaten, während Graf Andrässy

der Naturalist unter ihnen ist, der sattgemachte Mann, der

mit seinem ganzen Ich im gesunden Menschenverstände steckt.

Es ist nöthig, meinen die Leute, daß der diplomatische Lenker

eines großen Staatswesens etwas von dem burcaukratischen

Geschäftsgange, den äußeren Gepflogenheiten des internatio

nalen Schriftenverkehrs verstehe; selbst Bismarck sitzt mitten

in bewegter Reichtagsdebattc über Berichten und Erlässen,

glossirt hier das Elaborat eines seiner Referenten, commentirt

dort den Bericht eines Botschafters oder die Auskünfte eines

rührigen Agenten. Graf Andrässy aber kehre sich nicht an

diese Kleinlichkeiten, sondern höre nur mit halbem Ohre feine

Räthe an, um sodann seine Meinung zu äußern und das

Weitere den geschickten Federn eines Taschenberg oder Calice zu

überlassen.

Je nuu, die Skeptiker haben Recht und auch wieder Un

recht. Friedrich der Große schrieb und Bonaparte dictirte

Alles selber, und man kann nicht sagen, daß es schlecht ge

wesen wäre. Graf Andrässy aber hat als der Typus eines

Naturalisten seine eigene Methode und, wie die Dinge heute

liegen, vermag man auch über diese sich nicht zu beklagen.

Auch ist es recht wohlfeil, ihn der literarischen Gleichgültigkeit

anzuklagen. Graf Beust, sein Vorgänger, war ein eminent

gebildeter Mann; er dichtete, componirte, citirte alle Poeten

der Welt und baute rhetorische Perioden von hinreißender

Schönheit, aber Oestreich-Ungarn kam durch ihn auf keinen

grünen Zweig, kracht heute noch an den Nachwehen des 67 er

Ausgleichs in allen Fugen, hat ihm die Ungeberdigkeit des

serbischen Nachbars, dessen Hauptstadt er von der türkischen

Garnison befreite, und tausend andere Unannehmlichkeiten zu

verdanken, darunter nicht als geringste das unausrottbare Miß

trauen Deutschlands, gegen das der sächsische Graf bis zum

heutigen Tage mit besonderer Passion intriguirt und zettelt.

Graf Andrässy faßte seine Aufgabe, wenngleich weniger

zierlich und kokett, doch mit gesunderen Augen und realistischerem

Verstände.

Die erste Maxime, welche er in sein Amt mitbrachte, war

die Verständigung mit Deutschland. Der Welt- und menschen

kundige Magyar erkannte, was dem kleinstaatlichen Deutschen

zeitlebens verborgen bleiben wird, daß Erz- und Fichtelgebirge

zwar die Territorien, aber nicht die Bevölkerungen und Inter

essen scheiden. Geographische Wunderlichkeiten der Geschichte

wie die schrullenhafte Mainlinie genirten ihn nicht, denn er

hat von Ritters, Klödens und Daniels Erdbeschreibungen viel

leicht niemals etwas gehört, jedenfalls sie noch nie in seiner

Hand gehabt. Dagegen besaß er ein feines Ohr für den

Geist der Völker und darum suchte, acceptirte er das Einver

nehmen mit Deutschland, welches den östreichischen Staats

bestand stützt wie der Fels eine an seinen Hang gelehnte Stadt.

Die Tradition, diesen Zopf, der der Gedankenlosigkeit vorn und

hinten hängt, warf er entschlossen über Bord. Auf dem näm

lichen Wege ging er auch der langgenährten Mißstimmung

zwischen den Savoyern und den Habsburger« zu Leibe, und es war

sicherlich kein leichtes Stück Arbeit, zu bewirken, daß Victor

Emanuel als Gast in die Hofburg und Franz Joseph als

Freund in den Palazzo Reale von Venedig einkehrte. Denn

ob man es auch tausendmal leugne, es besteht eine mächtige

Partei an dem Wiener Hofe, bunt gemischt aus intransigenten

Altöstreichern, selbstbewußten Militärs, ränkesüchtigen Slaven

und mißvergnügten Höflingen, welche mit scheelen Augen

auf die italienische wie die deutsche Freundschaft blickt,

die konstitutionellen Magyaren zum Teufel wünscht, mit dem

Vatican kokettirt, französische Jntriguen begünstigt und russi

schen Umarmungen entgegenjauchzt. Dieses ganze Heer von

Schatten und Niesen — einen wahren Dunsinanwald — mußte

Andrässy bei Seite schieben, und er hätte es nimmer zuwege

gebracht, wenn er nicht von jener ungetrübten, bis zu einem

gewissen Grade sogar naiven Unbefangenheit wäre, welche neben

dem complicirten Apparat moderner Bildung und Universali

tät so selten zu bestehen vermag.

Man denkt sich gerne, daß Fürst Bismarck, das Genie

unter den Diplomaten, zu dem östreichischen Premier eben

deshalb sich vertrauensvoll hingezogen fühlt, weil derselbe mit

der eigenen Begabung und nicht nach den rostigen Schablonen

der „alten Schule" arbeitet, und daß andererseits hinwiederum

Graf Andrässy sich mit Vorliebe an den deutschen Reichskanzler

anschließt, weil dessen Genialität ebenfalls zum Theil in der

Unbefangenheit einer elementaren Naturanlage wurzelt.

Damit soll beileibe nicht gesagt sein, daß Andrässy auch nur

von fern an Bismarcks Schultern hinanrage. Aber es erklärt

sich doch auf diese Weise, weshalb der Kleinere so eifrig be

flissen ist, in den Spuren des Größeren zu gehen, ihn äußer

lich nicht minder als in seinen Handlungen nachzuahmen, sich

in die Uniforni eines Honvedgenerals zu stecken, weil jener

diejenige eincö Reitergenerals trägt, und Offenheit zur Schau

zu tragen, weil jener die Geheimnihthuerei aus feinem diplo

matischen Codex erbarmungslos verbannt hat.

Nur so hat Andrews Wort, daß es für ihn keine Tra

dition gebe, einen Sinn. Und auch das andere, daß er eine

Politik „von Fall zu Fall" Müche, läßt sich in dieser Jdeen-

verbindung ohne Künstelei erklärt-

Freilich steht die Hauptsache nöch.aus.

Die orientalische Frage kann noch immer das Grab für

Andrässys diplomatische Verdienste werden. Bisher ist es sein

Ruhm, von abenteuerlichen Versuchungen sich s?« gehalten zu

haben. Er hat Reformnoten schreiben lassen, welche ebensogut

hätten ungeschrieben bleiben können, denn sie zeichneten sich

weder durch Originalität, noch durch Größe der Auffassung

aus. Beust hätte sie ohne Frage geistreicher abgefaßt- Er

hat aber auch mit löblicher Bedächtigkeit die gleißenden Ver

lockungen John Aulls, des egoistischen Weltkrämers, voi! sich

fortgewiesen, um, so lange als möglich, auf der ?erra «rms

des Dreikaiserbundes, und wenn dies nicht mehr angänglich,

auf der Platform eines deutsch -östreichischen EinvernclMNs

zu bleiben. Die Politik der Passivität bildete seine Stink-

Man bedenke nur, gegen wie viele und wie hartnäckige Ein

flüsse er Stand zu halten hat. In der Hofburg dominirt

der slavische Geist und das Gelüste, Hand in Hand mit Ruß'

land die Türkei zu zertrümmern. Man möchte unvenveilt nach

Bosnien und der Herzegowina einmarschiren und vorläufig

unter dem Titel eines Faustpfandes, dann aber nach den?

Rechte der Ersetzung die vielgestaltige Misere dieses Reiches

um eine neue Plage vermehren. In der deutschen Bevölke

rung überwiegt die deutsch-böhmische Flickschuster-Genialität,

die bei dem Anblicke eines Tschechen in angstvolle Convulsionen

fällt, bei dem Gedanken an eine große Action an Händen und

Füßen erzittert und doch wieder die Passivität in allen Ton

arten bejammert. Jenseits der Leitha endlich wüthet und tobt

es von altem Russenhasse; man klirrt mit dem Säbel, schreit

nach einem Bündnisse mit dem Türken, dem man sich für die

Gastfreundschaft Anno 1849 verflichtet fühlt, an welcher Graf

Andrilssy persönlich participirte; schnaubt Wuth und Verderben

gegen die Slaven im eigenen Lande, gegen Serben und Crös

ten, die ihrerseits wiederum dem russischen Doppeladler sehn

süchtig zujubeln.

Inmitten dieser Brandung hat Graf Andrässy bis jetzt

sestgestanden wie ein Fels. Es waren Momente, wo er zu

wanken schien. Die Rufe der „Metternichicmer" wurden gar

zu laut und zu dringlich. Als Rußland das Londoner Pro

tokoll durch den Schuwaloff'schen Annex gegenstandslos machte,

erfolgte der erste Stoß. Als der Uebergang über den Pruth

sich vollzog, der zweite. Die Absperrung der Donau rüttelte

weiter an dem mühsam festgehaltenen Gleichgewichte und Ru

mäniens Unabhäugigkeitserkläruna, die Forcirung des Donau

stromes thaten es noch mehr. Immer wieder ertönte die For

derung eines englisch -östreichischen Bündnisses. ^,Jch habe

es in der Hand", antwortete Andrussy, „die Russen in jedem
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Augenblicke aus Rumänien zu delogiren, wenn ich durch die

Siebenbürger Pässe ihnen in die rechte Flanke falle. Ich werde

es thun, sobald meine Interessen bedroht sind." Deine Inter

essen sind nicht blos bedroht, hallte es ihm entgegegen, sie

sind schon längst geschädigt! Die Donau ist nicht mehr dein,

der Serbe und Wallache spotten deiner; bedarf es noch wei

terer Bedrohungen?

Inzwischen streifen die Russen bereits über den Balkan

und Oeftreich-Ungarn steht noch immer Gewehr beim Fuß.

Ungarn zittert vor Aufregung und durch die gesammte Slaven-

ivelt geht es wie allgemeines Erwachen. Wer hat nun Recht,

Andrässy, der seelenruhig stille hält, oder seine Kritiker, die mit

schmetternder Beredtsamkeit zur Actio« rufen? Sind diejenigen

die Klügeren, welche Rußland bereits im Besitze Bulgariens

und Rumeliens, England im Besitze Constantinopels und

Oestreich-Ungarn im Besitze des — leeren Nachsehens erblicken,

oder diejenigen, welche Oestreich beglückwünschen, weil es jed

wedem Abenteuer behutsam aus dem Wege ging?

Freilich, wenn der Calcül sich als richtig erweisen sollte,

daß Rußland aus diesem Kriege geschwächt und für Jahrzehnte

ohnmächtig hervorgehen werde, so wird die Passivitätspolitik

Andrässys em Meisterstück gewesen sein. Die Boaconstrictor

zermalmt und verzehrt ihre Beute, muß dann aber einen Tag

und länger regungslos und unbeweglich, jedem Pfeilschuß und

Kolbenschlage ausgesetzt, am Boden liegen. Dann kommt

vielleicht Oestreichs Zeit, seinen Slaven die Russomanie aus

zutreiben, den kleinen Vexirpuppen in Belgrad, Cettinje und

Bukarest Mores zu lehren und sich der Donau, seiner Lebens

ader, neuerdings zu versichern, vuodus litigantibris tertius

gäucket.

Vielleicht, vielleicht. Wenn aber nicht, wenn Rußlands

Prestige unter den Südslaven wächst, wenn der Panslavismus

den Platz behauptet und kein Türke mehr vorhanden ist, ihm

einen natürlichen Damm entgegenzusetzen — was dann? Wird

Graf Andrsssy auch dann noch für einen klugen Staatsmann

zu gelten haben?

Dieses leidige delphische Orakel! Als Krösus hinauszog,

den Cyrus zu bekriegen, antwortete er den Sendboten des Ly-

diers, welche den Erfolg seines Unternehmens zu erforschen

kamen, jenes durch seinen Doppelsinn berühmt gewordene Wort:

„Wenn der König über den Halys geht, wird er ein großes

Reich zerstören." Seitdem gilt für jede Frage an die Zu

kunft die nämliche Antwort. Zerstört Gortschakoff da drunten

auf der Balkanhalbinsel sein eigenes diplomatisches Renomm«

oder dasjenige des Grafen Julius Andrässy, der, schweigsam

und regungslos wie ein Pagode, zu Schönbrunn seine rheu

matischen Glieder pflegt? Wer doch der Zukunft in ihre Falten

zu blicken vermöchte!

G. Baum.

die Elsässer Liga diesseits und jenseits der Vogesen.

Bon ^I»aticu5.

III.

Es geht durch das elsassische Gemüth ein viel zu praktischer

und nüchtern»" Zug, als daß, nach dem ebenso natürlichen als

ehrbaren Fieberaufwallen der Kriegsperiode, nicht sofort bei den

Friedensverhandlungen die politische und besonnene Anschauung

sich Bahn gebrochen hätte. Das Elsaß war nun einmal von

Frankreich losgerissen; auf ewige Zeiten, sagten die Friedens-

Protokolle; auf lange, lange Zeit, sagten damals selbst diejenigen,

die später, in so raschem Wiederaufleben ihrer Hoffnungen, die

Revanche von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Woche

zu Woche prophezeien und erwarten sollten. Was war also

anderes zu thun, als sich in das Unvermeidliche zu schicken und

auf der neue», durch den Krieg geschaffenen Basis ein neues,

dem Elsaß so günstig als möglich angemessenes Staatsleben an

zubahnen? Wem wäre es damals eingefallen, an deu Worten

herumzuklauben und von dem Friedensvertrage mit hochwichtiger

Miene zu sagen, man müsse ihn freilich erdulden (subir), aber

man dürfe nicht sagen, man nehme ihn an (kLoepter)? Die

frische Luft, die mit des Krieges Ende über Länder und Völker

wehte und wie ein schweres Aufathmen nach lange bestandener

Prüfung hervorrief, hatte die Gemüther befreit von allem

Dunstigen, Trüben und Falschen, was während des Krieges die

Geister beherrschte und sie leider nachher wieder beherrschen

sollte. Die reine, gute Vernunft war Herrin der Lage. Die

beiden Elemente, aus deren Verbündung die Liga entspringen

sollte, lagen tödtlich getroffen darnieder. Sedan hatte den Ultra

montanen, der Sturz der Hauptstadt und die fürchterlichen

Niederlagen der gambettistischen Politik den Radikalen die Spitze

abgebrochen. Wenn auch in Frankreich die clerikale Reaction

nur auf den Frieden wartete, um ihren inneren Gegner, den

Radikalismus, sofort zum Sturze zu bringen, so lagen doch im

Elsaß die Dinge anders, und es schien als ob da, in dem durch

den Krieg so hart mitgenommenen Lande, der Augenblick ge

kommen war, wo die gemäßigte, besonnene, von den beiden

Extremen so hart bedrängte Partei die Oberhand gewinnen und

behalten sollte. Das dem also werden sollte, dafür sprachen

gleich im Anfange alle Anzeichen, und wahrlich, wäre Küß nicht

so frühzeitig aus der Mitte seiner Freunde gerufen worden,

vielleicht hätte sich die Sachlage ganz anders gestaltet und hätte

das Elsaß in weit glücklichere Bahnen eingelenkt!

Als die elsässer Deputirten sich nach Bordeaux begaben und

ehe sie in jener Stadt angekommen waren, wurden Besprechun

gen unter ihnen gepflogen, und die Frage aufgeworfen, welches

ihre Haltung dem Friedensvorschlag, welches die Haltung des

Elsaß der Annexion gegenüber sein sollte. Von einer Annahme

des Friedensvorschlages konnte natürlich keine Rede sein; waren

doch die Wahlen des Februars 1871 die letzte französische Mani

festation der Elsässer gewesen und, wenn Jemand in der Natio

nalversammlung von Bordeaux, so mußten die clsässischen Depu

tirten gegen das Losreißen ihres Landes von Frankreich Protest

erheben. Konnten sie aber für die Fortsetzung des Krieges

stimmen, sie, denen es klar vor Augen liegen mußte, daß diese

Lösung sich zu Frankreichs größtem Unglücke gestaltet hätte?

Einige von den Deputirten warfen die Frage auf, ob Angesichts

dieser Sachlage die elsassische Deputation sich nicht der Abstim

mung enthalten, diese Enthaltung aber stark motiviren, und mit

dem Ausdrucke der größten und betrübtesten Opferwilligkeit es

Frankreich anheimstellen sollte, das ganze Vaterland durch Auf

geben zweier Provinzen zu retten, diesen zur Aufopferung be

reiten Ländern es aber gestattend, ihre Stimmen zurückzuhalten

und sich als lediglich passive Elemente, über deren Schicksale

Andere zu bestimmen hatten, zu geberden. Die also dachten

waren es, welche mit forschendem Blicke schon in die Zukunft

schauten und sich, als Erwählte ihres Mutterlandes, dessen nahe

und nähere Geschicke zu regeln mit Recht berufen glaubten.

Ueber das Schicksal der Elsässer war die Entscheidung so gut

wie gefallen; aber in welcher Form sollte sich der neue Staats

verband mit Deutschland gestalten? in wie weit das Elsaß in

dem Reiche aufgehen? bis an welche Grenzen das Selbstbestim

mungsrecht dieses Landstriches erhalten bleiben? Und war es

nicht gleich beim Beginne der Unterhandlungen nothwendig, daß

das Elsaß diesen großen, für dasselbe so wichtigen Fragen gegenüber,

eine Stellung einnehme, welche, der Vergangenheit in würdigster

Weise huldigend, den zukünftigen Geschicken die Bahn breche?

Hätte das Elsaß nur elsässische Deputirte gewählt, wie

es doch der Lage angemessen erschien, so wären vielleicht diese

Anschauungen durchgedrungen, und hätte die Deputation ihrem

engeren Vaterlande unermeßliche Dienste leisten können. Leider

hatte man aber andere als rein elsässische Elemente, mit jubeln

der politischer Befangenheit, in diese Deputation eingemischt,

oder besser, an die Spitze derselben gestellt. Diese war nicht

mehr rein elsassisch; sie sollte rein französisch sein. Vollkommen
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angemessen wäre eine solche Wahl gewesen, wenn irgend eine

Hoffnung bestanden Hütte, durch diese Manifestation das Elsaß

bei Frankreich verbleiben zu lassen; verkehrt aber war sie, sowie

diese Hoffnung nicht mehr bestehen konnte, und folglich, über

die nächsten Tage und Wochen hinaus, die Zukunft des Landes

in's Auge gefaßt werden mußte. Wie dem nun auch sein mag,

in Bordeaux bewegte sich die elsässische Deputation als eine

rein französische, die sich von den specifisch elsässischen Interessen

k,ium berührt fühlte und sich von vorn herein nur als dazu

bestimmt ansah, gegen den Frieden zu protestiren und dann zn

verschwinden.

Herrn Gambetta, der mit dem ultramontanen Keller der eigent

liche Führer dieser Deputation war, kann man es nicht verübeln,

wenn er in dieser Weise gehandelt hat; mußte ihm doch sehr wenig

daran liegen, ob und wie sich die Elsässer in ihrem neuen Schicksale

zurecht fänden; das Interesse der Revanchesuchenden war ja am

Ende viel eher, daß das Elsaß sich recht unglücklich fühlte und sich

recht lange in unbehaglichem Suchen auf seinem neuen Lager herum

winde. Daß aber die anderen, besonders die aus tiefem, elsässischen

Grund und Boden heraus und mit dem Elsaß innig verwach

senen Abgeordneten ihre eigene Anschauung nicht durchzubringen

vermochten, das muß bedauert werden, um so mehr wenn es

größtentheils der Krankheit und dem Tode des vom Elsaß nie

genug betrauerten Küß zuzuschreiben ist, daß jene und nicht

diese Partei die Oberhand behielt.

Dem war nun so. Die Friedenspräliminarien wurden

unterzeichnet und die elsässischen Deputirten ohne Gepränge ent

lassen.

Nun lag das Land vor seinem neuen Geschicke.

Daß bei einem Verhängnisse wie dasjenige, das über das

Elsaß hereingebrochen war, eine Bevölkerung sich nicht sogleich

zurechtzufinden vermag, daß nicht nur die große Masse, son

dern selbst die vernünftigen Elemente ängstlich herumtasten und,

wie verirrte Kinder im Walde, nach den Sternen aufschauen,

wo denn eigentlich der Weg zu suchen sei, — das kann Nie

manden Wunder nehmen. Auffallend wäre es im Gegentheil,

wenn das Elsaß, in dessen Geiste die 20jährige napoleonischc

Wirthschaft wie im übrigen Frankreich allen politischen Sinn

nahezu ausgerottet hatte und fast nichts von den srüheren,

reinen und kräftigen Eigenthümlichkeiten hatte bestehen lassen,

noch Kraft in sich getragen, um diesem Schicksale die Stirne zu

bieten und sofort, mit strengem Wollen, die neue Bahn an

getreten hätte, auf welcher fortzugehen es nunmehr angewiesen

war. Deutschland erwartete dieses; konnte man doch auf dem

rechten Rheinufer keine Ahnung haben von der Zerfahrenheit,

die hier herrschte und die nicht etwa die Folge des Krieges,

sondern vielmehr der politischen von dem Kaiserreich lange ge

hegten und gepflegten Unmündigkeit dieses Stammes war! So

kam es, daß Deutschland mit Ansprüchen an das Elsaß heran

trat, welche dieses Land zu erfüllen nicht im Stande war.

Hier hatte man es, wie im ganzen Frankreich, mit einer in

politischen Sachen gänzlich unerfahrenen Bevölkerung zu thun;

Kinder waren es, nicht Männer, die der Krieg in diese furcht

bare Sackgasse getrieben hatte; und selbst an den Besten blieb

etwas Kinderartiges haften, oder besser etwas Weibisches, oder

Weibliches, wenn man weniger hart urtheilen will, ein Fühlen

statt des Denkens, ein nervöses in Jammern sich gefallendes,

aber zum männlichen Aufraffen vor der Hand ohnmächtiges

Wesen. Etliche Wenige standen inmitten ihrer Mitbürger,

muthig und unverdrossen die Fliehenden um sich zu schaaren

suchend und bereit, die Anordnung der neuen Verhältnisse in

die Hand zu nehmen: Klein, der Nachfolger von Küß, Nessel,

Bürgermeister von Hagenau, Kabl«, einer der Deputirten von

Straßburg, Jean und August Dollfuh von Mühlhausen, I. Chauf-

four und Peyerimhoff von Colmar, Hartmann von Münster.

Unter dieser Männer Einflüsse wurden verschiedene Versamm

lungen sowohl in Colmar als auch in Strahburg zusammen

berufen, in welchen die Cantonal-Bürgermeister und eine Anzahl

von Notabeln die Sachlage besprachen und den Wünschen des

Elsasses dem deutschen Reiche gegenüber Ausdruck gaben. Dele-

girte wurden erwählt, um diese Wünsche nach Berlin zu über

bringen und ihnen bei Reichskanzler und Parlament Geltung

zu verschaffen. Keine Stimme erhob sich um diese Männer zu

tadeln, und es traten die Delegirten des Ober- und der Unter

Elsasses ihre schwere Reise nach Berlin an.

In jenen Versammlungen waren alle Confessionen und

Parteien vertreten, und unter den Zeichnern jener Wünsche des

Elsasses, die doch allzuvörderst die Autonomie des Landes, die

selbstständige Verwaltung, die durch elsässische Richter zu hand

habende Gerichtspflege, die Errichtung einer Universität u. s. w.

betonten, befanden sich Leute wie Ernst Lauth, späterer Bürger

meister und Reichstagabgeordneter, die nach einigen Monaten

und unter dem Druck der gleich nachher sich entfaltenden Pariser

und Elsässer Liga, alle diese ihre eigenen Wünsche als nach

Verrath riechend verdammen, und ihre eigenen Delegirten, ehc

sie noch von Berlin zurückgekommen, als Verräther, als Ver

kaufte und als Preußen oescwouiren sollten!

Ob diese Delegationen in Berlin Alles das verrichteten,

was sie hätten verrichten können, ob die Delegirten, sammt und

sonders, ihre Aufgabe bis an's Ende verfolgten, mag dahin

gestellt bleiben. Jedenfalls aber muß betont werden, daß sich

diese lediglich nur auf das ausdrückliche Verlangen öffentlicher

Versammlungen in die deutsche Reichshauptstadt begeben hatten,

daß sie elsässische Delegirte waren, daß sie im Namen des

Elsasses zu sprechen das förmlichste Recht hatten. Und doch

waren es diese Delegirten, welche die ersten Opfer der Liga

werden sollten, war es dieser, von den Mairesversammlungen ge

wünschte und aus ihnen hervorgegangene Schritt, der diese Liga

eigentlich herausbeschwor und sie in's Dasein beförderte.

In clerikalem Gewände durfte sie sich natürlich noch nicht an

das Licht der Sonne wagen; dieses Vorgehen hätte der ganzen

Jntrigne den Hals gebrochen. Wollte man die liberalen Ele

mente, welche die Oberhand hatten, zurückdrängen, so mußte

nothwendigerweise der radikale Patriotismus dazu helfen;

Niemand sollte nur von weitem die sogenannte katholische Partei

in diesem trojanischen Roß vermuthen können; diese behielt sich

vor, später erst, wenn der Sieg sicher und nur noch an dessen

Ausbeuten zu denken war, aus ihrem Verstecke herauszubrechen.

Die sogenannten „patriotischen" radicalen Elemente im

Oberelsaß, verbunden mit der Gambetta'schen Pariser Partei,

nahmen also den Rachekrieg gegen die Verräther in die Hand.

Die Commune war damals gebändigt; Paris hatte sich wieder

geöffnet, das Elsaß war wieder in Verbindung getreten mit den

bis dahin zerstreuten, sich selbst suchenden und keiner Parole

folgenden Anhängern der Gambetta'schen Republik, und wenn

vorher, während dieser Pariser Dämmerung, das Elsaß seinem

eigenen Lichte zu folgen angefangen hatte, so bedurfte es nur

des Wiederauftauchens des Pariser Geistes und des Herein

laufens einiger französischen, in Radicalismus machenden, frei

willigen Agenten, um Aller Augen von dem elsässischen Lichte

zu der großen Sonne an der Seine Ufer zurückzuziehen. Nun

aber was war natürlicher, als daß Gambetta und dessen Freunde

mit Zorn aus die bis dahin versuchte elsässische Bewegung

schauten? Hatte doch dieser „elsässische" Deputirte keinen Tropfen

elsässisches Blut in den Adern! Hatte er doch niemals das

Elsaß betreten oder es auch nur, von dem Gipfel eines Berges,

als gelobtes Land in der Ferne begrüßt! Und konnte er sich

in dessen Leben und Weben, Denken und Schaffen auch nicht

im Entferntesten hineindenken, er, der genuesische, zwischen Loire

und Pyrenäen aufgewachsene Franzose, in dessen Herz kein Sinn

liegen konnte für rheinisches, nordisches, elsässisches Wesen! Aus

dieses Mannes nächster Nähe sollte doch die Liga hervorgehen,

welche sich erdreistete dem Elsaß Gesetze vorzuschreiben, die

Elsässer auf die rechte oder linke Seite des Richterstuhls, als

Erkorene oder Verworfene aufzustellen, und hoch von ihrer

patriotischen Unfehlbarkeit herunter das gutmüthige Volk zu

richten. Daß dieses sich von jenem Pariser Sanhedrin zu

Paaren treiben ließ, ist eben wieder ein Beweis jener politi

schen Unmündigkeit, von der früher gesprochen wurde. Ein

reifes, seinen Geschicken gewachsenes Volk, hätte wahrlich diesen
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verwegenen Uebermuth zurückgewiesen und denjenigen die Stirne

geboten, die ihres eigenen Landes Geschicke so schlecht besorgt

und jetzt dem verlorenen Elsaß ihre Gesetze vorschreiben wollten.

Diese waren es wahrhaftig nicht, die irgend ein Recht hatten,

eines Andern Geschicke zu regeln, die Frankreich so tief in's

Verderben gerissen hatten. Mit der Phrase war Frankreich

regiert und zu Grunde gerichtet worden; mit der Phrase sollte

nun auch das Elsaß, von den nämlichen Männern, in den Ab

grund geführt werden.

In dem Monate Mai des Jahres 1871 kam das erste

Flugblatt der l^iAue ä'^Isaes heraus; es fand eine große

Verbreitung im Elsaß, eine ebenso große in Frankreich, wo die

meisten Zeitungen, radicale und ultramontane, es gefällig und

jubelnd abdruckten und „vor ganz Europa" den ersten elsässischen

Verräther an den Pranger stellten. Muß es nicht sonderbar

vorkommen, daß diese Patrioten, in dem an Deutschland preis

gegebenen Lande, ein geheimes Blatt gründeten, nicht etwa um

den Deutschen den Krieg zu machen, nicht um die Elsässer gegen

den Eroberer zu vertheidigen, oder auch noch, um diesen letzte

ren wie vor eine Art modernes Vehmgericht zu laden und durch

Tinte und Druck jeden Tag meuchlings zum platonischen Tod

zu verurtheilen, — nein! aber um unter den Elsässern Ver

räther auszuwittern, um diese Elsässer, diese durch Frankreichs

Schuld aufgeopferten Brüder, vor Frankreich als gemeine Ver

brecher hinzustellen, um endlich und besonders diesen Unglück

lichen im Elsaß selbst den Boden unter den Füßen wegzuziehen,

ihren Einfluß zu untergraben, sie selbst auf längere Zeit un

möglich zu machen! Und wer war dieser erste und größte

aller Verräther? Derselbe, der im Oberrhein seit dem Jahre

1863 der eigentliche Feind des Ultramontanismus, gegen den

der „Volksbote von Rixheim" lange Jahre hindurch zu Felde

gezogen, dessen Einfluß während des Krieges ein mächtiger ge

worden, der nach Bordeaux gesandt worden war und von der

Colmarer Versammlung als Vertreter des Elsasses nach Berlin

gesandt wurde, — Fritz Hartmann von Münster! Wer sich die

Hände rieb beim Erscheinen dieses radikalen, ersten Flugblattes

der Liga, das merkte man vielleicht nicht in Paris, wo man

von dem Elsaß von jeher so wenig wußte und verstand; das

sahen aber mit Schrecken die liberalen, ausgeklärten und hellen

Auges die Lage beurtheilenden Elsässer. Dem elsässischen Ultra-

montanismus hatte die radicale Partei einen glänzenden Erfolg

erzielt: eine Kastanie war aus dem Feuer gezogen worden,

aber nicht für dasjenige fabelhafte Thier, das sich die Pfoten

dabei versengt hatte.

Was gegen Hartmann gesagt worden, das fand sofort seine

Anwendung auf alle seine Parteigenossen. Die eigentliche Liga

hatte den ersten Anklageakt ausgefertigt; die französischen Zeitungen

besorgten den Rest.*) Wie ein Lauffeuer verbreitete sich durch

die radicale Pariser und provinzielle Presse das Gerücht, man

hätte in dem Elsaß Verräther ausfindig gemacht, und wer den

Hang, den man in Frankreich für solche Entdeckungen hat, zu

würdigen weiß, der wird leicht verstehen, daß es nur des leise-

*) Die Flugblätter der Liga wurden allen Zeitungen zugeschickt;

wenige nur, „l^sinpZ", „Dödsts" in Paris, „Sävrs", „Journal äs

in der Provinz, druckten sie nicht ab. Das letzte allein hatte

den Muth, die von der Liga angegriffenen Elsässer in Schutz zu nehmen,

unter Anderen Hartmann, Bürgermeister von Münster und früheren

Teputirten. Die Folge davon war aber auch, daß die radicalen und

ultramontanen Blätter diese Zeitung als des Verrathes verdächtig an

griffen und daß, als der 24. Mai die klerikale Partei an's Ruder

brachte, der Chefredacteur und heutige Reichstagsabgeordneter für Zaber«,

A. Schneegans, aus dem Blatt und aus Frankreich hinausgedrängt

wurde. Selbst „l'einps" und „OSbats" wagten es nicht, gegen das

Gebahren der Liga aufzutreten, obgleich die Hauptredocteure dieser

Blätter, besonders des „1ernp8", gänzlich mit der outonomistischen

Partei übereinstimmten und namentlich der leider zu früh verstorbene

Nefftzer, wie bekannt, mit den Führern dieser Partei in der engsten

Verbindung stand.

sten Winkes bedurfte, um sofort die öffentliche Meinung auf

zuhetzen.

Oftmals hat sich das Ausland die Frage gestellt, wie es

denn eigentlich komme, daß die Franzosen so fieberhaft nach

Verräthern haschten; noch sonderbarer mußte es auffallen, daß,

selbst dem verlassenen Elsaß gegenüber, dem Frankreich doch eine

ganz besondere Liebe und Aufopferung hätte entgegen tragen

sollen, dieses jesuitische Gaukelspiel in Scene gesetzt wurde.

Von Frankreich hätte das Elsaß erwarten sollen, daß dieses

große, gewöhnlich so edelmüthige Volk ganz von seinem eigenen

Interesse Abstand genommen und nur die Interessen des Elsasses

in's Auge gefaßt Hütte. Weil denn doch jeder denkende Kopf

nicht mehr annehmen durfte, die Rückeroberung des Elsasses

werde vor langen, langen Jahren nur in Versuch genommen

werden, so sollten die Elsässer von ihren früheren Landsleuten

die vernünftigsten, Praktischsten und gemäßigtsten Rathschläge

erwarten. Aus Paris selbst, aus dem Munde der für das

Elsaß am meisten schwärmenden Männer, sollte man gleich nach

dem Frieden den Rath ergehen hören: „Schickt Euch in die un

veränderliche Lage! Sucht zu retten, was zu retten ist! Strebt

nach einer so unabhängig als möglichen Autonomie! und diewcil

Ihr keine Franzosen mehr sein könnt, so bleibt also Elsässer!"—

Dies wäre die Sprache nicht nur der Vernunft, nicht nur der

Staatsklugheit, sondern auch der Liebe und des Edelmuthes

gewesen. Wenn Einer ein Kind aufgeben muß, so übt er Vater

pflicht, indem er diesem Verlassenen in seiner neuen Familie

die Lage so erträglich zu machen sucht als möglich, indem er

ihm weise Rathschläge zusendet und ihn lehrt, aus den neuen

Zuständen das Beste für sich und seine Nachkommen zu ziehen.

Frankreich aber dachte nur an sich selbst, und die Rathschläge,

die von dort aus in das Elsaß kamen, waren die des blinden

Haffes, des ewigen Grollens, des unfruchtbaren Protestirens.

Es schmeichelte dem französischen Geiste dort, über den Bogesen,

ein Venetien gegründet zu haben; die Schmerzensschreie des

Elsasses drangen in sein Herz wie eine Genugthuung für seine

Niederlagen, wie eine moralische Revanche. Das Elsaß durfte

sich nicht in die Lage schicken; es mußte unglücklich bleiben,

sich unglücklich fühlen, um den Franzosen, dem mächtigen Deutsch

land gegenüber, als Trost und als Rache zu dienen. Dem weib

lichen Zug, der den ganzen französischen Sinn beherrscht, mußte

diese weibliche Genugthuung werden. Die nervöse Ueberreizt-

heit dieses Volkes brachte alle Vernunft zum Verstummen, und

mit ihr selbst jenes Gesühl, auf das Frankreich mit Recht so

stolz ist und das in vormaligen Zeiten so mächtig alle anderen

Gefühle beherrschte, und so eigentümlicher und fast alleiniger

französischer Natur war, daß kein anderes Volk in seiner

Sprache einen gleichlautenden Ausdruck dafür gefunden hat: die

Asuörositö.

Wo blieb diese in dem unaufhörlichen Jagen nach Ver

räthern im Elsaß? Wo bleibt sie bis auf den heutigen Tag,

in dieser Hetze, welche die französischen radikalen, ultramontanen

und selbst gemäßigten Blätter gegen die Elsässer in Scene setzen?

Ist von dorther, außer in ganz letzter Zeit durch das „Journal

clss vöii«,t,s", ein Wort der ruhigen Würdigung der Elsässer

Zustände über die Vogesen gedrungen? ein Wort der Aner

kennung für die schweren Opfer, die die Elsässer ihrer neuen

Sachlage zu bringen genöthigt sind? ein Wort der Schonung,

der Liebe, der Charitas? Denn wahrlich, so wie die Liga

und die ihr verbündeten Zeitungen sprechen, so spricht nicht

eine wahre, tiefe Liebe; so spricht nur der egoistische Haß, der

Unmuth über sein eigenes Unglück, die Liebe für sich selbst und

nicht für das verloren gegangene Land.

Wie dem nun auch sein mag, nach Verräthern mußte im

Elsaß gesucht, Verräther mußten entdeckt werden! — als ob es

eigentlich möglich wäre, daß ein Elsässer, nachdem Frankreich

durch völkerrechtlichen Vertrag dieses Land an Deutschland ab

getreten hat, noch einen Verrath auszuüben im Stande gewesen

sei gegen das Volk, zu dem er nicht mehr gehört und, Krast des

Willens der Nationalversammlung, nicht mehr gehören darf!

Nach Hartmann kam die Reihe an alle Diejenigen, die mit
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ihm in Berlin gewesen waren und zuvörderst an den Mairc

von Straßburg, an Klein. „Ueinnerr Julius Klein" (so

hieß es von dort an in allen französischen Zeitungen) wurde

als „Preuße" verklagt und ohne Verhör natürlich sofort ver-

urtheilt. Dieser Mann, der sich perfönlicher Verhältnisse halber

bei den letzten Neichstagswahlen als Candidat nicht aufstellen

lassen wollte, obwohl die Vertreter verschiedener Kreise ihn

inständig darum gebeten hatten, der aber jedenfalls in einer

späteren Legislaturperiode eine ausgezeichnete Rolle im deutschen

Parlamente spielen wird, leitete damals die städtischen Ange

legenheiten mit großer Selbstverleugnung; er war es, der von

der deutschen Regierung die Abzahlung der eisten Entschädigungs

millionen erlangt hatte; er, der mit den deutschen Beamten in

steter Berührung, es verstand, die unvermeidlichen Reibungen

zwischen der Verwaltung und der Bevölkerung abzuglätten, und

nach Vermögen die Wunden des Krieges zu schließen, die Schmer

zen der Eroberung zu lindern suchte. Aus diesen Mann entlud

sich der Zorn der Liga. Keine Woche verging, ohne daß ein

französisches Blatt von dem Verrath „NoinKsir 5uliu8 Klein"

sprach; keine Woche, ohne daß Flugblätter in Druck und Manu-

script ihn selbst bis in seineu Familienkreis aussuchten. Die

Liga verschrie ihn als „Preußen"; das Volk, diesem Leumund

blindlings huldigend, antwortete wie ein willenloses Echo, und

ohne daß Jemand, hätte sagen können, in was denn eigentlich

Kleins Verrätherei bestand, war Klein also der richtige Ver-

räther am Vaterlande geworden.

Und nun, welche Partei hatte wiederum ein Interesse

daran, sich dieses Mannes zu entledigen? und ihm, wenigstens

für eine Spanne Zeit, die Zukunft abzufperren? Klein war

von entschieden liberaler und republikanischer Gesinnung; Klein

war Protestant; Klein hatte mitgewirkt, um die Unterrichtsliga

zu begründen; Klein war einer der Verwalter der Volksbiblio

theken gewesen; Klein, als Bürgermeister, machte kein Hehl

daraus, daß er die Schulbrüder und Schwestern aus den öffent

lichen Schulen entfernen, daß er der Kirche die Macht, über

die Schule zu regieren, entreißen wolle; Klein war immer der

ultramontanen Partei mit der grüßten Entschiedenheit entgegen

getreten! — Klein war natürlich als eines der eisten Opfer

der clerilalen Rache bezeichnet, und wie Hartman«, sein Bundes

genosse, so sollte auch er, einer der Eisten, unter den Hieben

der Liga fallen. Die Spitze des Dolches war radikal gefärbt;

aber das Heft, das stak in römischer Hand.

So ging es weiter fort.

Man öffne den ersten Band der Liga; man durchblättre

die Flugblätter der folgenden Jahre; man nehme die fran

zösischen Zeitungen zur Hand: und man urtheile! Die Männer,

welche diese sogenannte patriotische, im Herzensgrund aber ein

zig und allein ultramontane, unter französischer Maske einher-

wandelnde Liga vor ihren Richtelstuhl zog, das waren die

früheren Gegner des Ultramontanismus im Elsaß, die Liberalen,

die Freimaurer, die Protestanten: Tachard, Kablö, Dr. Schützen

beiger, I. Chauffour. Klein, Dollfuß, Bergmann, fpäter A.

Schneegans, der ehemalige, aus Frankreich durch den Clerikalis-

mus in das Elsaß zurückgetriebene Deputirte des Niederrheins,

jetziger Reichstagsabgcordnete für Zabern. Die Häupter der

früheren liberalen Partei, da standen sie alle. Einer fehlte;

zu seinem Glücke war er todt; hätte er gelebt, so hätte sein

Name an der Spitze dieser Liste der Verräther gestanden: Küß,

der letzte Maire von Straßbnrg!

Literatur und Aunst.

srieswechsel zwischen Goethe und Marianne Willemer.

Herausgegeben mit Lebensnnchiichten und Erläuterungen von

Theodor Creizenach,

Stuttgart 1877, I. G. Cotta.*)

Goethe.

Seit jenem Liederherbst 1815, dem lein persönliches Wie-

dersehn folgte, bietet der Briefwechfel bis zu Goethes Tod einen

Ersatz desselben. Es ist bezeichnend, daß Goethe die meisten

Briefe an Herrn und Frau Willemer gemeinsam richtet, Ma

rianne dann für sich und den Gatten schreibt. Es ist selbst

verständlich, daß sie dem verehrten großen Manne gegenüber sich

bemüht, das beste Theil ihres Innern, ihres Empfindens und

Denkens in edler Form darzubringen, und fo zieht denn ein

Ton finniger Anmuth und fein geistiger Bildung sich durch das

Ganze; von Seiten Goethes tritt die menschliche Liebenswürdig

keit, die Humanität in den Vordergrund. „Ununterbrochene

Thätigkeit nach innen und außen" hält ihn in Allem aufrecht;

er will Ordnung fchaffen in allen Dingen um ihn, er befchäftigt

sich mit dem Abschluß manches Begonnenen, wie des W. Meister,

des Faust, und schreibt 1829: „Plane darf ich nicht mehr

machen, sondern habe, von Augenblick zu Augenblick, mit der

größten Besonnenheit zu beachten, was von außen oder innen

geboten wird. Die Ausgabe meiner Werke, die ich gewissenhast

behandle, legt mir eine schwere Pflicht auf, hierzu habe ich die

Zeit, die mir vergönnt ist. sorgfältigst anzuwenden. Nach mei

nem Wunsch bring ich einige Sommermonate auf dem Land in

der Nähe zu, wenn ich nicht nach außen gelockt werden follte.

Doch gebieten mir in meinen Jahren andre Winke, und das

Willkürliche wirb immer mehr von dem Notwendigen ver

drängt." Und 1830: „Es ist mir nicht beschieden ein meinem

Alter und Kräften gemäßes behagliches Leben zu führen. Die

äußere Welt fragt nicht, wo man die Kräfte hernimmt, ihre

Forderungen bleiben sich gleich; es thäte Noth man wäre immer

dreißig Jahre alt." In Bezug auf die Wanderjahre heißt es:

„Daß Sie sich mit meinem Wanderer gern unterhalten würden,

dürft' ich hoffen; denn eben deswegen bearbeiten wir uns ja

felbst, damit wir an dem, was andre thnn und leisten, desto

gründlicheren und herzlicheren Antheil nehmen können. Durch

eigne Arbeiten überzeugen wir uns, daß wir etwas vermögen;

durch die Betrachtung fremden Thuns geht uns noch ein Licht

auf: daß die ganze Menschheit kaum hinreichend ist, sich aus

sich selbst aufzubauen." Krankheit und Genesung, auch der Tod

seines Sohnes, ziehen an uns vorüber. Wenn er damals an

Zelter das sittlich erhabne Woit schrieb: „Hier nur kann allein

der große Begriff der Pflicht uns aufrecht halten", so sagt er

der Freundin, wie er in den Enkeln Trost findet: „Die Kinder

sind wie heitres Wetter; wo sie hintreten ist es hell; im' Augen

blick Freude, er sei wie er wolle. Das theilt sich denn un

mittelbar auch den Aeltesten mit, und so wollen wir die guten Geister

loben, die uns dergleichen Lichtlein angezündet haben." Er

fährt mit den Kleinen auf's Land; sie sehen die Kohlenbrenner,

die Holzhauer, die Glasbläser, die das ganze Jahr weder Butter

noch Bier zu sehen kriegen und von Kartoffeln und Ziegenmilch

leben, „aber alle heiterer als Unsereiner, der gewöhnlich das

Heute verliert, weil ein Gestern war und ein Morgen' sein

wird". Endlich wirft er einen Blick auf seine Jugend, veran

laßt durch das Vermächtniß eines seiner ältesten Freunde, „des

guten Riese", das dieser vor seinem Tod den gemeinsamen

Freunden übergeben: „Uralte redlich aufgehobene Briefe, deren

Anblick mich nicht erfreuen konnte; hier lagen mir eigenhändige

Blätter vor Augen, welche nur allzudeutlich ausdrückten, in

welchen sittlich kümmerlichen Beschränktheiten man die schönsten

*) Siehe „Gegenwart" XII. Bd., Nr. 27.
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Jugendjahre verlebt hatte. Die Briefe von Leipzig waren

durchaus ohne Trost; ich habe sie alle dem Feuer überliefert;

zwei von Straßbnrg heb' ich auf, in denen man endlich ein

freieres Umherblicken und Aufathmen des jungen Menschen ge

wahr wird. Freilich ist bei heiterem innern Trieb und einem

löblich geselligen Freisinn noch keine Spur von woher und wo

hin? von wo aus, wo ein? deshalb auch einem solchen Wesen

gar wundersame Prüfungen bevorstanden. Sie können selbst da

von einiges Zeugnifz abgeben, doch werden Sie ihm deshalb

nicht Feind geworden sein." So betrachtete Goethe bis in's

Greisenalter das Leben als Erziehung des Menschen in einem

Zusammenhange des innern Wesens und der äußern Verhält

nisse, Prüfungen, Schicksale.

Nur einmal schlägt Goethe einen wärmeren Ton an, in

einem eigenhändigen Brief vom 26. Juli 1819. Willemer war

im Februar nach Berlin gereist um das Loos des Offiziers zu

erleichtern, durch dessen Kugel sein Sohn, Abraham Willemer,

der den Befreiungskrieg mitgemacht, im Duell gefallen war.

Auf der Durchfahrt begrüßte er den Dichter in Weimar; „der

verehrte Freund tritt in's Zimmer, die geliebte Freundin hofft'

ich im Hinterhalt. Da fühlt' ich erst recht, daß ich ihr noch

immer angehöre", schrieb ihr dieser nach Frankfurt. Von Bad

Baden aus antwortete sie mit dem Wunsch des Wiedersehens.

Zum Verständnis; seines Briefes noch die Bemerkung, daß Goethe

den Wiedchof, upupa, der als Hndhud ein Vermittler zwischen

Solomon und der Königin von Saba ist uud bei Hafts als

Liebesbote vorkommt, einst am Main auch zu solchem erkoren

hatte; so kommt er im Divan und manchmal in unfern Briefen

vor. Im vorliegenden ist es das einzigemal, daß Goethe die

Freundin mit Du anredet; der Brief war an den Domänen

verwalter Hngeneft zur Beförderung in ein Couvert eingeschlagen.

Er lautet:

„Nein, allerliebste Marianne, ein Wort von mir sollst Du in Baden

nicht vermissen, da Du Deine lieben Lippen wieder walten lassest und

ein unerfreuliches Stillschweigen brechen magst. Soll ich wiederholen,

daß ich Dich von der Gegenwart des Freundes nnzertrennlich hielt und

daß bei seinen, treuen Anblick alles in mir rege ward was er uns so

geru und edel gönnt. Ob Dn gleich schweigst, hatte ich allerlei zurecht

gelegt, der Rncktehrende vermied, und es blieb liege». Nun da Du

sagst, und so lieblich, daß Du nu'in gedenkst und gern gedenken magst,

so höre doppelt und dreifach die Bersicherung, daß ich jedes Deiner Ge

sichte herzlich und unablässig erwiedre. Möge Dich dies zn guter

Stunde treffen, nnd Dich zn einem recht langen Commentar über diesen

kurzen Text veranlassen. Wäre ich Hndhud, ich liefe Dir nicht über den

Weg, sondern schnurstracks auf Dich zu. Nicht als Boten, nm mein

selbst willen, müssest Dn mich freundlich aufnehmeii. Zum Schluß den

frommen liebevollen Wunsch: Ena! wären mir da. G."

Wie Willemer den innigen Verkehr von Geist und Herz

dem Dichter und Marianne gönnte, beweist seine Nachschrift zu

einem späteren Brief Mariannens, Sie und Goethe hatten zur

Divanszeit ausgemacht beim Vollmond aneinander zu denken.

Goethe sandte ihr am 25. August 1823 Von Dornburg seiu

Gedicht: „Dem aufgehenden Vollmonde", und sie schildert eine

Alpenreise über das Wormser Joch, indem sie hinzusügte, wie

herrlich ihr der Münster von Freiburg im Vollmonde erschienen sei.

„Nach Hause gegangen, blieb ich noch lange Zeit auf dem Balcon

und ließ jenes unvergleichliche Mondlied (Fülleft wieder Busch

und Thal) dem Gefühl und den Worten nach in mir nachklingen;

ich erinnerte mich jener Zeit, wo ich es Ihnen so oft gesungen

und fühlte jeden Nachklang froher und trüber Zeit. Hätte ich

ahnen können, wie in jenem Augenblicke wirklich des Freundes

Auge mild über meinem Geschick weilte, ich würde gern mit

ihm gerufen haben: „Neberselig ist die Nacht!" (Der Schluß des

Dornburger Gedichtes.) Dazu üun macht Willemer die Nach

schrift: „Ein fchöner Traum. Meine Frau ist ein Engel ohne

Flügel in ihrem Hauswesen, aber ein Engel mit Flügel, wenn

sie reist. Daß wir doch eine solche Reise zusammen machen

könnten, Sie und Marianne und Ihr Bedienter in einer leich

ten Chaise mit drei Pferden, und ich und mein Bedienter in

einer noch leichteren mlt zwei Pferden; aber ich erwache — und

doch zur Verwirklichung meines Trauines ist nur eines

erforderlich: Ihre Beistimmung nächsten Sommer."

Die Briefe sind häusig von kleinen Geschenken begleitet

oder durch solche veranlaßt. Frau Willemer sendet zwölf Rhein-

weinflaschen, als Apostel, dann Artischoken, Bienenhonig, Schwarte

magen, Ingwer, Confect, süße Früchte; Goethe neue Schriften,

außer dem Divan die Campagne in Frankreich, die Wander

jahre, die Lieferungen der Gesammtansgabe, die Schaumünze

mit seinem Bildniß, oder Radirungen mit Versen, und mehr

mals die Pflanze Lr^opbMura «äl^oinum, eine Laubmoosgat-

tung, deren Blätter halb in Erdreich eingelegt endlos wuchern

und unter günstigen Umständen zur Blüthe werden. Er nennt

die „pcintheistische" Pflanze das lebendigste Bild der Morpho

logie; das immerfort wachsende Leben ist ihm einmal ein Bild

und Gleichniß des Wesens, von dem wir uns kein Bild machen

sollen; ein andermal legt er die Verse bei:

Wie aus Einem Blatt unzählig

Frische Lebenszweige sprießen,

Mögst in Einer Liebe selig

Tausendfaches Glück genießen.

Von bekannten Personen, deren Marianne gedenkt, nenne

ich Sailer, den Bischof von Regensburg: „welch' ein liebens

würdiges Naturell, ein wandelndes Herz mit einer Bischofs

mütze!" Sodann Bettina von Arnim, die 1824 mit dem Ent

würfe zu Goethes Denkmal beschäftigt war: „Sie kam von Ihnen!

Wie glücklich ist diese Frau, welch' ein Lohn wird ihr in der

glücklichen Anwendung Ihres schönen Talentes!" Noch 1856

fand ich Frau von Arnim an dieser Arbeit; sie dachte sich da

mals einen schönen Brunnen mit reichen Marmorreliefs um die

Goethestatue, die, von Steinhäuser ausgeführt, eine Stelle im

Kunstmuseum zu Weimar gefunden hat. Durch die englische

Ausgabe des Briefwechsels Goethes mit einein Kinde hatte sie

gehofft das Geld zur Ausführung zu gewinnen, aber sich bitter

getäuscht; „das Monument hat Schulden!" seufzte sie. 1830

schreibt Marianne: „Bettina Arnim war hier, und brachte durch

eine wirklich geniale Zeichnung, die sie dem König von Baiern

bestimmt, unsre kleine Künstlerwelt in Verwirrung ; jeder mochte

wohl fühlen, daß er nicht im Stande sei etwas Aehnliches zu

machen, die Composition ist ganz herrlich." Ich erinnere mich,

daß 10. Jahre später Thorwaldsen an einer dieser gezeichneten-

! mythologischen Dichtungen große Freude hatte; im Verkehr mit

Bettina machte Schinkel seine Entwürfe für die Vorhalle des

Berliner Museums. Einige ihrer Blätter sollten photographisch

veröffentlicht werden!

Wie verstcindnißvoll Marianne sich in Goethes Werke ver

tiefte, davon zeugen folgende Stellen. 1830 schreibt sie: „Das

Studium der letzten Lieferung Ihrer Werke hat mich in trau

rigen Tagen auf die heiterste Weise beschäftigt. Ich darf wohl

sagen das Studium, denn gewiß würden Sie gelacht haben, wenn

Sie mein unablässiges Vergleichen und Zusammenstellen der

altern und neuern Biographie mit den Briefen und andern Auf

sätzen gesehen hätten; ich habe mir auch die Jahreszahlen bei

verschiedenen gemerkt, und suche mir so den Dichter und seine

Werke immer mehr zu eigen zu machen. Ich habe die Tage

am Rhein und Main auf das Neue durchlebt, konnte mich aber

einer Bemerkung nicht erwehren: die Erwähnung jener Tage

gleicht einem Liede, wozu nur einige die Melodie kennen, für

die meisten bleibt sie ungesungen. Da ich nun so glücklich bin

die schöne gefühlvolle Weise zu kennen, so schließen mir einige

Worte einen Himmel von Erinnerungen auf, und so denk' ich

mir noch viele Tage in diesen ruhigen und besonnenen Erzäh

lungen, und man muß alle glücklich preisen, die so eine rührende

Melodie zn den einfachen Worten kennen. Davon abgesehen hat

mir die Menge und Vielseitigkeit Ihrer Studien Erstaunen uud

Bewunderung verursacht. Ach Gott, welch' ein armes beengtes

Leben führen so viele, wie wenigen ist es verliehen sich und

andern klar zu werden, deren innere Ruhe weder durch eminentes

Talent noch äußre verwickelte Ereignisse angeregt worden; und
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so erscheinen Sie mir immer bewunderungswürdig in der voll

kommen ruhigen Uebereinstimmung Ihres eigenthümlichen und

angeeigneten Werthes."

1829 schreibt Marianne nach dem Erscheinen der Wander

jahre mit Bezug auf ihre bevorstehende Reise nach den ober

italienischen Seen: „Vielleicht bin ich so glücklich Hilarien und

und ihre Begleiter dort zu treffen; vielleicht daß mir Wilhelm

einiges über seine interessante Wittwe dort vertraut. Wie viel

hätte ich nicht zu fragen was man schreibend weder verlangen

noch gewähren kann. Sie würden vielleicht über mich lachen,

wenn Sie wüßten mit welcher Genauigkeit ich auf alle Be

ziehungen und Andeutungen merke, die dazu helfen können den

Dichter in seinen Werken kennen und verstehen zu lernen; und

da sich nicht leugnen läßt daß er die Feder in sein Herzblut

taucht, so ist bei allem Mitleid, das man für den innig ge

liebten Freund und seine Herzenswunden hat, doch die Ungewiß

heit kaum zu ertrage«, mit der man sich abmüht zu errathen,

wann, wie und durch wen sie ihm geschlagen wurden." Sie

spielt hier auf die vorzüglichste unter jenen Novellen an, welche

Goethe den Wanderjahren einfügte: „Der Mann von 50 Jahren".

Hilarie selbst, die jugendliche, bietet dem viel älteren Major

von freien Stücken Herz und Hand; er verjüngt sich im Gefühl

der späten Liebe, aber sein Sohn kommt, und beim Eislaus

entfaltet sich nun die Neigung zwischen diesem und dem Mädchen

zu holder Blüthe; der Vater entsagt. Vielleicht muthmaßte

Frau Willemer eine Beziehung auf Fräulein Ulrike von Lewe-

zow, die Goethe 1822 in Marienbad kennen lernte. 1823 ward

die Neigung dort mächtig; Ulrike war die Entgegenkommende;

der Dichter hat uns in der Trilogie der Leidenschaft von dieser

späten Gluth herrliches Zeugniß gegeben. Seine schwere Er

krankung brachte man mit den Gemüthserschütterungen in Zu

sammenhang. Besteht das von Marianne geahnte persönliche

Verhältniß Goethes zur Novelle, so hat er es rein abgeklärt, ja

nach dem Erguß des Schmerzgefühls in der Elegie sich zu hei

terem Humor erhoben. Marianne fügt noch einen Satz hinzu,

der ihre Beziehung zu Goethe zusammenfaßt: „Was ich mir

von Paradiesesquellen aneignen durste und wiederholt aneigne,

erfrischt und erquickt mein Leben und erhebt mich in mir selbst;

ich danke dem Geschick für diesen Glanzpunkt meines Daseins,

der ohne bittere Zugabe, rein und unvermischt meine späten

Lebenstage zu erhellen vermag; dies ist ein Geschenk des Him

mels weit über mein Verdienst."

Goethes Tod ward im Willemer'schen Kreis tief empfunden.

„Jeder Brief war ein Fest für uns, und bis zur letzten Stunde

hat er mit Liebe an uns gedacht", schrieb Marianne an Sulpiz

Boisseröe; Rath Schloffer äußerte wie man sich gewöhnt habe

dem alten Heros eine Art physischer Unsterblichkeit beizulegen;

„in ihm und dem Minister von Stein starben die beiden kräf

tigsten Heldennaturen, die mir im Leben begegnet". — Willemer

war hoch in den siebziger Jahren; in der Pflege des Leidenden,

nicht leicht zu Behandelnden trat der Ernst des Lebens der

Gattin nahe genug. Eine der Töchter schrieb 1835 an Boisseröe:

„Marianne hat ein schweres Leben, benimmt sich aber ganz vor

trefflich. Wir können es ihr nie genug danken." Willemer

selbst widmete ihr einmal den Vers, den ein Geschenk begleitete:

Du warst mein Trost, mein Glück in diesem Leben;

Ich war wohl klug, daß ich Dich fand?

Doch fand ich nicht; Dich hat mir Gott gegeben;

So segnet keine ird'sche Hand.

Was aber die drollige Fabel von Spatz und Spätzin be

trifft, so ist der Schluß mir und Andern längst bekannt. („Für

die Spätzin sind die Pflichten, für den Spatzen das Pläsir.")

Die Autorschaft von Frau Willemer fcheint mir sehr fraglich;

fanden sich die Verse von ihrer Hand, so konnte sie solche ja

abgeschrieben haben. So höre ich denn, daß Direktor Karl

August Meyer das Gedicht für sich in Anspruch nimmt.

1838 starb Willemer und der Schwiegersohn Bürgermeister

Thomas. Marianne richtete sich ein kleines stilles Hauswesen

ein, das sie mit Lectüre, Musik, der Geselligkeit eines gewählten

Kreises belebte. Felix Mendelssohn, Schwind, Rückert, Herman

Grimm haben dort verkehrt. Die dichterische Gabe blieb ihr

treu; eine zierlich geistvolle Wendung und sprachlicher Wohllaut

ist allen ihren Gelegenheitsversen eigen. Sie starb am 6. Dec.

1860. Das Bildniß, welches dem Buch beigegeben ist, zeigt

keine Schönheit in den Formen, aber ein leuchtendes Auge und

eine anmuthige Miene, die beide vereint in der Jugend einen

gewinnenden Eindruck machen mußten. Ihr Grabstein trägt den

Spruch: Die Liebe hört nimmer auf.

Nl. Carriere.

p. K. Rosegger.

Der schlichte Erzähler aus der Steiermark, Rosegger,

welchen diese Zeilen hier einem weitern Publicum vorstellen

wollen, dieser anspruchslose Bauernmaler würde heute vielleicht

überhaupt keine Bücher schreiben, er würde gewiß nicht so schrei

ben, wie er schreibt, wenn nicht — um nur beim Nächsten zu

bleiben — die Jahre 1843, 1859 und 1866 über Europa

hinweggegangen wären und aus Oestreich, dem von der geistigen

Mitwelt bereits verurtheilten, unglücklichen Pfaffenlande, nicht

das gemacht hätten, was es heute ist: das neue Oestreich.

Die künftige Literaturgeschichte wird eine scharfe Grenze zwischen

seiner alten und neuen Dichtergeneration ziehen müssen. Dort

die berühmten Namen, auf welche alle „wahrhaften Oestreicher",

oft sogar alle Deutschen stolz sind, die Grün, Lenau, Grillparzer,

Bauernfeld, und später noch Moritz Hartmann und Alfred

Meißner, hier neue Männer wie Hamerling, wie Anzengruber,

Die vormärzlichen Schriftsteller und diejenigen, welche aus den

Stürmen der Revolution hervorgegangen sind, tragen sämmtlich

einen Bruderzug in ihrem Antlitz. Ob Anastasius Grün jahre

lang ängstlich das Geheimnih hütet, daß sich hinter seinem Pseu

donym der hochgeborene Graf Auersperg verberge, — ob Grill

parzer sein hohes Talent an „patriotischen" Stoffen aus der

Habsburgischen, ungarischen und böhmischen Geschichte oder Sage

erschöpft, während er unter dem lästigen Drucke feiner unwür

digen Beamtenstellung die bittersten Worte über sein Vaterland

auf den Lippen hat, — ob der eigentlich recht übermüthige

Bauernfeld in seinen hübschen Lustspielen sich absichtlich aus den

harmlosen Dialog kleinlicher, bürgerlicher Kreise beschränkt, —

ja sogar, ob der geniale, thatendurstige Lenau in unsruchtbarem

Ringen, in müßiger Selbstqual zu Grunde geht — : es ist immer

derselbe Leidenszug, eine Eigenthümlichkeit, die sich als rother

Faden durch ihre Werke zieht, die Verbitterung des Deutschen,

der in einem niedergedrückten Staatswesen den Zusammenhang

mit seiner Nationalität zu verlieren fürchtet. Gedrückt ist die

Gesammtheit, gedrückt ist der Einzelne. Wo die Dichtung

die öffentlichen Augelegenheiten berührt, da verliert sie den

Athem. „Baterland" und „Freiheit" sind auch in Oestreich beliebte

Schlagworte, aber sie tönen nicht hell. Dem politischen Dichter

des östreichischen Vormärz und unmittelbaren Nachmärz fehlt

der Schwung, er wird leicht servil, wenn er sich duckt, oder

verbissen, wenn er das Haupt zu heben versucht.

Da ereignete sich das Merkwürdige. Es kam das Jahr

1866, die lockeren Bande, welche Oestreich mit den lockeren Theilen

des heutigen deutschen Reiches verbanden, wurden mit dem

Schwerte durchgehauen, die Grenzen traten in Folge der poli

tischen Trennung schärfer hervor, doch zugleich verlor sich all

mählich der absolutistische Druck und die sociale Gedrücktheit,

die natürliche geistige Einheit mit Deutschland büßte ihre Schärfe

ein, die lebhafter betonte östreichische Individualität wirkte

wohlthätig durch sattere Localfarben. So kann es ja auch mit

unter in kleinern Familien ergehen. Wenn das Leben die Ge

schwister räumlich von einander trennt, so knüpft sich bald eine

engere Verbindung, welche das wichtigste Gemeinsame nicht mehr

außer Acht läßt.

Der Unterschied zwischen der alten und der neuen Gene

ration deutsch -östreichischer Schriftsteller — der sich übrigens
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natürlich nicht so einfach bestimmen läßt, wie ein mathematisches

Gesetz — ist doch nicht gar so subtil. Früher saß dem Schriftsteller

jedes Genres, ob er wollte oder nicht, der Oestreicher im „G'nack"

und ließ ihn oft zu seinem Nachtheile gegen den „Deutschen"

abstechen; heute macht nichts mehr den Dichter, der den Local-

ton nicht treffen will, als Oestreicher kenntlich, wenn nicht ein

paar gemüthliche Sprachwendungen, an welchen dann zorn-

wüthige norddeutsche Kritiker ihr Müthchen kühlen können.

Wen seine Neigung oder sein Bildungsgang der sormfertigen,

gebildeten Literatur zuführt, der kann in Oestreich ebenso unbe

hindert eine griechische „Aspasia" schreiben, wie Andere „im Reich"

eine egyptische „Uarda" oder altdeutsche Romane; wer aber als

Dialektdichter wirken will, der ist trotz seinem provinziellen

Ton in Oestreich ebenso voll und ganz ein Förderer der

deutschen Literatur, wie der schweizerische, plattdeutsche oder

schwäbische Dichter es ist.

Der Uebergang von diesen theoretischen Bemerkungen zu

den schlichten Geschichten Roseggers ist ziemlich jäh. Er ist

der naivste Dorfgeschichtenerzähler, dessen Weisheit Bauernweis

heit, dessen Schalkheit Bauernschalkheit ist. Man muß Roseggers

dreibändiges Sammelwerk: „Sonderlinge aus dem Volke

der Alpen" lesen, um seinen unerschöpslichen Reichthum an

dörfischen Erfahrungen zu würdigen. Hundert kleine Erzählungen

reihen sich da aneinander, welche alle etwas von dem wilden

Zauber ihrer heimatlichen Alpenberge zurückbehalten haben. Was

aber den Grundzug dieser kleinen Feuilletons ausmacht und ihnen

einen ganz eigenthümlichen Reiz verleiht, das ist eine kerngesunde,

übermüthige Lustigkeit, die häufig an die deutsche Bibel des

Humors, an das Volksbuch vom Eulenspiegel erinnert. Am

köstlichsten ist Rosegger dann, wenn er — selbst übrigens ein

innerlich religiöses Gemüth — den äußerlichen Formelkram der

katholisch en Gebräuche zum Opfer seiner Laune gewählt hat. Die

Erzählung „Samt Joseph der Zweite" z. B. ist von einer un

widerstehlichen Komik. Der Zimmermann Koloman hat sich in

seiner Frömmigkeit vorgenommen, irgend einen Heiligen in seinem

ganzen Lebenswandel nachzuahmen, und wählt als Vorbild auf

den Rath seines jungen Beichtvaters den heiligen Joseph, den

Mann der Jungfrau Maria. Trotzdem er seiner Rolle gemäß

die eigene Gattin mit einer ihrer Heiligkeit schuldigen Achtung be

handelt hat, spricht sie eines Tages erröthend zu ihm: „Koloman,

wenn du Kirschbaumholz liegen hättest, so ein Wicglein könntest

du einmal zimmern." — Der Koloman ging verstört umher, las

die Legende, sann, las wieder, — stützte sein grauendes Haupt

lange auf die Hand. — Sollte denn diese Familie thatsächlich

so fromm sein, daß Zeichen und Wunder an ihr geschähen? —

„Warum nicht?!" fuhr der Zimmermann auf und eilte sofort

schnurstracks zu seinem Seelenfreunde, ihm freudig zu erzählen,

was in seinem Hause geschehen. — Der junge Priester ging eben

im Kloftergarten spazieren, und als er den Koloman so aufge

regt und hastig auf sich zueilen sah, setzte er seine Füße aus,

soweit es die Kutte nur gestattete, und floh durch das Busch

werk davon.

Neben dem guten Princip, der ungebundenen Lustigkeit,

fehlt bei Rosegger auch das böse Princip nicht, der andere deutsche

Grundzug der Sentimentalität. Rührselig kann unser Dichter

werden, als ob er seinen Geist von Jugend auf mit nichts

Andrem als von Jean Paul'schen UeberschwänglichKiten genährt

hätte. Doch ist diese Rührseligkeit bei Rosegger echt; sie könnte

sonst nicht so liebenswürdig berühren, und würde gewiß nicht

so sehr in die Tiefe seiner Schöpfungen dringen, um den Gang,

ja die Grundanlage seiner größten Compositionen zu beeinflussen.

Es steckt in Roseggers ganzem schriftstellerischem Wirken etwas,

von Roufseaus Entsetzen vor der Cultur, eine nervöse Sehnsucht

nach der wildesten und menschenfeindlichsten Natur. Wo der

Dichter aus den engen Schranken des Bauernlebens heraustritt,

um Stadtmenschen — am liebsten Lehrer — in den Bereich

seiner Schilderungen zu ziehen, da wird der freisinnige Rosegger

zum Culturfeind. Alle seine „studirten" Ideale haben einen Mo

ment, in welchen sie nicht nur » I«, Diogenes den Weinkrug weg

werfen, um sich fortan mit der hohlen Hand und frischem Wasser

zu begnügen, sondern wo sie auch ihre Bücher verbrennen und

zur Fibel greifen. Schon in den minder bedeutenden kleinen

Novellen laufen die verwöhntesten Kinder des Glücks gerne bar

fuß im ewigen Alpenschnee umher, in den großen, vollendetsten

Dichtungen ist die Verzichtleistung auf Bildung und Cultur in

Permanenz erklärt.

Am bezeichnendsten ist: „In der Einöde. Eine Geschichte

in zwei Büchern." (Pest 1872, Gustav Heckenast.) — Der alte

Schulmeister ist vom Pfarrer fortgejagt worden, weil er zum

Begräbniß eines Selbstmörders die Glocken geläutet hat. Der

Heidepeter in der Einöde hat ihn bei sich aufgenommen, der

Schulmeister hat dafür die Erziehung der Kinder des Heide

peter geleitet. Nun geht zwar die ganze Einöde unter dem

Drucke ihres Gutsherrn, eines tyrannischen Robottgrafen nach

altem Zuschnitt, zu Grunde, der Heidepeter wird am Ende von

seiner Hütte getrieben, aber die vom Schulmeister unterrichteten

Kinder werden Trost und Rettung ihrer Eltern, bald der ganzen

Niederlassung. Die Tochter heirathet einen intelligenten Land-

wirth, der Sohn ist Professor geworden, ist ein Freund des jungen

Grafen und kann mit dessen Hülfe die Einöde zu einem un

geahnten Wohlstand emporheben. Soweit wäre Alles gut, da

fährt plötzlich die Sentimentalität darein. Einige Frauen ro

mantischer Herkunst werden von einem höchst unmotivirten Blitze

erschlagen und der Professor verläßt trübsinnig die Stadt, um

seiu Leben unter den Halbwilden der Einöde zu beschließen, er

will die Kinder das Abc lehren und scheint standesamtlich mit

einer dauernden Stellung als Onkel zusrieden zu sein. Hoffent

lich hält er es nicht länger als einen Winter fern von seinen

Büchern aus und wird im nächsten Frühjahr zu seinen Schülern

zurückkehren.

Eine solche Askese ist immer gleicherweise ungesund, ob der

betreffende Selbstquäler nun seinen Geist oder seinen Leib auf

schmale Kost setzt. Nur eine außerordentliche Natur oder außer

ordentliche Schicksale können uns modernen Menschen die Abkehr

von der Cultur begreiflich machen. Der Professor in Roseggers

„In der Einöde" ist nicht hervorragend genug, um sein Leben

mit einem Narrenstreich abschließen zu dürfen. Unter abnormen

Verhältnissen dürste ein Sonderling sreilich seine Bildung und

sein Talent in der Wildnih begraben; dann wäre es eine große

dichterische Aufgabe, die Entwicklung eines solchen freiwilligen

Robinson Crusoö zu verfolgen. Diese Aufgabe hat Rosegger selbst

wunderbar gelöst in seinen „Schriften des Waldschulmeisters".

Hier stehen die Prämissen aber auch im Verhältniß zur Folge,

die Weltgeschichte wird aufgeboten, um den Helden zur Wcltflucht

zu bewegen. Er hat als Deutscher unter Bonapartes Fahnen

gefochten, er hat bei Leipzig seinen besten Freund erschossen, —

da wundert es uns nicht, wenn er unter den Waldteufeln Ruhe

des Gemüthes sucht. Wie der Waldschulmeister mit unermüd

licher Thätigkeit und Geduld ein Segen der Gemeinde des kümmer

lichen Alpendörfchens wird, wie er die Freundschaft und das

Vertrauen der jungen Generation erwirbt, wie er allmählich

altert und immer einsamer und einsamer am Ende auch in

seiner Einsiedelei den Bitternissen des Lebens nicht entgeht, das

hat Rosegger in Form eines Tagebuchs des Waldschulmeisters

mit der schönsten und schlichtesten Wahrheit niedergeschrieben.

„Die Schriften des Waldschulmeisters" sichern ihrem Verfasser

das Interesse jedes Lesers bis zur letzten Zeile des gedanken

reichen Werkes, trotz der Fremdartigkeit der Sprache, trotz der

Rohheit der meisten Charaktere und des „Mangels an Handlung".

Andere Schriftsteller mögen nach den vier Winden reisen,

um das Leben entfernter Völker zu schildern; Rosegger gehört

zu den erfolgreichen Reisenden, welche, ohne die Heimat zu ver

lassen, in vertikaler Richtung, an den Abhängen ihrer von selt

samen Blumen und Menschen bewohnten Berge neue Länder ent

decken, überall das Zucken, das Lachen und Leiden desselben

Menschenherzens nachweisen und so trotz aller Neigung zum Un-

cultivirten doch den Fortschritt des Menschenthumes fördern helfen.

Fritz Mauthner.
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snlles Geschichte der neuesten Zeit.*)

Es gibt vielleicht taum eine dankbarere, aber auch laum

eine schwierigere Aufgabe als eine Geschichte der letzten sechzig

Jahre zu schreiben. Dankbar — denn Jeder, dem es um ein

wirkliches Verständnis; der Gegenwart zu thun ist, wünscht auch

die allerletzte Vergangenheit zu kennen, jeder Gebildete möchte

das, was er theilweise selbst mit erlebt hat und als geitungs-

leser doch immer nur bruchstückweise zu tosten bekommt, nun auch

einmal im Zusammenhang überschauen. Und wie groß und all

gemein dieses Bedürfnis;, wie berechtigt dieser Wunsch ist. davon

gibt wol den besten Beweis der Umstand, daß man seit dem

Jahre 1870 selbst auf unseren deutschen Gymnasien die Geschichte

bis auf die Gegenwart herabsührt, uni auch der Jugend schon

jenen Zusammenhang und jenes Verständnis; der Gegenwart zu

geben und zu erschließen. Dankbar ist diese Aufgabe weiter auch

deshalb, weil es gewissermaßen ein Neubruch ist, den zu bear

beiten doppelt erfreulich, ein ganz besonderer Genuß sein muß,

und weil man hier nicht erst mühsam nach Stoff zu suchen hat,

sondern weil sich dieser in Hülle und Fülle, sozusagen von selbst

darbietet. Aber eben hier beginnen auch schon die Schwierig

keiten. Der «mdnii'kg 6» rlons88e8, die Fülle von Thatsachen

nöthigt zu strengster Sichtung, wenn der Historiker nicht Gefahr

laufen foll, unterzugehen in einer Menge von Einzelheiten, die

interessant in der Gegenwart, doch lein Anrecht auf die Zukunft

und auf ein Festhalten in derselben haben. Und auf der andern

Seite ist es wiederum schwierig, ja unmöglich, die Thatsachen

alle zusammenzufinden, die Fäden, welche das Einzelne verbin

den, zu sondern und herauszulösen, den Causalzusammenhang

richtig herzustellen. Noch laufen ja die Ereignisse weiter, noch

fehlt zu so mancher Ursache ihre Wirkung, die jene erst erklären

wird; und auch äußerlich: noch sind manche Quellen nicht zu

gänglich, noch sind die Archive nicht geöffnet, die Geheimnisse

der Diplomatie — und welche Diplomatie hätte leine solchen

von PeriNes an bis herab auf Bismarck? — nicht entschleiert,

und doch kann jeder Tag Enthüllungen bringen, die ganz neue

Schlaglichter auf die Ereignisse werfen und die ganze bisherige

Veurtheilung dieser oder jener Thatsache umstoßen. Und weil

es leine archivalischen Studien gibt, auf die man sich stützen,

leine gelehrten Controversen , durch deren Lösung man sich Ehre

erholen tonnte, so geht der Historiker vom Fach über derartige

Arbeiten zum voraus mit einem vornehmen Achselzucken hinweg

und sieht in Denen, die sich der dantenswerth - schwierigen Auf

gabe, modernste Geschichte zu schreiben, unterziehen, höchstens

historische Dilettanten. Aber wenn der Historiler daran vor

übergeht, weil er weiß, daß er nichts weih, so glaubt umgekehrt

der Laie, der politisirende Laie namentlich, Alles so gut oder

theilweise sogar noch besser zu wissen als der Verfasser eines

solchen Werkes, glaubt zu wissen, wie dasselbe beschaffen sein

sollte, und hält sich daher für vollkommen berufen, über dasselbe

abzuurtheilen und scharfe Kritik daran zu üben. Und Jeder, der

es liest, will in dem Werke seine eigene politische Ansicht be

stätigt, durch die Geschichte selbst bewahrheitet sehen, und er

wartet bestimmt als Resultat, sozusagen als die Moral der Ge

schichte, auf der letzten Seite sein Parteiprogramm wieder zu

finden. Endlich ist aber der Geschichtschreiber selbst Parteimann,

und daher dürfte es ihm kaum möglich fein, mit derselben Objec-

tivität, wie ein Schwegler über römische oder ein Curtius über

griechische Geschichte zu schreiben. Glücklicher Weise soll das

übrigens ein populärer Gcschichtschreiber auch gar nicht thun.

Er darf recht wohl feine individuellen Anschauungen, seine poli

tischen Ueberzeugungen durchschimmern lassen, wenn es nur nicht

in der übertrieben einseitigen Weise geschieht, die wir seiner Zeit

an dem Iiiger'schen Werke tadeln mußten. Ist es ja doch auch

') Geschichte der neuesten Zeit. 1815 — 1871. Von Dr. Constontin

Bulle. Erster Band: Von 1815-1818. Zweiter Band- Von 1848— 1871.

Mit einem Namen- und Sachverzeichniß. Leipzig 1876, Verlag von

Peit K Comp.

möglich, des Thutydides politische Ansichten aus seinem Werte

heraus zu dcstilliien, und konnte selbst dem Erfinder des ge

flügelten „sine ii-n, et 3tuclic>" der freilich in feiner Uebertreibung

ungerechte Vorwurf der tendenziösen Geschichtschreibung gemacht

werden.

So ist denn auch der Standpunkt Constantin Bulles in

seiner neuesten Geschichte ein nicht zu verkennender, auch ohne

daß er ihn in seiner „Schlußbetrachtung" noch besonders heraus-

gestellt hätte. Gegenüber einem uaterlandslosen Republitanerthum,

das nicht etwa nur als Socialdemokratie alles Bestehende um

zustürzen strebt, sondern das auch in seiner salonfähigeren Form

jedes nationale Bewußtsein als thörichten Chauvinismus verhöhnt

und sich dadurch selbstverständlich zum Schleppenträger fremden

Nlltionalhllsses im Dienste gegen das eigene Vaterland qualificirt,

steht Bulle zu dem Princip der Nationalität und betont mit Recht,

und er hätte es noch weit mehr betonen dürfen, daß das ent

gegengesetzte Princip der Vüllerföderation in seiner Lebensfähig

keit erst noch zu erproben sei, wie ja bis jetzt weder in Oestreich

noch in der Schweiz die Verschmelzung verschiedener Stämme

über das Stadium nothdürftigen äußerlichen Zusammenleimend

hinausgekommen ist. Gegenüber derselben Demokratie weiter,

welche den Culturkampf mit Anführungszeichen zu fchreiben liebt

und mit ihrer abstracten Forderung einer Trennung von Kirche

und Staat eine unklare, aber tönende Phrase im Munde führt,

um dem Kampfe unthätig räjonnirend zusehen zu dürfen, stellt

sich Bulle im Kampfe zwifchen diesen beiden Machten entschieden

auf den Standpunkt des Staates, ohne freilich cnergifch genug

neben völliger Freiheit der religiösen Ueberzeugnng die völlige

Unterordnung der Kirche unter den Staat zu fordern. Gegen

über den anarchifchen Bestrebungen der Socialdemokratie ist Vullc

als Anhänger der constitutionelle» Monarchie conservativ, liberal

gegenüber den berechtigten Forderungen des Volkes; voll Stolz

endlich aus die Entwicklung des deutschen Reiches, das er daher

in die Mitte seiner Geschichte stellt, aber auch voll und ganz sich

dessen bewußt, daß noch Vieles nicht gethan ist, daß schwierige

und ernste Ausgaben als sittliche Pflichten an unser Volt heran

treten und immer neu herantreten.

Nulle steht also im Grunde so ziemlich auf demselben Stand

punkt wie Jäger. Aber wo dieser in sehr maßloser Weise seine

Ansichten als die allein echten anpreist und wüthend auf jeden

Gegner zur Rechten wie zur Linken losschlägt, da finden wir

bei Bulle eine gewisse vornehme Objektivität, aus der er kaum

einmal heraustritt, eine ruhige und säst durchweg unparteiische

Würdigung des Gegners und seiner berechtigten Bestrebungen.

Daß auch er einmal in seinem Streben, z. B. Bismarck sich und

seiner d. h. der nationalliberalen Partei zu vindiciren, zu weit

geht, so wenn er ein bekanntes Paradoxon desselben weder richtig

noch objectiv genug dahin interpretirt : der Süden wolle des

halb nichts von dein Eintritt in den Nordbund wissen, weil

dieser ihm zu liberal und national, im Ganzen also zu national-

liberal sei, mag hingehen, wenn es gleich besser in dem Leit

artikel einer Zeitung, als in einer Weltgeschichte seine Stelle

fände.

Mit Recht hat Bulle, wie schon gesagt, die deutsche Geschichte

in den Mittelpunkt gestellt, um den sich alles Andere gruppirt;

denn er schreibt für das deutsche Volk, und daher herrscht überall

die Beziehung auf Deutschland vor. Wenn bei diesem Versuch,

hieran die Begebenheiten «nd Erlebnisse der anderen Nationen

bald vorausschreitend, bald nachholend anzuknüpfen, auch da und

dort die Beziehung eine etwas gesuchte oder äußerliche genannt

werden muß, so ist doch in der Hauptsache die Kunst anzuer

kennen, mit der es Bulle gelungen ist. überall diesen Faden in

fester Hand zu behalten und immer wieder bis zum Mittelpunkt

zurückzuführen. Auch kommt darüber kaum je die auswärtige

Geschichte zu kurz. Im Gegentheil ist stets das Wesentliche ge

geben, vielleicht sogar — darüber läßt sich ja streiten — bis

weilen noch mehr als das. Ich denke hier z. B. an die Schilde

rung der amerikanischen Freiheitskämpfe im zweite» und dritten

Jahrzehnt unferes Jahrhunderts, während die Entstehung dei

amerikanischen Sonderbundslrieges mit einer dem Gegenstand
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aiigemessenen Ausführlichkeit behandelt ist. Daß natürlich in den

letzten zwölf Jahren Deutschland und neben ihm noch etwa

Italien ein ganz besonders großer Raum zugewiesen ist, versteht

sich von selbst: sowohl der Zweck und das Princip des Werkes

als die Geschichte selbst haben das gefordert. Namentlich betont

sind dann wiederum in der Geschichte unseres Vaterlandes die

verschiedenen Wege und Stufen der Einheitsbestrebungen und

zwar von ihren ersten gesunden Keimen im Zollverein an, von

denen Bulle ein besonders klares und vollständiges Bild gege

ben hat. Ueberhaupt ist gerade die Entstehung und das Wachs

thum solcher gelöster oder noch ihrer Lösung harrender Fragen,

wie z. B. der orientalischen oder der östreichifchen, meist recht

durchsichtig und, soweit das überhaupt möglich ist, erschöpfend

dargelegt, und daher namentlich auch dem Politiker der Gegen

wart das Buch zu empfehlen.

Weniger scheint mir jenes dem Verfasser bei der socialen

und socialdemokratischen Frage gelungen zu sein, der er noch nicht

die Aufmerksamkeit geschenkt hat, die sie nach den Erfahrungen

des 10. Januar verdient. Ueberhaupt dürfte der Entwicklung

der Culrurfragen und Culturaufgaben in den letzten sechzig Jahren

ein etwas breiterer Raum gegönnt sein. Während z. B. gleich

in der Einleitung der Einfluß der Romantik auf die Gestaltung

der heiligen Allianz in kurzen, richtigen Strichen gezeichnet ist,

fehlt die literarische Seite des jungen Deutschland und der Doppel

einfluß der Hegel'schen Schule nach rechts und nach links zwar

nicht gänzlich, kommt aber doch nicht zum vollen Ausdruck. Oder

während die Geschichte des Concils, überhaupt die ganze katho

lische Frage mit der ihr gebührenden Ausführlichkeit behandelt

ist, wird dagegen die andere Seite, die wissenschaftliche Oppo

sition, die zuerst an die Hegel'sche Schule, dann an den mäch

tigen Aufschwung der Naturwissenschaften und ihre philosophischere

Haltung geknüpft ist, völlig bei Seite gelassen. Denn damit ist

es doch nicht gethan, daß man sagt, die Ergebnisse der wissen

schaftlichen Forschung oder das, was einzelne Schulen dafür halten,

seien unverstanden und unverarbeitet in das Volk geschleudert

worden, um den überlieferten Glauben zu ertödten, und daher

gelte es, die Kirche dem Verstündniß der Gebildeten, dem Herzen

des Volkes wieder näher zu rücken: das ist ja höchstens nur die

eine Seite, das letztere vielleicht gar keine Seite der Sache. Ein

Umschwung der Weltanschauung, wie er sich in den letzten dreißig,

vierzig Jahren in den Köpfen der meisten Gebildeten, nament

lich auch in Deutschlands Jugend vollzogen hat, der läßt sich

nicht einfach wieder zurückdrehen, mit dem ist vielmehr als mit

einer vollzogenen Thatsache zu rechnen. Nicht rückwärts liegt

auch hier das Heil, sondern vorwärts I

Doch um wieder zu Bulle zurückzukehren: sehen wir ab von

diesem eben gerügten Mangel, so liegen endlich auch noch in der

Darstellung ganz bedeutende Vorzüge. Vor Allem sind es die

meist kurzen, aber darum nicht minder treffenden Charakteristiken

bedeutender historischer Persönlichkeiten, welche, die Lichter in

dem Buche, dasselbe überaus anziehend machen. Zu den besten

und gelungensten dieser Charakteristiken rechne ich diejenige

Alexanders I. von Rußland, Louis Philipps, Friedrich Wil

helms IV., Cavours, Lincolns, Napoleons III., wenn natürlich

auch da und dort die Beurtheilung des Lesers eine abweichende

sein wird, wie das z. B. bei Napoleon III. vielfach der Fall

sein dürfte.

. Der Stil, nicht oratorisch, nicht glänzend und blendend,

ist fast durchaus correct und dem Gegenstande angemessen, und

das Buch liest sich wirklich gut, wenn auch nicht durchweg leicht.

Ein ausführliches Register macht das Bulle'sche Werk auch zum

Nachschlagen sehr geeignet und handlich. An Druckfehlern und

kleinen Verstößen fehlt es neben und trotz dem Druckfehler-

verzeichniß nicht ganz. Dieselben können in einer zweiten Auf

lage berichtigt werden, die dem Buche um seiner vielen guten

Eigenschaften willen gewiß in nicht allzu ferner Zeit beschieden

sein wird.

Theobald Ziegler.

Aus der Hauptstadt.

Hochsommer in Serlin.

i.

Die fortschreitende Erweiterung oder, richtiger gesagt, Ver

dichtung des deutschen Eisenbahnnetzes, die immer vermehrte

Erleichterung der Benutzung desselben durch finnreich arrangirte

Züge zu ermäßigten Preisen, durch Hin- und Zurückbillets mit

sechswöchentlicher Gültigkeit, haben seit etwa dreißig Jahren

auch in der zur deutschen Kaiserstadt herangewachsenen „Prenßi-

schen Capitale" bekanntlich eine Epidemie, eine allsommerlich

mit weit größerer Regelmäßigkeit als die Cholera auftretende

Gemüthskrankheit erzeugt, die von Jahr zu Jahr immer weitere

Kreise ergreift: die Scheu vor Berlin. Ich finde nicht das

gesuchte knappere und doch gleich bezeichnende Wort dafür. Mit

der Wasserscheu, an welche sein Klang erinnert, hat jene Krank

heit in der That, wenigstens in einem Hauptpunkt, eine un

heimliche Aehnlichkeit: den unnatürlichen, plötzlich eintretenden

Widerwillen gegen Das, die leidenschaftliche Abwendung von Dem,

was den von dem Nebel Ergriffenen bis dahin als etwas durch

aus Angenehmes und Willkommenes, zur befriedigenden Existenz

Nothwendiges erschien.

Daß ihnen das Leben in Berlin nicht Monate hindurch

in jedem Jahr als etwas Derartiges galt, wird kaum einer

von den Erkrankten bestreiten. Man gefällt sich bekanntlich bei

uns darin, alles Störende, Ungenügende, Häßliche, Ungesunde,

Krähwinklige, woran unsre Stadt trotz aller unausgesetzten kost

spieligen Reform- und Verbesserungsbemühungen noch imm^r

laborirt, geflissentlich hervorzuheben und sie mit so bitterem

Spott zu überschütten, wie Heine sein deutsches Vaterland. Aber

die heimliche, zärtliche Liebe für den Gegenstand dieses Hohns

bleibt doch in den Berliner Herzen zurück und wird durch jenes

Verhalten zu ihm für den Kundigen kanm maskirt. Wenn an

einen von uns Eingesessenen nnd gründlich in Berlin Ein-

gelebten die Frage ernstlich herantritt: Möchtest du die Existenz

in einer andern Stadt der hiesigen vorziehen, Berlin dauernd

mit Paris, Wien, London, Florenz, Rom oder welcher es sonst

sei vertauschen? — die Antwort von Neunzig unter Hundert

so Interpellieren würde sicher: Nein! lauten; am sichersten seitens

Derer, welche viel und lange in jenen andern Städten, ihrer

guten und schlechten Gesellschaft gelebt, ihre Reize genossen, ihre

Sitten studirt, die weite Welt durchschweift und dadurch die

Fähigkeit zu vergleichen, das Recht zu urtheilen erworben habe».

Wie man es bei allen Gemüthskrankheiten beobachten kann,

so ergreift auch diese hochsommerliche Berlin-Scheu zuerst nnd

am mächtigsten die Frauen. Und sonderbarer Weise die am

frühesten und stärksten, welche es hier am besten haben, denen

es hier am wohlsten wird; die von ihren glücklichen Gatten auf

den Händen getragen, auf Gummirädern gefahren werden nnd

„au psupls Ss riväux" zu ihren Füßen sehen, von Freunden,

von denen jeder einzelne ihnen gern und freudig „die Regung

jeder Kraft, den Inbegriff der Leidenschaft :c." weihen und zur

unbedingten Verfügung stellen würde. Sonderbar! in der That

sehr sonderbar!

Zwar noch nicht, wenn die ersten Lerchen schwirren, aber

bereits, wenn die ersten Raupen auskriechen nnd ihr schönheit-

mörderisches Werk an dem Berliner Blätterschmuck beginnen,

kann ein geübter Beobachter das Auftreten der ersten charak

teristischen Symptome bei diesen alljährlich unentrinnbar der

„Plage" verfallenen zarten Wesen constatiren. Man braucht

dazu gar nicht ihr Hausarzt zu sein. Aber dieser ist pflicht

gemäß Derjenige, der zuerst die praktischen Consequenzen seiiier

Beobachtung zu ziehen hat. Selbstverständlich hat er Bildung

und Galanterie zur Genüge, um das Kind nicht beim rechten

Namen zu nennen. Er „nimmt die Gottheit auf in seinen

Willen", erräth das Verlangen und erklärt mit wissenschaftlicher

Begründung das, was der geheime Wunsch eines veränderungs
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lustigen Frauenherzens ist, als das allerdings traurige, aber un-

abweisliche Gebot des allgemeinen Gesundheitszustandes der seiner

schirmenden Ucberwachung Anvertrauten. Eine solche hausärztliche

Erklärung der Nothwendigkeit, daß Madame Berlin verlassen und

in diesem oder jenem Bade- resp. „klimatischen Kurort" die

dringend erforderliche Heilung und Kräftigung während der

Hochsommermonate suchen müsse, zählt indeß heute bereits zu

den überflüssigen Pressionsmitteln auf Gattenherzen nnd -Börsen.

In den fünfziger Jahren ist dieser Gegenstand von Ernst Kossak

und anderen Berliner Humoristen, und viel früher schon von

Börne mit glücklicher satirischer Laune, Menschenkenntnis; und

Naturbeobachtung novellistisch und feuilletonistisch erschöpfend be

handelt worden. Heute sind diese kleinen medicinischen Jntriguen

zur Erreichung des Zwecks der bewilligten Sommerreise und

des Badeaufenthalts der Hausherrin bereits historisch geworden.

Diese bedarf solcher Vorarbeiten von langer Hand her dazu einfach

nicht mehr zu seiner Erreichung. Die Sache ist durch Gewohn

heit selbstverständlich geworden. Durch Vererbung ist schon

bei der gegenwärtigen Generation von jüngern Paaren (die von

30 und 40 mit einbegriffen) die hochsommerliche Berlin-Scheu

und die Flucht in die vermeintlich schönere Welt draußen zur

charakteristischen Gattungseigenschaft, zu einer von ihrem Wesen

so untrennbaren Lebensäußerung gewandelt, wie etwa „das Hoch

zeitskleid der Vögel" oder „der Bart des Mannes". Bei den

Kindern dieser Berliner Generation aber tritt jener charak

teristische Zug, dies Product von Aneignung und Vererbung,

wenn möglich noch entschiedener auf. Daß die Hochsommerferien

für sie dazu da find, um zu verreisen, — es wäre lächerlich,

dafür noch nach ärztlichen Motiven zu suchen oder sich um lo

gische Beweisgründe dafür zu bemühen. Dergleichen — wie

Laffalle einmal von der Gewerbefreiheit sagte — „discutirt man

heute nicht, sondern man decretirt es".

Und ob sie es decretiren, der Widerspruch dagegen, die De

batte darüber hat längst aufgehört. Die Gatten und Väter

zahlen, die Frauen und Kinder schütteln den Berliner Staub von

ihren Schuhen, verlieren sich in ferne Weiten, in Alpenthälern,

auf Gletscher nahen Gipfeln, an Meeresküsten, in's Waldesdickicht.

Lange hält auch der vermeintlich tapferste Gemahl das öde

Einsiedlerleben nicht aus. Berlin wird leer und immer leerer.

In den Straßen, wo die besten Männer und die schönsten Frauen

wohnen (diese Straßen führen sonderbarerweise auf den Post

adressen fast durchweg die Bezeichnung ^V. NV^. SW.), sieht man,

nach allerneuester Pariser Sitte, Tag und Nacht die Wetter-

rouleaux vor den öden Fensterhöhlen niedergelassen oder die

Jalousien geschloffen, was sich der verstöndnißvolle Vorüber

wandelnde übersetzt: Wir sind nicht in Berlin. In den Jour

nalen wird es so still und öde, wie in den Straßen jener Viertel

und den nahen Parkwegen. Die alte Seeschlange hebt wieder

ihr unheimliches Haupt und die Windungen ihres ungeheuren

Leibes aus den Fluthen des Oceans und den Spalten unserer

Zeitungen. Dem schwarzen Schlamme der Spree und des Schiff-

fahrtcanals entsteigen immer verderblichere Dünste. Das Laub

der Wipfel, welches die übersättigte, ihr Stündlein nahe fühlende

Raupe zu ihrem lebhaften Bedauern nicht mehr vertilgen konnte,

deckt sich mit der weißen Kruste des Staubes, dessen erstickende

Wolken die Luft verdunkeln und jeden Ausgang vergällen. Bei

Kroll wird die Sommeroper eröffnet. Wiener Hofschauspieler

gastiren auf irgend einer Bühne im fernen Osten Berlins. Die

Pforten der hohen Häuser am Schiller-, am Opernplatz und am

Kastanienwäldchen sind geschlossen, wie das des provisorischen

und ewig provisorisch reftaurirten Reichstagshauses und der de

finitiven Landtagshäuser in der Leipzigerstraße. Der Schlaf des

Hochsommers senkt sich schwer auf Berlin herab.

So wenigstens hatte man mir den Juli- und August

zustand in unsrer guten Stadt jederzeit geschildert. Konnte ich

persönlich doch längst schon immer nur aus der Erinnerung an

weit, weit hinter mir liegende Tage darüber urtheilen. Seit

etwa siebzehn Jahren hatte ich keinen Hochsommer in Berlin erlebt.

Das Schicksal hat so sonderbare Launen! Menschen, deren

heißestes Sehnen in die Ferne gerichtet ist, welche von der Faust

leidenschaft bei dem Anblick jedes Sonnenunterganges gemartert

werden, „ihr nach und immer nach zu schweben", die für den,

von dem Doctor gewünschten, Zaubermantel willig ihre Seele

. dem Bösen und ihren Namen auf einer beliebigen Anzahl von

Papierstreifen mit Tinte oder Blut quer schreiben würden, bleiben

hartnäckig an die Scholle, an das Schulkatheder, Comptoir- oder

Bureaupult gekettet; möchten sich rüstig vom Boden heben und

können's nicht, und verkümmern Jugend und Leben in dem

schlimmsten Leid, das uns quälen kann: in unbefriedigtem Vcr-

langen.

Andere aber, geschaffen dazu, sich ein stilles, ruhiges, seß

haftes Leben zu zimmern; sich und ihren Sinn in einem ganz

beschränkten engen Kreise, und diesen für „weit genug" zu halten;

genügsame, bedürfnißlose Geistesverwandte von Jean Pauls

Quintus Fixlein, Fibel und Wuz, werden, sie wissen selbst nicht

wie, vom Strom, Sturm und Wirbel des Lebens und eines

Geschickes, das sie niemals suchten, zu dessen Verwirklichung sie

nie eine Hand ausstreckten, ersaßt, hinein- und sortgerissen über

ungeheure Weiten, nach allen Himmelgegenden hin; — ein Wun

der, daß nicht die letzten Wurzeln reißen, die sie im Haus und

Heimatboden geschlagen hatten in früheren, stillen, engen Zeiten,

Aehnlich ist es dem Unterzeichneten ergangen. Nach Nord

und Süd geworfen (es soll dies wirklich keine Reclame für die

Monatschrift dieses Namens sein) und nach Ost und West nicht

minder, fast in jedem Frühling und sicher in jedem Hoch

sommer, bin ich, seit ich in die' Jahre der Urtheilsreife

gekommen war, noch nie seit 1860 in der Lage gewesen,

einen Hochsommer in Berlin aus eigener Anschauung kennen zu

lernen bis zu diesem Jahr der Gnade und der Lösung der

Orientfrage 1877. Bor drei und vor zwei Jahren hat „der

hohe Wille", welcher mein bewegtes unfreiwillig unruhiges Dasein

lenkt und dem ich mich in Demuth beuge, mich Anfangs Juli

nach dein Land voll Sonnenschein jenseits der Alpen dirigirt,

um den Hochsommer, welchen dort selbst die wärmsten Ver

ehrer Italiens für zu heiß halten und kaum minder scheuen und

fliehen, wie die Berlins den hiesigen, zu genießen, zu studiren

und zu schildern. Er hat mich entzückt, wie es kein Frühling,

Herbst und Winter, auf der hesperischen Halbinsel verlebt, ver

möchte. Aber erst in diesem Jahr wird mir das kaum erhoffte

Glück, endlich einmal noch vor meiner letzten leider unvermeid

lichen Reise in das bekannte „unbekannte Land, von deß Bezirk

kein Wandrer heimkehrt", einen Hochsommer in Berlin zu

erleben und kennen zu lernen.

Während dreier Juliwochen in Berlin zugebracht, der vor-

urtheilslosen Betrachtung des hochsommerlichen Daseins und der

praktischen Theilnahme daran eifrig hingegeben . kann ein richtiges

Urtheil sich füglich zu formen beginnen. Ich bekenne gern, daß

es das allergünstigste ist. Der Hochsommer in Berlin war und

ist nächst dem Fürsten Reichskanzler das bestverleumdete Object

der Welt. Und wie ich es nun erfahren habe, — ungefähr mit

gleichem Fug und Recht.

„Ja, in diesem Jahr haben Sie gut reden," — so ent

gegnen mir verdrossen, nur gezwungen hier zurückgebliebene

Freunde — „Sie haben eben wieder Glück wie immer. Ein

solcher Juli ist auch noch nicht dagewesen in Berlin, da kann

es Ihnen freilich gut gefallen. Keine Hitze, kein Staub, täglich

vom Regen erfrischtes Laub und Erdreich; in den Zeitungen

kein Platz auch für die winzigste Seeschlange; der großartigste

Krieg mit seinen weltgeschichtliche» Entscheidungen in vollem

Gange, — von Dühring, Hosbach und Most und den erheben

den „Kämpfen für die Freiheit der Wissenschaft" gar nicht ein

mal zu reden. Im Nationaltheater zwei Wochen lang ein

„liebliches Wunder" wie Fräulein Wessely, bei Kroll ein

„junges Wesen" mit Augen und Talent wie Fräulein Kalmann.

Und, — ob Manche auch bereits hinweggezogen und geschwunden

seien, — Frau M— B., Frau A.— L., Frau C. — M., Frau

C. — R., Frau M.—P. u. s. w. T. U. V. W., X. Y. Z. (und

wie viele liebe und schöne Fräulein erst blieben noch immer!)

in Berlin sehen im Hochsommer und in der Julifassion vielleicht

noch besser aus und scheinen noch liebenswürdiger, als in der
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großen Saison, wo sie von tausend geselligen Pflichten occupirt

sind. ^ Und abgesehen von alledem: wenn Sie einmal zusrieden

sind, ruhig zu Hause bleiben zu können, ist das ein Wunder?

Wcnn man sich Monate lang auf solchen Reisen uinhergetrieben

hat. kann das Ausruhen wohl behagen und das natürliche Vcr-

langen von uns andern Vielgeplagte», endlich Alles hinter uns

zu werfen und „in die Freiheit" zu ziehen, hat man dann

leicht unverständlich zu finden."

Sie mögen Recht haben, die mir so entgegnen. Jedes

Urtheil ist schließlich ein subjectives, das Resultat persönlicher,

individueller Sinneseindrücke, Denkprocesse und Körperzustände.

Wer, mit Zahnschmerzen und Verdauungsbeschwerden behaftet,

die Welt, Menschen und Leben anfaßt, wer seinen Standpunkt

ihrer Betrachtung im Koth des Bodens oder in den Wolken

wählt, oder durch Natur und Schicksal angewiesen erhält, empfängt

ein andres Bild von ihnen, als der gesunde Mensch mit nor

maler Horizonthöhe und Gesichtskreisweite. Wer in der Kloster-

Ipandauer-, Rosenstraße, im kleinen Jüdenhof oder am Kröge!

zu wohnen und auszuharren gezwungen ist, wird den Hoch

sommer in Berlin unerträglich zu finden mehr Anlaß und Recht

haben, als der am Kronprinzenufer, in der Bellevue-, Matthäi-

Kirch-, Thiergarten-, Stülcr- oder Landgrafenstraße Ein

quartierte.

Jene alte, immer gedankenlos nachgestammelte und den

tausend Bänden unsrer belletristischen Literatur nachgedruckte

Klage über die Armseligkeit und Reizlosigkeit der landschaftlichen

Umgebung Berlins kann zumeist nur von solchen erhoben worden

sein, die in jenen Citygassen oder den nicht viel angenehmeren

der Neustadt rings um die Große Friedrichsstraße statt in den

letztgenannten westlichen Vierteln gewohnt haben. Man darf

das um so sichrer behaupten, als in der Zeit, in welche der

Ursprung dieser Klagen fällt, letztere noch gar nicht existirten.

Ich kenne genau ziemlich alle außerhalb Amerikas und

Asiens gelegenen Stätten, welche Legende, Poesie und Reise

schilderungen als die, mit der höchsten landschaftlichen Schönheit

unter Allen gesegneten, preisen. Aber das konnte mich nie gegen

die Einsicht verblenden, daß gerade die landschaftliche nächste

Umgebung, in welche unfre Stadt eingebettet liegt, von einem

außerordentlich feinen und lieblichen Reiz ist, welcher den Wett

kampf mit dem bedeutenderen effektvolleren der reichern, üppiger«

Natur und Landschaft andrer keineswegs zu scheuen braucht.

Bei keiner mir bekannten Stadt drängen sich zwei Parks wie

der Thiergarten und der Zoologische (deren Gleichen wir über

haupt in aller Welt vergebens suchen dürften) so unmittelbar

an und in die Stadt, wie in Berlin. In keiner wird es mög

lich, von den Fc>i^c, n, Dächern und Balcons bürgerlicher Wohn-

Häuser her, ringsum in unmittelbarer Nähe auf ein so dichtes

grünes Meer vollrauschiger Wipfel und in ihre reizend grüne

Schattendämmerung hinein zu blicken, wie hier von denen der

genannten Weststraßen. Selbst in Paris bedarf es dazu erst

einer Eisenbahnfahrt nach St. Cloud, Ville d'Avray, Bougival

oder Sceaux, Plessis-Poquet, Fontenay les Roses. Der Prater

von Wien liegt fern ab von den Wohnungen der Menschen,

die Parks von London, die Cascinen von Florenz nicht minder.

Aber auf einem Balcon oder in einem Erkerfenster der Woh

nungen in einer jener vorgeschobenen Berliner Weststraßen in

der ersten Morgenfrühe, in stiller Vormittags- oder abendlicher

Dämmerungsstunde sitzend, genießt man jene nahen laubreichen

urwaldähnlichen Gärten, schön angebaute fruchtbare Ebenen,

glänzende Wasserläufe, die sie durchschlängeln, weite Horizonte,

von blauen Hügelketten begrenzt, genau so, als ob alle diese

guten Dinge zur Wohnung und zu uns gehörten. Und mit

tiefem Mitgefühl gedenkt man der fernen Seinigen und jener,

der Sommerkrankheit erlegenen Freundinnen und Freunde, welche

sreiwillig, ja mit Begeisterung, die Qualen auf sich genommen

haben, denen kein Sommerreisender und kein Sommerwohnender

draußen in der fremden kalten, resp. heißen Welt entgeht. Fern

von all dieser heimischen Behaglichkeit und Anmuth, zwischen

ungastlichen Bergen, an sandigen Dünen, in feuchten Wäldern,

in erbärmlichen Provinzialnestern, armseligen Gebirgsdörfern,

lächerlichen Badeorten voll großstädtischer Prätensionen und

schöppenstädtischer Leistungsfähigkeit, müssen sie ihr hochsommer

liches Dasein seufzend dahinschleppen. In Wohnungsräumen,

möblirten Zimmern oder Hotelgemächcrn Hausen, deren Tapeten

nnd Farbendruckbilder an den Wänden, deren Möbclbezüge und

Vorhänge schon genügen, um feiner organisirten und an das

Echte und Gute gewöhnten Naturen Sinnen- und Seelen

schmerzen von schwer erträglicher Art zu verursachen. Und zu

alledem Hotelessen oder Brunncndiät!

Der Briefbote hat die unvermeidliche Partie Postkarten

und Briefe mit bayrischen, östreichischen oder deutschen Marken

abgegeben; doch ehe man diese eröffnet, jene ansieht, ahnt man

ihren Inhalt.

„Wie schön wäre es hier, wenn es nur nicht immerfort

regnen wollte! Wir haben noch nicht ein einziges Mal in

den Wald, auf die Berge, auf den See gekonnt; kaum in den

Garten, so strömt es herunter Tag für Tag. In den kleinen,

niedrigen Zimniern sitzt es sich nicht eben behaglich. Aber Alles

ist so überfüllt. Wir finden keine andere Wohnung. Doch trotz

alledem — die Luft ist so himmlisch schön :c. «."

„Die himmlische Lust", das ist immer der letzte Trost,

wenn jede andere Sommerfrische und Freude zu Wasser wurde.

Die menschliche Jllusionskraft und das Bedürfniß der Illusionen

ist so groß' daß sie uns nöthigenfalls felbst ein so windiges

und unfaßbares Wesen, wie jene „Luft", als ein Gut verehren

macht, hinreichend köstlich, um für alle sonstigen Leiden und

Entbehruugen uns durch dessen Genuß für entschädigt zu halten.

Allerdings: gerade mit diesem Gut kann der Berliner

Hochsommer nicht eben viel Staat machen und Ehre einlegen.

Vis Herrn Hobrcchts gewaltige Herkulesarbeit vollendet ist —

^ die ihn noch immer die Eingeweide der Stadt erbarmungslos

und taub für alle Klagen und Anklagen der Kurzsichtigen, der

Droschkenkutscher und Pferde durchwühlen läßt —, wird noch viel

Abflußwasfer, angefüllt mit dem, was Uebeles in den Berliner

Canal Grande, nicht zum Heil auch der hauptstädtischen Luft, hinein

geleitet und ergossen werden! Aber das Ozon ist der Güter

höchstes nicht und das Maß ruhigen innern Glücks und Be

hagens hängt nicht so ausschließlich nur von der Masse dieses

modernen Gases ab, welche uns zum stündlichen Genuß kredenzt

wird. Der Juli in Berlin — und ich hoffe auch der August

— gönnt und bereitet uns dafür ficht-, greif- und fühlbarere

Gaben und Freuden, die wir in den höchsten Bergen, in der

stärksten Brandung und an den wirksamsten Brunnen vergeblich

suchen. Könnt' ich ihn in Liedern preisen, so würde ich es

thun. Da das aber seine Schwierigkeiten haben dürfte, so mag

es denn in Prosa und in der nächsten Nummer der „Gegenwart"

wie er es verdient — und so selten noch erfuhr —, geschehen.

kudwig pietsch.

Dramatische Ausführungen.

Ii« tlls 6« KId«?«r.

Schauspiel in 5 Acten von Emil Augier, in's Deutsche übersetzt

(„Ein Pelikan") von Heinrich Laube.

Gesammtgaftspiel der Wiener Hofschauspieler.

„I,« LI» üs Oibo^sr" wurde im December 1862 in einer muster

haften Darstellung mit Samson, Provost, Got, Delaunay ,c. in den

Hauptrolle» zum ersten Mal im ?dMtrs ?r«is«s gegeben. Das Stück

erregte zu jener Zeit einen wahren Sturm; eS gab die Veranlassung zi,

einer ganzen Reihe von Processen in Paris und in der Provinz.

Ueberall war die erste Ausführung von tumnltnnrischen Störungen be

gleitet, die zum Theil, wie namentlich in Toulouse, ganz ledenkliche

Verhältnisse annahmen. Die besänftigende Zeit hat die scharjc» Spitzen

dieses Lustspiels erheb!! öliges! umpft, und wenn man heute, nach fünfzehn
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Jahren, das Angier'sche Schauspiel, das uns nun wie ein neues Stück

entgegentritt, aus den Brettern sieht, so begreift man kaum, wie dasselbe

in seltenem Maße die Leidenschaften entfesseln und eine ernsthafte Er

regung durch das ganze Land hervorrufen konnte.

Wie schon der Titel sagt, ist „I.s LI» Ss «iboz^r" eine Art von

Fortsetzung des Schauspiels „t>s Lffrovt««"; wenigstens sind zwei der

interessantesten Typen aus dem frühereu Stücke, in welchem die furcht

bare Macht des Geldes, das sich die öffentliche Meinung zu unterjochen

weiß, gegeißelt worden war, in dieses spätere Lustspiel übergegangen:

der Marquis d'Aubcrive, der Vertreter der legitimen ultramontancn

Anschauungen, der Todfeind unserer modernen Gesellschaft, die er als

die Ausgeburt der verhaßten Revolution zn vernichten trachtet, und

Giboyer, ein Stiefkind dieser modernen Gesellschaft, der mit Haß nnd

Geist ausgestattete Proletarier, Socialist aus Ueberzeugung, dabei jour

nalistischer Landsknecht ohne jede Ueberzeugung.

Zwanzig Jahre sind seitdem vergangen. Der Marquis ist ein alter

Mann geworden, aber noch immer kampfbereit, ein Führer seiner Partei,

Giboyer ist durch den Sturz seines srüheren Brodherrn, des Millionärs

nnd Zeitungsbesitzers Bernouillet — das ist Mirös — mit in die Tiefe

hinabgezogen. Er hat sich durch seine Soldschreiberei für den früheren

Kapitalisten in der Presse unmöglich gemacht und nun allerhand andere

zweideutige Geschäfte betrieben. Als Regisseur an Bühnen dritten und

vierten Ranges, als Billetcontroleur an einem kleinen Pariser Theater,

als Vorstand eines Ammenvermiethungsbureaus nnd als Ordner bei

Leichenbegängnissen — seine Thötigkeit in dieser letzteren Eigenschaft be

steht darin, daß er den Leidtragenden den Weg weist und ihnen mit an

genehmem Lächeln sagt: „Wenn es den Herrschaften gefällig wäre" —

hat Giboyer in den demüthigendstcn Verhältnissen unter bittren Ent

behrungen sein Dasein kärglich gefristet.

Schon in diesen Aenßerlichkeiten zeigt sich eine gewisse Verwandt

schaft zwischen den beiden Augier'schcn Stücken und den beiden ersten

Lustspielen der Figaro -Trilogie von Beaumarchais, Der Giboyer im

zweiten Luftspiel Augiers verhält sich zu Giboyer in den „Affrontes"

ungefähr wie Figaro in der „Hochzeit" zn Figaro im „Barbier von

Sevilla". Beide sind älter und gefährlicher geworden, beide zugleich

auch milder. Giboyer selbst hat mit Figaro Manches gemein. Beide

stehen vermöge ihres Geistes und ihrer Bildung hoch über dem Stande,

den ihnen ihre Geburt angewiesen hat; beide sind mit Erbitterung er

füllt gegen die Institutionen, die sie zu einer ewigen Unterordnung

nöthigen, nur äußert sich bei Figaro dieses gehässige Gefühl in einer

srischen satirischen Lustigkeit, bei Giboyer aber in unversöhnlichem, gift-

crfülltem Cynismus. Bei Figaro wird das ideale Gegengewicht zu seinen

schlechten Gesinnungen durch die Liebe zu der reizenden Susanne her

gestellt, bei Giboyer durch die Liebe zn seinem Sohne.

Giboyer hat nämlich in den Tagen seiner Größe, als er noch an

der Spitze des einflußreichen Vernouillet-Mirös'schen Blattes stand, ein

flüchtiges nnd gänzlich poesieloses Verhciltniß mit einem armen Mädchen

aus der Zeitungsdruckerei gehabt; er hat das Mädchen später laufen

lassen. Er hat sich weder um die Mutter, noch um sein Kind gekümmert,

bis zu dem Augenblicke, da die Mutter gestorben ist. Da ist ihm die

Erkenntniß seiner Baterpflichten gekommen, und er hat sich denselben in

rührender Weise unterzogen. Er hat dem Kinde eine mehr als sorg

fältige, ja eine ausgezeichnete Erziehung geben lassen, er hat seinen

Sohn anf die Universität geschickt, er hat ihn große Reisen unter

nehmen lassen; mit einem Worte, er hat nichts versäumt, um

Maximilian eine vollkommene Bildung zu geben. Nur seinen Namen

hat er ihm vorenthalten, und zwar aus Schamhaftigkeit, aus Vater

liebe. Er selbst gibt uns darüber die beste Aufklärung. „Ich habe

ein Buch geschrieben," sagt er, „das alle meine Ersahrungen und alle

meine Gedanken zusammenfaßt. Ich halte dieses Buch für schön und

wahr, ich bin stolz darauf, eS versöhnt mich mit mir selbst; und dennoch

werde ich eS nicht nnter meinem Namen veröffentlichen, weil ich besorge,

daß mein Name dem Buche schaden könnte. — Nun, wenn ich meinem

Buche nicht meinen Namen gebe, soll ich ihn meinem Sohne geben?"

Für diesen Sohn hat Giboyer alle Niedrigkeiten mit Heroismus

ertragen, sür ihn verkaust cr jetzt seine Feder, und er, der radikale So

cialist — Socialist „bis auf die Knochen", ,^jr,squ's,r,x raoiZIIes", wie er

sich in den „Ltrrovtss" nennt — dient jetzt der clerikalen Sache, Denn

der alte Marquis hat sich in diesem Augenblicke, da der Tod der cleri

kalen Partei den bedeutendsten Journalisten geraubt hat — den hoch

begabten Döodat, einen giftigen, schmähsüchtigen Pamphletisten, der wie

Augier sagt, „das 6iss i»s auf der JahrmarktSflöte bläst" (Jedermann,

der mit den französischen Verhältnissen einigermaßen Bescheid weiß, er

kennt in der unerbittlichen Charakterisirung dieses Döodat den ultra

montanen Stimmführer Louis Venillot) — der Marquis hat sich in

seiner BedrSngniß des früheren Redakteurs des Vernouillet-MirKS'schen

Blattes erinnert und demselben Deodats Erbschaft angetragen.

Die aufopfernde Liebe Giboyers zu seinem Sohn hat den Bearbeiter

Heinrich Laube zu dem mehr seltsamen als schönen Titel : „Ein Pelikan"

veranlaßt. Mir will diese zoologische Trope nicht recht in den Sinn;

denn die bis zur Selbstaufopferung gehende Liebe des Alten zmn Jungen

bildet nicht eigentlich den Mittelpunkt der Handlung, sie ist nur einer

der Factoren derselben, Augier hat sich zu einem nichtssagenden Titel

bequemen müssen, aber lediglich aus Censurrücksichten; sein Stück sollte,

wie er in der Vorrede zu dem Stück erklärt, eigentlich heißen: „I>s

Ll^rieuni", und das wäre auch der richtige Titel gewesen.

Die Opposition gegen den UltramontanismuS, gegen die Bei

mengung des Glaubens mit der Politik, gegen die Bigotterie als poli

tische Waffe — das ist der eigentliche Schwerpunkt des Stückes. Das

haben auch die französischen Ultramontanen zur Zeit sehr wohl begriffen,

deswegen haben sie das Stück auszupfeifen versucht, deswegen ist es

zwischen den reactionären Orthodoxe» und den Boltairianern zum leb

haften Wortwechsel und zu Prügeleien gekommen. Es macht einen

sonderbaren Eindruck, wenn man jetzt nachliest, welche Vorwürfe die Ul

tramontanen damals hauptsächlich gegen den Dichter vorbrachten. DaS

Stichwort der Römlinge war zu jener Zeit, daß es ein wohlfeiles und

wenig rühmliches Vergnügen sei, den zu Boden gcworsenen Feind mit

Fußen zu treten. Der Mangel an Hochherzigkeit war es, der dem Dichter

vor Allem zum Borwurf gemacht wurde. Die Ultramontanen zu Boden

geworfen, vernichtet, mundtodt gemacht, unschädlich, wehrlos und verfolgt!

— eS macht wie gesagt einen sonderbaren Eindruck, wenn man dies

heutzutage liest. Der liberale Dichter hat wirklich mehr Scharfsinn be

wiesen als seine scheintodten Gegner, und „Is tils 6« (Zibo^er" hat in

unsern Tagen des Culturkampfes eine ganz merkwürdige Aktualität

wiedergewonnen.

Die Clerikalen sind in dem Augier'schen Stücke in allen Spielartrn

vertreten. Da ist zunächst der alte Marquis d'Auberive, der Klerikale

von Geburt und von Erziehung, ein Aristokrat, der in der blinden Ver

ehrung des Thrones und des Altars aufgewachsen ist und die Revolution,

die ihn und Seinesgleichen aller Borrechte beraubt hat, verabscheut. Auch für

den Marquis ist die strenge Rcchtgläubigkeit unzertrennbar von seiner

reaktionären Politik; der KatholiciSmus gehört nun einmal znm Legi

timismus. Im Uebrigen kümmert er sich aber nicht viel um den Glauben

und was damit zn thun hat; er betrachtet ihn eben nur als noth-

wendigeS Requisit und führt dabei ein ganz flottes Leben. Wenn er

auch Junggeselle ist, so hat er doch offenbar vom Gelübde der Keuschheit

nicht viel gehalten, und seine auffallende Fürsorge für das Geschick der

Tochter des Herrn Maröchal erklärt sich nur aus den sehr intimen Be

ziehungen, die zwischen ihm und der verstorbenen ersten Frau des Herrn

Maröchnl bestanden haben. Er versäumt keine Gelegenheit, um ans die

selben in diskreter oder indiskreter Weise hinzudeuten nnd damit das

Interesse, daS er nn dem Biirgcrmädchen nimmt, zu entschuldigen.

Meisterhaft in der Charakteristik ist die Baronin Pfeffers, ein seltenes

Gemisch von liebenswürdiger Salondame und politischer Jntriguantin.

Auch sie gehört zu den Clerikalen; sie steht an der Spitze von Wohl-

lhStigkeitsanstalten, pflegt daS Samariterthum, führt ihren Beichtvater

in der Equipage mit sich umher, schmiedet dabei kleine politische Ränke

nnd verfolgt überdies noch gewisse private Vortheile, die sie durch die

Verbindung mit der Partei des hohen Adels nnd des wahren Glaubens

am besten zu erreichen hofft. Sie hat als ganz junges Mädchen einen

ganz alten Mann geheirathet, dessen deutscher Adel nicht ganz unan

fechtbar zu fein scheint, Baron Pfeffers hat sich und ihr den Dienst

erwiesen, bald zu sterben. Sie ist Wittwe nnd legt in der Unter

haltung, wen» man ans ihre Ehe zu sprechen kommt, einen gewissen

Werth darauf, durchblicken zu lassen, daß zwischen ihr und ihrem »er

storbenen Gemahl nur das harmlose BcrhSltnih des Kindes zum Batcr

bestanden habe. Ihr Adel ist wie gesagt nicht ganz sturmfeft, und e5

scheint sich jetzt die Gelegenheit zu bieten, das etwas zweifelhaste Wappen

der freiherrlichen Pfeffers durch ein solideres, in welchen, die Farben der

Bonrbonen, blau und gold, vertreten sind, zu ersetzen. Dieses beneidcns
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werthe Wappen führt der Graf d'Outrcville, ein Verwandter des Mor

onis, ein blutjunger Mensch, in dem uns ein neneS Exemplar der cleri

kalen Sippe vorgestellt wird. Der junge Graf ist in der strengsten

Bigotterie und unter den verdummenden Einflüssen seines geistlichen

Leiters Sainte Agathe in der Provinz aufgewachsen, — ein schreckliches

Produkt der geistlichen Erziehung! Dieser junge Mensch, halb Idiot,

halb Toriuffe, ist zum Bräutigam des Fräulein Fernande Maröchal

vom Marquis ausersehcn worden, desselben jungen Mädchens, für das

sich der Marquis aus unzweifelhaft sehr gute» Gründen so lebhast

interessirt.

Das Interesse des Marquis hat sich auch auf den gesetzlichen Vater,

aus den guten, einfältigen, ehrgeizigen Herrn Maröchal übertragen,

der gleichfalls zur klerikalen Partei gehört, weil diese ihm durch den

Marquis einen Sitz in der Kammer verschafft hat, und der jetzt ini Be

griff steht, sogar eine politische Rolle zu spielen. Es handelt sich nm

eine bedeutende Rede, welche gleichsam das Programm der Partei ent

halten soll; als Sprecher der Partei soll Mare'chal auftrete». Giboyer

schreibt die Rede, und Maröchal memorirt sie. Im letzten Augenblicke

aber faßt das Comitö den Beschluß, die Rede von einem Protestanten

halten zu lassen, weil es sich davon eine noch größere Wirkung verspricht,

und dcr unglückliche Maröchal wird bei Seite geschoben. Erbittert über

diese unverdiente Zurücksetzung, sinnt er auf Rache, und Giboyer gibt

ihm die wirksamen Mittel zu deren Ausführung. Sein Sohn, Maximilian,

Mare'chalS Secretair, der die Rede ganz genau kennt — er hat sie copirt

und sie hat zunächst einen solchen Eindruck auf ihn gemacht, daß er an

seiner demokratischen Gesinnung irre zu werden anfängt, bis er schließ

lich das Lügengewebe von Sophismen durchschaut — , Maximilian soll

vom demokratischen Standpunkt aus die Antwort aus diese Rede ver-

sassen. Dies geschieht in der That, Marechal tritt als Redner der libe

ralen Partei auf, vernichtet die Argumente des protestantischen Clerikalen

und seiert einen unglaublichen Erfolg als Bolksmann.

In dem Stücke von Augier ist sehr wenig Handlung, wenn man

das Wort in dem Sinne gebraucht, in dem es gewöhnlich in der Theater-

Mache angewandt wird. Daß Fernande Mar^chal Maximilian liebt,

das, der lächerliche Bräutigam, Gras d'Ontreville, zur rechten Zeit ver

schwindet, daß Marsch«! seine Einwilligung zu der Vermählung Fernandens

mit Maximilian, seinem talentvollen Secretaire, gibt, dessen Dienste er

für die solgenden Sitzungen noch nothwendig gebraucht, und daher auch

den berechtigten Abscheu gegen den Namen Giboyers überwindet — daß

Alles ist selbstverständlich, eigentlich nebensächlich nnd ohne besonderes

Interesse; die Hauptsache ist in diesem Stücke die treffende, scharsc und

tiefe Charakteristik und der gedankenvolle, schneidende, oft grausame,

immer geistreiche Dialog. Ich habe im Allgemeinen eine gewisse Ab

neigung gegen alle Bezeichnungen eines dramatischen Werkes, welche von

den einfachen: „Trauerspiel", „Schauspiel", „Lustspiel" und „Posse" ab-

iveichen; die Art dieses Stückes ließe sich jedoch säglich am besten als

„CharaktergemSlde" bezeichnen.

Wir sind den Wienern dankbar, daß sie uns die Gelegenheit geboten

haben, dieses sesselnde, gute und wirksame Stück Emil Augiers, den ich

sür den bedeutendsten französischen Dramatiker unserer Zeit halte, in

genügender, und soweit sie selbst dabei betheiligt waren, sogar in aus

gezeichneter Darstellung gesehen zu haben. Herr Lew ins! y gab den

Giboyer in vorzüglicher Maske, in scharfer Charakterisirung und mit

wohlthuender Discretion, Bortrefflich war Herr Hartmann als

Maximilian; die große Scene am Schluß des dritten Actes zwischen

Vater und Sohn brauchte den Vergleich mit dem IKöätrs ?rau^s.is in

keiner Weise zu scheuen. Der MarSchal des Herrn Hallenstcin war

eine breite, behagliche, komische Gestalt, echt und lebensvoll.

Paul Lindau.

Wotizen.

Die Anfänge der Cultur, Geschichtliche und archäologische Studien

von Franz L enorm an t. Autorisirte, vom Verfasser revidirte nnd

verbesserte Auflage, Jena 1876, Hermann Costenoble.

Die Lenormants bilden in Frankreich eine archäologische Dynastie,

bei der man sich streitet, ob sich dcr Vater oder der Sohn größere Ver

dienste um die Wissenschaft erworben hat. Karl Lenormant, geb. am

1. Juni 1302 in Paris und gestorben am 24, November 13SS in Athen,

wo er auf dem Kolonos-Hügel neben unserem deutschen Otsried Müller

begrabe» liegt, war von HauS aus Jurist, bekehrte sich aber auf einer

italienischen Ferienreise zur Archäologie und hat dann in stets gleich

unersättlichem Forschungstriebe wiederholt Italien, Egypten (mit

Champollion dem Jüngern), Griechenland nnd die Türkei durchwandert.

In Frankreich bekleidete er früher das Amt eines „Inspeotsur ckos

Kss,ux a,rts" und zuletzt das eines Professors der Egyptologie an dem

Oollögs cks I'riwcs. Unter seinen zahlreichen Schriften ist vor Allem

die „Auswahl keramographischer Monumente" (4 Bände) zu

erwähnen. Seine Frau Amalie Lenormant, eine Nichte der durch Geist

und Grazie berühmten Madame de Mcamier, war ebenfalls literarisch

thätig. Wir verdanken ihr ein schönes Buch über Madame Rscamicr

(mit einer interessanten Correspondenz), dann ein Werk betitelt: „Ooppet,

et V?sirns,r", welches von der Großherzogin Luise von Weimar und

Madame StaiZl-Holstei» und deren gegenseitigen Beziehungen handelt,

und endlich kulturhistorische Skizzen über „die Frauen im Zeitalter

der (französischen) Revolution".

Der würdige Sohn dieser berühmten Eltern ist Franz Lenormant,

der in Deutschland zuerst bekannt wnrde durch feine Publicationen über

„die Christenverfolguuge» in Syrien" (186«), und dessen neuestes Werk

uns hier vorliegt, in einer sorgsältigen und gelungenen Uebersetznng

herausgegeben von Herrn Costenoble in Jena, der dem deutschen

Publicum auf demselben Wege auch die beide» verwandten Werke Lub-

bocks „?rekistori<: Vimes" nnd „1°Ks Orißin c>f Oivilisatior," (ersteres

187« und letzteres 187S) zugänglich gemacht hat.

Die „Anfänge der Cultur" sind eine Sammlung einzelner Ab

handlungen oder Essays, welche uns von der vorhistorischen Zeit, von

der Zeit des fossilen Menschen und der neolithischen Periode, durch das

alte Egypten, Chaldäa, Assyrien und Phönizien bis an die Schwelle der

Zeiten des klassischen Griechenlandes führen.

Bezeichnend für die Methode des Verfassers, welcher mit Glück und

Geschick die großartigen Entdeckungen nnd die neuesten Forschungen der

Fachleute dem ganzen wissenschaftlich gebildeten Publicum zugänglich zu

machen versucht, ist es z. B,, daß er seine cgyptologischen Altcrthümer

anknüpft an die Pariser Weltausstellung von 1867, auf welcher der Vice-

könig von Egypten die seltensten und kostbarsten Stücke seiner Samm

lungen (namentlich das Museum von Bulaq) nach Paris bringe» ließ

und sie dort in einem besonderen Tempel ausstellte, der unter Mariettes

Leitung nach den Principien der altpharaonischen Architektur ausge-

sührt ward.

Herr Lenormant besitzt die in der That sehr seltene Gabe, die

schwierigsten und verwickeltsten Probleme der Philologie, Paläologie und

Archäologie dem Verständnis, nahe zu rücken und selbst die verwickeltsten

Dinge mit durchsichtiger Klarheit darzustelle». Für uns Deutsche ist es

besonders erfreulich zu sehn, wie sehr der gelehrte Nachfolger BenK's

bei dem „Institut, äs «ori-espoucls,vos ureb.e'oloziciue!", die Arbeite»

unserer deutschen Gelehrten kennt und schätzt. Wir erinnern uns, in

srüheren Zeiten sogar deutschgefchricbene Abhandlungen Lenormants in

dem zu Bonn erschienenen „Rheinischen Museum sür Philologie" gelesen

zu haben.

Franz Lenormant hat überall das Bestreben, das christliche

Dogma möglichst in Uebereinstimmung zn bringen mit den Ergebnissen

dcr wissenschaftlichen Forschung. Dies Bestreben, die Grenzen zwischen

den Gebieten des Glaubens und des Wissens, welche man stets getrennt

halten sollte, zu confundiren, theilt er mit seinem verstorbenen Vater

Karl Lenormant. Dies ist die einzige Schwäche, welche seinen Ar

beiten, wenn man sie von unserem Standpunkt beurtheilt, anklebt. Man

wird sie begreiflich finden, wenn man hört, daß Herr Lenormant ein

eifriger Mitarbeiter der „S^stte cks ?»noe" und des „ämi cke I»

religio»" ist. «. B.-w.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

Än die Redaktion der „Gegenwart".

Berlin, 5l>V., Kronprinzenufer 4.
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Vie Entwickelung der papstwahl vis Mm Conclave.

Wiederholt ist in öffentlichen Blättern auf die Möglich

keit des baldigen Eintritts eines Ereignisses hingewiesen wor

den, das im engsten Zusammenhang mit einer brennenden

Tagesfrage und dem Culturkampf steht: auf das Ableben des

mehr als achtzigjährigen Greises auf dem Stuhle des heiligen

Petrus und die dadurch nothwendig werdende Neuwahl seines

Nachfolgers. Und in der That, bei der Lage der Dinge in

Rom, in der katholischen Christenheit, wie in der protestanti

schen Welt des deutschen Reichs in ihrer religiösen und poli

tischen Wechselbeziehung, könnte wohl kaum ein Ereigniß von

größerer Bedeutung gedacht werden, als ein Wechsel in der

Person des Statthalters Christi, vorausgesetzt, daß hiermit

zugleich eine Aenderung des bisher in Rom herrschenden Systems

sich vollziehen würde.

Gewiß wird in letzter Instanz Alles davon abhängen,

welche Einstufst von Innen und Außen sich bei einer solchen

Wahl geltend machen weiden. Vor Allem aber wird es darauf

ankommen, alle diejenigen Facloren, welche das geltende Recht

bei der Papstwahl zur Mitwirkung zuläßt, in Bewegung zu

setzen, um wenigstens hier nichts zu verabsäumen, was einen

legalen Druck auf die widerstrebenden Coterien am päpstlichen

Hofe ausüben könnte. Bietet doch die Wahlverfassung, die über

dies in letzterer Zeit durch die Jesuiten noch mannigfach ver-

clausulirt und variirt worden ist, schon an und für sich nur eine

geringe Handhabe zur Einwirkung der auhenstehnden Mächte

dar, die es zudem, wie bekannt, mit einer Partei in Rom zu

thun haben, der bisher jedes Mittel zur Erreichung ihrer

Zwecke willkommen gewesen ist.

Knüpft sich somit das Interesse an der Papstwahl zunächst

und hauptsächlich an das geltende Recht, so dürfte es doch

nicht überflüssig erscheinen, das verfassungsgeschichtliche Werden

der Papstwahl bis zum Abschluß in ihrer jetzigen Gestalt, dem

Conclave, zu verfolgen, um sich in den Hauptzügen die Ent

stehung und Ausbildung einer Institution zu vergegenwärtigen,

die aus dem Mittelalter fast unverändert, ihrem leitenden

Grundgedanken nach, zu uns gekommen ist, deren rechtliche

Basis gerade an den entscheidendsten Stützpunkten aus dein Un

recht, ja der Anarchie hervorgegangen und deren Geist und

Tendenz so wenig im Einklang mit dem Geist des XIX. Jahr

hunderts steht, wie noch vor kurzem die weltliche Herrschaft

des Kircheufürstcn. Die Geschichte ist die Lehrerin der Gegen

wart und nnr dasjenige Wissen hat einen tieferen Gehalt, das

sich seiner Herkunft deutlich bewußt ist.

Das Ableben des Papstes, sowie die Neuwahl seines

Nachfolgers gehörten im Mittelalter zu den vornehmsten Ereig-

nissen der abendländischen Welt. So dürre auch sonst wohl

unsere älteren Annale« und Chroniken über die Weltvorgänge

berichten, so oft sie auch selbst die wichtigsten Schlachten, ja

die deutsche Königswahl nicht selten ganz unerwähnt lassen:

das Ableben des heiligen Vaters, den Namen seines Nachfol

gers vermissen wir fast nie in jenen Aufzeichnungen. Ein Blick

auf die Bedeutung und Stellung Roms in der damaligen Welt

genügt, um die Wichtigkeit eines solchen Ereignisses zu bemessen,

auch wenn sich daran nicht, wie so oft, all' der gährende Stoff

des Haders weltlicher und geistlicher Macht abgesetzt hätte.

So lange das Papstthum noch auf einen geringen Kreis

seiner Machtbefugnis und seines Einflusses beschränkt war, der

Name des Papstes noch von dem eines Bischofs von Rom

verschlungen wurde, war auch die Wahl eines solchen eine sich

stiller vollziehende Angelegenheit der römischen Geistlichkeit und

des römischen Volkes. Außer dem ersten Papst Petrus, den

Christus selbst noch mit dem Primat der Kirche betraut haben

soll, sind die nachfolgenden Päpste von dem römischen Clerus,

der Stadtgemeinde und vielleicht unter Mitwirkung der sub-

urbanen Bischöfe, die zu Rom im Metropolitanverhältnisse stan

den, erwählt worden. Diese Sachlage änderte sich jedoch als

das Christenthum Staatsreligion geworden, die römischen

Kaiser ihren Einfluß zunächst bei zwiespaltigen Bischofswahlen

geltend zu machen suchten und bald auch ein Bestätigungsrecht

des Erwählten in Anspruch nahmen. Die Päpste selbst muhten

sich dieser Forderung fortan unterwerfen. So hat beispiels

weise Gregor der Große die Machtbefugnis des Kaisers, wenn

auch nur indirect, anerkannt, dürfen wir der Erzählung Glauben

schenken, daß er vor seiner Wahl heimlich Briefe an den

Kaiser Mauritius in Konstantinopel richtete, die seine etwaige

Wahl nicht zu bestätigen erbaten. Die Thatsache selbst jedoch,

daß dem Kaiser zu Byzanz oder seinem Stellvertreter, dem

Exarchen zu Ravenna, die Bestätigung des Erwählten zustand,

resp. dessen Verwerfung, erhellt unzweifelhaft aus dem lilx'i-

äiurnus, jener authentischen Formelsammlung der römische»

Curie, die ganz genau den äußern Modus der Sache angibt.

Das Entscheidende des weiteren Entwickelungsganges ist

nun aber, daß dies Recht des Kaisers, welches sich wohl zu

nächst auf die Unterthanenqulllität des römischen Bischofs stützte,

in der nachfolgenden Periode der Langobardenherrfchaft nicht

mehr zur Anwendung gekommen ist, namentlich nicht zur Zeit

des Niederganges derselben. Es ist diese Periode zugleich die

Zeit des Wachsthums und der zuuehmenden Bedeutung des

Bischofs von Rom, der in der fchwierigen Stellung zwiscku

«<c«"'

V.
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Byzanz, Navenna und den Langobarden Schritt für Schritt

an Einfluß gewinnt. Schon unter dem zweiten Gregor wurde

die Stadt Sutri dem Papste geschenkt, und damit der erste

Keim des Kirchenstaates gelegt. Mit ihm, der 731 starb,

sind wir in das achte Jahrhundert gelangt, das bekanntlich für

das Papstthum von größter Bedeutung werden sollte, sowohl

für die Ausbildung des Patrimonium Petri, als auch für das

Ansehen des Papstes, dem als obersten Bischof der Christen-

heit die höchste Stelle neben dem Kaiser eingeräumt ward.

Es war eine einfache Handlung, die sich am Wcihuachts-

tag des Jahres 800 in der Basilika' des heil. Petrus zu Rom

vollzog, als der Papst Leo dem lnicenden Kaiser Karl dem

Großen die Krone auf's Haupt fetzte, jedoch iu ihren Wir

kungen eine der bedeutsamsten Handlungen in der Geschichte

der Welt. Fortan wurde bei der steigenden Macht des Clerus,

des „auserwählten" Standes, die Vorstellung, daß das Gottes

reich in zwei Theile geschieden fei, die Lehre von den zwei

Schwertern ausgebildet, von denen dem Kaiser das weltliche,

dem Papste das geistliche zukomme. „Seitdem gewöhnte sich

die Welt," schreibt der geistvolle Ferdinand Grcgororins, „den

Begriff des Augustus gleichsam zu zertheilen, Kaiser und Papst

als die zwei großen Sonnen zu betrachten, von denen Licht

nnd Ordnung durch die sittliche Welt verbreitet würden." Nom

war — schon durch die Thätigkeit eines Vonifaz, dnrch die

Pfcudo-Isidorifcheu Decrctalcn bedeutsam gefördert — allmählich

das ideale Haupt des ucnen Weltimpcriums geworden, Sitz

und Mittelpunkt einer Weltrcligion, Ausgangspunkt jeder geistigen

Strömung; „in Nom, als der Bundeslade christlicher Cultur,

sahen die Völler fortan die Gesetze, die Urkunden, die Symbole

der Christenheit versammelt: es war das neue Jerusalem, die

Quelle der Erlösung von der Sünde, jeder geistlichen Amts

gewalt, das Fundament der Visthümer, Klöster, Missionen;

seine Sprache die der gebildeten Welt." Unter dem straffen

Regiment eines Karl des Großen waltete noch die Persönlich

keit des großen Herrschers zn mächtig vor; noch war der Papst,

wie Waitz es faßt, ein Bifchof des Reichs wie andere auch,

dem Rang und Ansehen nach zwar höher, mau kann sagen,

der oberste Bischof des Abendlandes. So hat auch Karl feine

Stellung dem Papst gegenüber aufgefaßt, wobei es allerdings

auffallend erscheint, daß sich der Kaifer, der fönst bei Be-

fetzungen der Visthümer auf's Freiste verfügte, bei der Besetzung

des römischen Bischofsstuhls zurückhielt. Hier ist die Annahme

von Hinfchius wohl die richtige, daß das freundschaftliche Vcr-

hältniß zwifchen Karl und den Päpsten Hadrian und Leo den

Grund jener Zurückhaltung abgegeben habe. Die ganze Ein

wirkung des Kaifcrs auf die Papstwahl beschränkte sich in der

nächsten Zeit nur auf den Gebrauch, daß der uene Papst dem

elfteren seine Wahl und Krönung anzeigte, eine Praxis, die

von Ludwig dem Frommen 824 dahin modisicirt worden ist,

daß die kaiserliche Bestätigung des Erwählten vor der Weihe

eingeholt werden sollte, wodurch wenigstens eine Controle über

die Ordnungsmäßigkeit der stattgefundenen Wahl ermöglicht

wurde. Allein bei dem zunehmenden Zerfall des karolingischeu

Königthums, bei den politischen Wirren in Italien, den Kämpfen

der Adelsfactioneu in Rom, wurden nicht fetten die Päpste

mit Nichtbeachtung jener Verordnung gewählt und dadurch in

ihrem fchon hervortretenden Streben nach Befreiung von dem

luifcrlichen Einfluß begünstigt. Ob fchon damals eine Ver

änderung der Wahlordnung eingetreten oder versucht worden,

vermögen wir nicht zu bestimmen; bei dem Mangel einer festen

Wahlordnung in dicfer Zeit läßt sich nur erkennen, daß dem

Clerus vou Rom die eigentliche Entfcheidung zustand. Bis zum

Anfang des zehnten Jahrhunderts steigerten sich die Verwirrungen

in Nom iu einer Weise, daß das schmähliche Regiment dreier

Vuhlerinnen, die über den Stuhl Petri verfügten, möglich

war, wenn auch die Erzählung von einer Päpstin Johanna im

neunten Jahrhundert längst in das Gebiet der Fabeln ver

wiesen worden ist. Eine jener Frauen, Marozia, besaß sogar

die Stirn, ihren mit Papst Eergins erzeugten Sohn als Jo

hann XII. mit der dreifache» Tiara krönen zu lassen. Die

Macht der städtischen Adelsfactionen legte die Befugnisse der

Geistlichkeit vollständig lahm; sie erhob und stürzte die Papste

im bunten Wechsel; nicht selten wurden die Statthalter Christi

eingekerkert, geschlagen und ermordet. Da erscheint, vom Papst

selbst gernfen, der dentsche König Otto der Sachse; er wird

zum zweiten Mal der Wiederhcrsteller des abendländischen

Kaiscrthums, welches nun an die deutsche Nation übergeht.

Sofort übt er in Nom und dem Papst gegenüber die Kaiser

rechte im weitesten Umfang aus. Er läßt Johann XII. durch

eine Synode abfetzen, Leo VIII. an dessen Stelle erwählen

und als die Römer noch einmal durch die Erhebung Bene

dicts V. sich des päpstlichen Stuhls zu bemächtigen trachten,

läßt er auch diesen absetzen und in's Exil nach Deutschland

führen. (Vgl. Hinfchius, Kirchenrecht.) Die eintretende Regene

ration des Papstthums mußte dieses freilich mit dem Verlust

der freien Papstwahl erkaufen. Fortan wurde dem Kaifer zu

nächst der designirte Candidat präsentirt, ehe seine definitive

Wahl geschehen konnte. Bei der Auswahl der Person faßte

man die Würdigkeit allein in's Auge; fogar Männer aus dem

Laienstand, wie Leo VIII., zogen das purpurne Pluviale an,

Translationen der Bischöfe nach dem Sitz des heiligen Petrus

wurden nicht vermieden. Die römifche Kirche, aus dem Schlamme

des Wciberregimcnts gezogen, wurde durch den deutschen Geist

neu belebt; dafür mußte sie aber auch demselben Unterthanin

werden. Die Römer waren daher weit entfernt davon, dieses

Verhältnis; als ein günstiges zu betrachten. Sobald sich eine

passende Gelegenheit darbot, wie nach dem Tode Ottos I,,

brach mit den Parteikämpfen der römifchcn Adelsgefchlechter

das alte Unwesen hinsichtlich der Wahlen wieder hervor: die

Päpste wurden von der einen Partei erhoben, nach kurzer Zeit

verdrängt und endigten durch Mord oder im Kerker. Von

1033—48 saß ein zwölfjähriger Knabe, Benedict IX. auf dem

Thron von St. Peter, dessen Laster zu einer Spaltung der

Kirche, diese zur Schmach nnd Erniedrigung führen mußien.

Abermals follte der deutfchc Arm, der deutsche Geist die

Rettung bringen. Diesmal war es der starke Heinrich III,,

der bleibende Zustände und Ordnuug geschaffen hat. Es ist

hinlänglich bekannt, wie dieser Herrscher nach einander füns

deutsche Bischöfe den Römern zu Päpsten fetzte und die U»

würdigen durch eine Synode abfetzen lieh. Nicht nur wurde

ihm von den Römern das Recht, den päpstlichen Stuhl z»

besetzen, ausdrücklich übertragen, während sie selbst nur das

Präscutationsrccht des Candidaten behielten, sondern auch die

Wahl selbst wurde von diesem Kaiser wie eine deutsche Reichs

angelcgcnheit angeschen. Dabei handelte der Kaiser im Ein

vernehmen mit einer sich ncn bildenden Reformpartci inner

halb der Geistlichkeit, au deren Spitze fchon damals jener

Hildcbrand, der nachherigc fo berühmt gewordene Gregor VIl,

stand. Heinrich III. konnte freilich nicht ahnen, daß diese

Machtentfaltung der reformirten Kirche, die unter feinem Schutze

sich vollzog, dereinst seinen eigenen Sohn zur schimpflichen

Vnße nach Canossa führen würde. Diefc zweite Restauration

des Papstthums iu der ersten Hälfte des elften Jahrhunderts

bildet einen entfcheidenden Wendepunkt, wie überhaupt in der

Geschichte des Papstthums, so insbesondere in der Entwickeln»«,

der Papstwahl. Das Wesentliche ist, neben der wichtigen

Veränderung des Wahlrechts, daß der Einfluß, den die dent-

fchen Kaifer bisher ausgeübt hatte», nunmehr gänzlich fortfiel.

Den eigentlichen Hebel zur Aufhebung jeuer auf der

Kirche lastenden Uebelständc hat das Pontificat Leos IX.

(f 105i4) angesetzt; Leo IX. machte zuerst mit Bewußtsein das

Papstthum zum Mittelpunkt jener kirchlichen Bewegung, die

von Südfrankrcich aus, von dem Kloster Cluny, ausging, deren

mönchisch -ascetischc Tendenz sogar iu Heinrich III. selbst einen

eifrigen Beförderer gefunden hatte. Nichts ist bezeichnender

für die Anfchauungcn Leos IX. als feine Neife nach Rom

znr Besteigung des heiligen Stuhls. Im demüthigen Aufzug

durch Vurguud über Cluny wandernd, erscheint er, ein bar

füßiger Pilger, uur mit wenigen Begleitern vor den Thorcn

der Leostadt. Aber unter diefen wenigen Männern war jener
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Hildebraud, dessen Name als Gregor VII. nachmals die Welt

erfüllte. Ihn hatte sich der neue Papst in Cluny von dem

Abt erbeten, weil er einen Geistesverwandten in ihm erkannt

haben mochte, auf den hauptsächlich gestützt er den Kampf

gegen das Verderben der Kirche, gegen die Verwcltlichung

des Clerus im asketischen Geist unternehmen wollte. Mit

Leo IX. wurde eine neue Aera des Papstthums, die Hilde-

brandinische, inangurirt und zwar im Geist der pseudo-isidori-

schcn Richtung, nach festen und einheitlichen Gesichtspunkten.

Damit hängt es zusammen und wird es verständlich,

wenn auch für die Umbildung der Pnpstwahl, zwar zunächst

nur in indirekter Weise, Leos Regiment von grvszcr Bedeutung

geworden ist. Leo berief nämlich in das heilige Cousistorium

des Papstes, das bis dahin nur aus Creaturen des römischen

Adels bestanden hatte, Kloster- nnd Weltgeistliche aus allen

Theilen des Abendlandes, die durch besondere theologische

Bildung oder durch kirchlichen Eiser sich hcrvorgethan hatten. So

stempelte er das Cardinalcollcginm zum permanenten Träger

des Reformgcdankens, so verewigte er gleichsam seine Ideen

von der Befreiung der Kirche von jeder weltlichen Gewalt,

ja ihrer Herrschaft über die ganze abendländische Welt.

Es war nur eine natürliche Conscquenz dieses Jdeenganges,

daß auch die Wahl des höchsten Vertreters der kirchlichen Idee

in die Hände eines abgeschlossenen Wahlkörpers gebracht werden

müsse, dessen Mitglieder gleiche Interessen mit ihrem selbst

zn bestellenden Oberhaupt hegten, mit einem Worte: die

Papstwahl mußte das alleinige Recht der Cardinäle werden,

Clerus, Adel und vor Allem der deutsche König von der Mit

wirkung ausgeschlossen bleiben. In diesem Streben sind die

Cardinäle jederzeit einig gewesen, wie sehr auch sonst Parteiungen

unter ihnen geherrscht haben. Den ersten gesetzlichen Schritt znr

Feststellung des schon mehrfach geübten Vorrechtes der Cardinäle,

namentlich der Cardinalbischöfe, bei den Wahlen, hat nicht Leo IX.

selbst gethan, sondern sein dritter Nachfolger Nicolans II. im Jahr

1059,' ebenfalls unter Mitwirkung Hildebrands. Es geschah

dies unter dem Eindruck der letzteren Vorgänge, welche sich an

dm Tod Leo IX. knüpften. Victor II. hatte das Werk des ge

nannte n Kirchenfürsten fortgesetzt, ebenfalls in innigster Verbindung

mit dem Kaiser. Da trat ein Wendepunkt ein: Kaiser und

Papst schieden rasch nach einander aus dem Leben; iu Deutsch

land herrschten eine kirchlich gesinnte Iran und ein sechsjähriger

Knabe. Nun regten sich Plötzlich alle Elemente der Reaction,

kirchliche wie politische, die nach größeren Veränderungen im

geschichtlichen Leben einzutreten pflegt: in Deutschland die

unterdrückte Fürstengewalt, in Rom die Adelsclassen, im Cardinal-

collegium die Einheimischen gegen die Fremden, die ohnedies

als solche schon gehaßt wurden. Freilich überwog hier die

Reformpartei und diese glaubte jetzt die Gelegenheit benutzen

zu müssen, bei der nächsten Papstwahl die bisherige Anlehnung

an das Königthum aufzugeben.

So wurde denn Stephan X. Wahl in's Werk gesetzt,

deren Stützpunkte in Italien bei Elementen gefunden werden,

die im Gegensatz zum deutschen König standen, bei jenem

mächtigen Fürstengeschlecht von Ccmossa, der wclfischen Beatrice

und ihrem lothringischen Gemahl, Herzog Gottfried. Dieser

Wahl fehlte die Zustimmung der Kaiserin Agnes; Hildebrand

holte dieselbe erst bei der nächsten Vacanz ein, als die Gefahr

drohte, daß die Adelsfactionen in Rom sich wieder der Wahlen

bemächtigen könnten. Diese hatten nämlich bereits einen neuen

Papst gewählt; nun mußte die Kaiserin einen Gcgenpapst,

Nicolaus II., nach dem Sinne der Cardinäle ernennen, wogegen

das Recht des Königs, wie es Heinrich III. geübt, ausdrück

lich anerkannt wurde. Unter dem Schutze Herzog Gottfrieds

wurde fern von Rom, zu Siena, hauptsächlich durch die

Cardinalbischöfe, der Candidat der Kaiserin gewählt und hierauf

der Adelspapst aus Rom mit Waffengewalt vertrieben.

In kanonischer Hinsicht war bei dieser Wahl Außer

gewöhnliches geschehen. Die römische Curie mußte auf Mittel

sinnen, die Vorgänge nachträglich zu legalisiren, um die

scharfen Spitzen der Thatsachen, welche Herkommen und

Recht durchlöchert hatten, abzustumpfen. Weder die römische

Geistlichkeit, noch das Volk hatten eine Vertretung bei der

Wahl des Papstes gefunden, die nicht einmal in Rom selbst

vollzogen war; zudem hatte das Königthum noch einmal

eine Entscheidung geübt, die den Principien der Reformpartci

zn Gnte kam. So wurde denn von Nicolaus II. auf eiucr

großen Synode zn Rom (1059) das neue Gesetz über die

Papstwahl verkündet: Die Wahl solle in erster Linie den

Cardinalbischöfen zustehen, ihnen hätten sich die übrigen Cardinäle

und der römische Clerns anzuschließen. Der Antheil des

Adels und des Senats von Rom wurde auf ein Minimum

herabgedrückt, das Recht des deutschen Königs lediglich als

ein persönliches, für Heinrich IV. Geltung habendes, in un

bestimmter Weise gefaßt. Viel wissenschaftlicher Streit ist über

dies Wahldecret von 1059 geführt worden, das in verschiedener,

absichtlich gefälschter Gestalt auf uns gekommen ist, dessen echte

Fassung selbst, wie sie zuerst schärfer von Maitz erwiesen, von

Hinschins, Zöppfel u. A. bestimmter formulirt worden ist,

noch des Diplomatischen und Unbestimmten genug enthält.

Der erste Schritt nach dem Ziel, die Papstwahl ganz zu einer

inneren Angelegenheit der römischen Cardinäle zu machen, war

gethan; aber lange noch hat es gedauert nnd viele Kämpfe

verursacht, ehe das Ziel ganz erreicht worden ist. Für's Erste

muß man sogar sagen, daß die Hauptabsicht des Gesetzes, einen

Vorzng der Cardinalbischöfe zu begründen, gar nicht erreicht

wurde, daß das Gesetz überhaupt von allen Seiten die heftigste

Opposition hervorgerufen hat. Vor Allen opponirte der deutsche

Episkopat. Unter dem Vorsitz des Erzbischofs von Köln ver

nichtete eine deutsche Synode — damals gab es noch dergleichen

— alle Amtshandlungen des Papstes, sprach Bann und

Entsetzung über denselben aus. In der Lombardei traten der

Reformpartei die Bischöfe entgegen, in Rom kündigte der Adcl

dem Papst und seinen Cardinälen den Gehorsam auf. Nicolaus II.

mußte unter den bedrohlichsten Zeichen der Aufregung gegen

den päpstlichen Stuhl seine Tage beschließen. Trotzdem führten

die Cardinalbischöfe nach seinem Tode das Schisma herbei,

indem sie nach dem Decrct und zwar ohne Einwilligung der

Kaiserin einen Papst aufstellten, während die deutschen und

italienischen Bischöfe den Cadaulus erhoben. Diese Wirren

endigten gleichwohl mit der Anerkennung Alexanders II., ein

Vorgang, der wenigstens eineil Theil jenes Decrets praktisch

machte. Im Uebrigen ist es noch lange Zeit, ein volles

Jahrhundert, beim Alten geblieben: die Wahlen geschahen

unter Concurrenz des Clerus und Adels, nur das Recht des

deutschen Königs ist in den folgenden Kämpfen der Päpste mit

den Kaisern nicht zur Geltung gelangt.

Erst hnndertundzwanzig Jahre später ist es zu einer

weiteren Gesetzgebung hinsichtlich der Papstwahl gekommen, die

unter nicht minder interessanten Verhältnissen, als sie unter

Nicolans II. vorlagen, erfolgte. Sie knüpfen sich an die Doppcl

wähl des Jahres 1159. Kaiser Friedrich I., der Staufer, war

mit dem Papste Hadrian IV. unversöhnlich zusammengestoßen;

die alten Gegensätze zwischen Kaiserthum und Papstthum, die

im Jnvestiturstrcit uur besänftigt, aber nicht beigelegt waren,

platzten unter den beiden genannten Vertretern der Christenheit

aus's Neue heftig aufeinander. Auch das Cardinalcollegium

ward von der Spaltung ergriffen, welche die ganze abend

ländische Welt in zwei Heereslager theilte. Die strenge, hier

archische, papistifche Richtung im heil. Colleginm, welche die

Kirche von jedem Einfluß weltlicher Gewalt frei zu machen,

ja eine dauernde Suprematie über dieselbe zu begründen strebte,

trat in offenen Widerstand gegen die Vertreter der kaiserlichen

Tendenzen, die im Anschluß an das deutsche Reich das Heil

und Gedeihen der kirchlichen Institutionen erblickte. In den

letzten Tagen seines Pvntificats war Hadrian IV. mit den

politischen Gegnern des Kaisers, Wilhelm von Sicilicn und

den lombardischen Städten, in eine reichsfeindlichc Verbindung

(„coiMriitio'') getreten, die dem Kaiser den äußerste» Wider

stand zn leisten entschlossen war. Insbesondere sollte zum

Nachfolger Hadrians IV. ein Papst aufgestellt werdc», der
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unter dem Schutz jener Allianzen sogar den Bannfluch über

den Kaiser auszusprechen sich verpflichten würde. Die Seele

des ganzen Getriebes war der energische Kanzler Hadrians IV.,

Roland Bandinelli, der nachmalige Papst Alexander III. Dieser

wurde in der tumultuarischen Wahl des Jahres 1159 zwar

von dem größten Theil der Cardinäle als Candidat designirt

und ernannt, jedoch gelangte sein kaiserlich gesinnter Gegner

als Victor IV., unterstützt von einigen wenigen Cardinälen, von

der römischen Geistlichkeit, vom Adel und Senat, in den Besitz

des Purpurmantels und des Laterans. Alexander mußte mit den

Seinen Schutz im Auslande suchen. Friedrich I. glaubte sich einer

solchen unkanonischen Wahl gegenüber im Rechte, unter seinem

Vorsitz eine Synode die Entscheidung über die beiden Er

wählten treffen zu lassen. Da Roland sich nicht stellte, auch

die Wahl beider Prätendenten unrechtmäßig geschehen, Victor

IV. aber zuerst inthronisirt worden war, so ward dem letzteren

die Anerkennung der Synode zu Theil. Ein achtzehnjähriges

Schisma der Kirche war die Folge, das erst nach der Schlacht

bei Legnano durch den Congreß von Venedig im Jahre 1177

beigelegt worden ist. Es war jener Frieden, der dem Kaiser

reich sicherlich eine tiefere Demüthigung brachte als jene Scene

iin Schlohhofe zu Canossa. In Venedig mußte Friedrich er

klären, er habe in seinem Leben mehr der Gewalt als dem

Rechte nachgetrachtet, während der Papst auf einer großen

Lateransynode mit gewaltigem Pomp der Christenheit Gesetze

dictiren konnte.

Unter diesen befindet sich auch das Decret über die Papst

wahl aus dem Jahre 1179, das in ganz gleicher Weise wie

es einst das Gesetz Nicolans II. gethan hatte, die inneren Vor

gänge bei der Erhebung Alexanders IH. nachträglich legalisiren

sollte. Alexander hatte bei der Designation die Majorität der

Stimmen erhalten; nun wurde bestimmt, Derjenige solle recht

mäßig erwählter Papst sein, der zwei Dritttheile aller Stimmen

auf sich vereinige, — eine Hauptbestimmung, die seitdem in

Kraft geblieben ist. Stillschweigend wurde ferner in jenem Gesetz

der Antheil der übrigen alten Wahlfactoren beseitigt, von dem

Recht des deutschen Kaisers aber kein Wort erwähnt.

Die Decretalen Nicolaus II. und Alexander III. sind der

römischen Kirche heilsam geworden; die feste Form, welche die

Wahlverfassung annahm, bewahrte die Kirche lange Zeit vor

zwiespältigen Wahlen. Bald entschloß man sich auch, ein festes

Rituale aufzustellen; der erste sogenannte Orä« romanus datirt

noch aus der letzten Zeit des zwölften Jahrhunderts. Nur ein

Punkt war noch mangelhaft in der Wahlordnung: im Falle

die vorgeschriebene Zweidrittelmajorität nicht erreicht wurde,

mußte die Vacanz des päpstlichen Stuhls ungebührlich ver

längert werden, wie es z. B. bei der Wahl Gregors X.

(l271—80) der Fall gewesen, wo die Kirche drei Jahre lang

des Papstes harrte. Dieser Uebelstand gab die Veranlassung

zur Einführung desConclaves, dessen bekannte Einrichtun

gen durch die großen körperlichen Unbequemlichkeiten und Ent

behrungen, die den Wählern auferlegt werden, zu einer schnelleren

Erledigung der wichtigen Handlung zu führen geeignet sind.

Die Cardinäle sind die einzigen Träger der Papstwahl

im Laufe der Zeit geworden; auf ihnen beruht somit zum

großen Theile das Heil und Gedeihen der römischen Kirche.

Freilich wurde durch die katholischen Mächte, insbesondere durch

das deutsche Kaiserreich wahrscheinlich schon wieder seit dem

dreizehnten Jahrhundert, das sogenannte ^us exelu3ivae, d.h. das

Recht der Ausschließung eines den Mächten nicht genehmen

Candidaten von der Wahl geübt. Aber dieses „Recht" —

die römische Curie hat es niemals, so weit ersichtlich, aus

drücklich anerkannt — ist doch nur ein negatives. Auch das

Institut der Cardinalprotectoren, die mit der Ausübung jenes

Rechts betraut werden, erweist sich in seiner heutigen Gestalt

gewiß als ungenügend. Man wird so nicht zu viel behaupten

mit dem Satze, daß die allerbedeutendsten Interessen der katho

lischen Welt, ja aller Staaten, an die Cardinäle geknüpft sind —

noch abgesehen davon, daß diese selbst wieder Spielbälle in

den Händen der Jesuiten — , also vom deutsche» Staudpunkt

aus an Ausländer und Römlinge, deren Einfluß auf das kirchliche

Leben des deutschen Volks unstreitig — nach der Autorität

von Janus-Döllinger — ein überragend nachtheiliger gewesen

ist. „Das Institut war eine spätere künstliche Schöpfung, ein

erst tausend Jahre nach der Gründung der Kirche eingeschobenes

Glied, welches fremdartig und störend sich in die ursprüngliche,

auf der Anordnung Christi und der Apostel beruhende Hier

archie eindrängte." Auch sonst haben die Cardinäle es ver

standen, ihren Vortheil bei den Wahlen auszubeuten. Schon

seit dem zwölften Jahrhundert wählten sie meistens nur eine»

der Ihrigen zum Papst; konnten sie ihre Absicht nicht erreichen,

so zogen sie die Vacanz in die Länge.

Dabei machten sie nicht selten das Conclave zum Schau

platz der schmutzigsten Ränke, der widerlichsten Jntriguen und

Zwistigkeiten. Insbesondere aber schlössen sie die deutsche

Nation vom Cardinalcollegium und damit um so sicherer von

der päpstlichen Würde aus. Mit einem Worte: die Papstwahl

befindet sich in den Händen einer Cotcrie, sie beruht auf ganz

feudalistischen, mittelalterlichen Institutionen, die dem Interesse

und dem Geist unserer Tage geradezu Hohn sprechen. Sollte

es keine Mittel und Wege geben, eine solch' hochwichtige An

gelegenheit, wie die Papstwahl, von der der Frieden der Welt

zum nicht geringen Theile abhängt, dem Bedürfnis; des neun

zehnten Jahrhunderts gemäß umzugestalten? Gerade die letzten

Handlungen Pius' IX. in Bezug auf die Papstwahl lassen eine

solche Frage gerechtfertigt, ja dringlich erscheinen.

Moritz Meyer,

Vor vierzehn Jahren.

Eine geschichtliche Erinnerung an den polnischen Aufstand von 186»— «4,

Von «arl Blind.

III.

Von der geheime» Warschauer Nationalregierung ohne nähere

Unterscheidung zu sagen: sie sei dies oder das gewesen, vcrrüth

serner ebenfalls vollkommene Unkenntnis;.

Es ist, als ob man sagen wollte: die „republikanische Re

gierung Frankreichs" im Jahre 1848 habe das oder jenes Ge

präge getragen, während es doch nach einander eine Provisorische

Regierung, einen Vollzugsausschuß, eine Cavaignac'sche Dictatur

und eine Regierung des Prinzpräsidenten gab, die stark von

einander abstachen! Aehnliches gilt, wenigstens in gewissem

Maße, für die damaligen Verhältnisse in Russisch-Polen. Mehr

fach hat die geheime Nationalregierung in ihrer Zusammen

setzung und in ihrem Verfahren gewechselt. In Einer Beziehung

ist sie sich stets gleich geblieben. Im Widerspruch mit gewissen

Rathschlägen, die ihr vom Auslande zukamen, weigerte sie sich

beharrlich, Posen und Galizicn in den Kreis ihrer Unter'

nehmung zu ziehen.

Die Anklage auf „Oestreicherthum" ist deshalb damals

von Einigen gegen die Führer erhoben worden; — gewiß ganz

ungehöriger Weise. Der Aufstand ist nie so stark gewesen, daß

er es hätte wagen können, gleichzeitig die Feindseligkeit von

Rußland, Preußen und Oestreich herauszufordern. Eine ver

einigte Einmischung der drei Theilungsmächte hätte die Er

hebung sofort erstickt. Nur dadurch, daß von vstreichischem,

hie und da sogar von preußischem Gebiet mehrfach Zufuhr von

Mannschaft und Kriegsbedarf erfolgte, konnte sich der Aufstand

überhaupt so lange halten.

Für Oestreich war die Theilung Polens bekanntlich kein

Vortheil gewesen. Der karpathischc Wall ist sein wirkliches

Bollwerk. Deutschostreicher und Magyaren suhlen die Un

bequemlichkeit der russischen Nachbarschaft tief genug. Der Ver

such der Wicdercmfrichtung einer Schutzmaucr gegen das stets

weiter nach den Donaugebieten hinstrebende Moskowiterrcich trifft

daher bei diesen Bevölkerungen auf mehr oder minder ausgesprochene
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Theilnahme. Es decken sich, in der polnischen Frage, die An

sichten der zwei Hauptstämine von Oestreich-Ungarn mit dem

wohlverstandenen Vortheile des Herrscherhauses. Dies erklärt,

daß im Jahre 1863, wie früher während der Erhebung von

IM)— 31, die polnischen Ausständischen sich zur Wiener Re

gierung nicht in ein feindliches Verhältnis; stellen wollten.

Mir ist von dem demokratischen Bevollmächtigten der War

schauer Nationalregierung, der persönlich einer Erweiterung des

Aiisstandsgebietes nicht abgeneigt gewesen wäre, damals eine das

Obige bestätigende Mittheilung über die Haltung gemacht worden,

welche Oestreich im Anfang des Aufstandes einnahm. Ans

«„deren Quellen sind mir weitere Einzelheiten bekannt, die

de» verdeckten Gegensatz zwischen Wien und Petersburg scharf

widerspiegeln. Bezeichnend war es, daß, während der War

schauer Ausschuß, und nachher die geheime Nationalregierung,

es durchgehends für verkehrt, ja später sogar für verrätherisch

erklärten, Galizien und Posen in den Aufstand hereinzuziehen,

russische Sendling« in Lemberg sich bemühten, auf galizischem

Äebiet einen Ausbruch herbeizuführen. Der Wiener Hof

sollte dadurch zum feindseligen Auftreten gegen die polnische Sache

gezwungen werden. Man muß dies im Gedächtnisse behalten,

um die gegen die Nationalregierung von unkundiger oder hitz

köpfiger Seite gerichteten Borwürfe wegen „Oestreicherthniil"

in ihrem wahre» Werthe zu erkennen.

Die ruthenische Bevölkerung in Galizien kann bekanntlich

nur allzu leicht gegen den polnischen Stamm gehetzt werden.

In Posen andrerseits liegen die Dinge so, daß, wie aus dem

Berliner Polenprocesse von 1864 erhellte, gewisse herüber

gekommene Sendlinge sich „in Großpolen wie in einem fremden

Lande" fühlten. Bon ihrem eigensten Standpunkte that daher

die Warschauer Regierung das nach den Umständen Vernünftigste,

ja, das einzig Mögliche. Indem sie die deutsch-polnischen Länder

nur zur Heranziehung von Hülfsmitteln benutzte, sicherte sie sich

eine Grenze, über die eine Freischaar gelegentlich, wenn allzu

lmi bedrängt, sich retten konnte, um an anderer Stelle wieder

einzubrechen und den Streifkrieg von Neuem anzufachen.

Doch gehen wir auf den Ursprung und die treibenden

Kräfte des Aufstandes näher ein. Die Erscheinung, daß ein

von der furchtbarsten Uebermacht bedrücktes Volk überhaupt eine

solche Erhebung zu Stande bringen konnte, ohne daß auch nur

die Namen der geheimen Leiter bekannt wurden, ist eine so

merkwürdige Thotsache, daß der spätere Geschichtschreiber staunend

vor ihr stehen und nach der Lösung des Räthsels forschen wird.

Das stärkere Wiederaufleben der polnischen Bestrebungen

stammt aus der Zeit nach dem letzten italienischen Kriege. Es

war um dieselbe Zeit, wo auch in Deutschland sich wieder vollere

Schwingungen im Staatsleben zeigten. Der Czar, im eigenen

Rußland durch eine aufkeimende Adelsbewegung und durch dumpfe

Regungen der StSdtebevölkerung von Moskau, Twer, Kiew,

thcilweise auch von Petersburg beunruhigt, hatte durch die Be

freiung der Bauern aus dem Joche der Leibeigenschaft den

Edelleuten den Handschuh hingeworfen und sich die große Masse

zu Dank verpflichtet. Was das Ergebniß eines Beschlusses der

Landesvertretung gewesen wäre, hätte man dem Kaiser

Alexander die Gewährung parlamentarischer Einrichtungen ab

ringen können, das that er auf eigene Faust, um seine bedrohte

Willkürherrschaft frisch zu stärken. Als echter Gewaltherrscher

schlug er den Adel durch das Volk. Indem er sich der leib

lichen Wohlfahrt der gedrückten Frohnknechte annahm, wurde

er der Gefahr los, in Gemeinschaft mit den gebildeteren Ständen

nach einer Verfassung regieren zu müssen.

Polnische Anträge auf Abschaffung der Hörigkeit hatte er

srüher abgewiesen. Dem dortigen Adel, der dieselben gestellt,

wollte Kaiser Alexander nicht erlauben, sich mit der Bauernschaft

zurecht zu setzen und dadurch an Einfluß zu gewinnen. Im

Uebrigen gedachte er in Polen theils durch den Säbel, theils

durch die andauernde Spaltung zwischen der aristokratischen und

demokratischen Partei seine Herrschaft aufrecht zu halten. In

dieser Hoffnung sprach er zu Warschau sein berühmtes oder be

rüchtigtes Wort: „KeineTräumereien mehr, meine Herren!"

Als die polnische Bewegung dennoch stärker wurde, ließ er

sich zu kleinen Zugeständnissen herbei, um Zeit zu gewinnen.

Zur Vermeidung der bekannten „schiefen Ebene" versuchte er in

dessen eine neue Wendung — und zwar mittelst des Panslaven-

thums. Ein polnischer Abtrüngling oder Zwischenläufer, der

Marquis Wielopolski, wurde dazu ausersehen, seinen aufstre

benden jungen Landsleuten eine all-slavische Fat« Morgan« vor-

zuzaubern, um sie allmählich in's moskowitische Netz zu locken.

Die Bemühung mißlang. Vergeblich sprach Wielopolski von einem

großen Slavenreiche, in welchem „zwar der russische Herrscher die

Krone trüge, die polnische Nation jedoch thatsächlich die Führer

schaft Hütte". Außer wenigen traurigen Gesellen, wie Miniszewski,

ging polnischerseits Niemand von irgend welchem Namen auf diese

Anerbietungen ein.

Nach und nach bildeten sich in Warschau zwei Hauptausschüsse

von entgegengesetzter oder nebenbuhlerischer Richtung: ein demo

kratischer und ein aristokratischer oder sogenannter Ausschuß

der Szlachta. Außerdem bestanden da und dort kleinere Aus

schüsse, die mit gewissen demokratischen, aber plonplonisirten pol

nischen Ausgewanderten zusammenhingen.

Der aus kleinem Adel bestehende Ausschuß der Szlachta

bemühte sich, durch friedliche, aber eindrucksvolle öffentliche

Kundgebungen zu wirken. Ihm war die Anregung der Um

züge auf den Straßen, des Tragens von Trauergewändern, des

Niederkniens vor den Kirchen, während die Kosaken ansprengten,

u. dgl. m. zuzuschreiben. Seinerseits trieb der demokratische Aus

schuß auf wirkliches Handeln hin. Je mehr sich in dem letz

teren Ausschusse die Ansicht herausstellte, daß man, um die Bauern

zu gewinnen, die Zustände des liegenden Eigenthums ändern

müsse, um so kopfscheuer wurde die aristokratische Partei. Schließ

lich zog sie sich ganz von aller Theilnahme an der Leitung zurück

und löste ihren Ausschuß auf.

IV.

Von da an blieb der demokratische Ausschuß fast aus

schließlich im Besitz der Leitung. Durch keinen Nebenbuhler ge

hemmt, beschleunigte er jetzt seine Vorbereitungen zur Handlung,

ohne indessen eine bestimmte Zeitfrist dafür anzusetzen.

Beigefügt mag hier gleich werden, daß die Bezeichnung

„demokratisch" bei weitem noch nicht die Bedeutung wie in

Mittel- und Westeuropa hat; schon deswegen nicht, weil auch

unter den demokratischen Führern Polens ein überwiegender Theil,

vermöge der eigenthümlichen Landeszustände, dem Adel entstammt.

Eine noch viel größere Masse der Bevölkerung, als dies schon

in Frankreich und Deutschland der Fall ist, gehört in Russisch-

Polen dem ackerbauenden Stande an. Die wenigen Städte und

der kleine Adel sind die Vertreter eines verhältnißmäßigen Fort

schrittes. In ihnen auch ist der nationale Geist am stärksten

vertreten, Wöhrend die Bauern nur in wenigen Bezirken zur

offenen Bekämpfung des Russenthums geneigt sind.

Jede Erhebung hat unter solchen Verhältnissen eine schwie

rige Aufgabe vor sich. Es handelt sich immer darum, die

städtischen und adeligen Nationalgesinnten zu gemeinsamem

Vorgehen zusammenzuhalten — denn getrennt wären sie zu

schwach, einen Aufstand zu beginnen — , gleichzeitig jedoch den

Bauern, auf Kosten sowohl des großen, wie des kleinen Adels,

Vortheile zu bieten, die zum Uebertritt in's nationale Lager

bewegen sollen. Der Bauer aber ist wesentlich mißtrauisch. Er

glaubt meist nur an den Vortheil, den er wirklich in der Hand

hat. Es ist daher ein vergebliches Bemühen, durch weitgehende

Versprechungen unter der Landbevölkerung Anhänger werben zu

wollen, während man möglicherweise den Theil des Adels, der

zur Theilnahme am Widerstand gegen das Frcmdjoch bereit ist,

dadurch zurückschrecken würde. Hätte Lord John Russell auch

nur diese Zustände bedacht, so würde er sein thörichtes Wort

von dem „cominuniftischen" Ziele des Aufstandes nicht ausge

sprochen haben.

Der gleichzeitige Ausbruch in Polen, im Januar 1863, ist

das Werk des demokratischen Ausschusses in Warschau gewesen.

Letzterer bestand damals aus zwölf Mitgliedern — meist jüngeren
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Männern, Nur wenige derselben waren, meines Wissens, nach

Niederwerfung des Aufstandes noch am Leben.

Man hat diese Männer getadelt, daß sie das Zeichen zur

Erhebung gaben. Auch sie, dessen bin ich überzeugt, hätten vor

gezogen, zu warten, bis die Vorbereitungen in anderen Ländern

— namentlich auch bei der immer noch sehr kleinen Bcwegungs-

partei in Nußland — weiter gediehen gewesen wären. Allein

Wielopolski ließ ihnen nicht Zeit. Wie er sah, daß Niemand

auf seinen panslavistischcn Köder anbiß, stimmte er der scheuß

lichen „Conscriptions- oder vielmehr Proscriptionsverordnung"

zu (so wurde sie damals von englischen Staatsmännern genannt),

durch welche der waffenfähige Theil der polnischen Bevölkerung

bei Nacht und Nebel aufgehoben und in's Innere Rußlands

geschleppt werden folltc. Der Warfchauer Ausschuß hatte von

dieser Maßregel durch Späher Nachricht erhalten. Ihrer Aus

führung muhte um jeden Preis widerstanden werden — oder

die polnische Sache war auf Jahre hinaus einfach aus Mangel

an Streitkräften verloren.

Der Ruth, den Mazzini wiederholt gegeben, noch nicht

loszuschlagen ss. darüber einen veröffentlichten Brief von ihm),

lountc unter diesen Umständen nicht befolgt werden. So brach

denn jene Erhebung aus, über deren Bevorstehen die von Carl

Nuffcll fo heftig angegriffenen „Kosmopoliten" allerdings zum

Voraus, und zwar, fo zu sageu, aus regelmäßigem revolutionär-

diplomatischem Wege unterrichtet waren, während die gewöhnliche

Negierungsdiplomatie sich den Kops darüber kraute, wie es nur

möglich gewesen fei, daß fie von der Nähe eines solchen Welt-

ereigniffes gar keine Ahnung gehabt.

<LchIuß !»!«»,>

Literatur und Fumst.

Heinrich Heine nnd Frau Marime Zaubert.

In dem unglücklichen Leben des Dichters Alfred de Müsset

bild/n die Beziehungen, die zwifchen dicfem und einer geistvollen

und reizenden jungen Frau lange Jahre hindurch bestanden

haben, die freundlichste und anmuthigste Episode. Diese Dame

ist Frau Maxime Zaubert, die Alfred de Muffet im Jahre

l«35, nach feiner Trennung von George Sand, perfönlich kennen

lermtc, und die ihm bis zn feinem Tode die trcuestc, liebevollste

und anregendste Freundin und Trösterin gewesen ist. Muffet

nannte fie fcherzweife feine „marrlüus", und unter diesem Titel

hat sie durch den Dichter des „Nolla" eine dauernde Stätte in

der Literatur erhalten. Die interessantesten Briefe Mufsets, die

nach seinem Tode veröffentlicht worden sind und uns den wahr

sten Aufschluß über seinen Charakter und seine Stimmung ge

währen, sind an die „marraine" gerichtet, ebenso der bekannte

Bericht über das Abendessen bei der Rachel. Der Einfluß der

Frau Zaubert auf den Dichter ist in Wahrheit ein noch viel

größerer und dauernderer gewesen, als man bisher angenommen

hat. Aus den Andeutungen in der jüngst veröffentlichten

Biogrophie Alfred de Muffels von feinem Bruder Paul geht

tlar hervor, daß einige der bekanntesten Dichtungen Alfreds,

von denen man bisher vermuthete, daß fie durch andere Per

sonen angeregt feien, direct durch Frau Maxime Ianbert in-

spirirt worden find. Muffet hat uns in dem reizenden Stücke

„llu o»ririce>" in der Figur der Madame de Liry ein Porträt

der graziösen, geistreichen und anmuthigen Französin gegeben.

Frau Maxime Ianbert ist eine geborene d'Alton, die

Schwester des Grafen d'Alton- Sh^e, der unter der Herrschaft

der letzten Bourbonen Pair von Frankreich war. Graf d'Alton-

Sh5e hat eine ähnliche Wandlung durchgemacht wie Victor

Hugo. Von Geburt Aristokrat hat er in seiner Jugend zn den

feurigen Vcrtheidigern der Nechtgläubigkcit und der Legitimität

gehört; im Jahre 18t3 machte er eine starke Schwenkung nach

links und schloß sich der Partei der sucialistischen Demokraten

an. Er hatte das Unglück, in seinem Alter zu erblinde«

Frau Iaubcrt ist außerdem eine leibliche Eousiue der Frau

von Paul de Musset, der ebenfalls ein Fräulein d'Alton-Sh^c,

die Tochter des Divisionsgencrals d' Alton -Sh^c geheirathet Hai,

Die „Nln-rkins" hat sich sehr jung, als sie 15 Jahre alt war,

mit dem 25 Jahre altern Herrn Maxime Ianbert, der später

Tribunalsrath war (ecmseiller äß 1Z, lüour cls Cassation), »er-

heirathet, Ihre einzige Tochter hat sich mit dem Marquis dc

la Orange vermählt.

Es war natürlich, daß in einem Buche, welches das Leben

Alfred de Mufsets schildert, der kleinen „inarraiiiß" mit beson

derer Sympathie und Achtung gedacht werden mußte; und «us

diese Weise habe ich die Ehre und Freude gehabt, mit Frau

Maxime Ianbert, die sich in ihrem Alter die geistige Frische

und Anmuth der Jugend in seltenem Maße bewahrt hat, in

Verbindung zn treten. Frau Maxime Zaubert hat nun »ich!

nur mit Alfred de Musset in jahrelangem, ununterbrochenem

freundschaftlichem Verkehre gestanden, sondern sie ist auch eine

treue uud gute Freundin unseres Heinrich Heine gewesen. Ganz

vor kurzem hat sie sich entschlossen, ihre Erinnerungen an Hein

rich Heine der Oesfentlichtcit zu übergeben, und sie hat mir die

Autorisation crthcilt, diese „Erinnerungen" an uusern unglücklichen

und großen Landsmann für Teutschland zu bearbeiten. Ich

mache von dieser liebenswürdigen Erlaubuiß in dem Folgende»

zn Gunsten unserer Leser Gebrauch.

Heinrich Heine lernte Frau Maxime Zaubert im Frühjahr

1835 kennen. Die zierliche, witzige, kleine Französin machit

auf unfern Dichter fofort einen tiefen Eindruck und gleich scin

erster Brief ist von ungewöhnlicher Liebenswürdigkeit. Frau

Maxime Ianbert gesteht, daß die beständigen boshaften Witzeleien

Heines ihr zunächst einiges Mißtrauen eingeflößt haben; aber

gleichwohl fand fie an Heines merkwürdiger Unteihaltungsgabc,

an feinen lustigen Einfällen und Aussprüchen so großes Behagen,

daß sie ihn mehrfach zu ihren kleinen Gesellschaften, die zn de»

ausgewähltesten von ganz Paris gehörten, einlud. Heine folgte

diesen Einladungen immer mit großem Vergnügen und wenn

er durch irgend einen Umstand am Erscheinen verhindert Mi,

so wußte er durch einen geistreichen Absagebrief die freundliche

Wirthin wenigstens einigermaßen zn entschädigen. Einer dieser

Briefe lautet:

Gnädige Frau!

Mit großem Vergnügen sehe ich, daß Sic hartnäckig darauf bestehen,

mich nicht zu vergessen. Ich danke Ihnen dafür. Aber wissen Sie denn

nicht, daß ich seit langer Zeit todt bin? Das würde mich freilich nichl

verhindern, mit Ihnen heute zusammen zu speisen, da meine sterbliche

Hülle mich überlebt hat; aber ich leide in dem Augenblick an ftosthnmem

Nerven-Kopsschmerz , der mich recht verdrießlich macht. Ich lann daher

nicht kommen. Seien Sie überzeugt, daß ich es lebhast bedauere; aber

Sie wissen ja, was so eine Migraine, diese kleine Hölle, die man im

Gehirn mit sich herumschleppt, zu bedeuten hat. Ich werde in dich,,

Tagen Ihnen meinen Dnnt, gnädige Frau, persönlich überbringen. In

zwischen bitte ich die unsterblichen Götter, Sie in ihre heilige und

würdige Obhut zu nehmen.

Montag früh. Heinrich Heine,

Wie schon bemerkt, verhinderten einige Zeit lang die bos

haften Hänfclcien, mit denen Heinrich Heine feine Umgebung

verfolgte, eine wirklich gemüthliche Annäherung zwifchcn ih«

und Frau Iaubcrt. „Aber", fährt sie fort, „der Anblick seiner

Leiden, die heldenmüthige Tapferkeit, mit der er dieselben ertrug,

erzwangen endlich meine Freundschaft für ihn. Ich konnte auch

nicht gegen das Vergnügen, das ihm meine Gegenwart verursachte,

gleichgültig bleiben, während er ausgestreckt auf feinem Leidens

lager fast alle Nefuche abwies. Mit der Zeit wnrde ich immer

nachsichtiger, als ich die Wahrnehmung machte, daß er sei«

kleinen Bosheiten eigentlich nur sagte, um sie zu sagen, aber

nicht in der Absicht, zn schaden. Die ersten Anfälle der Lähmung

zeigten sich bei Heine 2—3 Jahre bevor er ganz von derselben
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niedergeworfen wurde. Er konnte damals noch über sein Leiden

scherze»; und wie hätten wir nun gar es ernsthaft nehmen

sollen?

„Ich verliere das Gesicht," sagt er, „und werde die Nachtigall

nun um so schöner singen hören." Bei einer andern Gelegenheit

Ihcilte er uns mitten in einem überinüthigcn Gespräche mit,

daß sein rechter Gesichtsmuskel sich einer beklagcnswcrthcn Träg

heit hingebe. „Ach," sagt er, „ich kann nur noch auf einer Seite

kauen und kann nur »och mit einem Auge weinen. Ich bin

nur noch ein Halbmensch. Ich kann die Liebe nicht ausdrücken,

ich kann nur noch auf der linken Seite Gefallen erregen.

O Weiber! werde ich iu Zukunft nur noch die Hälfte eines

Herzens zn beanspruchen haben?"

Dergleichen lustige Jcremiadcn, die der Dichter mit einem

tragikomischen Ton vorbrachte, veranlaßtcn seine Umgebung zn

dem Glauben, daß es sich schließlich uur um eine mehr oder

minder eingeredete Krankheit handle. Aber mit der Zeit mußte

man die Bemerkung machen, daß das Lid sich über das rechte

Äuge senkte nnd daß auf derselben Seite das Gesicht unbeweglich

wurde; dies bildete einen sonderbaren Gegensatz zn der belebten

Physiognomie der linken Seite."

Bei jeder neuen Begegnung bemerkte Frau Janbert die

rapiden Fortschritte, welche die Lähmung des Dichters machte.

Mau konnte sich schließlich keinen Täuschungen mehr über das

Schicksal Heines hingeben. Seine guten Freunde wünschten daher

auch, daß er sich vcrhcirathcn möge, sei es auch nur, um eine

Irene Pflegerin zn haben. Im Jahre 18ZS und 183« hatte

er sich mit einer junge« und hübschen Arbeiterin, mit der er

lange Zeit ein intimes Berhältniß unterhalten, übcrworfcn. Er

glaubte Grund zn haben, ans seine „Kleine', wie er sie nannte,

cifcrsttchtig zu sein. Er sprach mit aller Welt sehr offenherzig

darüber. Er machte ernsthafte Anstrengungen, sich anderweitig

in verlieben; aber es wollte ihm nicht gelingen nnd das Ende

vom Liede war, daß er sich mit der „Kleinen", die Frau Maxime

Hubert beständig Jnliettc nennt, die wir aber als Mathilde

Crcsccnce Mirat kennen, wieder anssiihntc. Heine brachte daraus

5as junge Mädchen in eine ErzichnngSanstalt. „Als ich davon

Iwrlc," schreibt Frau Zaubert, „merkte ich gleich, daß in Heines

i^cist Hcirathsgcdankcn schwirrten. Ich war daher anch gar nicht

besonders überrascht, als diese Thatsache mir später mitgcthcilt

wurde. Er glaubte die Sache als eine Gcwisscusfragc hinstellen

,i» sollen. Am Vorabende eines Duells hatte er es für seine

Pilicht gehalten, die Zukunft seiner „it Innen" sicher zu stellen,

imd das Duell war bis nach dem Abschluß des HcirathScvntractcs

«umgesetzt worden. Er erzählte mir alle diese Einzelheiten mit

cincr gewissen Befangenheit, die gegen sciu sonstiges freies Wesen

merklich abstach. Aber wo wäre auch der Mann zn finden, der

l'ci der Mittheilung, daß er seine Freiheit aufgibt, nicht einige

Verlegenheit an den Tag legte? Ich stellte keine Frage, ich gab

keine Zeichen des Erstaunens. Ich fragte ihn lächelnd, ob er

mir gestatte, das Ereignis; Rossini mitznthcilcn, dem die Ge

schichte ein besonderes Vergnügen bereiten würde.

„Wieso?" fragte mich Heine beunruhigt.

„Jedenfalls aus Corpsgeist," gab ich zur Antwort. „Rossini

cmpsindct ein gewisses Behagen, erlauchte Lcidensgcnosscn aufzu

zählen. Als ich ihm vor wenigen Tagen auf dieser Stelle zu

fällig Madame Berrher nannte, sragte mich Rossini im höchsten

Grade überrascht: „Was, hat sich denn mein Freund Berrher

verheirathet?" „Versteht sich," versetzte ich, „nnd schon seit einer

ganzen Reihe von Jahren mit cincr schr niedlichen Frau." Da

rief der Maestro freudetrunken aus: „Ist das ein Glücksstern !

Also er hat eine legitime Frau, eine eheliche Gattin, gerade wie

ich? Sehen Sic, der Gedanke gewährt mir dieselbe Befriedigung

wie der Anblick cincr ausgezeichneten Schüssel Macaroni."

„Nun," versetzte Heine mit Tapferkeit, „dann wollen wir

ihn noch glücklicher machen und wollen ihm Kenntnis; davon

geben, daß ich künftighin gerade wie er alle» Unbilden der

Ehe ausgesetzt bin. Er kann die Geschichte in Mnsik setzen und

ich werde sie dichten; aber cr muß auch erfahren, daß man mir

die Pistole auf die Brust gesetzt hat, um mich glücklich zu machen."

Er sprach darauf wieder von dem Duell. Sein Gegner war ein

Deutscher gewesen. Er gab ein reizendes Bild von dem Kampf

platze und von der cigenthümlichen Beschaffenheit seiner Empfin

dungen während des Zweikampfs. „Der Himmel war so rein,

so blau, alle Aepfelbäume standen in Blüthe; rings um mich

her streuten die Felder Düfte aus, die meine Lebcnslnst ver

hundertfachten. Ich richtete ein stilles Gebet an Flora und

Pomona; Angesichts des Todes bemächtigte sich wieder das alte

Heidcnthum meines ganzen Herzens. Der liebe Gott wollte

jedenfalls nicht, daß ich von einer Kugel getroffen wurde, iu

dem Augenblicke, wo ich in meinem Kopfe nur die schönsten

Dinge von der Welt hatte, diejenigen, die zu den Sinnen sprechen."

Während eines Jahres verlor Frau Maxime Jaubert, die

durch Familienangelegenheiten aller Art stark in Anspruch ge

nommen war, den Dichter aus den Augen. Darauf gab sie ihm

ein neues Lebenszeichen und war so liebenswürdig und taktvoll,

iu ihrem Briefe von seiner Iran zu sprechen. Sie wußte, daß

dies Heine besonders angenehm berühren würde. Als Antwort

darauf erhielt sie folgenden Brief vom 13. April 1847:

Ich danke Ihnen, gnädige Frau, für Ihren letzten kleinen Brief

und für das andere Znckerwerk. Wie Sie richtig vorausgesehen habe»,

hat Julictte beinahe die ganze Schachtel aufgcnascht. Was sind Sic

liebenswürdig!

Ich habe einen fürchterlichen Winter zugebracht, und ich wnndrc mich

darüber, daß ich ihm nicht unterlegen bin. Also nächstens.

Ich habe mich über das, was Sie mir von Ihrer Iran Tochter

erzählen, schr gefreut. Das ist noch jung, das kann immer wieder in

Ordnung gebracht werde». Ich komme nächstens zu Ihne». Ich bin

neugierig, Mndnmc de Grignan als Nccouvalcsceuti» zu sehe». Sie

muß schr mager geworden sciu »nd dic Magerkeit gibt ihr ohne Zwcifcl

cincn ganz »cncn Reiz. Wcim »in» die Sache recht betrachtet, so verbirgt

eigcntlich das Fleisch die Schönheit, die sich in ihrem idealen Glänze erst

dann offenbart, wenn eine Krankheit den Körper erschüttert hat. Was

mich anbetrifft, so bin ich in diesem Augenblicke bis zum Skelett Adoiiis

geworden. Wenn ich durch die Straßen gehe, wenden sich die hübsche»

Weiber um ; meine geschlossenen Augen — das rechte Ange ist nur noch

ein Achtel offen — meine hohlen Wnngcu, mein phantastischer Bart, mein

schwankender Gang, alles das gibt mir das Aussehe» eines Sterbende»,

daS mich reizend kleidet. Ich versichere Sic, ich habe in diesem Augen

blicke eine» außerordentlichen Erfolg als Todcscnndidat, Ich speise

Herzen; aber ich kann sie nur leider nicht verdauen. Ich bin augen

blicklich ein schr gefährlicher Mensch, nnd passen Sie auf, die Marquisc

Christine Trivnlzi wird sich noch in mich verlieben; ich bin ganz genau

der Todcsknochcn, den sie braucht, Leben Sie wohl, Allgiitigc nnd All-

schöne, der Himmel bewahre Sic davor, ans meine Weise schön zu werden.

Ich empfehle Sie seinem heiligen nnd würdigen Schutze.

Heinrich Heine.

Im Winter desselben Jahres machte Heine Frau Maxime

Jaubert cincn Besuch. Ucbcr denselben hat sie in ihrem Tage

buch unter dem 1«, Januar 1848 Folgendes notirt:

„Heinrich Heine hat mich besucht, um mich wiederzusehen —

mich sehen? Ach! seine gelähmten Lider verschließen seine Augen!

Das Uebel scheint immer mehr um sich zu greifen. Sein armer

Körper ist nur noch ein Hauch, aber sein Geist hat seine

ganze Stärke sich bewahrt. Er hat mir von seiner Mutter er

zählt, die in Hamburg wohnt. Er schreibt ihr täglich, um sie

zu beruhige», so mühsam es ihm auch ist, bei der Schwäche

seines Gesichts diese Ausgabe zu erfüllen. Die deutschen Blätter

haben die traurige Krankheit, an der er leidet, mitgetheilt,

Heinrich Heine hat seiner Mutter vorgeredet, daß es eine ein

fache Buchhändlerrcclame und Speculation sei, wenn man von

ihm als von einem Sterbenden spreche.

„So stark ich auch bin," fügte er hinzu, „als ich gestern

einen Brief von meiner Mutter erhielt, in dem sie mir mit-

thciltc, daß sie vom Grunde ihres Herzens aus täglich zn Gott

bete, ihrem thcuren Sohne die Gesundheit zu erhalten, wurde

ich doch tief ergriffen. Und wenn man bedenkt, daß Gott diese

Gebete oh«c Gewissensbisse annimmt! Ach! es ist ein barbarischer

Gott, — ein Gott, wie ihn die Acgyptcr dargestellt haben. Das
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ist nicht eine Gottheit Griechenlands, diese würde einen Dichter

anders behandeln. Sie würde ihn vielleicht mit dem Blitzstrahl

treffen, aber ihn elendiglich, langsam, Stück für Stück hin

sterben zu lassen . . . !"

Wie viele Gedanken erweckten diese Worte! Es trat eine

lange Pause ein und endlich fuhr der Dichter mit lauter

Stimme fort:

„Die Aegypter wußten nichts von den Künsten und kümmerten

sich auch gar nicht darum. Wenn ich nun ganz aufrichtig mit

Ihnen sein soll, so mnß ich doch sagen, daß ich bei allem

physischen Leiden, das ich zu erdulden habe, in meiner Einsamkeit

doch weniger zu beklagen bin als viele Andere. Ich fühle dann,

ich will nicht sagen meinen inneren Werth, aber mein inneres

Wesen, ich trete aus mir heraus."

„Nun," sagte ich, „wenn diese Trennung zwischen der

Materie und dem Geiste für Sie jeden Tag fühlbarer wird,

welche Richtung nehmen dann Ihre Gedanken in Bezug auf die

großen Fragen der Unsterblichkeit und des Nichts?"

Heine zauderte lange, man merkte ihm an, daß er über

sich selbst im Ungewissen war, und dann antwortete er mit

einem Seufzer: „Man mag sagen, was man wolle, im Menschen

ist schließlich doch ein Winkelchen Göttliches."

Im Jannar 1848 machte Heinrich Heine Frau Zaubert

seinen letzten Besuch. Er hatte sich auf dem Rücken seines

Dieners vom Wagen aus die zwei Treppen zur Wohnung der

Frau Zaubert hinauftragen lassen. Aber er hatte sich zu viel

zugemuthet. Kaum war er auf das Sopha niedergelegt worden,

so befiel ihn einer jener fürchterlichen Krämpfe, die ihn bis zu

seiner Todesstunde gemartert haben, — Krämpfe, die im Gehirn

ihren Anfang nahmen und den ganzen Körper bis zu den Fuß

spitzen durchwütheten. Das furchtbare Leiden konnte nur durch

Anwendung von Morphium gelindert werden. Heine selbst hat

später Frau Maxime Zaubert die schreckliche Mittheilung gemacht,

daß er jährlich für 500 Francs von diesem wohlthätigen Gifte

zu sich nahm. Als Heine wieder zu sich kam, bat ihn Frau

Maxime Zaubert inständig, einstweilen keine Besuche mehr zu

machen und das Krankenzimmer zu hüten, bis eine vernünftige

Kur eine Besserung seines Zustandes herbeigesührt haben würde.

„Meine Krankheit ist unheilbar," war die Antwort darauf.

„Wenn ich mich niederlege, werde ich nicht wieder aufstehen!

Ich bin auch nur deshalb hierher gekommen, meine theure

Freundin, um Ihnen das Versprechen, das durch einen Eid

bekräftigte Versprechen zu entreißen: daß Sie mich von Zeit zu

Zeit besuchen und mich niemals verlassen werden. Wenn Sie

mir das nicht schwören, so lasse ich mich wieder hierher bringen

und jage Ihnen von Neuem denselben Schrecken ein, den ich

Ihnen eben eingejagt habe."

Darauf entwarf er ein jämmerliches und überaus komisches

Bild von der Verlegenheit, in die er Frau Maxime Zaubert

gebracht haben würde, wenn er auf ihrem Sopha gestorben wäre.

„Das Publicum würde natürlich mit dem tragischen Ereignih

irgend eine Liebcsgeschichte verknüpft haben. Auf die Weise

wäre ich noch der Held eines reizenden postHumen Romans

geworden. „Darüber müssen Sie mir eine Novelle schreiben!"

würde Buloz (der Redacteur der „Ksvus g«L äsux Älonäes")

einem seiner Lieutenants commandirt haben." Er unterbrach sich.

„Nein, mir zu Ehren würde er wohl einen geschickten Capitain

mit der Mission betraut haben!" setzte er hinzu. So scherzte

er weiter, aber er kam bei jeder Gelegenheit darauf zurück, daß

Frau Maxime Zaubert ihn besuchen müsse. Sie gab auch das

feierliche Versprechen, er ließ sich nach Hause schleppen, legte

sich nieder und stand in der That nicht wieder ans. Acht lange

Jahre blieb er an sein Schmerzenslager gefesselt, und seine

Krankheit offenbarte seine bewunderungswürdige Seelenstärke.

Einige Monate nach der Februarrevolution von 1848 hatte

sich der Kranke auf Zureden seiner Frau nach Passy bei Paris

transportiren lassen; man wollte es mit einer Luftveränderung

versuchen. Von da aus empfing Frau Zaubert den folgenden

Brief, dessen große und unsichere Schriftzüge auf den ersten

Blick das Fortschreiten der Krankheit verriethen.

Passy 1«. Juni 1848.

Bürgerin!

Wenn Sie in Paris sind mid eines Tages im Bois de Bonlognc

spazieren fahren, so bitte ich Sie, einige Augenblicke in Passy 64, jsinml?

rue, halten zu lassen, wo mitten in einem Garten ein armer deutscher

Dichter lebt, der jetzt vollkommen parolysirt ist. Meine Beine sind ganz

und gar gelähmt; man trägt mich, man füttert mich wie ein Kind. Gruß

und Brüderlichkeit! Heinrich Heine,

Iran Maxime Zaubert besuchte ihn gleich nach den blutigen

Junitagen. Sic fand den Dichter ausgestreckt auf zwei Matratzen,

die man auf den Fußboden gelegt hatte. Die äußerste Sauberkeit

bekundete die liebevolle Pflege, die ihm von seiner Frau zu Theil

wurde. Die Matratzen lagen an einer offenen Glasthür. Der

Duft der Blumen drang aus dem Garten in das kleine Zimmer.

Noch ein Brief ist aus Passy, vom 19. September 184«

datirt. Es heißt in demselben:

Kleine Fec!

- Unter diesen, Namen, den Ihnen Frau Heine gegeben hat, sind Sic

bei uns bekannt. — Ich schreibe Ihnen heute nur, um Ihnen zn sagen, daß

Sie mich von morgen ab nicht mehr in meiner Villa Dolorosa von Passy

finden werden, die ich verlasse, nm nach Paris, rve cl« Ijgrli,,, Ecke der n„>

ü'^msterääm zurückzukehren. Ich werde dort nur so lange bleiben, bis Frei»

Heine eine Wohnung gefunden hat, die für meinen Gesundheitszustand gecig

net ist. Seitdem ich die tröstliche Freude gehabt habe, Sie zum letzten Male

zu sehen, haben meine Leiden zugenommen. Es zeigen sich gewisse be

unruhigende Symptome, die mich veranlassen, Paris wieder aufzusuchen,

In Passy möchte ich nicht begraben werde», der Kirchhos muß da recht

langweilig sein. Ich will mich dem Kirchhos von Montmartre nähern,

den ich mir schon seit langer Zeit zu meiner letzten Residenz ausersehen habe.

Meine Krämpfe haben nicht aufgehört, im Gegcntheil, sie haben jetzt dos

ganze Rückgrat erfaßt und steigen bis in's Gehirn auf, wo sie vielleicht

schon mehr Verwüstungen angerichtet haben, als ich selbst conftatirci,

kann; es steigen mir fromme Gedanken auf. Leben Sie wohl, kleine

Fee! Möge Ihnen der liebe Gott Ihren bezaubernde» Reiz verzeihe,,

und Sie in seine heilige und würdige Obhut nehmen.

Heinrich Heine,

Sein Leiden griff nach der Rückkehr nach Paris noch immer

mehr um sich. Der Dichter gab sich keinen Täuschungen darüber

hin, er wußte, daß er unheilbar sei. Eine fürchterliche Angst

quälte ihn beständig: die Angst, daß sein Gehirn gelähmt werden,

daß er den Verstand verlieren würde. Man weiß, daß diese

Besorgniß unbegründet war, Heine hat bis zum letzten Augen

blicke seine Selbstbeherrschung bewahrt, und alle seine Anstrengungen

richteten sich darauf, durch einen Vertrag mit seinem Verleger

die Zukunft seiner Wittwe sicher zu stelle».

Die interessanten Mitthcilungen der Frau Jaubert iibcr

Heines Verhältniß zu seiner Frau behalten wir uns für den

folgenden Aufsatz vor. kinda...

Zur Geschichte des Chloralhndrates.

Herr Dr. Karl Gutzkow hat in einer der letzten Nummern

des „Deutschen Montagsblattes" von Arthur Levysohn seinen

früheren Anregungen über die Postkarte :c. eine neue über das

Chloralhydrat folgen lassen. So dankbar man es nun auch auf-

nehmen kann, daß ein so hervorragender Laie ans dem Gebiete

der angewandten Naturforschung das Wort erhebt, besonders

wenn man, wie aus den Auslassungen des Herrn Gutzkow, heraus

fühlt, daß es ihm um Belehrung zu thun scheint, so ist doch

andererseits die Pflicht, den dabei etwa entwickelten Jrrthümern

entgegenzutreten, gerade um deswillen um so unabweislichcr.

Was zuvörderst seinen Zorn gegen das Staßfurter Salz,

mit welchem Preußen ganz Deutschland überschwemme, sowie seine

Behauptung anbetrifft, daß es einen schädigenden Einfluß auf

unsere Küche ausübe, so hat Herr Gutzkow allerdings einen noch
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weiter gehenden hervorragenden Verbündeten in dem großen hol

ländischen Physiologen Tonders, der s. Z. den Salzgenuß sür den

thicrischen Organismus als unnöthig, wenn nicht schädlich erklärte,

und diesem in der menschlichen Gesellschaft so geschätzten Mineral,

das, zn dessen Erlangung im Innern Afrikas von dem Familien

vater eigene Angehörige in die Sklaverei verkauft werden, — nur

den Rang eines Genußmittels vindicirte. Solche Anschauungen sind

aber durch die bahnbrechenden Untersuchungen über die Ernährung

dcs Menschen, die wir besonders Voit in München verdanken,

längst widerlegt, und es ist andererseits auch nichts weniger als

wahrscheinlich, daß der Salzgenuß infolge der Erschließung der

Staßfurter Lager irgendwie zugenommen habe. Bezüglich der

Beimischung von Bittersalz, für die Herr Gutzkow Staßfurt noch

speciell verantwortlich macht, muß er es besonders unglücklich

getroffen haben, da die zahlreichsten Wahrnehmungen seinen

Klagen durchaus widersprechen. Auch das Chloralhydrat hätte

der Erschließung Staßfurts nicht bedurft, um in genügender

Menge dargestellt werden zu können. Indessen ist der Abschnitt

dcs Gutzkow'schen Artikels, der sich mit dem Chloral beschäftigt,

gerade wegen seiner Jrrthümer vielleicht nicht ganz ungeeignet,

um einige Mittheilungen über einen Stoff zu geben, der, seit

Liebreich ihn für den Arzncischatz gewonnen, eine überaus große

Popularität sich mit Recht errungen hat.

In der That ist das Chloralhydrat eine der größten Be

reicherungen, die unsere Heilmittellehre jemals erlangt hat, und

verdient durchaus den nachhaltigen Enthusiasmus, den es erregte.

Es war übrigens nicht die Frucht eines Zufalls, daß Professor

Liebreich auf die Entdeckung feiner fchlafmachenden Wirkung

geführt wurde, sondern die einer echt naturwiffenschaftlichen Me

thode, die sich vor Allem bestimmte, klare Fragen vorlegt. Die

Heilmittellehre ist nicht reich an solchen Untersuchungen. Lieb

reich sagt vielmehr, daß man die Aufsindung neuer, wirksamer

Substanzen im Allgemeinen mehr dem Anfalle überlasse. Er selbst

legte sich bei seinen Arbeiten die Fundamentalfrage vor: ob eine

Substanz in dem menschlichen Körper sich spalte und nun ihre

Spaltungsproducte auf denselben eine Wirkung ausüben?

Wir wissen nun, daß eine Reihe von Substanzen den Or

ganismus passiren, ohne in demselben zersetzt zu werden, daß

andere in ihrer Beschaffenheit dadurch geändert werden, daß sie

unter Aufnahme eines zweiten Körpers eine neue Verbindung

eingehen, und so den Organismus verlassen; wir wissen endlich,

daß manche der eingeführten Substanzen in der That zerlegt

werden. Die Körper, welche zu dieser Gruppe gehören, ersahren,

wie Liebreich darlegt, nach ihrer chemischen Beschaffenheit ver

schiedene Zerlegungen und wir sind bisher leider meistens nur im

Stande gewesen, lediglich die Endprodukte solcher Uniwandelungen

festzustellen. Keine der drei Gruppen braucht bezüglich der Wir

kung auf den Organismus einen Vorzug vor der anderen zu haben.

Bei allen dreien ist unsere eigentliche Kenntniß der hier in Frage

kommenden Vorgänge noch eine außerordentlich lückenhafte, und

doch kann keine Untersuchung, Liebreich zufolge, zur Erklärung

der Wirkung der Arzneimittel so erfolgreich dienen, als gerade

die Verfolgung der in den Organismus eingeführten, chemisch

bekannten Substanzen. Nur darf man nicht auf's Gerathewohl

hin untersuchen, sondern muß die Frage so stellen, daß nach dem

jetzigen Stande der chemischen und physiologischen Kenntniß

wenigstens die Möglichkeit einer Beantwortung vorliegt. Lieb

reich wählte sich daher für seine Arbeiten vor Allem Körper,

von denen wir nicht mir die Spaltungsproducte genau kennen,

sondern deren Spaltungsproducte uns auch in ihrer Wirkung

auf den Organismus bekannt sind. Einer dieser Körper war

das Chloralhydrat. Von diesem wußte man aus der Chemie

längst, daß es sich in einer alkalischen Lösung in mehrere Stoffe

zerlege, deren einer das Chloroform ist. Es war von vorn

herein anzunehmen, daß diese Spaltung nicht beschränkt sein

würde auf das Laboratorium, fondern daß, wenn der Organis

mus die gleichen Bedingungen darbiete, diese Zersetzung auch

innerhalb desselben stattfinden werde. Liebreichs zahlreiche Ver

suche bewiesen thatsüchlich die Richtigkeit dieser Anschauung: es

ergab sich, da-ß aus dem in den Organismus eingeführten Chloral

in der That Chloroform durch Zerfall desselben hervorgeht, und

daß die Wirkung desselben der Art ist, daß in jedem kleinen Zeit-

thcilchen eine geringe Menge von Chloroform sich bildet, und

zuvörderst an dem ersten Orte der Einwirkung, an den Nerven

zellen des großen Hirnes, zur Wirkung gelangt, und dann, wenn

die Chloroforminenge im Blute immer znnimmt, auch die gleichen

Nervenelemente des Rückenmarkes, schließlich aber die des Herzens,

gewissermaßen eingeschläfert werden. Die Wirkung des Chlorals be

steht daher, um es kurz zu sagen, in einer sehr allmählichen Chloro-

formirung gewisser Elemente, besonders des Centralnervensystcms,

und so entspricht dieselbe denn auch im Großen und Ganzen der des

Chloroforms selbst, nur daß gerade infolge dieser äußerst allmählichen

Einwirkung gewisse wichtige Symptome nicht eintreten, die bei der

Anwendung des Chloroforms unvermeidlich sind u»d dadurch für

eine Reihe von Fällen dasselbe verbieten. Bei dein Chlorofor

miren tritt nämlich zuerst ein Stadium der Erregung ein,

ihm folgt das der Erschlaffung und des Schlafes, dann das

der Gefühllosigkeit und geht man noch weiter, so erscheint über

dieses hinaus das der tvdtlichen Ohnmacht, aus der kein Er

wachen mehr erfolgt. Bei der allmählichen, langsamen Chloro-

sormirnng aber, wie sie durch das Chloralhydrat hervorgerufen

wird, fehlt das Stadium der Erregung und das der vollständigen

Gefühllosigkeit erscheint erst, wenn Mengen des Mittels gegeben

werden, die den tödtlichen Dosen nahestehen, aber in den Vorder

grund tritt hier vor Allem die schlafmachende Wirkung. Da

mit sind auch die Heilanzeigen des Mittels gegeben. Um Ge

fühllosigkeit bei Operationen hervorzurufen, ist es wenig geeignet,

und es kommt in dieser Beziehung noch dazu, daß man bei dem

Chloralhydrat ja überhaupt die erforderliche Menge mit einem

Male eingeben muß, und daher, wenn dies einmal geschehen ist,

keine freie Hand mehr hat, während man beim Chloroform ein

fach die Operation des Einathmens, sobald bedenkliche Symptome

eintreten, nach Belieben unterbrechen kann.

Die klinische Beobachtung stimmte mit dem Ergebnissen des

Laboratoriums und der Thierversuche durchaus überein. Die

Anwendung in den Krankenhäusern ergab mit voller Sicherheit,

daß das Chloral alle bisherigen zu ähnlichen Zwecken angewen

deten Mittel, um den Schmerz zu stillen und Schlaf hervor

zurufen, übertraf, und daß es die unangenehmen Nebenwir

kungen nicht darbot, welche mit der Anwendung seines großen

Concnrrenten, des Opiums, fast unausbleiblich verbunden sind.

Die Nachwehen des Opiums, vor Allem anhaltende Abge

schlagenheit, Kopfschmerz und ähnliche Symptome, wurden nicht

beobachtet, und während das letztere bei seinem längeren Ge

brauch zu einer Zerrüttung des gesammten Nervensystems führt,

war das Chloralhydrat hiervon frei zu sprechen. Liebreich

konnte daher schon im Jahre 1871 als festgestellt annehmen,

daß das Chloralhydrat, in passender Dosis dargereicht, inner

halb 10 bis 20 Minuten unbedingt den Schlaf hervorrufen

kann, ohne daß eine Erregung vorher eintritt. Die Dauer

dieses Schlafes ist bei normalen Menschen zwischen 4 bis 10 Stun

den, denen nach dem Erwachen noch einige Schläfrigkeit folgen kann.

Ist diese vorüber, so zeigt sich keine weitere übele Nachempfindung,

im Gegentheil, das Gefühl der Erquickung wie nach einem nor

malen Schlaf tritt ein. Der Chloralschlaf unterscheidet sich über

haupt nicht von dem physiologischen, und wird derselbe durch

eine Störung unterbrochen, so kommt das betreffende Individuum

wieder zu vollem Bewußtsein. Auch andere Störungen in den

übrigen Systemen des Körpers fehlen, so vor Allem die Blut-

überfüllung des Gehirns, wie die Opiumwirkung sie fast aus

nahmslos bedingt.

Damit war schon festgestellt, daß die Anwendung dcs

Chloralhydrats bei allen Zuständen von Schlaslosigkeit,

mögen dieselben von Fieber begleitet sein oder nicht, angezeigt

ist. Hieran reihen sich dann die verschiedenen Formen der

Krämpfe, vor Allem die allgemeinen, auf einer Störung dcs

Centralnervensystems beruhenden, und auch für sie ist es von

großer Bedeutung, daß dies Mittel, ohne Rücksicht auf den

Charakter dieser Störung, angewandt wcrden kann, mit Aus

nahme anscheinend der Krämpfe, die speciell dem weiblichen Gc
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schlecht angehören, und als hysterische eine so ominöse Bedeutung

auch für Laien längst gewonnen habe». Als eigentlich be

ruhigendes Mittel bei starken Schmerzen spielt das Chloral

hydrat kaum eine hervorragende Rolle, und um das Individuum

gefühllos zu machen, darf es überhaupt schwerlich angewendet

werden, da es für diesen Zweck sehr großer Dosen bedarf,

beziehungsweise der direkten Einspritzung in die Venen, deren

methodische Anwendung zur Zeit wenigstens nicht anzurathcir-ist,

che noch weitere Erfahrungen vorliege».

II.

Das Chloralhydrat hat demnächst alle Phasen durchge

macht, die jeder neue Arzneikörper, der sich einen dauernden

Platz in dem Arzneischatz erwerben will, absolvircn muß. Zu

erst werden sie wie epochemachende Erfindungen überhaupt mit

Enthusiasmus begrüßt, dann tritt ein Rückschlag durch Kritik

und Zweifel ein, bis endlich Erfahrung und ruhige Erwägung

die Zweifel verstummen machen und dem Ucbcrmaßc des Enthu

siasmus ein Ziel setze». Fast 40 Jahre war das Chloralhydrat

eine chemische Rarität der Präparatcnschränke geblieben, che Lieb:

rcichs Nassische Untersuchungen ans ihm einen der begehrtesten

mcdicinischen Consumartikcl machten. Kaum hatten sich diese Mit

theilungen in weitere Kreise verbreitet, als anch die Ansordcrnn-

gen an die Fabrikation rapide stiegen, nnd hier trat nun gleich

ein Umstand ein, der für die Würdigung des neuen Mittels

außerordentlich schädlich sein sollte. Es zeigte sich, daß der

Weg, den Liebig zur Herstellung des Chloralhydrats angegeben

hatte, große Schwierigkeiten darbot. Es traten dabei Neben

produkte auf, chemisch nnd physikalisch dem Chloralhydrat ähn

lich, aber in ihrer Wirksamkeit gänzlich von demselben verschie

den, ja ihm entgegengesetzt. Der hohe Preis von fast 200 Mark

pro Kilo reizte natürlich zu einer ausgedehnten Fabrikation, so

das; es nicht auffallen kann, wenn die widersprechendsten Urtheile

laut wurden. Diese störenden Nebenwirkungen kouutcn dem, der

das neue Mittel in die Praxis eingeführt hatte, nicht lange

verborgen bleiben und seit mehreren Jahren ist es gelungen, ein

Präparat des Chloral herzustellen, welches allen, auch den höchsten

Anforderungen entspricht. Liebreich selbst nahm sich der Sache

an, und die Verbesserung der Methode, das Chloralhydrat her

zustellen, wurde dadurch noch vorzüglich gefördert, daß in Folge

ixs Sinkens des Preises die Zersplitterung der Fabrikation nach

und nach aufhörte, so daß letztere schließlich nur noch in den

Händen zweier großen Fabrikanten, Laame in Ludwigshafen und

der chemischen Fabrik auf Actien, vormals Schering in Berlin

verblieb. In letzterer wurde ein Präparat hergestellt, für welches

Liebreich selbst eine Modifikation der früheren Darstellungswcife

ausfindig machte, die seitdem unter seiner Aussicht dort angewendet

wird. Die Menge des in diesen beiden Fabriken hergestellten

Chloralhydrats ist eine ungeheuere, nnd stieg von Jahr zu Jahr.

Sie betrug in der Berliner Fabrik allein:

im Jahre 1««» Kilo 1S00

„ „ 187« „ 400»

„ 1871 „ 8000

,. „ 1872 1200«

„ „ 187» „ 13000

„ 1871 „ 15000

„ 1875 „ 16700

Man kann annehmen, daß gegenwärtig in beiden Fabriken,

Schering nnd Laame, monatlich zusammen 3000 Kilo, also wäh

rend eines Jahres in Snmma 30,000 Kilo producirt und ab

gesetzt werden. Bon diesem Gcsammtquantnm geht etwa die

Hülste nach Amerika, '/< nach England und '/z bleibt im übri

gen Europa.

Inzwischen war nun allerdings im Laufe der Jahre eine

Reihe von Fällen mitgcthcilt worden, in denen das Chloral

hydrat schädlich, ja tödtlich gewirkt haben sollte, und zwar, vielen

Angaben zufolge, selbst dann, wenn die nöthigen Cautcle» be

züglich der Anwcilduugswcise und der Menge beobachtet waren.

Liebreich hatte schon in seinen ersten Publikationen ans mehrere

Umstände aufmerksam gemacht, die man wohl im Angc halten

solle, wenn man nicht »nlikbsamc Erfahrungen machen will. Cr

hatte dann 1871 darauf hingewiesen, daß besonders in England

ein großer Mißbrauch mit dem Chloralhydrat getrieben werde,

der zu einer größeren Anzahl von Vergiftungen geführt habe,

und er hatte auch ein Gegenmittel in dem Alkaloid der Brech

n»ß, dem Strychnin, vorgeschlagen. Er konnte indessen nach dcn

Erfahrungen der ersten drei Jahre andererseits mit voller Sicher

heit feststellen, daß bei dcr nöthigen Vorsicht, und wenn man

nicht die Gegenanzeigen, die er selbst entwickelt hatte, aus den

Augcn ließ, weder bei einmaliger Dosis, noch bci längerem Ge

brauche reinen Chloralhhdratcs unglückliche Zuscille wirklich vor

gekommen seien, die, wie bekannt, trotz aller Vorsicht bci dem

Chloroform anscheinend nicht immer zu vermeiden seien. Solche

Zufälle sollen nun aber, je größere Gebiete, wie oben dargelegt,

das Chloralhydrat sich eroberte, auch bci diesem sich eingestellt haben,

und Gutzkow sührt sogar einen Professor der Arzneimittel redend

ein, der empört darüber ist, daß ein Artikel der „Augsburger Allg.

Ztg." von einem Consumenten des Chlorals spricht, welcher dicsrZ

Mittel ohne Nachtheil für seine Gesundheit allabendlich anwende,

und fragt, woher die große Uneinigkeit der Aerztc über den

regelmäßigen Gebrauch dieses Mittels bei konstanter Schlaflosigkeit

herrühre? Beiläufig bringt Herr Gutzkow auch hier recht curiosc

Anschauungen über die physiologische Wirkung des berühmten

Mittels bei. Daß durch irgend einen Einfluß die Brust zu

einem aus der Tiefe dcr Bauchhöhle kommenden höchst wohl-

thucndcn Athemzuge erhoben werde, ist denn doch eine arge

Bcrkennung der Physiologie dcr Respiration, und wenn Herr

Gutzkow förmlich fühlt, daß das Gchcimniß des Schlafs im

Unterleib?, und zwar im Sonncngeflecht liege, fo findet er sich

auch bezüglich dieser Behauptung im Gegensatz zn de,», was dic

Physiologie als unbestrittene Thatsachen seit langer Zeit lehrte,

daß nämlich dcr Schlaf dic Folge einer Veränderung des Gehirn-

zustandcs ist, nnd daß das Sonnengeflecht mit ihm nichts zu

lhun hat.

Wiederum ist es England, aus welchem die zahlreichsten

Mittheilnngen über Todesfälle durch Chloralhydrat berichtet

werden. Einer derselben machte im vorigen Jahre umsomchr

Aufsehen, als der Lcichcnschancr erklärte, es sei dies nun

dcr dritte Fall von Chloraltod, über den er zu befinden Hab,',

und darüber klagte, daß dic mcdieinischcn Sachverständigen' über

dic anzuwcndcnde Dosis ihm dic allerverschiedensten Aussagen

gemacht hätten. Es handelte sich, beiläufig gesagt, in diesem, dem

sogenannten Balham-Fnlle, um einen Gentleman, der, der Trunksucht

ergeben, zu einer zur Heilung dieser Krankheit oder dieses Lasters,

wie man nun will, spcciell bestimmten Heilanstalt seine Zuflucht

gesucht, fchon zu Hause regelmäßig Chloral genommen, und,

nachdem er, den gemachten allerdings sehr nnsicheren Angaben

nach, eine nicht zu große Dosis von Chloralhydrat bekommen

hatte, nntcr den Erscheinungen dcr tödtlichen Asphyxie gestorben

war. Wie in den meisten dcr bisher bekannten Fällen von

Chloraltod war auch bei diesem Vieles so überaus unklar, daß

derselbe schwerlich als ein gegen das Chloral sehr beweiskräftiger

angesehen werden kann. Prof, Liebreich nahm indessen mit Recht

von demselben Veranlassung, sowohl in englischen Zeitschriften,

als in dcr von mir herausgegeben „Deutschen medicinischcn

Wochenschrift" ausführlich auf die Ursachen solcher bei der

Anwendung des Chlorals eintretenden Unglücksfälle einzugehen,

nnd konnte, wie er schok in der 3. Auslage seiner Schrift 1871

gethan hatte, feststellen, daß es sich hier, wie nach dcn bisherigen

wissenschaftlichen Erfahrungen übcrhanpt, wieder um eine Ver

nachlässigung der von ihm selbst so präcise ausgestellten Vor

sichtsmaßregeln gehandelt habe. Zuvörderst gehört dazu dic

sorgfältige Abmessung dcr zn gebenden Dosis, dic keineswegs für

Jeden von vornherein als dieselbe anzunehmen ist, dic man viel

mehr erst dadurch kennen lernt, daß man mit kleinere» Mengen

beginnt, nnd nach und nach zu größeren übergeht, bis dic Quan

tität gefunden ist, welche den Schlaf für eine entsprechend lange

Zeit hervorruft. Nach den Erfahrungen zahlreicher Aerzte, dic

sich ja jetzt für viele Individuen schon auf eine Reihe von Jahre»

erstrecken, hat das Chloralhydrat dann vor den sonstigen schlaf
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milchenden Mitteln, und speciell vor dem Opium, auch den Vor-

lhcil, daß die Dosis nicht fort und sort, nni die gleiche Wirkung

zu erzielen, erhöht werden braucht, mit einem Wort, daß eine

„Gewöhnung" des Organismus, wie sie bei Morphiumeinspritzungen

ja so bekannt ist, nicht einzutreten scheint. Was die Heilanzeigen

anbetrifft, so dars man ferner nicht übersehen, daß Herr Liebreich

schon in seinen schon erwähnten kleinen Schriften, die Herr Gutzkow

anscheinend doch nicht genau gelesen hat, einerseits davor warnt,

Chloralhydrat bei hysterischen Krämpfen ohne ganz besondere Vor

sicht zu geben und andererseits vor Allem darauf aufmerksam

machte, daß erhöhte Vorsicht besonders beim Alkoholismus im

Auge zu behalten sei. In der Thai haben auch wohl zahlreiche

Laien bei der weiten Verbreitung des Mittels die Beobachtung

gemacht, daß bei denjenigen, welche neben dem Chloralhydrat

dem Genüsse der Spirituosen, wenn auch nnr im geringen Grade,

ergeben bleiben, ganz konstant ein Symptom eintritt: nämlich die

Röthung der Gesichtshant selbst bei dem Genüsse weniger Gläser

Wein oder Bier, eine Röthung, die sofort ausbleibt, wenn man

das Chloralhydrat aussetzt. Andererseits brauchen Personen, die

an Alkohol gewöhnt sind, an und für sich größere Dosen, um Schlaf

zu erzielen, während Liebreich mit Recht vor diesen bei Trunk:

süchtigen, besonders wenn dieselben, wie das im Balham-Falle

icstgestcllt, gleichzeitig noch Alkohol zu sich nehmen, warnt, weil

dann in dcr That eine nicht zu übersehende Gefahr vorhanden ist.

Endlich ist aber noch ein Moment von allergrößter Wichtig:

Kit. Noch heute werden nämlich außer Deutschland, be

sonders in England und noch mehr in Nordamerika, Prä

parate des Chloral in den Handel gebracht, welche keineswegs

denjenigen Grad dcr Reinheit besitzen, der hier nothwcndig

ist. Bei diesen Präparaten handelt es sich nicht nur darum,

daß sie weniger Chloral enthalten als die wirklich guten Prä

parate, soncdern, wie schon erwähnt ist, auch darum, daß sie mit

schädlichen Substanzen geschwängert sind. Liebreich führt eine

Acihe von Fällen an, in denen das Mittel nachweislich schlecht

dclam, während, nachdem ein anderes Präparat versucht wurde,

die schlechte Nachwirkung ausblieb. Wenn man also nicht die

absolute Sicherheit hat, ein ganz reines, von Nebcnsubstcmzen

sicies Chloral zu haben, so ist man keineswegs berechtigt, un

glückliche Zusälle diesem zuzuschreiben, selbst wenn man die

Borschriften des Arztes in Bezug auf die zu nehmende Menge

nicht außer Augen setzt. In Deutschland sind wir, wie schon

dargelegt worden ist, glücklicherweise in dcr Lage, ein solches

Präparat zu besitzen, welches sich unter den Aerztcn auch dem

cntsprcchend nach und nach vor allen anderen den Sieg errungen

hat. Wer statt dessen zu seinem Privatgcbrauch bei irgend einem

Troguisten oder Pfuschapotheker Chloralhydrat kauft, muß es sich

iclbst zuschreiben, wenn, was für Andere ein Segen, für ihn zum

Fliuhe wird. Liebreich fordert daher mit Nachdruck, daß die Acrzte

nur Chloralhydrat kryst alle im reinsten Zustande, wie sie z. B.

in der Schering'fchen Fabrik in vollkommener Weise dargestellt

werden, zur Lösung verschreiben sollten, weil solche Krystalle

allein die nöthige Garantie geben, daß keine Beimischungen vor

handen sind. Beiläufig gesagt ist überhaupt die Auflösung des

öhlorals in destillirtem Wasser, und zwar eine sehr verdünnte,

allen anderen Anwendungsweisen vorzuziehen, auch der ziemlich

gebräuchlichen, bei welcher die Krystalle iu Gelatinekapseln ge

nommen werden. Selbst wenn man Wasser nachtrinkt, findet im

letzteren Falle manchmal eine Verletzung ihr Magcnwände durch

leichtes Anätzen derselben statt.

Sind aber diese Vorsichtsmaßregeln festgehalten worden,

handelt es sich nicht um alkoholsüchtige Herren oder hysterische

Damen, so ergeben die bisherigen Erfahrungen, daß auch der

längere Gebrauch des Chloralhydrats bis zu vier und fünf

Jahren in keiner Weise schädliche Folgen hervorgebracht hat,

und sie ergeben ferner, was schon oben angeführt wurde, daß

trotz langer Dauer der Auwendung, die Dosis nicht gesteigert zu

werden braucht, durch die man die schlafmachcndc Wirkung erzielte.

Man wird nicht leugnen können, daß diese Erfahrungen

sehr wcrthvoll, und daß sie hoffentlich auch Herrn Gutzkow zu

beruhigen im Stande sind. Andererseits geht aber aus meiner

Darlegung wohl nicht minder hervor, daß es nicht rathsam ist,

das Chloralhydrat wegen dcr für dasselbe nothwendigen Cautelen

ohne ärztliche Verordnung selbstständig anzuwenden. Wo es ge

nommen wurde, um ohne Roth seine Wohlthöfen zu erreichen,

wie z. B. bei dem sogenannten Chloralpnnsch mancher Taverne,

der auch wieder, wie ich glaube, fast ausnahmslos nur iu England

und Amerika im Gebrauch ist, wird stets wenigstens die Gefahr

vorliegen, daß das Präparat nicht vollkommen rein ist. Keines

wegs ist das Chloralhydrat übrigens wie die Morphiumeinspritzun

gen in größerem Umfange angewandt worden, um nicht nur

Schlaf, fondern eine angenehme Erregung zu verschaffen, schon

weil bei ihm das Stadinm der Irritation überhaupt nicht vor

handen ist. Gegen die Schlaflosigkeit aber, woher dieselbe

auch stammen möge, ist das Chloral trotz aller Angriffe, die ihm

in jüngster Zeit geworden sind, mit wenigen Ausnahmen das

souveräne Mittel geblieben, und sur alle Zeiten wird Herrn

Liebreich dcr unantastbare Ruhm bleiben, den Menschen durch

seine crfolgrcichc Untersuchung, die er so glänzend aus dem Labo

ratorium in die allgemeine Praxis überführte, eine nm fo unbe

zahlbarere Wohlthat erwiesen zu haben, als bei richtiger An

wendung ihre volle Unschädlichkeit erwiesen ist.

p. Boeriier,

Äns dem sechzehnten Jahrhundert.

Culturhistorische Novellen von Wilhelm Jensen.

(Bieleseld »nd Leipzig, Velhogen und Klasing).

Ein Prachtwerk ersten Ranges und im besten Sinne des

Wortes. Für den Kritiker ist der Reclanieruf „ein Prachtwerk!"

im Allgemeinen kein lockender, man weiß, was sich meistens darunter

birgt: eine kunstvolle Ausstattung zu leerem Inhalt. Es muß

auch solche Bücher geben; man bedarf ihrer, wie man dcr

Nippcssachen im Salon bedarf, sie sollen schmücken. Und es ist

ein altes Wort, welches auch der Verfasser des vorliegenden

Buches gern gebraucht, daß bei uns die schlechtesten Bücher die

beste Ausstattung erhalten. Der Kritiker betrachtet die zierlichsten

Goldschnittbändc deshalb mit etwas anderem Auge, als die schöne

Leserin, und Pflegt dem Deckel die unumwundenste Anerkennung

zu zollen, während er den Inhalt, dcr ja auch Verfasser und Ver

leger als Nebensache gegolten, mit wohlthuendem Schweigen ehrt.

Einen ganz anderen Platz, als die zierlichen Anthologien mit den

sinnigsten Blumcuarabcskcn, nehmen jene nur ausnahmsweise

auf dem literarischen Wochenmarkt ausgctauchtcn Werke ein, iu

denen die beschreibende nnd darstellende Kunst sich in schöner

Harmonie vereinigen. Die Lösung dieses Problems brachten

uns Scheffel und Anton von Werner; in Büchern, wie der

„Jnniperns" und der „Trompeter" wird man zweifelhaft, welchem

der beiden zu gemeinsamem Schaffen vereinigten Künstlern man

den Preis zuerkennen soll. Dergleichen Werke bezeichnen den

entschiedenen Höhepunkt im Gebiet verwandter Künste, und ihnen

gehört das vorliegende, ncucrschicnene Werk des emsig schaffenden

Dichters an. Ausstattung und Inhalt stehen in cdel-harmoni:

schein Vcrhältniß zu einander, sie ergänzen sich dergestalt, daß

weder der Inhalt als begleitender Bildertext, noch die Illustra

tionen als zwar gefällige aber nutzlose Beigabe erscheinen. Das

Ganze ist aus einem Guß; man darf es unumwunden ein

literarisch hervorragendes Prachtwerk nennen, wie wir ihrcr

nicht eben viele besitzen, und gerade deshalb sollte man seine

Bedeutung nicht verkennen oder gar in thörichtcm Dünkel der

jenigen, denen die löschpapirrnen Druckwerke allein Werth haben,

über die Achsel ansehen. Wie die freundliche Anmuth des

Lebens, deren Trieb Allen innewohnt, das eigene Heim schmückt,

warum sollte nicht anch dcr Dichter seine Festgabe im lachenden

Schmuck nnmuthigcr Kunst vor uns hinbreiten?

Die drei Novellen, die dcr Verfasser hier unter gemein-

samem Titel hinausscndet, sind nicht neu, sie erschienen bereits,

zwei davon unter anderem Namen, als dem jetzt gewählten, in
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verschiedenen Zeitschriften. In ihrer Zusammenstellung zeigt sich

auch ihre Zusammengehörigkeit, und erst so vermögen sie vollauf

ihre Wirkung zu üben. Sie geben das Spiegelbild einer sturm-

durchdonnerten, wildtriegerischen Zeit, in der langverhaltener

Groll der Geister todbringend aufeinanderplatzte, und die Haken

büchsen und Feldschlangen donnerten vom Aufgang bis zum

Niedergang. In einer solchen Zeit gerade bieten des Daseins

lichtere Seiten den ergreifenden Contrast zu der Umgebung und

gewähren dem Dichter, der dem Herzschlag edlen Menschenthums

am liebsten inmitten des umringenden Greuels lauschen mag,

wohlverstcmdlichcn Reiz zur Schilderung.

Das Buch ist Emanuel Geibel gewidmet, dem Freunde des

Dichters und zugleich demjenigen, dem wir es zumeist verdanken,

daß Jensen „nur Schriftsteller" geworden ist, mit folgendem

sinnigem Vers:

„Dir, der des neuen Reiches Herrlichkeit

Verkündet und erstehen sah,

Sei, schon dem Untergange nah

Des alten Reiches Bild geweiht."

Die drei in ihrer Art so verschiedenen Erzählungen haben

in der That das Gemeinsame, ein treffendes Bild von zwanzig

Jahren des sechzehnten Jahrhunderts im alten, deutschen Reich

,',u geben. Wir sehen es in seiner Sprache, seinen Gebräuchen,

seiner Sitte, seinen Anschauungen vor uns leben; es sind alles

Gestalten, die vor uns auftreten, wie sie jene Zeit hervorgebracht.

Der Localton wie die Gesprächsart sind auf das Glücklichste

wiedergegeben. Das ganze deutsche Land lernen wir von Nord

bis Süden in jenen buntfarbigen Schilderungen kennen, die nur

ein echter Dichter gibt. Im Hintergrunde aller drei Geschichten

steht ein Held, auf dem zu jener Zeit Deutschlands einzige Hoff

nung ruhte, und der, ohne den Kaisermantel zu tragen, doch der

rechte Kaiser war: Moritz von Sachsen. Auf ihm beruhte da

mals die Macht, das vom Krieg wild zerrüttete und zerstückelte

Reich einer glänzenden Zukunft entgegenzuführen, auf ihn hin

zielen mehr oder minder sichtbar die Fäden dieser Erzählungen.

Da er zu Sievershausen sein blondes Haupt zur Erde legte,

sank Deutschlands edelste Hoffnung und sank der größte Held

seiner Zeit in den Staub. Die Gestalt des hochstiegenden Kur

fürsten Moritz verleiht dem Buche derart einen Einheitspuntt.

Man hat Jensen zuweilen darüber gezürnt, daß er seine

poetische Gestaltungskraft den verschollenen Jahrhunderten zuzu

wenden beginne, statt daß er seine Stimmungsbilder aus dem

warmpulsirenden Leben der Gegenwart fortführe. Man meint,

an historischen Romanen, zumal aus der Reformationszeit, sei

unsere Literatur nicht eben arm. Wahre Freunde der cultur-

geschichtlichen Erzählung weiden dem nicht beistimmen tonnen.

Wir haben freilich ihrer Viele, Berufene und Unberufene, die

uns den geschichtlichen Roman vorführen, und wir tonnen uns

nicht verhehlen, daß in Bezug auf gewissenhaftes Quellenstudium

»nd verständnißvolle Wiedergabe des Geschehenen in unserer

Literatur iit dieser Beziehung Hervorragendes geleistet wird.

Aber das Höchste wird doch immer nur der leisten, der mit dem

feinen, künstlerisch abwägenden Sinn des echten Poeten an die

Thatsachen herantritt, der uns nicht die Dinge, wie sie geschehn,

sondern auch das Etwas um die Dinge zu schildern versteht.

Unsere historischen Romanschriftsteller — um den Ausdruck zu

gebrauchen — verstehn es ihrer größten Mehrzahl nach nicht,

das Mittelalter in der goldigen Beleuchtung der Dichtkunst zu

schildern, sie sind zu sehr Historiographen; das große Problem

des geschichtlichen Romans, der doch zugleich ein poetisches Kunst

werk sein soll, hat erst Scheffel in seinem unvergleichlichen

„Etkehard" befriedigend gelöst. Jensen folgt seinen Spuren in

feiner eigenen Art. Die Landsknechtlieder Franz Körbers zumal

»nd manch andere Einzelheit mag davon zeugen, wie sich dem

Dichter die Zeit, die er schildert, lebensvoll widergespiegelt.

Hin und wieder schadet der Dichter dem eigenartig-charakteri

stischen Ton seiner Erzählung durch die wörtliche Wiedergabe

des alten Chroniktextes, dergleichen sollte noch sporadischer vor

kommen. Auch hat sich noch ein Uebelstand durch die Zusammen-

füguug der wahrscheinlich zu ganz verschiedenen Zeiten verfaßten

Novellen herausgestellt: es finden sich an einzelnen Orten Wieder

holungen. Des Kurfürsten Albrechts Wahlspruch, der Zug

Moritzens gegen Innsbruck und Aehnliches kommt i» jeder der

Novellen vor. Sobald sie zusammen gehören, ist dergleichen

eine bekannte Thatsache, die in der zweiten Erzählung bereits

fehlen müßte. Zuweilen ist dasselbe sogar mit gleichen Worten

gesagt.

Die Illustrationen sind ihrer Mehrzahl nach vorzüglich, wie

auch der Dichter freudig anerkennt, zumal die männlichen Figuren.

Die weiblichen Gestalten sind weniger gelungen; Margarete

Ruprecht hat etwas zu Moudschein-schwärmerischcs, und bei Sibylle

Bredc fehlt der Ausdruck bestrickenden, jugendlichen Liebreizes.

Am Ende des Buches ist nach Art mittelalterlicher Druckwerke

der Name jedes einzelnen Malers und Lieferanten getreulich an

gegeben. Die Ausstattung im Allgemeinen verdient das unein

geschränkteste Lob.

„Wolfgang Ruprecht", die erste Erzählung des Buches, führt

uus in die Zeit, wo Kurfürst Moritz von Sachsen, den Jensen

nicht nur den „Erzmarschalt" sondern auch den „Erzschalk" des

heiligen römischen Reiches deutscher Nation nennt, die getreue

Stadt Magdeburg belagerte, weil sie sich dem Interim von

Augsburg, das Kaiser Karl V. erlassen, nicht fügen wollte. Ihm

zu Hülfe entbietet der Kaiser den Markgrafen Albrecht von

Brandenburg -Culmbach, der widerstrebend dem Gebot Folge

leistet, und den Prediger Wolfgang Ruprecht, weil er von der

Kanzel herab Alle, die zu Magdeburgs Belagerung auszögen,

als Diener des Antichrists bezeichnet, gewaltsam mit sich in's

Feldlager führt, und den er nicht loslassen will, bis er selbst

heimgezogen. Des Predigers Tochter, die holdselige Jungfrau

Margaret, aber zieht mit dem jungen, lebensfrischen Lands

knecht Franz Körber, der das Studium der Theologie auf der

Wittenberger Hochschule gegen das bunte Kriegsleben vertauscht,

selbst in Landsknechtgcwandung, von Culmbach mitten durch'?

Herz Deutschlands gen Magdeburg, wo sie einen Oheim hat,

um dem Vater nahe zu sein und ihm die nothwendigen Klei

dungsstücke zu bringen. Das ist nun eine gar poesieduftigc

Wanderung, welche die Beiden machen, und die Schilderung

dieses gemeinsamen Rittes mit seinen mancherlei Abenteuern,

Naturbeschreibungen und stimmungsvollen Scenen ist der Glanz

punkt der Novelle und des ganzen Buches. Es ruht ein an-

muthiger Zauber der echtesten, goldigsten Wandelpoesie über

diesen Blättern, die allein für des Dichters Beruf leuchtendes

Zeugniß ablegt. Wie der wackere Franz Körber feiner auf

wallenden Liebe gegen das holde Mädchen an feiner Seite

Zwang anlegt, wie er in muthigem Ringen gegen die Wellen

des Elbstromes oder im Kampfe gegen den Raubvogel in der

Hllide fein eigenes Herz besiegt, das Alles hat der Dichter uns

in warmpulsirendem, lebensvoll ergreifenden Bild gezeigt. Als

er seinen Schatz in Magdeburg sicher geborgen, zieht Franz

Körber zu seinem Heer, das vor der Stadt lagert, und beschließt

sein Vorhaben, zu dessen Vollendung ihn das Herz treibt, zu

vollbringen: er will den Kurfürsten Moritz tobten, den „Rmib-

vogel", von dem er alles Unheil, das über das deutsche Reich

gekommen, — denn für das allein, nicht im Sold jedes beliebigen

Herrn gegen jedweden Feind zieht der junge Landsknecht das

Schwert — heraufgeführt sieht. Schon lauert er mit der langen

Reiterpistole und zielt auf des Kurfürsten unbedecktes Haupt,

als er den zwischen ihm und Albrecht von Brandenburg, der

sich in Weiberkleidern hier mit seinem Kampfgenossen ein ge

heimes Stelldichein gibt, geführte Unterredung mitanhört, aus

der er erkennt, daß es keiner ehrlicher meint und den Pfaffen

grimmiger gesinnt ist, als der junge Kurfürst. Hoffnungsfroh

erharrt er nun die fchönere Zukunft, ob ihn auch Wolfgang

Ruprecht, der ihn als den mißrathenen Sohn feines Amts-

bruders und als einen, der als Landsknecht seine Seele dem

Satan verschrieben, von sich stößt, und auch seine eigene Tochter,

als er deren abenteuerlichen Ritt erfahren, nicht mehr anerken

nen will. Nachdem er auch die letzte Last von seinem Herzen

genommen und dem Kurfürsten seinen ehemaligen Mordvlcm
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entdeckt hat, zieht er als Hauptmann und Junker in's Lager

des Kaisers als Gesandter. In Innsbruck empfängt ihn der

schlaue Cardinal Granvella zwar leutselig, läßt ihn aber durch

seinen alten Feind, den Junker Thil von Trot, in einen dunklen

Burgverließ dem Hungertod preisgeben, von dem er nur durch

die aufopfernde Liebe einer Wirthstochter, die ihn in ihr Herz

geschlossen, befreit wird. Inzwischen hat sich Moritz von dem

ubergebenen Magdeburg mit Blitzesschnelle gegen das kaiserliche

Heer selbst gewandt, und Oarolus yuiutus — dessen mehr charakte

ristisches als schönes Porträt die Titelvignette des Buches bildet —

ist mit Mühe seinem Rächerarm entronnen. Der Vertrag von

Passau kommt zu Stande, und Franz zieht mit seinem fürst

lichen Oberfeldherrn gegen die Türken aus. Als sie heim

kommen, hat der jähzornige, wild ausflammende, aber bieder

sinnige Albrecht von Brandenburg, der den Passauer Vertrag

nicht anerkennen will, ehe das ganze römische Raubnest vertilgt

ist, neue Fehde gegen die Bischöfe von Bamberg und Würzburg

begonnen und gefährdet den nothdürftig hergestellten Frieden

des Landes. Moritz entsendet den jungen Hauptmann zu

ihm, um ihn zum Frieden zu stimmen, aber der Düster

verbitterte weigert ihn hart und ingrimmig. Da nun die Ueber-

macht ihn bedrückt, wirst er sich auf seine Beste Blassenburg,

welche die seindlichen Pfaffen belagern. Moritz hat indeß sein

junges Heldenleben bei Siebelshausen ausgehaucht; der Junker

Thil von Trot durchbohrt ihn mit meuchelmörderischer Kugel.

Bon der Blassenburg, die unrettbar verloren ist, flüchtet sich

Albrecht mit Franz Körbers Hülfe, durch die auch dessen alte

Eltern und die lang gesuchte, endlich dort oben wiedergefundene

Margarete geborgen werden. Da Albrecht seine Gewaltthat an

Ruprecht diesem abbittet, verzeiht auch dieser der Tochter und läßt

sie und Franz ein Paar werden. Das Kriegsleben hat der junge

Hauptmann jedoch satt, er will mit seiner jungen Frau nach

Bologna ziehen und Arzeneikunde erlernen. Sie beide kennen

ja das gemeinsame Wandern, und es hat ihnen wohlbehagt.

Die zweite Erzählung „Wiben Peters", sührt uns um etwa

die gleiche Zeit nach Holstein. Es ist eine in grelles Colorit

getauchte Historie, düster und fast dämonisch; schon um des

willen hinterläßt sie nicht den harmonischen Eindruck der son

nigen Liebesgeschichte Franz Körbers und Margarete Ruprechts,

wie sie sich aus dem dunklen Rahmen stürmischer Zeit abhebt,

aber auch sonst schadet ihr hin und wieder eine springende Er

zählung und das oft kurz Abgerissene in den Gesprächen. Bei

des sreilich ist unzweifelhaft beabsichtigt und soll das Düstre

der Färbung nur mehr hervortreten lassen.

In eine blutige, gräuelvolle Scenerie fallen manche herz

erquickenden Sonnenblicke. Die Naturschilderungen sind, ob sie

dem Norden oder Süden gelten, gleich lebensvoll; die Cha

rakteristiken des starr und unbeugsam bis zum letzten Augen

blick, wo Wiben Peters sich selbst den „letzten Dithmarschen"

nennt, auf seinem Recht trotzenden, freien Bauern, der zum

grimmsten Feinde an seinem eignen, über Alles geliebten Lande

wird, sowie der stolzen Oda Peters, die frei und hochsinnig

nur der Stimme des Herzens gehorcht, sind meisterhaft und bis

in's kleinste Detail mit künstlerischem, feinwägenden Sinn aus

gestattet. Beide sind durchweg originelle Charakterköpfe, alle

andren verblassen mehr oder minder dagegen. Oda ist eine

echt Jensen'sche Mädchengestalt; sie möchte mit Mane Todiemen

am liebsten ringen, wenn sie nur ein Mann wäre. Das ist

der Grundzug auch in den Charakteren Gisa Grevenbrocks und

Maren Torstensens. Die Liebe dieser Naturkinder ist ein starr

unbeugsamer Trotz, dem das Herz nicht gebieten kann. Und

doch weint Oda Peters, als sie im Blüthenschnee ihres frühlings-

hast lachenden Heimatdorfes den Knaben zu einer trotzigen Spiel

gefährtin sagen hört: „Wenn du mir nicht aus Demuth dich

beugen willst, so thu's aus — Liebe." Es steckt etwas von

ihrem Vater auch in ihr, sie ist eine eiserne Kernnatur wie er,

und wo ihr das Herz sagt, daß es Recht ist, da scheut sie

nichts, ihm blindlings zu gehorchen. Sie hat sich als Magd

dem Manne verdungen, den sie mit jeder Faser ihres Herzens

liebt, nnd sie nimmt trotzig Abschied, da er sie heimlich im

Schlaf geküßt. Wo es das Recht, dessen Gesetze ihr eigenes

Herz klopft, befiehlt, verräth sie selbst den Vater und erschießt

den Geliebten, dem sie höher galt als seines Landes Freiheit.

Die eine Charakteristik Oda Peters, an dessen bildlicher

Wiedergabe des Malers Stift sich vergeblich versucht hat, würde

die Geschichte und das Buch selbst, wenn es anderer Schön

heiten baar wäre, zu hervorragenden Erscheinungen erheben.

Man sucht in unserer modernen Nomanliteratur vergebens nach

einer ähnlichen, und selbst Freytag'sche Mädchengestalten, wie

die anmuthige Anna Fabricius im „Markus König", erscheinen

farblos gegenüber dieser sreien Tochter der Marschen. Mit

manchen Seltsamkeiten der Erzählung, welcher das Zuviel der

darin auftretenden Figuren schadet, und der es an einer ge

schlosseneren Einheit mangelt, vermögen die Charaktere des

Helden und seiner Tochter zu versöhnen, beide sind echt, wie

Dithmarscher Bauerntrotz.

Die letzte Erzählung, zugleich die bedeutendste, „Wilhelm

von Grumbach" hat seinerzeit schon in der „Deutschen Rundschau"

gerechtes Aufsehen erregt und kann deshalb füglich hier über

gangen werden.

Konrad Telmann.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Äufführunge«.

z>er Kuß.

Lustspiel in 4 Acten nebst einem Borspiel, aus dem Ungarische» des

L. Düczi. Von der ungarischen Akademie der Wissenschaften mit den,

Graf-Teleki-Preise gekrönt.

Gesammtgastspiel der Wiener Hofschauspieler.

Daß die ungarische Akademie der Wissenschaften berechtigt und ge

neigt war, dem „Kuh" einen Preis zuzusprechen, gereicht ihr ebenso wie

dem Dichter, dem jungen östreichischen Hofrathe L, Düczi, zur Ehre,

Für uns wäre vorher allerdings eine höchst interessante Frage zn lösen

gewesen, Ist das Lustspiel wirklich ein ungarisches Originalstück, oder

ist seine deutsche Bearbeitung vielleicht die eigenste Schöpfung eines

Deutschen? Ist Düczi — ein neuer Name, der wohl noch ost genannt

werden wird — ein deutscher oder ein ungarischer Dichter? Oder ist er

beides? Theilt er sich am Ende, wie der östrcichische Kaiserstaat, in

eine cis- und eine transleithanische Halste, welche jede berechtigte An

sprüche an sein Haupt machen nnd abwechselnd zum Worte kommen?

Im Ernste, Es gibt unter den ungarischen ebenso wie unter de»

tschechischen Schriftstellern gar viele, welche von Jugend ans die deutsche

Sprache — aber fragt mich nur nicht, wie? — sprechen, welche in bau

schen Schule» mit deutschem Bildungsstoff groß gezogen werden, welche

die deutsche Sprache wenigstens init der Feder in der Hand wie ge

borene Deutsche beherrschen, die aber eines schönen Tages in ungarischer

resp. tschechischer Kleidung erscheinen und die Sprache ihrer Aminen

— ihre Mütter sprechen gewöhnlich deutsch — zn ihrer Carriöresprache

wählen. Am frappanteste» ist hierfür das Beispiel des vor einem Jahre

verstorbenen, gelehrten Tschechensührers Palacky, dem alten Hussiten in

Frack und Cylinderhut, der die ersten Bände seines großen Geschichts

buches — des Hauptwerkes der gesammten tschechischen Literatnr —

deutsch niederschrieb nnd dann erst in's Slavische übersetzen lieh, bis er

sich einmal eines Andern besann, die letzten Bände slavisch abfaßte nnd

in'S Deutsche übersetzte. Solche „Optionen" der Nationalität sind in

Prag unter Schriftstellern, Professoren und Schauspielern nicht gar

zu selten, und ähnlich mögen einzelne Ungarn der gegenwärtigen Genera

tion die Wahl zwischen ihrer Ammen- und ihrer Muttersprache frei

willig vollzogen haben. Ist Düczi ein Bollblutmaguar oder nicht?

Ich weiß es nicht, doch die Meisterschaft seiner von ihm selbst besorgten

„Uebersetzung" läßt zn seinem eigenen Bortheil den „Kuh" als ein deut

sches Originalst««? erscheinen. Desto besser sür ihn, wenn die Magyaren

das nngarische Stück ebenso vortrefflich finden. Am inieressantestcn an

diesem Doppeltalent, wie es nur in de» zweisprachigen Provinzen
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Oestreichs so höusig vorkommt, wäre — wie gesagt — mir die psycho

logische Frage: in welcher Sprache hat der Dichter sei» Werk zuerst ge

dacht? Im Gehirn anderer Leute kann kein Kritiker lesen, darum könnte

nur Düczi selbst diese Frage erschöpfend beantworten.

Am Ende ist aber diese Sucht, einen srcmdci, Dichter zn anncctire»,

nicht ganz berechtigt. Man wandelt eben nicht »ngestrast unter der

Siegessäule, UebrigcnS wäre es auch sonst schwierig, die Nation und

das Zeitalter zn bestimmen, welche» DücziS „Kuh" entstammen konnte,

Shakespeare und Calderou, Moreto und Halm, romantische Neigungen

und die spanischen Schätze der Wiener Hosbibliothek scheinen die Rich

tung des Dichters bestimmt zu haben. Der Stoff aber ist DücziS Eigeu-

thnm, wenn auch Hippolyt Schauffcrts ebensalls preisgekröntes Lust

spiel „Schach dem König" wahrscheinlich die erste Anregung zum „Kuß"

gegeben haben dürfte. DücziS Lustspiel könnte ebenso gut selbst „Schach

dem König" heißen.

Auch bei Schaussert befindet sich ein König im Kampfe mit den

Neigungen seines Voltes. König Jakob von England hat den Tabak

für ein Satauskraut erklärt und muß zu seinem Entsetzen erfahren, daß

säinmtlichc Hosleute, ja seine intimsten Günstlinge dem höllischen Laster

sröhnen. Darob die üblichen Hosintriguen, welche damit schließen, daß

der König selbst bei einem Pfeifchen Tabak ertappt wird und Gnade

für Recht ergehen lassen muß. Da ist Alles mit Händen zn greifen; die

kurze Pfeife im Munde des Königs steht man, man sieht den Tabaks-

rauch, man hat die Klagen über rücksichtslose Raucher vou de» Damen

seiner Bekanntschaft vernommen, und so wäre in den Kampf um die

Tabakspfeife auch ohne Schaufferts direkte Nachahmung Shakespeares

ein realistischer Ton hineingebracht, den alle unmöglichen Verkleidungen

des Stückes, alle romantischen Abenteuer nicht mehr vernichten könne»,

Düczi will das Gegentheil nnd erreicht es mit dem rücksichtslosen

Preisgeben jedes Schattens von Wahrscheinlichkeit. Der König Sever

von Novarra — ebenso gut könnte er König vom Monde heißen — will

wie sein College Jakob dem Volke seine Freude nicht gönnen; nur er

streckt sich das spanische Verbot aus dringendere Bedürfnisse des Menschen.

Der bedanernswerthe König Sever, der zu seiner nicht minder keusche»

Gattin sprechen darf:

„Du mein Gemahl, seitdem ich dich erschaut,

Und, weil ich lebe, ewig meine Braut —"

verlangt von seinem gesammtcn Volke einen ebenso goltgesülligcn Lebens

wandel; nm ein ausreichendes Menschenmaterial für seine Armee scheint

es ihm offenbar nicht zu thun zu sei». Er hat vor einem Jahre sogar

seinen eigenen Halbbruder Adolar verbannt, weil derselbe an einem

Fräulein Angela, der Tochter des Kanzlers, nicht ganz gleichgültig

vorüberzugehen pflegte. Adolar hat in der Zwischenzeit nm lustigen

Hofe des Herzogs von Aragon gelebt, kehrt aber nun verkleidet aus de»

Schauplatz seiner ersten Thaten zurück, um ein gewagtes Schachspiel mit

dem König zn beginnen. Seder soll sich scheinbar zu einer längeren

Reise anschicken, heimlich jedoch zurückkehren nnd zusehen, was aus

Navorra wird; bei der Dunkelheit, welche während der folgenden Acte

herrscht, erscheint es ganz überflüssig, daß mich der König sich verkleiden

muh. Die beiden nobeln Spieler, Adolar und Sever, wetten nm süuf

Dörfer - das moderne Staatsbewußtsein ist bei Düczi wenig ausge

bildet - um die Tugend Navarras. Zwei bäuerische Verliebte, die

tolldreiste Maritta »ud ihr Carlo, die vom König um einen recht

menschlichen Fehltritt gestraft werden solle», werden von Adolar sür seine

Jntrigue benutzt. Der horchende König muß erfahren, daß Niemand

an seinem ganzen Hose ein Küßchcu verschmäht. Warum der alte

Kanzler sich dem Horcher an der Wand als ein in der Wolle schwarz

gefärbter Theaterböscwicht entpuppen muß, ist nm so weniger erklärlich,

als er zum Schlüsse nicht einmal die Rache der siegenden Tugend erfährt.

Nachdem der König das Treiben seines Hofes sattsam kennen gelernt

hat, macht er die ollertrübste Erfahrnng an sich selber. Die allmähliche

Bekehrung Severs zur Religion der Natur ist der gelungeustc Theil vou

DücziS Dichtung. Maritta hält ihn im Finstern für ihren Carlo und

drückt eine beträchtliche Anzahl von Küssen ans den Mund, bevor der

verblüffte Jüngling sich zur Wehre setzen kann. Nachher ist es zu spät.

Er hat einmal vom süßesten Kusse, dem verbotenen, gekostet und sehnt

sich nnn im Wachen nnd im Träumen nach Marittas Umarmung,

Maritta aber ist ebenso brav als übermüthig. Sie schenkt dem Könige

nicht das harmloseste Zeichen ihrer Gunst mehr, denn

— „da? ist kein Hcrrcnsorst,

AuS dem man Gärten, Wiese», Acckcr rodet,

Und doch das Andre Wald »ud Forst verbleibt.

Mein Gut ist so bestellt, daß jeder Pscnuig,

Wenn er mir schlt, mich gleich zum Bettler macht" —

und so gehen Maritta und der König, nach den bedenklichsten Silnationen,

zwar vielfach gefoppt nnd verlacht, doch reinlich ans dem Conflicte hervor

In seinem loyalen Eifer, die Königin, die ja doch auch der plato

nischcn Liebe abwendig gemacht werden muß, mindcstens auf eine,,

Glorienschein fallen zn lassen — da er sie nnn einmal fallen lassen »ms;

— hat dagegen Düczi einen falschen Griff gclhan. Adolar erzählt d,>r

Königin von einem Mohren, der den größten Edelstein der Wclt besitz!

und ihn nur der schönsten Frau der Welt um Licbcslohu zum Gcschenlc

machen will. Diese Geschichte hat zwar echten morgenländischcn Märchen

zanbcr, die dramatische Verthcilung der Worte gehört zu den feinste,,

Momenten der geistvollen Dichtung, auch ist es ebenso scharfsinnig wi,'

realistisch erdacht, daß die übersinnliche Königin durch Mitleid und Eitel

keit gewonnen werden soll, aber die Weise, in welcher Düczi im letzten

Angenblicke die Ehrenrettung der in uusercu Augen gar nicht einmal so

tadelnswerthcn Königin versucht, muß für fromme Gemüther etwas

Empörendes haben; anf uns wirkte der Kuß, den die Königin einem

häßlichen Mohren nur unter der Bedingung geben will, daß er sich auf

der Stelle tanscn lasse, beinahe parodistisch. Oder sollte Düczi der Schal!

sein und seinen Spott auch mit dem Krcnz getrieben haben? Vor dem

Königthum hat er jedenfalls größere Achtung, denn sowohl Sever el-Z

seine Gattin werden von den letzten Schritten nur durch Mahnung ihre-

königlichen Blutes zurückgehalten.

Es wäre nach allem Gesagten ein Leichtes, das ganze Lustspiel z»

Tode zn kritisiren. Die Charaktere sind verschwommen, die Situationen

mindestens unwahrscheinlich und nicht einmal die Grundidee, ein Pleiidon.r

sür die Rechte der Natur, ist mit der uöthigeu Kühnheit auch ein dc„

hochgestellten Pcrsoueu erprobt worden. Ehrlich gestanden aber, der

Hörer kommt zu all diesen Bedenken erst hinterher. Während das ünst

spiel sich, wie ein wohlgeordnetes Feuerwerk, vor unseren Augen nbspirl:

während die Verse schmeichelnd und witzig von den Lippen der Redenden

strömen, während ein wollüstiges Behagen, geweckt durch alle Zant«

des Geistes und der Sinne, die Zuschauer durchströmt, da steht man

vor der Dichtung DücziS dankbar, beinahe bewundernd. Er ist vorläufig

noch keiner von den Unser», so lauge cc sein prachtvolles Talent nicht

an Stoffe wendet, die unserem moderne» Leben verwandt oder doch

congenial sind, so lange er nicht z» der Fahne des bildlich nicht dar

stellbare», aber begrifflich w^hl zu sassende» modernen Ideals geschworen

hat; aber unter deu Meistern der Sprache hat er sich schon mit diesem

Erstlingswerke einen so hervorragenden Platz erobert, daß jedem neuen

Werke ans seiner Feder mit günstigem Bornrtheil entgegengesehen wird.

Freilich, Meisterschaft in der Sprache allein ist eine schwache Garanlic

sür dauernde Geltung des Dichters; Herzenswärme aber läßt sich weder

lehren noch lernen. Düczi suche doch einmal in seiner VorrathSkaiumcr

»ach; wenn er dort findet, was wir ihm zn suchen rathen, dann . .

doch nein, Prophezeien ist gcsührlich. —

Die Bekanntschaft mit der Novität verdanken wir den Wiener

Künstler», Lcwinski erwicS sich in der Rolle des Protonotar CobrinuS

als trefflicher Komiker, ebenso tüchtig Herr Hallcnstciu als Adolar,

Hartmann war der König Sever, wie der Dichter ihn wollt,,

so jünglinghast, fo zierlich, wie eine Figur aus Schwiuds MSrchcn-

bildcru. Neu eingetreten waren in das Ensemble Herr Thiinig

nnd Fran Hartmann-Schnecbcrger. Herr Thiinig, dem ein guter

Ruf vorausgegangen war, spielte die chargirte Partie des Bauers

Carlo mit kräftigem Humor; eS mag mehr an dem Dichter als am

Darsteller liegen, daß die Charakteristik ein wenig an die komische»

Nationalmaske» der Operette erinnert. Fran Hartmann spielte die

Maritta; diese Maritta hätte allein das Stück zn tragen vermocht nnd

ihr gebührt neben der Knnst des Dichters der größte Anthcil an de»,

durchschlagenden Ersolge.

Fritz Manthuer.
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Hlotizen.

H. A. O, Neichard — (1751 — 182»), Seine Selbstbiographie,

überarbeitet und hcraiiSgegebe» von Hermann Uhde. Stuttgart

i»77, Cotta.

Hermann Nhdc hatte in den „Streifzügcn ans dem Kriegsschauplätze

(1870—1871)" von seinen sriedlichen Kriegsfahrten eine farbenreiche

Schilderung gegeben, welche an viele» Stelle» über die Theilnahme des

Augenblicks hinansreicht. So behaupte» z, B, ein dauerndes Interesse:

das gelungene Eindringe« in die äußerste deutsche Verschauzuugskette

und den Park von St. Cloud, welche doch — anßcr dem Könige, dein

Kronprinzen, den Generalen Moltkc und Blunicnthal — Jedem, der

nicht dienstlich dort verweilen mußte, hermetisch abgeschlossen die Zähne

«ich; desgleichen sein längerer Verkehr mit Felix, Bischof von Orleans

- Monseigiieur Dnpanlonp —, während des Aufenthalts in dieser Stadt ;

vor Allem aber die Fahrt als vermeintlicher Engländer mit einem der

ersten Proviantzüge in das knpitnlirendc Paris nebst achttägigem Ver

weilen dort, wo denn das Bild der ansgehnngerten Wellstadt noch nu-

vmvischt dem Beschauer entgegentrat, der überall nmhcrstrich. Hätte

man ihn als Deutschen erkannt, sein Leben wäre schwerlich zu garau-

tiicn gewesen; und als er dann zu Fuße den Rückweg nimmt, erklären

es die deutschen Vorposten für „unmöglich", daß er ans Paris kommen

könne, ^ Diese» Kricgscrlcbnisscn folgte später eine biographische Skizze

der Schauspielerin Knmmcrfcld, welche z» dcn Korphäen des alten Gothai-

schcn Hosthcaters zählte n»d bei dessen Auflösung 177» das Mann

heimer Nationalthcalcr begründen half; sodann eine ausgeführtcre Bio

graphic — die erste überhaupt vorhandene — Konrad EckhosS, des

„Paters der deutschen Schauspielkunst". Sie ist reich an Nencm, an

Aufklärung und Berichtigung — gegenüber so mancher verjährten Tra

dition, die sich »Nil als schics oder haltlos erweist; dahin gehört auch

die späte Ehrenrettung, welche der Gattin EckhosS, als einer Darstellerin

ton hervorragender Bedeutung, zu Theil wird.

Dieser Produktion Hermann Uhdcs gesellt sich nun eine noch um-

sZnglichcre Reproduktion: „Leben und Erinnerungen der Malerin Louise

Zeidlcr" (schon in 2. Auslage), bereu anspruchslose Persönlichkeit den

Mittelpunkt bildet, von welchem die Fäden auslausen zn den Bedeutend

sten unter den Zeitgenossen, vor Allen zu Goethe; „Denkwürdigkeiten

des Tchauspicldircctors F. L. Schmidt", die erlebte Geschichte der deut

schen Bühne und ihrer Wandlungen vom Ende des vergangenen Jahr

hunderts an; das hier vorliegende „Leben Reichards"; und demnächst

das „Leben E. v. Bändels", der das Hermannsdenkmal erdacht und ge

macht hat, wovon im Feuilleton der „Neuen Hanuovcrschcu Zeitung"

bereits die vielbewegte Jugendzeit erschiene» ist. Allen diesen Büchern

liegen eigene Aufzeichnungen der Verstorbenen zu Grunde, allein sie be

durften der ordnenden, sichtende», klärenden Hand, »m die Spren, welche

den, Aulobiogrnphcn nebenher leicht unter die Feder gcräth, vom ge

wichtigeren Weizen zu sondern. Gerade für solche Thätigkcit besitzt Ilhdc

eine ganz eigenartige Begabung durch Takt, Geschmack, pünktlichst prü

fende Sorgfalt, unterstützt von glücklichem Spürsinn (mir fehlt ein besser

klingendes Wort), der immer an der richtigen Stelle die Hacke cinzn-

ichlagen weih, nm Vergrabenes hcrauszufördern. Damit verbindet sich

Tewilkenntniß des LiteratnrgcbictS, namentlich auch für die verschollenere

Zeit von der Mitte deS vorigen Jahrhunderts nn, und aus dem Felde

der Iheatergeschichte wird ihm schwerlich ein Anderer gewachsen sei». Er

ichent keine Mühe, Daten oder Thatsachen richtig zu stellen, Namen, die

der Text bringt, mit bestimmter, die Person bezeichnender Notiz zn ver

sehen. Der Leser gewinnt dadurch das angenehme Gefühl, daß er immer

»uf festem Boden steht, nnd wer das Buch neben dem Lefen weiter be

nutzen will, der freut sich doppelt des zuverlässigen Gewährsmannes.

Endlich sehlt nie ein genaues Register, unschätzbar sür den Gebrauch —

und doch so häufig gerade da vermißt, wo eS eine Notwendigkeit wäre.

Wenn die Thatjache feststeht, daß ein reiches Material die Answahl in

demselben Maße erschwert als das Interesse des Herausgebers sür den

Gegenstand sich steigert, weil nn» ihm manche Einzelnhcit wichtiger wird,

als sie dem objectivcn Leser erscheinen mag, so zeigt sich das auch hier:

der erfahrene Regisseur hätte die Masse des Rolhstists mitunter grau

samer schwingen dürsen; von dem entgegengesetzten Fehler, die Eigen

thümlichkeit deS Originals in der deS Bearbeiters ausgehen zu lassen,

hat er sich überall frei gehalten.

Heinrich August Ottokar Reichard, dessen Biographie uns jetzt ver

liegt, wurde schon bei Lebzeiten öfter verwechselt mit dem völlig gleich

altrigen Kapellmeister Johann Friedrich Rcichardt, welcher verschiedene

Gedichte von Klopstock, Goethe, Schiller, auch eine Anzahl Opern com

ponirtc und nebenher als Schriftsteller thätig war. Jener hingegen

machte sich besonders bekannt durch seinen „Passagier aus Reisen", einst

nicht minder gefeiert und gebraucht als heutzutage „der rothe Bädeker" ;

durch die 1« Jahrgänge seines autirevolutionSren Revolution'almauachs;

durch 25 Jahrgänge seines Theatcrkalcndcrs nnd durch die Redaktion des

Golhaischcn Hofkalenders, die er länger den» 4« Jahre leitete. Neichard

war in Gotha geboren, er verweilte dort — von Studien nnd Reisen

abgesehen — zeitlebens, als Beamter in uneigennütziger Anhänglichkeit

vier Fürsten dienend, Herzog Ernst, durch große Eigenschaften als

Mensch nnd Landesherr der bedeutendste nnter ihnen, wird anziehend

geschildert, seinen Tod begleitet die kaum mißznverstehende Vermnthuug

einer langsame» Vergiftung, Das Geheimbnndswesen, wie cS vor hun

dert Jahren in Blüthe stand (Stndentenorden, Jllmninateuthum, endlich

Frcimanrerci), zieht sich durch Reichards Leben. Hier namentlich hätten

Kürzungen stattfinden dürfen; denn dem Uneingeweihten wird es zn viel

des halben Lichts, wcnn's auch dem Eingeweihten (der sich doch wohl

in der verschwindenden Minderheit befindet) noch nicht genug sein mag:

dann ist aber jedcnsalls Niemand befriedigt. Der 24jährige Neichard

tritt mit Konrad Eckhof zusammen an die Spitze des neu erstehende»

Gothaischen Hoftheaters; dieser überkommt die Leitung des Schauspiel-.-,

jener die des literarische» Fachs »ud der Kasse (1775.) Aber Eckhos

stirbt zu srüh, das Publicum ist zn klein: so scheitert die Unternehmung

schon I77S. Reichards gereistere Mannesjahre erhalten weltgeschichtliche

Illustrationen: zuerst die französische Revolution mit ihrem Emigrantcn-

thum, welches Deutschland überschwemmte, dann Napoleons Stern vom

Ausgang bis zum Niedergang; Gotha wird durch seine Lage von den

Ereignissen vielfach unmittelbar berührt: so zieht eine Menge der bc

wegtesten Bilder, der hervorragendsten Personen dem Ange vorüber, und

durch kleine aus dem Leben gegriffene Züge fällt oft ein neues Schlag

licht auf die großen Begebenheiten. Das Buch enthält einen Reicht!)»,»

von Notizen sowohl über LiterargeschichtlicheS als über bekannte oder

nur dem Namen nach bekannte Personen. Mit besonderer Sorgfalt ist

das Bild des BaronZ Grimm ausgeführt, der als Gesandter des Gothai

schen Hofes, zugleich aber Geschäftsträger und Freund der Kaiserin

Katharina, mit d'Alembcrt, Diderot und dem ganze» französischen Ge^

lchrtcnkreise eng verbunden, lange in Paris verweilte und zu Gotha

84 jährig starb. AuS der Göttinger Studienzeit von der Wirthstasel

stammt die Bekanntschaft deS abentenerlichen Freiherr« Hieronymus Carl

Friedrich von Münchhanscn, dem nnr FrenndeSvcrmittelung es erspart,

seine phantasicvollen Erzählungen vor dem Pistolcnlauf vertreten zu

muffen. Das geflügelte Wort: „Ausgelitten hast du, «.«sgcrnngcn !"

(welches bei Büchman» fehlt) wird als der Anfang eines Wertherliede-Z

bezeichnet, welches von einem Herrn von Reitzenftcin verfaßt nnd in

WielandS „Merkur" (1775) zuerst gedruckt war. An die „Stndcnlenzcit"

knüpft sich noch eine etymologische Streitfrage. Reichard nennt unter

den Jenenscr Verbindungen (177«): die wilden „Mosellaner" n»d eine,

wie schon ihr Name besagt, sehr rohe und berüchtigte Gesellschaft, „die

Schwefelbande". Fast 50 Jahre später erläßt Karl Jmmcrmann zn

Halle mit anderen Genosse» eine Erklärung gegen die Rohheit der Ver

bindung Teutonia, mit dem Beisügcn, daß die Unterzeichner jede Heraus

forderung ablehnen würden, und diese Declaranten werde» dafür jpott

weise „Snlphuristen" genannt. Sollten nicht diese „Sulphuristen" mit

jener „Schwefelbande" in geistiger Berbittdung stehen und der jetzt all

gemein gewordene Ausdruck „Schwefelbande" dort seine Wiege haben?

G. v. Vincke.

Alle auf dc» Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

An die Uednction der „Gegenuiar!".

Berlin, N^V., Kronprinzenufer 4.
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Leon Gambetta.

Unmittelbar vor dem „jüngsten Staatsstreich" in Frank

reich, der, die letzten republikanischen Elemente aus dem Gou

vernement der soi-äissnt Mac Mahon'schen Republik aus

scheidend, nicht nur von der Masse der Gambettisten, sondern

namentlich auch von dem Haupt und Führer derselben eine

so herbe Verurtheilung erfuhr, erschien in Deutschland ein

Buch unter dem Titel: „Leon Gambetta und seine Armeen;

vom Freiherrn Colmar v. d. Goltz", das im Ganzen genommen

den bekannten Ausspruch des ehemaligen Diktators, „er habe

Gerechtigkeit bisher nur bei seinen Feinden gefunden", recht

fertigt. Der Herr Verfasser kargt mit seinem Lobe nicht.

Dennoch ist das Einzige, was wir, von unserm Standpunkte

aus, gegen sein aus mehr als einem Grunde höchst interes

santes und lesenswerthes Buch auszusetzen haben, das, daß es

eine mit mannigfachem Tadel untermischte, also eine nur be

dingte Anerkennung ausspricht, wo wir unsererseits eine nahezu

unbedingte unterhalten. In That und Gesinnung steht der

ehemalige Diktator makellos da. Makellos, nicht fehlerlos.

Aber diese Fehler, wie sie sicherlich nicht seinen Charakter

schädigten, haben auch nicht einmal den Erfolg geschadigt.

Daß dieser ausblieb, hat mit der Frage, ob dieser oder jener

General zu lange oder zu kurze Zeit ein Commando besessen,

ob er in Briefen und Depeschen zu gut oder zu schlecht be

handelt wurde, nicht das Geringste zu schaffen. Wir kommen

weiterhin darauf zurück.

Freiherr v. d. Goltz, worin wir ihm zustimmen, verzichtet

darauf, Gambetta den Politiker zu kntisiren, sondern wendet

sich an Gambetta den Diktator. Nicht der Parteimann,

sondern der Staatsmann, nicht die Theorien und Meinungen,

sondern die Handlungen werden gewogen. Die Methode, nach

der er dabei verfahren ist, erhellt einigermaßen schon aus der

Gruppirung des Stoffes, aus der Eintheilung, die er seinem

Buche gegeben hat. Die Loirearmee unter Aurelle de Pala-

dines, die erste und zweite Loirearmee, die Ostarmee (Bour-

baki), der Waffenstillstand u. s. w. Er schildert in diesen

Kapiteln die Bildung der verschiedenen Armeen, ihre Diri-

girung und Beeinflussung von Tours aus, die Meinungs

verschiedenheiten mit den Generälen, und geht dann erst, nach

dem er dem Leser ein höchst schätzenswerthes Material zu

selbstständiger Beurtheilung der Frage, bez. zu Controlirung

der Schlußfolgerungen des Verfassers geboten hat, dazu über,

eben diese Schlußfolgerungen nunmehr seinerseits zu ziehen.

Dies geschieht in dem Hauptkapitel: „Gambettas Bedeutung

als Kriegsminister und Feldherr." Wir entnehmen dem

selben zunächst die folgenden Sätze.

„Es ist nicht leicht — so beginnt der Herr Verfasser

seinen in diesem Kapitel niedergelegten Versuch zwischen Großem

und Kleinem in der Handelsweise des Diktators abzuwägen —

über einen Mann zu urtheilen, der mit seinem Leben und

Wirken nicht abgeschlossen hat. Leon Gambetta ist jetzt 38

Jahre alt. Er steht also noch mitten in seiner Entwicklungs

fähigkeit. Es ist möglich, daß er uns in einer zweiten ge

schichtlichen Krisis als ein Anderer, Größerer entgegentritt;

das hier über ihn Gesagte mag leicht durch seine Zukunft

widerlegt oder doch geändert werden. Wer möchte leugnen,

daß wir z. B. die Jugendgeschichte Friedrich des Großen jetzt

mit anderen Augen sehen, als wenn ihr der siebenjährige

Krieg nicht gefolgt wäre. Die ersten Ausschreitungen erschei

nen immer als die nothwendige Kraftäußerung großer Anlagen

eines Menschen, wenn dieser später Zeit gewinnt, eine bedeu

tende Individualität zu entwickeln.

„In dem Augenblicke, in welchem Gambetta in Tours

ankam, stand er ganz auf sich felbst angewiesen da; sein Kopf

und seine Hand blieben seine einzigen Gehülfen. Jetzt sollte

aller Hader vor der einen großen Aufgabe schweigen: Be

freiung des Vaterlandes. Das zu erreichen, war nicht leicht.

Und dennoch hatte er in kurzer Zeit die Parteien geeinigt, das

Kriegsfeuer im ganzen Lande wieder angefacht. Er beruhigte

die Mißvergnügten und endete den Streit der Meinungen.

Und Alles dies vollendete er ohne außergewöhnliche oder gar

harte Mittel. In gewissem Smne hatte er in seiner Ver-

theidigungsrede vom 7. September 1871 ein Recht zu sagen:

„Ich verachte die Anwendung der Gewalt." Dann stellte er,

der bis dahin nur die Rechte und die Politik studirt hatte,

für die Heeresorganisation, den Krieg und die Kriegführung

neue Gedanken auf. Er wollte den nationalen Kampf nicht

mehr durch das Heer, sondern durch das bürgerliche Ele

ment führen. Das ganze Volk sollte sein Heer werden. Auf

die Mitwirkung der erfahrenen Kräfte mußte er dabei ver

zichten, als er empfand, daß sie ihm wohl äußerlich gehörchen,

in ihrer Seele ihm aber heimlich widerstreben würden. Nur

wenige Männer unterstützten ihn aufrichtig; denn fast Niemand

glaubte an die Möglichkeit des Gelingens. Von diesen We

nigen aber war wieder die Mehrzahl niemals Soldat gewesen.

Trotzdem gelang ihm, was er wollte. Das große Heer, das

er aufstellte, bewaffnete, bekleidete und organisirte, ist ein be

redtes Denkmal seines Geistes. Mit dieser Riesenarbeit wurde

er in kürzerer Frist fertig, als jemals ein Organisator.

„Zugegeben muß ferner werden, daß er auch für die

Kriegführung mit Scharfblick das Richtige traf. In den großen

Zügen wenigstens. Er erkannte die Achillesferse seiner Gegner,

die numerische Schwäche, die Schwierigkeit, ihre Verluste^
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ersetzen. Er beförderte die Zähigkeit und Ausdauer, er drang

auf Sorgfalt in dem innern kleinen Dienste der Armee, diesem

ersten Erziehungsmittel des altpreußischen Heeres. Er strebte

danach, die gebildeten Elemente des Volkes, gleichgültig, welches

früher ihre Parteistellung gewesen war, in das Offiziercorps

zn ziehen. Er that viel, um die locker zusammengefügten

Truppenmassen durch eine gute und starke Artillerie zn stützen,

dem zahlreichen aber wenig brauchbaren Fußvolke durch eine

vorzügliche Schußwaffe Bedeutung zu verleihen. Darin und

in vielem Anderen, was er für die Armee gcthan, oder was

er sie gelehrt hat, liegen treffliche Gedanken.

„Mit, einem Worte, er war groß als Kriegsminister.

Man hat ihn in Frankreich spottweise den „Carnot der Nieder

lage" genannt; mag der unglückliche Ausgang seiner THStigkeit

dem immerhin einen Schein von Recht geben, ein Carnot ist

er gewesen. Ja auch der Vorwurf, daß seine großen Organi

sationen nur mit einem ganz unverhältnißmäßigen Aufwände

von Geldmitteln erreicht worden wären, ist ein ungerechter.

Die Neigung der Franzosen, sich selbst zu ironifiren, machte

aus dem „gouverneiuent de I«, «lekense national«" fchon

zu Zeiten des Krieges ein „gvuvernement <ie la devense

nationale", allein diese Erfindung kann nur das Verdienst

eines sinnreichen Wortspiels beanspruchen, nichts weiter."

Besonders gelungen ist uns im weitern Verlauf dieses

die Summe ziehenden Hauptkapitels auch jeuer Passus er

schienen, in dem Freiherr v. d. Goltz der ungebeugten Willens-

und Widerstandskraft des Diktators, wie sich dieselbe nament

lich nach der Besiegung der Aurelle de Paladines'schen Loire

armee, also nach der Wiedereroberung Orleans durch die Armeen

des Großherzogs von Mecklenburg und des Prinzen Friedrich

Karl zu erkennen gab, seine Bewunderung ausspricht.

„Er allein hielt bei der allgemeinen Entmuthigung den

Glauben an den Sieg aufrecht. Er allein ermahnte zum fer

neren Widerstande, während Alles auf dem Punkte stand, die

Waffen niederzulegen. Ans den Schaaren, die sich aufzulösen

begannen, formirte er neue Heere, er führte ihnen Verstärkungen

zn und versuchte es durch eine kühn gedachte Aenderung seiner

Pläne einen Umschwung in den Gaug des Feldzuges zu bringen.

Aus dem auflösenden Rückzüge, welchen der größere Theil der

Loirearmee nach den Kämpfen von Orleans begonnen hatte,

wollte er eine schnelle und , weitaussehende Offensive machen.

Wenn er das richtige Werkzeug hierzu besessen hätte, so wäre

dieser Gedanke ein wahrhaft großer gewesen."

Dem Allem ist nnr zuzustimmen. Noch «lehr dem Fol

genden- „Daß Gambettas persönliche Ehre hin und wieder

angegriffen oder doch angezweifelt worden ist, verdient keine

Beachtung. Er theilte darin nur das Loos aller gefallenen

Größen. Ueber den gestürzten Riesen klettern die Zwerge

jedesmal muthig hinweg, hämmern auf ihn los und zerren an

ihm, weil sie so lange nicht über seine Schuhsohlen hinauf

reichten. Wer dieses Mannes Natur nur in großen Zügen

erfaßt hat, wird sich sagen, daß er nicht danach geartet war,

aus deni Schiffbruch seines Vaterlandes einen Sack voll Gold

zu retten."

„Und fürwahr — so fährt die Schilderung fort — es fehlte

nicht viel, um aus dem jugendlichen Diktator Frankreichs eine

historische Erscheinung ersten Ranges zu machen. Um einen

Zoll hätte er größer sein müssen. Die Geschichte seiner Dik

tatur läßt uns in Gambetta für jetzt mehr einen Cola di

Nienzi, als einen Washington erkennen. Dennoch muß ge

sagt werden: was er that, ist vor ihm nur Wenigen gelungen;

es wird auch nach ihm nur von Wenigen erreicht werden.

Die Masse der Sterblichen überragt er um mehr als Hauptes

länge. Und die Geschichtschreibung der Zukunft wird ihn noch

günstiger beurtheilen, als es hier geschehen. Sie wird ihn,

von entfernterem Standpunkte aus, einsamer inmitten seines

Volkes und seiner Zeit erblicken, und dies wird seine Größe

hervorheben, während die einzelnen Schlagschatten und Makel

der Erscheinung fortfallen. Schon heute läßt sich übersehen,

daß sie ihm zwei unsterbliche Vndienste nachrühmen nuiß.

Das erste ist, daß er Frankreich numittclbar nach dem tiefsten

Falle das Bewußtsein der Krast wiedergegeben Das

zweite besteht darin, daß er mit dem gewaltsamen Aufraffen

seines Volkes für ein ideales Ziel die sittliche Wiedererhebung

anbahnte, welche sich in Frankreich zu dieser Stunde nicht

mehr verkennen läßt."

So der Herr Verfasser über seinen Helden. All' diese

Worte voll beinah enthusiastischer Anerkennung aber, sind in

dem Kapitel, dem wir sie entnommen haben, durch viele die

Wirkung wieder aufhebende Tadelsäußerungen unterbrochen,

Aeußerungen, die sich, ihrem wesentlichen Inhalte nach, in fol

gende drei Sätze zusammenfassen lassen: 1) Es genügte ihm

nicht an der Kriegsministerschaft ; er wollte anch Feldherr sein;

2) er scheute in bestimmten Fällen vor Verantwortung, na

mentlich vor bestimmten und klaren Entschlüssen in Personal

fragen, zurück, weil er seiue Popularität nicht einbüßen wollte;

3) er proclamirte den „ßuerre » «ntranee" und als es galt,

ihn wirklich „ü, «utranee" zu führen, nnterwarf er sich halb

parlamentarischen Beschlüssen, die zu ignoriren, nachdem er

einmal so weit gegangen war, seine Pflicht gewesen wäre.

Dies die drei Punkte, an die Freiherr v. d. Goltz seinen

Tadel knüpft, einen Tadel, dessen Berechtigung einzusehen wir

uns, bei aller sonstigen Uebereinstimnuing mit dem Herrn Ver

fasser, ganz außer Staude fühlen.

Erster Punkt. „Er wollte ein Feldherr sein." Frei

herr v. d. Goltz räumt selbst ein, daß er, Gambetta, an stra

tegischen Gedanken die Fachleute, die damals die Armeekorps

commandirten, weit überragte. Er „wollte" nicht ein Feldherr

sein, er war ein Feldherr, und bestand darauf, den großen

von ihm geplanten Unternehmungen ihre Richtung und ihr

Ziel zu geben. Und daran that er Recht. Denn dies »ird

immer vorwiegend Sache des Genies nnd nicht des Metiers

oder gar der Routine scin. Die großen Gesichtspunkte, die

glücklichen und siegbringenden Ideen lernen sich nicht in der

Front; es hat sie einer, oder er hat sie nicht. Gambetta hatte

sie. Wenn er in Einzelfällen sich auch um das Detail" kümmerte

und „hineinredete", so trifft nicht ihn die Schuld. Wo er es

that, war es nöthig. Cbanzy und Faidherbe, selbst Cremer

als er bei Nlüts seine Fähigkeit bewiesen hatte, haben unter

seinem „Hineinreden" nicht zu leiden gehabt. Er ließ sie ge

währen, er vertraute ihnen, weil er es durfte.

Der zweite Punkt. „Er scheute vor Verantwortung,

weil er seine Popularität nicht einbüßen wollte." Herr

v. d. Goltz knüpft diesen Tadel namentlich an sein Verhalten

gegen Aurelle de Paladines. Er habe diesem General das

Leben schwer gemacht, ihn mit Zweifeln und Vorschlägen über

schüttet, um, im Falle des Mißlingens, vor Frankreich er- -

klären zu können: „Seht, ich habe gezweifelt, ich habe Vor

schlüge gemacht; sie sind aber unbeachtet geblieben." Es würde

dies, wenn es zuträfe, einen kleinen, mesquinen Zug verrathen,

von dem sich in dein ganzen Auftreten Gambettas kein« Spur

entdecken läßt. Wenn der Herr Verfasser dem Sinne nach

hinzufügt, daß es, bei wirklichem Zweifel in die Fähigkeiten

Aurelles, edler und geziemender gewesen wäre, den General

vor der Katastrophe von Orleans aus dem Kommando zu

entfernen, so muß ich auch darin ihm widersprechen. Einem

Manne wie Aurelle gegenüber hatte Gambetta zunächst die

Pflicht, sich zu mißtrauen. Erst aus der Niederlage des Ge

nerals erwuchs Gambetta das Recht, einer bis dahin zurück

gedrängten Ueberzeugung Ausdruck zu geben und auch Aurelle

zu den Todten zu werfen.

Der dritte Punkt. „Er hatte nicht den Muth, dm

von ihm selber „a «ntranee " proclamirte« Krieg schließlich

auch wirklich „a «ntranee" fortzusetzen." Freiherr v. d. Goltz

sagt wörtlich: „Wenn Gambetta in dem Momente von seinein

Platze wich, als die Pariser Regierung den Frieden für ganz

Frankreich schloß, erklärte er selbst dasjenige für einen Jrr-

thum, was er bisher vertreten und erstrebt hatte." Rein. Hier

gerade liegt seine Größe, seine Kraft, seine Weisheit, vor Allem

auch der Adel seiner Gesinnung. Den rollenden Stein weiter
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rollen" lassen, ist immer das Leichteste. Ihm nachspringen, ihn

mit Daransetzung seiner selbst aufhallen, weil »us den ver

änderten Verhältnissen plötzlich die Erlenntniß leuchtet: „an

diesen« rollenden Stein, der die Rettung bringen sollte, hängt jetzt

das Verderben" — das ist das Schwerere und das Größere.

„Jeder Ehrgeizige, — so fährt der Herr Verfasser in weiterer

Ausführung feines Gedankens fort — der es aus eigener

Machtvollkommenheit unternimmt, die Geschicke seines Volkes

zu lenken, wird einmal vor eine solche Frage gestellt werden.

Hütte er sich mit diesem Gedanken bei Zeiten vertraut gemacht,

so würde er, als der Augenblick kam, vor dem wohlbegründeten

Staatsstreich nicht zurückgeschreckt fein. Er durfte ihn nicht

scheuen." Er durfte ihn nicht scheuen, dann nicht, wenn er

ein „Ehrgeiziger" war; er war aber lein Ehrgeiziger, wenig

stens nicht in dem Sinne, daß er seinem Ich jede andere

Rücksicht untergeordnet hätte; er war in erster Reihe ein von

einem glühenden Patriotismus erfüllter Mann. Als solcher

stand er ab von einem „Staatsstreich", von dem er selbst am

besten wußte, daß er zu nichts geführt haben würde, als zu

der Eitelleitsbefriedigung einer heroischen, aber thörichten Con-

fequenz, und im Uebrigen zum Ruin des Vaterlandes. Denn

das Feuer war ausgebrannt.

Und so haben wir denn die drei Anklagepuntte des Goltz '-

scheu Buches zu widerlegen gesucht.

Aber gesetzt auch, daß wir damit gescheitert wären, so

wäre dies, wie wir Eingangs bereits andeuteten, für die Haupt

sache ohne jeden Belang. Es kann bei Beurtheilung dieses

bedeutenden Mannes immer nur auf die Beantwortung der

einen Frage ankommen, ob er irgend etwas gethan oder unter

lasse» habe, das, wenn er es nicht gethan oder nicht unter

lassen hätte, sein Kolossalunternehmen zu einem für Frank

reich mulhmaßlich glücklicheren Ende geführt haben würde, und

diefe Frage beantworten wir niit einen« allerbestimmtesten

„nein". Es war für den Ausgang absolut irrelevant, ob er

den „Feldherrn" etwas mehr oder weniger zu fpielen, ob er

Aurelle de Paladines etwas mehr oder weniger zu chagriniren

beflissen war. Es kommt auf den Grundgedanken des

Unternehmens und demnächst auf die Kraft zu dessen Durch

führung an. Der Gedanke war richtig, und die Kraft, physisch

und moralisch, anstaunenswerth.

Wir finden in einem Briefe des Prinzen Heinrich aus

dem Jahre 1792 die folgende Stelle: „. . . Sie werden viel

leicht glauben, lieber H., daß ich übertreibe, aber es bleibt

wahr, daß die Franzosen im nächsten Jahre achtmalhundert-

iausend Mann auf den Beinen haben werden. Solche Menschen

menge ist schrecklich. Man könnte davon vier Mal 50,000

Mann schlagen, und würde doch vernichtet sein, ohne etwas ge

wonnen zu haben." Wenn das schon in den Zeiten der Feuer

schloßflinte «in preußischer Prinz schreiben durfte, was durfte

nicht ein Gambetta in den Zeiten der Chassepots und Remingtons

von einer allgemeinen Voltserhebung erwarten. Der Gedanke

der Iev6e en ma»8e war nicht nur richtig, sondern würde sich

auch, trotz Allem, was über „Milizsystem" einerseits, über „preu

ßische Disciplin" summt „preußischem Schulmeister" anderer

seits gesagt worden ist, als richtig erwiesen und uns die

Frucht unserer ersten blutigen Erfolge mindestens sehr erheb

lich geschmälert haben, wenn nicht, vom ersten Tage dieses

Krieges »n, jener rälhselvolle Mitstreiter in den Wolken, der

entweder die Flügel beschwingt oder lähmt, der blind macht

oder das Auge schärft, und von dem es gleichgültig ist, ob wir

ihn Gott, Schicksal, Glück oder Zufall nennen, unablässig und

unabänderlich gegen Frankreich gestanden hätte. Ilium fiel,

weil es nach der Götter Rathschluh fallen sollte, nicht weil

Priamus zu alt oder Astyanax zu jung war. Am wenigsten

weil Hektor einen Fehler gemacht hatte. So Großes wir ge

leistet haben, unser Größtes war unser Glück, und so weitab

wir davon sind, den überall waltenden natürlichen Zusammen

hang von Ursache und Wirkung in Sachen des Krieges para

dox oder launenhaft wegleugnen zu wollen, so gewiß ist es

doch auch, daß in dem großen Gang der Zeiten über unser

Thnn und Lassen, über nnsern Mnth und nnfer Rechnen weit

hinaus liegende Mächte thätig sind, die' den endlichen Ausgang

der Dinge bestimmen. Hielt sich Metz vier Wochen länger,

so nahm Alles eine andere Gestalt an und das belachte Pro

gramm: „Kein Stein von unseren Festungen, lein Fuß breit

Erde vom heiligen Boden Frankreichs", würde sich sehr wahr

scheinlich verwirklicht haben.

Noch einmal, wenn Gambetta Fehler beging, und wer

wollte bezweifeln daß er sie beging, so waren sie doch, unserer

festesten Ueberzeugung nach, nicht der Art, daß sie den Erfolg

nachweisbar auch nur an einer einzigen Stelle in einen Miß

erfolg verwandelt hätten. Der Mißerfolg stand in den Sternen

uorgezeichnet. Und Frankreich und fein Machthaber hatten sich

dem, was über sie beschlossen war, zu unterwerfen. Ein nach

trägliches, oberrechnungökammerhaftes Controliren der Special-

Posten, ein Nilligen oder Beanstanden von Kleinzahlen und

mehr oder minder gleichgültigen Einzelfactoren, ist nur dazu

angethan, das Auge von dem großen „Total" diefes Krieges

abzuziehen, das, für uns wenigstens, nicht in der Frage „Miliz"

oder „Armee", „Kiiegsminifter" oder „Feldherr", am wenigsten

aber in der Glorification dieses oder jenes Systems, sondern

in dem alten, Demuth predigenden Satze ausgesprochen liegt:

Fürchte die Götter!

Es erübrigt uns noch, einen Blick auf die letzten zwei

Kapitel des Buches zu werfen, die, einen Anhang bildend,

vielleicht besser als selbstständige Broschüre erschienen wären.

Sie beschäftigen sich mit der Frage: „Stehendes Heer oder

Miliz?" und kommen, nach Verwerfung der Milizen, doch schließ

lich zu Vorschlägen, die, wenn sie verwirklicht werden sollten,

unser Land, aller gegentheiligen Versicherungen des Herrn Ver

fassers unerachtet, mindestens mit einein nahen Anverwandten

des Milizsystems beschenken würden. Herr v. d. Goltz plaidirt.

nachdem er die Mittel und Wege angegeben hat, ein tüchtiges

und zahlreiches Reserve- und Landwehroffiziercorps heranzu

bilden, für die Creirung einer Landwchrarmee neben der

Linienarmee, fo daß diefer letzteren, der Linienarmee, wenn

wir ihn recht verstanden haben, im Wesentlichen die Aufgabe

einer militärischen Schulung, einer Wehrhaftmachung der

gefammten männlichen Bevölkerung des Landes zufallen würde.

Im Anschluß daran dann, und als natürliche Folge des neuer

Systems: ein kürzeres Verweilen bei der Fahne, und die Be

schränkung der Dienstpflicht auf eine geringere Zahl von Lebens

jahren. Freiherr v. d. Goltz sagt S. 2W wörtlich: „Solche

Einrichtungen möchten keineswegs Deutschland in einen ein

zigen großen Exercierschuppen umwandeln, sondern nur die

sittliche Qualität der Massen, ihre Zucht und ihren Gehorsam

fördern. Das Mehr der Pflichten, das der Einzelne auf sich

zu nehmen hätte, würde ihm durch das kürzere Verweilen

bei der Fahne, durch die Beschränkung der Wehrpflicht

auf eine geringere Zahl von Lebensjahren, wie sie mit der

erhöhten Einstellung von Rekruten Hand in Hand geht, reich

lich aufgewogen werden. Es ist also auch leine Gefahr vor

handen, daß das materielle Gedeihen unseres Volkes damit ge

schädigt würde."

Wenige Wochen nach dem Erscheinen des Gambetta

buches brachten unsere Zeitungen die kurze Mittheilung, „daß

Freiherr v. d. Goltz, bis dahin Generalstabsosfizier in der

sechsten Division (Brandenburg), aus dieser Stelle in den Front

dienst zurückversetzt worden sei". Nach einer anderen Mit

theilung hatte er den Abschied genommen. Was war vor

gefallen? War es anstößig, über Gambetta zu schreiben? War

es noch anstößiger, ihn „beinah einen großen Mann" genannt

zu haben? Nicht doch. Wir bezweifeln es, daß der historische

Theil des Buches seinem Verfasser irgend welche Ungelegen-

helten geschassen hat. Wir suchen den Schlüssel zum Verstand

»iß au anderer Stelle. Wenn es nicht die letzten Zeilen auf

S. 222 waren, so werden es die oben citirten und gesperrt

gedruckten Worte von dem „kürzeren Verweilen bei der Fahne"

und von der „Beschränkung der Wehrpflicht auf eine geringere

Zahl von Lebensjahren" gewefen fein. .
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„Denke was du willst und thue was du mußt", war

ein altpreußischer Grundsatz, unter dem die Helden und die

Raisonneurs gleich gut gediehen. Die dienstliche Weisheits-

Magnacharta von damals bat aber seitdem einen Zusatz

paragraphen erhalten: Schreibe was du darfst!

peqni».

Sie Elsässer Liga diesseits und jenseits der Vogesen.

Bon ^Issticus. .

IV.

Aus drei Kategorien von Männern hatte es die Liga gleich

am Anfang ihres Unternehmens abgesehen: erstens und beson

ders auf die vormaligen Führer der liberalen Partei; dann auf

die unter deutscher Herrschaft gebliebenen Richter und Professo

ren; und endlich auf die protestantische Geistlichkeit. Was die

Angriffe anbelangt, welchen die Elfteren sofort nach dem Friedens

schlüsse ausgesetzt wurden, so haben wir schon zur Genüge dar

auf hingewiesen und werden im weiteren Verlaufe dieser Arbeit

noch öfters darauf zurückzukommen haben; galt es doch da für

die Liga den Kernpunkt der gegnerischen Macht anzugreifen und

— das hoffte sie wenigstens — zu vernichten. Nicht minder

bedeutend aber, obgleich in politischer Hinsicht weniger treffend,

waren die Angriffe gegen die verschiedenen im Lande gebliebe

nen Beamten.

Als in Straßburg am 16. April 1871 die Versammlung

der Maires und Notabeln tagte, um die Wünsche der Elsässer

niederzuschreiben und Deputirte nach Berlin zu schicken, war

einer der ersten Artikel, unter den die Einstimmigkeit der An

wesenden ihre Unterschrift setzte, der, daß die Justiz im Elsaß

durch Elsässer gehandhabt und daß eine Landesuniversität er

richtet werde. Diesem Winke folgend erklärte sich die Mehr

zahl der elsässischen einheimischen Richter bereit, im Dienste

des deutschen Herrschers zu verbleiben, und des Nämlichen

die hervorragendsten elsässischen Kräfte der ehemaligen französi

schen Akademie. Was war auch natürlicher, was dem Lande

zuträglicher? Oder konnte man hoffen, dem Elsaß irgend einen

Dienst zu erweisen, wenn alle seine Kräfte auswanderten,

Richter- und Lehrstühle leer ließen, Justiz und Unterricht der

deutschen Einwanderung Preis gaben, und in Frankreich als

Polenflüchtlinge des neunzehnten Jahrhunderts die Mildthätig-

keit des Staates oder der gegen diese Auswanderung zum vor

aus eingenommenen Bürger anriefen? In bewegten Zeiten,

sagt ein Denker, ist es schwerer zu erkennen, wo die Pflicht liege,

als diese zu erfüllen. Die Pflicht der Elsässer — das aner

kannte damals nicht Jeder, das kommt aber je mehr und mehr

zum vollkommenen Verständniß —, diese Pflicht lag nicht im

Weglaufen, sondern im Verharren, und ob es gleich Manchem

eine harte Ueberwindung kosten sollte, lag diese Pflicht so für

die Beamten noch mehr als für Andere.

Die Liga aber verfolgte andere Pläne als der gemeine

elsässische Sinn. Von den Wünschen der Straßburger und

Colmarer Versammlungen nahm sie keine Notiz; mit desto größe

rer Wuth ging sie auf die „Abtrünnigen" los, die unter Kaiser

Wilhelms Regierung ihr Amt fortzusetzen sich bereit erklärten.

Deutsche Zeitungen werden, wie Jedermann weiß, in Frank

reich nicht gelesen; der „Niederrheinische Curier" war, als ein

damals an einen Deutschen verkauftes elsässisches Blatt, verpönt;

die Nachrichten aus dem Elsaß kamen also nach Frankreich nur

mittelst der Flugblätter der Liga und der Pariser Correspon-

denzen. Darin war aber nichts über jene Versammlungen und

Wünsche des Elsasses zu erfahren; oder wenn davon die Rede

war, so wurden die Thatsachen möglichst kurz erwähnt und in

sonderbar gefälschtem Lichte dargestellt. Von den Beamten aber

und ihrer „Abtrünnigkeit" wurde weit und breit berichtet! Nicht

das Gefühl ihrer elsässischen Pflicht ward in dieser Männer

Handlungen anerkannt, nicht die Redlichkeit, sich von ihren Mit

bürgern in der Stunde der Gefahr nicht losreißen zu vollen;

nicht der innere Kampf, den es sie kostete, mit dem großen

Vaterlande zu brechen und in dem engeren Mutterlande zu ver

bleiben! Nein! da war nur Selbstsucht und eigennützige Be

rechnung im Spiele! Daß der leichte und kecke französische

Witz seine Zügel losließ und, vom literarischen Standpunkte

aus, köstliche und wahrhast musterhaft bearbeite Skizzen über

irgend eine an sich komische Persönlichkeit veröffentlichte, das

hätte wohl Niemanden befremdet; lächelnd hätte man selbst im

Elsaß diese lächelnden Erzeugnisse einer leichtfertigen, gegen die

eigene Entmuthigung durch Witz ankämpfenden Muse hingenom

men. Dabei aber blieb es nicht! Liga und Zeitungen schleu

derten blutigen Hohn gegen jene Männer; von der Höhe ihres

unfehlbaren Patriotismus herab zogen sie diese „Verräther"

vor ihren unerbittlichen Richterstuhl und sprachen Urtheil, als

ob diejenigen noch aus die Elsässer ein Recht hätten, welche

Land und Leute im Friedensvertrag an das deutsche Reich,

gegen deren in Bordeaux ausdrücklich betonten Willen, aus

geliefert hatten!

Wenn die Stimme des Elsasses sich nach der Annexion

irgendwo erhoben hatte, so war es wahrlich in jenen Versamm

lungen der Maires und Notabeln; und diese Versammlungen

hatten gefordert, daß die elsässische Justiz durch elsässische Be

amte sortgesetzt würde: dieser Wunsch sollte maßgebend sein für

die elsässischen Beamten, und gegen diesen Wunsch hatte Nie

mand, auch nicht die Anstifter der elsässischen Liga, das Recht,

im Namen des Landes Protest zu erheben; noch weniger die

jenigen der Verrätherei anzuschuldigen, die diesem Wunsche

Folge geleistet hatten.

In Frankreich und im Elsaß warfen diese Anschuldigungen

der Liga großen Staub auf. Umsonst versuchte» es einige

furchtlose, mit richtigem Sachverständnisse urtheilende Männer,

dem Sturm, der sosort in den beängstigten und aller festen

moralischen Stützen ledigen Gemüthern losbrach, entgegenzutreten.

Umsonst erhob in dem „Niederrheinischen Curier" ein angesehe

ner Bürger, Herr Jöranson von Rappoltsweiler, Protest im

Namen des Elsasses. Angst hatte sich der Leute bemächtigt,

Angst für VerrSther zu gelten, Angst in Frankreich verschrieen

zu werden. Zu dem gesellte sich ein Umstand, der größere

Wirkung hervorbrachte als die Anklageakte der Liga; das war

das Schweigen, in welches sich die vernünftigen, moderirten,

liberalen französischen Zeitungen diesen Ergüssen des blinden

Hasses gegenüber hüllten. „I^mps" und „Journal üss vödats"

hielten zurück mit ihrer Anschauung, und diese vorsichtige, jenen

Zeitungen durch die unerquicklichen französischen Zustände auf

erlegte Zurückhaltung wurde sofort als eine Connivenz mit der

Liga ausgebeutet. — „Seht!" so rief man, „selbst diese Zeitungen

verurtheilen unsere Richter und Beamten! Ihr Schweigen ist

ein härterer Urteilsspruch, als die gröbsten Insulten der Liga

und der ,MrnibIique träny»,is«!""

Der Sturm war entfesselt. Einer Lawine gleich verbreitete

sich die Verleumdung über das Elsaß, Alles umreißend, was

in ihrem Bereiche lag, die ehrenwerthesten Männer nieder

schlagend und eine Kabuls, rs,«», für das spätere Gebühren der

ultramontanen Partei bereitend.

Nach den Richtern kam die Reihe an die Professoren der

neuen Universität, und insbesondere an die Lehrer der prote

stantischen theologischen FacultSt. Verräther am Vaterlande

waren diese Männer sammt und sonders! Im Unglücke waren

sie der französischen Fahne untreu geworden und hatten unter

dem deutschen Reiche ihre Lehrstühle innebehalten. Wie kam

es aber, daß Niemand, weder in der Liga noch in den fran

zösischen Blättern, auch nur mit einem Sterbenswörtchen der

katholischen Ober- und Unterseminarien erwähnte, deren Lehrer,

gerade wie die der lutherischen Confession, auf ihren Posten

blieben? Waren diese Verräther, warum jene nicht auch? Oder

waren jene unschuldig, warum diese nicht?

Und ist dasselbe nicht in dem nämlichem Maße wahr von

den Pfarrern der einen und der andern Confession? Man

schlage die Blätter der Liga auf; man durchlese die Corresvon
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denzen der französischen Zeitungen: Anfeindungen gegen prote

stantische Pfarrer wird man zur Genüge begegnen; aber niemals

versuchte Jemand die katholischen zu tadeln, daß sie ihre Ge

meinde nicht hätten verlassen wollen. Der Bischof verharrte

auf seinem Stuhle; mit ihm das ganze Capitel des Domes;

mit ihnen die sämmtlichen Curös, einer ausgenommen, der in

Patriotismus machende, berüchtigte Abbö de Hombourg. Diese

katholische Geistlichkeit, die auf so sonderbare Weise aller An

feindungen baar und ledig aus dem Gewühl hervortrat, hatte

sich aber der neuen Gewalt gegenüber gleich von Anfang an

ungemein geschmeidig benommen. War es nicht der Straßburger

Bischof, Herr Raeß, gewesen, der sofort nach Friedensschluß

alle höheren deutschen Beamten, und sogar einen deutschen Gene

ral, auf sein Schloß Sigolsheim zum gemüthlichen Diner ein

geladen? War es nicht Bischof Raeß gewesen, der in der

Hirtenversammlung in Fulda als deutscher Bischof mitgesprochen

und mitgearbeitet? Waren es nicht die elsässischen katholischen

Pfarrer gewesen, die fast einstimmig dem deutschen Reiche in

einer gemeinschaftlichen, in der „Germania" veröffentlichten

Adresse, ihre Freundschaft unter gewissen Bedingungen angeboten?

Und wenn dem also war, warum verklagte die Liga einen pro

testantischen Psarrer, der den Elsässern zurief: „Erinnert Euch,

daß Ihr, die Ihr Franzosen nicht mehr sein könnt, noch Elsässer

seid und noch Eure elsässischen Interessen zu wahren habtl" —

und warum verklagte sie nicht auf die nämliche Weise die katho

lischen Unterzeichner jener Adresse, und den katholischen, mit

deutschen Beamten im heimischen Schlosse schmausenden Prälaten ?

Warum? Das ahnten einige Wenige damals; das sollten

aber die späteren Ereignisse zur Genüge hervorheben.

Was nun aber in jener ersten Zeit aus diesem Gebühren

der Liga sich erzeugte, das war eine, das Land nach und nach

völlig überfluthende Furcht, irgend etwas zu unternehmen oder

gut zu heißen, was nicht französischerseits als gut befunden wer

den sollte. Aus einem sehr ehrbaren Gefühle der Anhänglich

keit an das ehemalige Vaterland entsprossen, bildete sich die

natürliche Anschmiegung an Frankreichs Erinnerung aus in eine

krankhafte, sieberartige, despotische Nervengereiztheit, die sich als

erste und einzige Ausgabe stellte, nicht nur vor dem französischen

Volke des Elsasses unerschütterliche Treue fortwährend zur Schau

zu tragen, sondern vielmehr noch diese Treue dadurch zu be

siegeln, daß man im Elsaß selbst Verräther entdeckte, sie als

solche öffentlich brandmarkte und also durch diese Denunciationen

sich selbst von Frankreich aus ein Zeugniß der eigenen Treue

zu überantworten strebte. Die Masse der Bevölkerung verfiel

auf diese Weise einem Terrorismus, den die letzten Wahlen in

gewissem Maße, und zwar im Niederelsaß besonders, gebrochen

haben, der dennoch nicht ganz gewichen ist, der aber in dem

Grade abnehmen wird, in welchem man dem Lande die ge

heimen Ziele der Liga vor Augen führen wird.

Dazu haben nun die parlamentarischen Ereignisse der letz

ten drei Jahre eine mächtige Handhabe geboten, und von diesen

ersten Reichstagswahlen im Jahre 1874 an beginnt eine neue

Aera, in welcher sich die Parteielemente im Niederelsaß wenig

stens auf's Neue gruppirt und nicht mehr in sogenannte „patrio

tische" und „elsässische", sondern in liberale und klerikale Partei

zerfallen find. Aus dieser Parteigruppirung find denn auch die

letzten Parlamentswahlen, welche der elsässischen liberalen Partei

im Niederelsaß so außerordentliche Siege brachten und die Liga

in der nordöstlichen Ecke des Reichslandes vollständig zu Boden

warfen, hervorgegangen.

Cesare Correnti.

Ein italienischer Staatsmann.

Von A. vivanti.

Der Commendatore Cesare Correnti, der Führer der

Centrumspartei im italienischen Abgeordnetenhause und früherer

Minister des Unterrichts, ist vor kurzem zum ersten Secretair

des Königs von Italien, zum Großmeister des Ordens 8»n

Ns,uri?io s I^s,22g,r« und zum Kanzler des Ordens I^s, Lorons,

ä'Itälis, ernannt worden. Er hat, indem er diese Würden an

genommen, zum Theil wenigstens auf seine politische Thätigkeit

verzichtet, eine Thätigkeit, die sich über einen Zeitraum von mehr

als vierzig Jahren erstreckt und in der letzten Zeit ganz beson

ders hervortrat. Correnti ist zwar nicht ein Mann, der die

Blicke der Welt auf sich gezogen hat wie Mazzini, Garibaldi

und Cavour, doch ist sein Einfluß auf die Geschicke seines Vater

landes ein bedeutender und segensreicher gewesen, und Niemand

hat mit größerem und edlerem Eifer, Wenige haben mit ähn

lichem Erfolge wie er für die politische Wiedergeburt und Un

abhängigkeit Italiens gewirkt.

Cesare Correnti wurde im Jahre 1816 in Mailand ge

boren. Er besuchte die Schulen seiner Baterstadt und begann

dort bereits, im Alter von 15 Jahren, seine politische Thätig

keit. Er war sich schon damals dessen, was er anstrebte, wohl

bewußt und gab sich der Aufgabe, zur Unabhängigkeit und

Einigung Italiens beizutragen, mit ganzer Seele hin. Sein

erstes Bemühen war, in Andern gleiches Streben zu erwecken

und die besten Kräfte der Mailändischen Jugend für seine Zwecke

zu begeistern. Dies gelang ihm auch, und schon als Schüler

erscheint er uns als Führer einer Politischen Partei. Auf der

Universität fand er sodann ein größeres und ergiebigeres Feld

für seine Thätigkeit. Alle, die durch Talent und Charakter ausge

zeichnet waren, schciarten sich um ihn, und sast sämmtliche Lom

barden, die sich später durch ihre Mitwirkung an der Befreiung

und politischen Wiedergeburt Italiens hervorgethan haben —

Giovanni Visconti, Visconti Venosta, Giulio Carcano, Antonio

Allicni, Pietro Maestri, der General Sirtori, die Söhne des

Grafen Gabrio Casati, die Gebrüder Grafen Porro und viele

Andere —, befanden sich unter seinen Anhängern und waren so

zusagen seine Schüler.

Nach vollendeten Studien der Rechte kehrte Correnti nach

Mailand zurück, wo er das begonnene Werk mit immer wach

sendem Erfolge fortsetzte. Er lieferte zunächst zahlreiche Beiträge

zu Zeitschriften, namentlich auch zu den von Maestri heraus

gegebenen ,Anos,1i Statistioi". Er zeigte dabei eine seltene Ge

wandtheit, indem er so zu schreiben verstand, daß seine Arbeiten

die argwöhnische östreichische Censur nicht aufmerksam machten,

aber gleichzeitig die Italiener, die zwischen den Zeilen zu lesen

verstanden, znm Haß gegen die Fremdherrschaft aufreizten. —

Nach einiger Zeit gründete er sodann eigene Organe; auch setzte

er sich in Verbindung mit der ausländischen, namentlich mit

der französischen Presse, wo er seinen Ideen und seinen Wün

schen in klareren Worten Ausdruck zu geben wagen durfte. Er

trug auf diese Weise viel dazu bei, im Auslande Sympathien

für die italienische Sache zu erwecken; endlich veröffentlichte er

eine Anzahl im Geheimen gedruckter Flugschriften und Bücher,

in denen er seinen innersten Gedanken ohne Rückhalt Ausdruck

gab. Er setzte sich, indem er dies that, großen Gefahren aus,

da die östreichische Polizei der Zeit mit unversöhnlicher Strenge

alle diejenigen versolgte, welche sich die Befreiung der Lombardei

von der Fremdherrschaft zur Aufgabe gestellt hatten.

Das bedeutendste Werk Correntis, welches im Geheimen

gedruckt und verbreitet wurde, führt den Titel ,,1/L.ustri» s I»

I/«mds,rckis,". Correnti bekundete in demselben alle Eigenschaften,

die ihn in so hohem Maße zum politischen Schriftsteller be

fähigten: den glühenden Enthusiasmus des Patrioten, vereint

mit der verständigen Mäßigung des Staatsmannes; die blühende

Sprache des Dichters neben der genauen Sachkenntniß des Gc
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lehrten. Das Buch brachte eine mächtige Wirkung hervor. Der

Haß gegen die Unterdrücker, der seit Jahren in dcu Herze» aller

Lombarde» schlummerte, wurde dadurch wie mit eiuem Zaubcr-

schlage erweckt. Sie warteten mm nur noch auf den günstigen

Augenblick, ui» der Schande und dem Elend, unter dem sie

litten, ein Ende zu machen, entschlossen Alles, Hab und Gut,

ja das Leben für die Freiheit und Ehre Italiens in die Schanze

zu schlagen.

Correnti, dessen politischer Scharfblick dies Alles wohl er

kannte, fand es nun für geeignet, seine Partei zu organisiren,

um im geeignete» Momente an ihrer Spitze kampsbereit dazu

stehen. Er nannte diese Partei die „liberale" und zwar absichtlich

gerade so und nicht anders. Er erkannte nämlich mit scharfem

Verstände, daß die Befreiung von fremder Herrfchaft die Lebens

frage für Italien fei und daß alles Andere erst später, nach

dem die nationale Freiheit errungen, in Betracht gezogen werden

könne. Ob dies „Andere" nun eine Republik sein würde, wie

Mazzini sie anstrebte, oder eine Föderation freier Staaten, wie

Manin sie verwirklicht zu fehen wünschte, oder endlich eine con-

stitutionelle Monarchie, wie Cavour sie später gründete, alles

dies erschien vorläufig noch als Nebenfache. Das Losungswort

des Moments sollte ,Fuori lo Lta^iero" und lein anderes sein.

Correnti verstand es, Alle, die sich ihm nahten, in diesem Sinne

zu begeistern, und mit dem Gefchick des Mannes, der zum Führer

geboren ist, ordnete er die chaotifcheu Kräfte, die sich ihm willig

unterordneten und sich feinen Anordnungen fügten: einige über

nahmen es Geldmittel herbeizuschaffen; andere besorgten den

Anlauf und die Einführung von Waffe»; endlich fanden sich

Patrioten, um eine Art geheimer Polizei zu bilde», deren Pflicht

es war, die östreichifche Regierung zu überwachen, ihre Absichten

auszufpüren und fo viel wie möglich zu vereiteln.

So nahte der Frühling des Jahres 184». Von Paris,

dem Heerd der Revolutionen, flogen die zündenden Funken in

alle Länder, und in Mailand, wo sich der Zündstoff seit Jahren

angehäuft hatte, loderte es bald in lichten Flammen auf.

Correnti, der die Revolution vorbereitet hatte, blieb die

Seele der Bewegung. Er leitete den Aufstand wie er die Ver

schwörung geleitet, und kämpfte, das Schwert in der Hand, auf

den Barrikaden gegen den Feind, den er fo lange durch Wort

und Schrift angegriffen hatte.

Nach fünftägigem Kampfe zwangen die Mailänder Radehly,

den Führer der feindlichen Truppen, Mailand zu verlassen. Eine

provisorische Negierung wurde gegründet und Correnti zum

Generalsecretair derselben ernannt. Umsichtig und ruhig inmitten

der allgemeinen Aufregung, ließ er es sich zunächst angelegen sein,

sich mit den andern italienischen Regierungen in Verbindung zu

setzen, um durch ihren Beistand die Resultate des errungenen

ersten Sieges zu sichern. Carl Albert, König von Piemunt,

versprach zuerst seine Unterstützung, und begab sich, an der

Spitze seiner Armee, an den Po, um den Oestreicher«, für den

Fall sie nach Mailand zurückzukehren beabsichtigen sollten, ent

gegentreten zu können. Auch König Ferdinand von Neapel er

klärte sich bereit, die Sache Italiens zu der feinen zu machen

und schickte eine Armee nach dem Norden, um sich dort der

piemontesischcn anzuschließen.

Die Oestreicher liehen nicht lange Zeit vergehen ohne den

Versuch zu machen, das verlorene Terrain wieder zu gewinnen.

Das Glück begünstigte zunächst Carl Albert, er siegte bei Goito

und Santa Lucia; aber bei Custoza geschlagen muhte er sich nach

Piemont zurückziehe». Der König Ferdinand, der sich nur aus

Furcht vor einem Aufstand in Neapel den siegreichen Lombarden

nngefchloffen hatte, fühlte sich durchaus nicht veranlaßt, den von

ihm gehaßten Revolutionären ferner Vorschub zu leisten und rief

feine Truppen ebenfalls zurück.

Correnti ließ sich durch diese Unfälle nicht entmuthigen. Er

eilte an den Po, und feiner begeisterten Beredtfamteit gelang es,

einen großen Theil der dort versammelten Truppen zu bewegen,

statt dem Befehl zum Rückzug zu gehorchen, sich der provisorischen

Regierung zur Verfügung zu stellen und für die Befreiung

Italiens in der Lombardei und Venedig zu kämpfen. —

Aber die kleine Schaar italienischer Truppe» tonnt« der

überwältigende» Macht unmöglich widerstehen. Radehty gelaunte

auf's Neue in den Besitz von Mailand, und Alle, die, sich an

der Revolutiou betheiligt hatten, mußten, wenn sie ihr, Leben

retten wollten, fliehen. Correnti begab sich zunächst nach Venedig,

wo Manin den Oestreichern heldenmüthigen Widerstand leistete,

uud von dort nach Turin. Hier schaarten sich nicht nur alle

Emigranten um ihren alten Führer, auch die Partei der pi««on-

tesischeu Unionisten zeigte ihm die wärmste Sympathie. Ei

wurde in die Kammer gewählt, wo er bald darauf eine hervor

ragende Stellung einnahm. Auch nahm er jetzt auf's Neue seine,

während einiger Zeit unterbrochene fchriftstellerische Thütigteit

wieder auf. Der „Loll«ttiuo äell' «inißi-kxionL", dcu er während

des Waffenstillstandes 1848 herausgab, enthält Artikel von ihm, die

wahre Meisterwerke in ihrer Art sind. Sie richteten das sinkende

Vertraue» der Bevölkerung wieder auf uud crmuthigten zu hart

näckigem Widerstand gegen den Feind. Viele andere Schriften

Correntis könnten hier genannt werden, welche erheblich dazu

beitrugen, die Herrfchaft der Oestreicher in Italien auf die Dauer

unmöglich zu machen.

Bis zum Ausbruch des Krimtriegcs gehörte Correnti der

Partei der gemäßigten Linken an. Als diefe sich gegen den

Krieg erklärte, fagte er sich von ihr los. Er vertheidigte in

einer glänzenden Rede die weise Politik Cavours und trat zur

Rechten über. Von jener Zeit, bis zum Tode des großen

Staatsmannes, blieb er dessen getreuestcr Anhänger. Dieser

seinerseits erblickte in Correnti die beste Stütze seiner patrioti

schen Politik.

Wahrend des Krieges 1859 begab sich Correnti, nicht ohne

sein Leben großer Gefahr auszusetzen, »ach Mailand, um,

Cavours Anweisung folgend, die Mailänder zum Aufstand zu

bewege». Nach der Schlacht von Magenta eilte er in da^

Lager Victor Emanuels und des Kaisers Napoleon, um Vc.

richt über die Stimmung in Mailand abzustatten; nach dem

Frieden von Villafranca endlich wurde er beauftragt, die In

teressen der Lombardei und Piemonts in den Verhandlungen

mit Oestreich zu vertreten.

Mit der Befreiung der Lombardei im Jahre 1853 beginnt

nun eine neue Epoche in Corrcütis Laufbahn. Aus dem Ver

schwörer und Revolutionär wird der Politiker «nd Staatsmann.

Unterrichtsminister unter Ricasoli und Lanza, Mitglied der

Kammer, in der er zuerst Abbiate Grasso und seit 1865 seine

Vaterstadt Mailand vertrat, wandte er sein Hauptaugenmerk der

zerrütteten Finanzlage Italiens zu. Diese war damals eine

so trofllofe, daß Pasini noch im Jahre 1863 erklären tonnte:

Italien, nachdem es die Oestreicher vertrieben, werbe jetzt von

einem innern Krebsschaden, seiner Staatsschuld, aufgefressen.

Leider wurden die von der Finanzcommission, in der Depretis

und Correnti unermüdliche Thätigkeit entfalteten, gemachten Bor

schläge von der Kammer verworfen. „Wären dieselben in Kraft

getreten," schreibt Correnti, „so hätten wir schon vor zehn Jahren

das Gleichgewicht unseres Budgets herstellen können."

Die Ereignisse des Jahres 1866 wendeten die Aufmerl-

famleit italienischer Staatsmänner gezwungenermaßen wieder den

rein politischen Fragen zu. Dir Revision der Finanzen wurde

auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Correnti, der sich, solange

Cavour und Ricasoli an der Spitze der Regierung gestanden,

als ein zuverlässiger Anhänger derselben bewährt hatte, trat,

nach Lanzas Ausscheiden, von der Regierungs- zu der Centrums-

partei über, dere» Führer er ward.

In dieser einflußreichen Stellung, in der er sowohl von

der Rechten als von der Linke» angefeindet wurde, leistete er

feinem Lande die wichtigsten Dienste, indem er die äußerste

Linke verhinderte, das Land in Wirren und Unruhen zu stürzen,

und, auf der andern Seite, die Rechte zwang, wenigstens einen

Anschein von Constitutionalismus aufrecht zu erhalten. Seine be

sonnene und patriotische Politik bewährte sich ganz besonders

unter dem Ministerium Menabrea, dessen absolutistisch« Ten

denzen von Correnti energisch bekämpft wurden, >,
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Das Ministerium Minghetti war nicht geeignet, die ge

lockerte« Bande zwischen der Regierung und dem Centruin wie

der fester zu knüpfen. Ganz besonders fand die Kirchenpolitik

Minghettis in Correnti eine» entschiedenen Gegner. Zwar

ging dieser in seiner Opposition nicht so weit wie die äußerste

Linke, aber er wollte der Macht der Kirche keinen neuen Vor

schub leisten und begünstigte das Bestreben des niederen Clcrus,

sich von dem Einfluß der Bischöfe einigermaßen unabhängig

zu machen. Die Kluft zwischen der Regierungspartei und dem

Centrum wurde weiter und weiter. Die Eisenbahnfrage, welche

die Veranlassung war, daß die toscanischen Abgeordneten sich

von der Rechten lossagten, raubte dem schon auf so schwanken

den Füßen flehenden Ministerium Minghetti die letzte Stütze.

Im Gefühle seiner gänzlichen Hinfälligkeit, um dem Todes

kampfe ein Ende zu machen, forderte es ein Vertrauensvotum.

Dieses wurde ihm von einer überwältigenden Majorität ver

weigert.

Obgleich der Sturz Minghettis seit langer Zeit voraus

gesehen war, so erregte doch die Nachricht, daß derselbe durch

die Coalition des Centrums mit der Linken herbeigeführt sei

und ein Ministerium der Linken unter Depretis zur Folge haben

würde, die grüßte Sensation. Die Conservativen brachen in

einen Sturm des Unwillens aus, der um so lebhafter wurde,

je weniger Depretis sich geneigt zeigte, irgend welche extreme

Mahregel zu ergreifen, die ihn compromittirt haben würde.

Der neue Minister ließ sich bei dieser Gelegenheit von den

Nachschlagen Correntis leiten, der, nachdem er Minghetti ge

stürzt, in der Mäßigung Depretis eine neue Rechtfertigung

seiner Politik fqud. Die ihm wiederholt gemachten Vorschläge,

ein Portefeuille in dem liberalen Cabinet anzunehmen, wies

Correnti zurück. Er wollte selbst den Schein vermeiden, als

ob selbstische Motive ihn geleitet hätte», als ob er den Sturz

Minghettis herbeigeführt, um unter einem neuen Ministerium

zur Macht zu gelangen. Auch konnte er, der langjährige Führer

der Centrumspartei, sich nicht mit einer Regierung verbinden,

deren Mitglieder ausschließlich der Linken angehörten.

Als Depretis sich genügend in seiner Stellung befestigt

glaubte, löste er die Kammer auf und cippellirte an die Nation.

Seltener ist ein Wahlkampf mit größerer Energie gekämpft

worden, wie der im November vergangenen Jahres. Im dritten

Bezirk Mailands, wo es sich um die Wiedererwählung Correntis

handelte, war die Erbitterung geradezu beispiellos. Visconti

Venosta, der dort gegen Correnti auftrat, ließ nichts unversucht,

um Correnti, dem er zu so vielem Danke verpflichtet war, zu

schaden. Aber er unterlag, und Mailand blieb seinem alten

Vertreter getreu. Dieser mußte jedoch sein Mandat bald darauf

wieder niederlegen. Depretis, nachdem er die Hoffnung aufge

geben hatte, Correnti als Mitglied seines Ministeriums ganz

sür sich zu gewinnen, fühlte sich veranlaßt, ihn, die seit mehreren

Jahren vacante Stelle als erster Sccretciir des Königs anzu

bieten, die Correnti auch nach einigem Widerstreben annahm.

Da Correnti dessen ungeachtet auf feinen Sitz im Parlament

nicht verzichten wollte, so wurde eine Wiederwahl nothwendig.

Seine Gegner schmeichelten sich mit der Hoffnung, er habe durch

die von ihm in letzter Zeit befolgte Politik viel von seiner

Popularität verloren und werde im Wahlkampfe unterliegen.

Sic täuschten sich darin. Mailand hat seinem langjährigen Ver

treter sein volles Vertrauen bewahrt und sich am 5. Juni von

Neuem für ihn erklärt.

Nachdem Correnti sein langes Leben dem Dienste des

Baterlandes gewidmet hatte, ohne je eine andere Belohnung

dafür zu verlangen als das Bewußtsein wie ein guter Patriot ge

handelt zu haben, und die Befriedigung zu wissen, daß er als

ei» solcher von seinen Zeitgenossen anerkannt tverde, hat er nun,

am Abend seines vielbewegten Lebens, eine Stellung errungen,

die ihm gestatten wird, nach der schweren Arbeit des TageS sich

wohlverdienter Ruhe zu erfreuen. Bei seiner unermüdlichen

THStigkeit, bei der geistigen Frische, die er sich bewahrt hat,

bei dem ungeschwächten Ansehn endlich, in dem er bei seinen

Landsleuten steht, darf jedoch seine politische Laufbahn keines

wegs als vollständig abgeschlossen betrachtet werden, und man darf

im Gegentheil mit Sicherheit voraussagen, daß er keine Ge

legenheit vorübergehen lassen wird, um seinen, Vaterland« auch

noch in Zukunft, innerhalb der weiten Grenzen seiner bedeuten

den Fähigkeiten, neue Dienste zu leisten.

Vor vierzehn Jahren.

Eine geschichtliche Erinnerung an den polnische» Ausstand von 18SS—S4.

Bon «arl Blind.

(Schluß,,

Rußland selbst war unglaublich schlecht unterrichtet gewesen.

Die amtlichen russischen Blätter, z. B. „Dziennik Powszechny",

brachten noch am Vorabend vor der Erhebung Mittheilungen über

die Fröhlichkeit, mit der die eingezogene polnische Mannschaft

der russischen Fahne gefolgt sei. Diese Mannschaft bestand zu

nicht geringem Theil aus Verschworenen! Ihre Fröhlichkeit

war — vom späteren Ausgange abgesehen — die römerfreund

liche Fröhlichkeit des Armin vor der Varusschlacht.

Von den ursprünglichen zwölf Führern wurden, wie be

merkt, bald mehrere das Opfer des Befreiungskampfes. Ihre

Stelle nahmen andere Mitglieder der demokratischen Partei

ein. Die von ihnen ausgehenden Erlasse trugen den Stempel

des Freisinns in staatlicher uud religiöser Beziehung. Gleichheit

vor dem Gesetz; gleichmäßige Duldung der Glaubensbekenntnisse;

Abschaffung der auf den Banern lastenden Frohndc»; Ucber-

tragnng von freiem Eigettthum — allerdings in nicht sehr aus

gedehntem Maße — an die bisher an die Scholle Gefesselten:

das waren die Grundzüge der den Umwälzungsversuch einlei

tende» Ausrufe.

Bis über die Mitte des Jahres 1863 hinaus beantwortete

die Mehrzahl der Leiter des Aufstandes alle von Paris aus

an sie gerichteten Anfragen durch eine ablehnende Erklärung.

Eine Spaltung vorübergehender Art ergab sich indessen, einige

Monate nach der Erhebung, doch einmal im Ausschusse. Es

handelte sich um die Frage der fremde» Einmischung zur

Stützung der polnischen Revolution.

Ludwig Napoleon schmeichelte sich damals noch mit der

Hoffnung, England zu einer gemeinsamen Einmischung gegen

Ruhland veranlassen zu köuuen. Durch Zwischenträger inachte

er, wie nur bekannt, den Versuch, ob nicht poluischerseits ein

Gesuch zu diesem Zwecke an ihn gerichtet werden könne, das

ihm bei der öffentlichen Meinung für seine Politik einen besseren

Anhaltspunkt und Boden gäbe. Da um jene Zeit auch ei^e

Personenvernndcrung in der geheimen Nationalregierung

zu Warschau stattgefunden hatte, so erzeugte diese Frage aller

dings eine zeitweilige Spaltung uud Lähmung der Thcitigkeit

der Aufständischen.

Schließlich wurde die napoleonisirende Richtung vollkommen

niedergekämpft und die alte Losung: „Befreiung aus eigenen

Kräften!" wieder festgehalten. Der Entschluß war aller Ehren

Werth, wenn man erwägt, gege» welche Hindernisse die Polen

zu kämpfen hatten.

Als die Führer ihr Werk unternahmen, haben sie ohne

Zweifel in dreifacher Richtung auf Unterstützung gehofft. Im

Innern — auf die regere Theilnahme der polnischen Landbe

völkerung. Gegenüber Rußland — auf den Uebertritt von

Truppen, namentlich von Offizieren; ebenso auf den Ausbruch

einer mehr oder weniger entschiedenen Bewegung iu Moskau

und Petersburg. Endlich in Deutschland — auf eine durch

greifende Entwickelung in Preußen.

Diese Hoffnungen wurden alle getäuscht. Tie polnischen

Bauern verhielten sich meist beobachtend, wenn nicht geradezu

feindlich. Die so pomphaft lautenden angeblichen Aufrufe rus

sischer Offiziere in Warschau erwiesen sich als hohle Worte. In
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Rußland selbst zeigte sich jene Bewegungspartei, die früher dem

ganzen Europa durch den Hauch des „jungen Slavcnthums" die

Wiedergeburt bringen wollte, unfähig oder unwillig zu irgend

welchem Widerstande gegen den Czaren. In Preußen endlich

verlief ein scheinbar kühn begonnener Ansturm der Verfassungs

partei in kläglicher Weise.

So kämpften denn die Polen den Kampf der Verzweiflung

ohne irgendwelche Unterstützung fort. Kein Wunder, daß bei

solcher Lage, namentlich in Folge des Ausbleibens der erhofften

allgemeinen Theilnahme der Bauern, die demokratische Partei

sich mehr und mehr genöthigt sah, die angebotene Hülfe des durch

gesellschaftliche Stellung, finanzielle Mittel und politische Bezie

hungen im Auslande einflußreicheren Adels in größerem Maße

anzunehmen. Monate hindurch hatte die Czartoryski'sche

Partei sich um Anknüpfung engerer Beziehungen zu den Führern

des Aufstandes bemüht, um in Frankreich und England die Ver

tretung der polnischen Sache in die Hand zu bekommen. Im

August 1863 gelang es ihr, Boden zu gewinnen. Damit erhielt

Napoleon einen Faden der Anknüpfung: und nun betrieb er

nochmals mit verdoppeltem Eifer seine Anträge bei England und

seinen Congreßplan.

In Warschau erklärte die Nationalregierung mittlerweile

von Neuem, daß die Beschlüsse vom 22. Januar die allein maß

gebenden seien. Die Verhältnisse waren indessen geändert —

und von da an machten sich in den Aufstandszuckungen aller

dings die aristokratischen, katholischen und französischen

Einflüsse öfter geltend, obwohl der Ausstand im Ganzen doch

noch mehr den ursprünglichen Charakter trug.

Schritt um Schritt sank die Erhebung nun zusammen.

Russisch-Polen, das heißt, der vaterländisch gesinnte Theil seiner

Bevölkerung, hatte das Uebermenschliche geleistet, ohne daß ihm

von den Volksparteien oder den Regierungen Europas etwas

Anderes entgegengebracht wurde, als höchstens Worte des Mit

leides. Die einzige Macht, die eine Zeit lang auf ein anderes

Verfahren drang, war von dunkeln Plänen des Ehrgeizes ge

leitet und hatte den besten Theil der Polen selbst gegen sich.

An dem natürlichen Mißtrauen zwischen England und dem

napoleonischen Frankreich, das unter der Maske der Sorge um

Polen nach dem Rhein zueilte, mußte der Gedanke einer Ein

mischung ohnedies .scheitern.

Noch wenige Monate verzweifelten Kampfes — und Ruß

land konnte die Gefahr des polnischen Aufstandes für beseitigt

erklären. Bald nachher bewillkommten wir mit Gefühlen der

Bewegung den General Langiewicz als einen der jüngsten

Genossen der Verbannung in London.

-

V.

Erst nach fast anderthalb Jahren war der Aufstand völlig

«edergeworfen; und doch hatte Rußland seine ganze Macht auf

die Bewältigung desselben vereinigen könne»! Wahrlich, Kosciuszko

hatte Recht, als er sich mit Unwillen gegen die Behauptung er

hob, er habe den (wohl von russischer Seite erfundenen, von

Freunden Polens thöricht nachgebeteten) Ausruf gethan: „?iois

Wer übrigens die wahre Meinung erkennen will, die unter

Russen selbst über die Lebensfähigkeit des polnischen Stammes

herrscht, der lese General Fadejeffs Schrift über die orienta

lische Frage. Dort wird offen anerkannt, daß ,,die westlichen

Gebiete Rußlands, und zwar nicht blos das Königreich Polen,

sondern sogar Volhynien, wo die Katholiken nur zehn Procent

der Bevölkerung ausmachen, sicherlich vollkommen polnisch

und gegen Rußland feindlich sich zeigen werden, so

bald nur ein fremder Feind auf dem dortigen Boden

erscheint".

In Wien, in Pest, in Krakau, sagt Fadejeff, seien diese

Verhältnisse wohl bekannt. Oestreich-Ungarn halte die Polnische

Frage sozusagen als Blitzableiter in der Hand, sobald die Dinge

im Osten sich zu einer Gefahr zuspitzen. In Westgalizien be

sitze Oestreich den polnischen Aufruhr „gewissermaßen im Aus

zug zur bequemsten Benutzung; es brauche nur heißes Wasser

aufzugießen, und die Empörung stehe fertig da". Darum rSth

General Fadejeff zugleich die Vernichtung Oestreich-Ungarns und

die Herbeiziehung sämmtlicher Slaven der Türkei, desgleichen

der Rumänen und Griechen zum russischen Reiche an, um da

durch die Polen in die Mitte zu nehmen, einzumauern und

zu zerdrücken.

Die Lehre für Andere ergibt sich aus diesen RathschlSgen

von selbst.

Kosciuszkos im Eingang erwähnter Brief befindet sich in

der Urkundensammlung der Familie Sbgur in Frankreich. Fol

gendes ist die Uebersetzung nach der mir von Herrn Ch. Ed.

Choiecki mitgetheilten französischen Urschrist:

Brief Kosciuszkos an den Grafen Sögur, den Ver

fasser der „DsoaS« Listori«.us": in Bezug auf das an

gebliche „?iuis ?o1ouis,e" vom 10. October 1794.

Herr Graf, —

Indem ich Ihnen gestern das auf die Angelegenheit des

Herrn Adam Poninski bezügliche Schriftstück übermittelte, hätte

ich noch einer anderen, auf die unglückliche Schlacht von Ma-

cieowice bezüglichen Thatsache erwähnen sollen, die auszuklSren

es mich drängt.

Die Unwissenheit oder der böse Wille ist darauf versessen

(l'iAvorauos ou 1s, mäuväiss toi s's,oks,rnent), mir den Ausruf:

„?iois kolovis,«" in den Mund zu legen, den ich an jenem Un

glückstage gethan haben soll. Nun war ich, erstens, schon vor

dem Ende der Schlacht fast tödtlich verwundet gewesen, und kam

erst zwei Tage nachher, wo ich mich in den Händen meiner

Feinde befand, wieder zu Sinnen. Sodann wäre ein solcher

Ausruf, wenn er verstandlos und verbrecherisch in jedes Polen

Munde ist, es noch viel mehr in dem meinigen.

Indem mich das polnische Volk zur Bertheidigung des Ge

bietsbestandes, der Unabhängigkeit, der Würde, des Ruhmes

und der Freiheit des Baterlandes aufrief, wußte es wohl, daß

ich nicht der letzte Pole war und daß mit meinem Tode, sei

es auf dem Schlachtfeld oder anderwärts, Polen nicht enden

konnte, nicht enden durfte. Alles, was die Polen seitdem in

den ruhmreichen polnischen Legionen gethan haben, und Alles,

was sie noch in der Zukunft thun werden, um ihr Vaterland

wieder zu gewinnen, dient genügend als Beweis, daß, wenn

wir, die ergebenen Kämpfer dieses Vaterlandes, sterblich sind,

Polen unsterblich ist. Niemandem ist es daher gestattet, den

schändlichen Ausdruck (l'outrsSsant,« ör>it,Köte): „?i»is ?«I«rüke"

zu gebrauchen oder zu wiederholen.

Was würden die Franzosen sagen, wenn nach der Unglücks

schlacht von Roßbach im Jahre 1757 der Marschall Karl von

Rohan, Fürst von Soubise, ausgerufen hätte: „?iuis

— oder wenn man ihm diese grausamen Worte in seinen Lebens

beschreibungen beilegte?

Ich wäre Ihnen somit verbunden, wenn Sie nicht von

diesem „?üüs ?o1oois,e" in der neuen Ausgabe Ihres Werkes

sprechen wollten; und ich hoffe, daß das Ansehen Ihres Namens

auf alle Diejenigen Eindruck machen wird, die in Zukunft etwa

diese Worte wiederholen und mir eine schmachvolle Lösterredc

(uu vlasvKöras) zuschreiben wollten, gegen die ich aus tiefster

Seele Verwahrung einlege.

Mein Vetter und Zögling, der junge Georg Zenowicz,

wird die Ehre haben, Ihnen diesen Brief zu überreichen. Ob

wohl es seine Absicht ist, sich der kriegerischen Laufbahn zu

widmen, wird er sich doch glücklich schätzen, ihre wohlwollende

Gönnerschaft verdienen zu können, wenn je die Umstände ihn in

die Lage versetzen, aus derselben Nutzen zu ziehen.

Genehmigen Sie, Herr Graf, die Zusicherung meiner aus

gezeichneten Hochachtung.

T. Kosciuszko.

Paris, den 2«, Brumaire; Jahr XII.

3l. Oktober 1803.)
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Literatur und Kunst.

Heinrich Heine und Fran Maxime Janbcrt.

Ii.

Die Mittheilungen der Frau Maxime Jcmbert über Heines

Beziehungen zu seiner Frau bestätigen nicht nur das, was man

aus den anderen biographischen Schilderungen Heines über diesen

Punkt weiß, sondern bringen auch eine höchst merkwürdige

psychologische Einzelheit, von der, soviel mir bekannt, bisher noch

nie öffentlich die Rede gewesen ist.

Heine, erzählt Frau Maxime Zaubert, liebte seine Frau

gleichzeitig wie eine Geliebte und wie sein Kind; ihre Harm

losigkeit und intellectuelle Unbeholfenheit rührten ihn, ihre Un

wissenheit bereitete ihm ein besonderes reizvolles Behagen.

„Sie hat von mir nicht eine Silbe gelesen," vertraute er der

Freundin, indem er mit leiser Stimme sprach, „und sie weiß gar

nicht, was ein Dichter eigentlich ist. Indessen habe ich Eins

herausbekommen: sie hat eine dunkle Vorstellung davon, daß

nicin Name in einer Revue gedruckt zu lesen steht." Und indem

er noch leiser sprach, fügte er hinzu: „Aber sie weiß nicht, in

welcher."

Jedesmal, wenn in der Unterhaltung von „Juliette", d. i.

Mathilde, die Rede war, richtete sich der Kranke, indem er sich

nuf die Ellenbogen stützte, von seinem Lager auf und sprach mit

leiser Stimme, als ob er befürchtete, daß man an der Thür

horchte.

Der arme Heine, fährt Frau Maxime Zaubert fort, war

entsetzlich eifersüchtig. Mathilde hatte nun, wenn auch gerade keine

besondere Vorliebe sür die Literatur, doch eine ausgesprochene Leiden

schaft für das Theater und den Circus. Das Dasein der jungen

Frau verlief in der Einsamkeit und Traurigkeit. Bisweilen er

langte sie von ihrem Manne die Erlaubniß, mit einigen Freunden

in's Theater zu gehen. In diesem Falle verriethen immer einige

Worte, die dem Kranken unwillkürlich entschlüpften, die quälende

Herzensangst, von der er nicht sprechen mochte.

Ein Zufall sollte Frau Zaubert über diese peinigende

Leidenschaft Heines aufklären. Eines Morgens machte ihr ein

Arzt einen Besuch, den Heinrich Heine an sie abgesandt hatte,

um sie zu benachrichtigen, daß er wieder eine sehr ernsthafte

Krisis überstanden habe und sich freuen würde, Frau Zaubert

zu sehen. Frau Zaubert, die durch diese Mittheilungen sehr be

unruhigt war, fragte den Arzt, ob er das Schlimmste schon jetzt

befürchte. Der Arzt, der voraussetzte, daß Frau Zaubert bei

den intimen Beziehungen, die zwischen ihr und Heine bestanden,

von Allem, was Heine betraf, genau unterrichtet sei, sprach ganz

offenherzig mit ihr.

„Was vermag unsere Kunst," sagte er, „im Kampfe gegen

eine unsinnige Liebe und gegen die zügellose Eifersucht? Es ist

nicht möglich, Heine davon abzubringen, da er den Gegenstand

seines Wahnsinns immer in seiner nächsten Nähe hat. Unter

solchen Bedingungen war auch seine Verheirathung verhängniß-

voll, und die Ehe hat das Fortschreiten seiner Krankheit erheb

lich beschleunigt."

„Aber," versetzte Frau Zaubert, „seine Frau pflegt ihn doch

mit rührender Sorgsalt, und das muß doch für seinen Zustand

eine große Erleichtcrüng sein."

Der Doctor zuckte die Achseln und entgegnete: „Seine Frau

kann nichts dafür; aber wie viel Pflege wäre wohl erforderlich,

um einen Schaden wieder gut zu machen, wie den, den die ver

gangene Nacht angerichtet hat! Ich weiß nicht, welcher unbegrün

dete Verdacht sich der Einbildung unseres Patienten bemächtigt

hatte, ich constatire nur die Thatsache. Nachdem er sich von

seiner auf den Boden gelegten Matratze hatte heruntergleiten oder

vielmehr herunterfallen lassen, ist er auf dem Bauche, indem er

sich auf die Hände stützte, mit Anspannung aller seiner Kräfte

bis zur Thür des Schlafzimmers der Frau Heine gekrochen, wo

er ohnmächtig zusammengebrochen ist und Gott weiß wie lange

gelegen hat. Man hat mir als Arzt diese beklagenswerthe Scene

anvertrauen und mich darüber ausklären müssen, weshalb ich den

Patienten heute auf dem Bette seiner Frau fand. Frau Heine

hat mir die Geschichte mit einer wirklich trostlosen Miene erzählt."

Es war darauf von allen den weiteren Quälereien und

Operationen die Rede, welche die Lähmung der inneren Organe

zur nothwendigen Folge haben würden. Es mußte einem das

Herz bluten, wenn man hörte, eine wie schreckliche Zukunft dem

Unglücklichen vorbehalten war.

„Heine," fügte der Doctor hinzu, „kennt sein Schicksal ganz

genau, und ich weiß, daß ihn sein Muth nicht verlassen wird.

Es ist ein wunderbarer Mensch; er hat nur zwei Gedanken im

Kopf: seiner Mutter den Zustand seiner Gesundheit zu verheim

lichen und die Zukunft seiner Frau zu sichern."

„Aber es ist ja in Wahrheit ein guter Mensch!" rief Frau

Zaubert aus mit einem Tone, als wolle sie sich selbst wegen

ihres früheren Zweifels an Heines guten Eigenschaften einen

Vorwurf machen.

„Relativ gut," versetzte der Doctor mit Kälte. „Man darf

nicht vergessen, er ist nachtragend, ja rachsüchtig. Seine Güte

reicht nicht weit, und wer vorsichtig ist, wird seine Intimität

scheuen. Bedenken Sie nur, mit welcher Hartnäckigkeit er Meyer

beer verfolgt! Ganz vor kurzem hat er noch ein Spottgedicht:

„Heil dem großen Beerenmeyer" auf den Componisten verfaßt,

in welchem er Meyerbeer zur Zielscheibe seiner boshaftesten Witze

macht; und weshalb? Weshalb diese beständigen Angriffe auf

einen Mann, dessen Freund und Bewunderer er gewesen ist?

— Weil er von Meyerbeer eine Loge für die erste Aufführung

des „Propheten" erbeten und nicht erhalten hat."

„Sie dürfen aber auch nicht vergessen," versetzte Frau

Zaubert, „daß da wieder die Liebe die Hand im Spiele hat.

Die erbetene Loge war für seine Frau bestimmt, und er hat es

Meyerbeer nicht verziehen, daß derselbe Frau Heine diese Ent

täuschung bereitet hat."

Nachdem der Doctor sich entfernt hatte — fährt Frau Zaubert

in ihrem Berichte fort ^ verfiel ich in Nachdenklichkeit und suchte

in meiner Erinnerung mir noch einmal Alles zu vergegenwärtigen,

was ich soeben vernommen hatte. Nun, wenn ich es offen ge

stehen darf, ich empfand eine gewisse Nachsicht für Heine und

mochte ihm gern das Unrecht nachsehen, das er sich gegen den

berühmten Componisten zu Schulden hatte kommen lassen; denn

dieses Unrecht fand eben in der Liebe seine Entschuldigung.

Seine Liebe war so stark, sein Unglück so groß! Strenger be-

urtheilte ich die Angriffe, mit denen er aus reinem Uebermuth

ihm nahestehende Personen verfolgte. Er fchien der Ansicht zu

sein, daß es ein erlaubtes Vergnügen sei, seine besten Freunde

mit überströmender Ironie und den grausamsten Witzen dichterisch

zu quälen; und wenn man ihm darüber Vorwürfe machen wollte,

so horchte er neugierig auf, als ob man ihm eine wildfremde

Geschichte erzählte, und dann brachte er noch mit sichtlichem Be

hagen eine ganze Reihe von neuen kleinen Bosheiten vor, die

er drucken zu lassen sich gescheut hatte. So war es um seine

Reue bestellt. Ich glaube, daß er, wenn er sich in seinem Ge

wissen fragte und sich sagen durfte: mein Herz hat mit der

Sache nichts zu schaffen — ich glaube, daß er sich dann schon

für unschuldig hielt. So auch würde es sich erklären, daß er

gelegentlich auch von solchen Personen, die er durch seine Schriften

beleidigt hatte, Gefälligkeiten und Freundschaftsdienste erwartete.

Ich war darüber sehr erstaunt und fragte ihn, ob er denn

vergessen habe, was er über die betreffende Persönlichkeit ge

schrieben habe.

„Das wird man mir doch nicht übel genommen haben, wir

waren ia Freunde," versetzte Heine unbefangen.

„Gerade deshalb," entgegnete ich.

„Bah! Man kennt mich ja. Das Pittoreske, das Bild

oder die Komik nehmen mich im Fluge mit; das ist meine

Natur."

„Aber ich bitte Sie," versetzte ich ärgerlich, „Sie sagen

etwa wie ein Pilz in einer Fabel, dem man sein Gift zum Bor

wurf machte, antworten würde: 'Es ist meine Natur'."
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„Bravo!" rief Heine, „Das ift ' ganz mein Fall, liebe

Freundin." Und der Krank freute sich ausrichtig und dachte

gar nicht an die werchvollen Freundschaften, die er sich ent

fremdet hatte. '

Bemerkenswerth ist noch, daß Heine von seinem Leiden und

von allem Jammer, de» dasselbe im Gefolge hatte, sehr wenig

und immer im einfachsten Tone sprach. Bon Zeit zu Zeit er

laubte er sich einen Scherz auf seine eigenen Kosten; aber nie

mals suchte er durch eine Redensart das Mitleid hervorzurufen.

Das Kopfende seiner Matratze lag hart am Kami», zweimal sing

das Kamin Feuer — er sprach davon mit derselben Ruhe, als

ob er bei diesem Unfall nicht größere Gefahr gelaufen wäre

den» jeder Andere.

Die Einrichtung seiner Wohnung war die des behäbigen

Mittelstandes. Die äußerste Reinlichkeit herrschte i» seinem Zim

mer. Er hatte immer das Porträt seiner Frau vor Augen.

Frau Heine zog sich, sobald Besuch kam, discret in ihr Zimmer

zurück, das ganz hinten in der Wohnung lag. Wahrscheinlich

hatte Heine dies selbst angeordnet, damit er Jeden, der zu Frau

Heine gehen wollte, hören konnte. „Wer weiß," sagt Frau

Jaubert, „ob bei diesem verliebten nnd eifersüchtigen genialen

Menschen die Seelenqualen nicht noch stärker gewesen sind, als

das körperliche Leiden!"

Die junge, lebenslustige Frau, die vergnügungssüchtig wie

eine echte Pariserin, kinderlos und ihrer Erziehung »ach geistig

träge war, hatte ein recht schweres Dasein. Man kann ihr nur

das Rühmlichste in ihren Beziehungen zu Heine als ihrem

Gatten und ihrem Pflegling nachsagen. Rur sehr kurze Zeit

und uur selten hatte sie die verzeihliche Eitelkeit befriedigen

können, sich an Heines Arme in Concerten und Theatern dem

Pariser Publicum zu zeigen. Aus der Musik machte sich Heine

übrigens nicht sehr viel, wenigstens nicht aus der Musik, die er

in Paris zu hören bekam. Die Malerei schien ihn mehr zu

fesseln, nnd vor Allein die Bildhauerkunst.

Man weiß, mit welcher wahren Begeisterung er über „un

sere liebe Frau vou Milo" geschrieben hat. In der Unterhaltung

mit seinen Freunden kam er wiederholt auf den letzten Besuch,

den er der Benus im Louvre gemacht hatte, zurück.

Im Frühjahr des Jahres 1«4« hatte sich sein Zustand

etwas gebessert. Er konnte seine Hände wieder bewegen, sein

Gaumen war empfindlich geworden, und das eine Augenlid war

nicht geschlossen. Man durfte wieder einige Hoffnung schöpfen.

An einem schönen Frühlingstage, als Heine spazieren ging, trat

er, um sich auszuruhen, in das Louvre und setzte sich der Benus

von Milo gegenüber. Da, in dem Halblichte unter der Ein

wirkung dieses himmlischen Lächelns, dieser plastischen Schönheit,

die fernerhin für ihn nur noch eine Erinnerung sein sollte, ge

riet!) Heine in eine poetische Verzückung. „Ach!" rief er, „wes

halb bin ich nicht da gestorben, an jener Stelle und in jenem

Augenblick! Das wäre ein dichterischer, heidnischer, ein herrlicher

Tod gewesen, wie ich ihn verdient Hütte. Ach, wäre ich damals

gestorben!" Nach einer kurzen Pause fuhr er mit spöttischem

Tone fort: „Aber die Göttin hat mich mit ihren Armen nicht

umschlingen wollen — Sie kennen ja ihr Unglück! Ihre Gött

lichkeit ist auf die Hälfte reducirt wie meine Menschlichkeit; aber

allen mathematischen und algebraischen Regeln zum Trotz haben

unsere beiden Hälfte« uoch kein Ganzes gemacht."

Heine hatte eine besondere Vorliebe für bleiche Frauen mit

regelmäßigen Zügen, von einer gespensterhaften Schönheit; aber

auch eigenthümliche, mehr räthselhafte als regelmäßige Gesichter

reizten ihn.

Seine Frau hatte ein rundes, volles Gesicht mit großen, freund

lichen schwarzen Augen, üppigen Haarwuchs, schöne weiße Zähne im

lachenden Munde, schwellende Formen, — der richtige Typus einer

Pariser Arbeiterin mit kleineu Händen von aristokratischer Fein

heit! Der Klang ihrer Stimme war für Heinrich Heine ein

beständiger Zauber, und er sprach immer davon.

„Er hat mir mehrmals die Versicherung gegeben," sagt

Frau Jaubert, „daß er durch diese helle frische Stimme in's

Leben zurückgerufensci in Augenblicken, als seine Seele zu den

unbekannten Bezirken sich aufschwingen wollte. Wenn die- Hohe,

helle Stimme seiner Frau aus dem Nebenzimmer in diis Kranken

stube hinüberklang, hielt Heine im Gespräch inne, lauschte au?,

ein freundliches Lächeln ging über sein Gesicht, und er horchte,

bis wieder Stille eintrat."

Frau Jaubert erzählt »och, daß Heine besonders unglück

lich darüber gewesen sei, daß er seine Prosa und seine Berse

einem Secretär habe dictiren müssen. Da Heine argwshmscher

Natur gewesen sei, so habe er beständig Angst gehabt, daß sein

Secretär das, was der Dichter ihm dictirt, eigennützig ver-

werthcn könne. Er habe es daher eine Zeit lang mit ungebil

deten und thörichten Menschen versucht, vou denen er voraus

gesetzt habe, daß sie den Werth der Dictate nicht zu würdigen

vermochten; aber diese hätten solchen Unsinn zusammengeschrieben,

daß er sie immer wieder habe fortschicken müssen. Eines Tages

fand ihn Frau Jaubert sehr betrübt darüber — er hatte wieder

einen Secretär fortgeschickt — , daß er nun nicht einmal im Stande

sei, sich die Zeitung vorlesen zu lassen. „Aber können Sie denn

Ihre Frau nicht um die kleine Gefälligkeit bitten?" fragte Frau

Jaubert.

„Nein," entgegnete Heine, „Frau Heine kann uur die Muster

briefe von Madame de Söviguü lesen."

Also auch die Person, die er am meisten aus der Welt

liebte, verschonte er nicht mit seinen Witzen. Eine seiner bekann

ten Eigentümlichkeiten war es ja überhaupt, einen witzigen Ein

fall um keinen Preis verschweigen zu könne»; er mußte ihn sagen,

wenn er auch wußte, daß dadurch das Opfer seines boshaslen

Geistes tödtlich verletzt werden würde. Frau Jaubert selbst sollte

ihm ein solches Opfer zuführen.

Zu jener Zeit — ich spreche von den Tagen der Republik

und dem Beginn des Kaiserreichs — hielt sich i» Paris die

wegen ihrer Schönheit berühmte russische Gräfin Kalergis, die

Nichte des Herrn von Nesselrode auf. Frau von Kalergis, die

an Berühmtheiten ein besonderes Gefallen fand und Heine, dessen

Werke sie im -Original lesen konnte, hoch verehrte, drückte Frau

Jaubert den Wunsch aus, dem Dichter der „Reisebikder" vor

gestellt zu werden. Frau Jaubert wußte aber, daß Heine nur

sehr ungern Fremde empfing, «ud that was sie konnte, um

Frau von Kalergis von ihrem Borhaben abzubringen. Heine

klagte nämlich beständig darüber, daß er von weiblichen Schön

geistern überlaufen würde. Nur selten bereitete ihm eine neue

Bekanntschaft wirkliches Vergnügen. Zu diesen seltenen Fällen

zählt Frau Jaubert oie Bekanntschaft Heines mit Fanny Lewald.

Frau von Kalergis kam indessen inimer wieder nnd wieder auf ihre

Bitte zurück, und Frau Jaubert blieb nichts weiter übrig als

deu Versuch zu mache», die Bekanntschaft zwischen Heine und

ihr anzubahnen. Sie suchte also seine Neugier zu reizen und

las ihm ein Gedicht vor, welches Theophile Gautier auf die

wunderbare Hautfarbe dieser nordischen Schönheit geschrieben

hatte. Wenn Heine das durch die Lähmung geschlossene Augen

lid mit dem Finger aufhob, so konnte er auf einen Augenblick

einen Gegenstand in Heller Beleuchtung sehen. „Run gut,"

sagte er endlich, „ich werde mich bemühen, um alle die Reize,

die Sie mir rühmen, in Augenschein zu nehmen." Die Bor

stellung fand also statt. Die Gräfin, die immer liebenswürdig

und anmuthig war, war es an jenem Tage doppelt. Dem An

schein nach waren beide von der Begegnung sehr entzückt. Die

Gräfin bat um einen zweiten Besuch, und dieser wurde gewährt.

Frau Jaubert war bei dieser zweiten Begegnung nicht zugegen.

Am andern Tag ging sie zn Heine, um sich zu erkundigen, wie

die Sache verlaufen sei. „Jetzt werden Sie mir wohl Dank

wissen," sagte sie zu ihm als sie in das Zimmer trat, „Sie sind

natürlich auch bezaubert?" —

„Aber, liebste Freundin," versetzte Heine, „das ist ja g«

kein Weib, das Sie mir da zugeführt haben; das ist ein Denk

mal, das ist die Kathedrale der Liebesgottheit."

„Ich bemerkte gleich," fährt Frau Jaubert fort, „daß etwas

Schreckliches im Auzuge war, und richtig, nach einem Augen

blicke trug er mir in der Uebersctzung eiuige Berse vor, die er

unter dem Titel: „Der weiße Elephant" gedichtet hatte. Bei
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der Uebersetzung hatte er die größte Freude. Ich bat ihn, hie

u»b!d«,«iue Härte des Ausdrucks, eine Derbheit der Anspielung

zu milder«, aber jedesmal sagte er: „Das ist ja gerade der beste

B«s," und er ließ es beim Alten. Nichts konnte ihn davon

abhalten, die Verse sofort nach Deutschland zu schicken, wo sie in

den „Romancero", der damals gerade veröffentlicht wurde, ein

gereiht wurden. Sobald der Band erschienen war, schickte er

ih» der Gräfin Kalergis."

Man kennt die übermüthigen und köstlichen Verse:

„Es lebt im Norden ein schönes Weib

Bon hohem WnchS und weißem Leib,

Dein Elephant ist herrlich, unleugbar,

Doch ist cr nicht mit ihr vergleichbar.

Mit ihr verglichen, erscheint cr nur

Ein weißes Mäuschen. Es inahiit die Natur

A„ Bincha, die Riesin, im Raninjaim,

Und an der Ephcser große Diana.

Wie sich die Gliedcrmnslcn wölben

Zum schönsten Bau! Es tragen dieselben

Anmuthig und stolz zwei hohe Pilastcr

Bon blendend weißem Alabaster.

Das ist Gott Amors kolossale

Domkirche, der Liebe Kathedrale;

Als Lampe brennt im Tabernakel

Ein Herz, das ohne Falsch und Makel.

Die Dichter jage» vergebens »ach Buldern,

Ilm ihre weiße Haut zu schildern;

Selbst Gautier ist dessen nicht kapabel, —

«. diese Weiße ist implakabcl" zc.

In Deutschland, wo man die Geschichte vom weißen Ele^

xhanten nicht recht verstand, konnte die Anspielung wenig Schaden

anrichten', da aber Heine das Gedicht für die „Revue (Zes äeux

Monges" selbst übersetzte und nun einen Leserkreis fand, in dem

d,e Gräfin Kalergis sehr bekannt war, wurde die Sache bedenk

licher. Auf Frau Jauberts Zureden ließ er sich noch zu einigen

gelinden Veränderungen herbei. „Weswegen liebt diese Frau

die seltene» Thiere?" sagte er. „Ich will ihr den Geschmack

daran verderben. Uebrigens sind meine Verse außerordentlich

schmeichelhaft für sie." Und um das zu beweisen, ging er die

Berse noch einmal durch und machte auf all' die kolossalen

Schönheiten aufmerksam, die er dem „weißen Elephanten" nach

gerühmt hatte.

In den letzten Jahren seines Lebens sprach Heine sehr

oft den Wunsch aus, in aller Stille und ohne Ccremonie be

graben zu werden. „Nur meine Werke sollen sprechen," sagte

er, „nur sie. Und Sie wissen überdies, meine liebe Freundin,

daß mich der literarische Lorbeer nicht besonders reizt. Nein,

ich bi» nur ein tapferer Krieger, der seine Kraft und sein Ta

lent der großen Familie der Menschheit zur Verfügung gestellt

hat. Legen Sie auf mein Grab in Form eines Kreuzes eine

Schleuder und einen Bogen."

„Mit einigen guten Pfeilen," versetzte Frau Zaubert.

Er lächelte. „Von Ihnen verlange ich nichts weiter, als

daß Sie mir ein Sträußchen Reseda bringen. Sie wissen

ja, das ist die Blume, die mir die kleine Veronika einst ge

geben hat."

„Und ich weiß auch," entgegnete Frau Zaubert, „daß

ich von dieser kindlichen Leidenschast bis jetzt nur den Anfang

gehört habe."

„Dann muß ich Ihnen also jetzt die Geschichte ganz er

zählen. Das Kind kletterte den Berg hinauf und spielte mit

einer Blume, die es in der Hand hielt. Es war Reseda. Es

brachte die Blume an seine Lippen und schenkte sie mir. Im

nächste« Jahre in den Ferien wollte ich die kleine Veronika auf

suchen, und sie war todt. Daran habe ich immer wieder denken

muffen, ich weiß nicht, weshalb. Es ist etwas Eigenthümliches,

Geheimnißvolles, Wenn ich an diese kleine Geschichte denke, ist

mir bisweilen ganz schmerzlich zu Muthe wie bei der Erinnerung

an ein großes Unglück." >

Es trat tiefes Schweigen ein; die Erinnerung und die Gegen

wart, Alles sprach vom Tode. Frau Zaubert wollte der Unter

haltung eine andere Wendung geben und sah sich im Zimmer

um. Da bemerkte sie zum ersten Mal eine Vorrichtung, die am

Kopsende des Lagers angebracht ungefähr wie ein Steigbügel aus

sah, der vermittels eines Strickes an der Wand befestigt war.

Frau Zaubert fragte ihn, was das zu bedeuten habe.

„Das ist eine neue gymnastische Erfindung," gab Heine zur

Antwort, „die angeblich dazu dieuen soll, meinen rechten Arm in

Bewegung zu erhalten und zu üben. Unter uns gesagt, Halle

ich es aber mehr sür eine Aufforderung zum Erhängen. Es ist

eine zarte Aufmerksamkeit meines Arztes. Es gibt Dummköpfe,

die sich darüber wundern, mit welchem Muth ich das Leben noch

ertrage: die Leute werden aber nicht bedacht haben, wie ich es

eigentlich anfangen soll, um mich umzubringen. Ich kann mich

weder hängen, noch mich vergiften, noch mir eine Kugel durch

den Kopf jagen, noch mich aus dem Fenster stürzen. Ich könnte

mich höchstens verhungern lassen; aber diese Todcsart wider

strebt allen meinen Grundsätzen. Wenn man nicht einmal mehr

die Art des Selbstmordes wählen darf, dann muß man die ganze

Geschichte auf sich beruhen lassen/'

Heinrich Heine hat niemals daran gedacht, sein Ende zu

beschleunigen und sich freiwillig von seiner Frau zu trennen.

Bedurstc sie denn nicht seiner, war er nicht ihr Beschützer? Diese

Rolle des Schutzherrn schmeichelte ihm besonders. Während sich

Frau Heine mit ihren Blumen nud mit ihrem Papagei zu schaffen

! machte, ordnete, regelte und zahlte er alle Rechnungen. In seiner Ehe

war Heine ein sehr haushälterischer Mann geworden, der immer

sorgsam darauf bedacht war, Einnahmen und Ausgaben im Gleich

gewicht zu erhalten. Wie Heine fühlte, daß er für seine Iran

nothwendig, so fühlte er auch, daß diese ihm unentbehrlich ge

worden war. Er behauptete, Mathilde übe auf ihn einen magne

tischen Einfluß, und durch die Wirkung ihrer hellen Stimme,

dnrch die Berührung ihrer kleinen Hand sei er schon mehrfach

in's Leben zurückgerufen worden. Frau Zaubert citirt zur Be

kräftigung dieser magnetischen Gewalt der Frau Heine die Ge

schichte vom Papagei, die in die letzten Lebenstage Heinrich

Heines fällt.

Mitten in der Nacht wurde Heine wieder von einer jener

fürchterlichen Krisen erfaßt, die man diesmal für die letzte halten

durfte. Seine Frau stürzte im äußerste» Schrecken herbei, er

griff seine Hand, drückte sie, wärmte sie, streichelte sie, weinte

heiße Thränen und bitterlich, und Heine hörte sie schluchzen:

„Nein, Heinrich, das darfst Du mir nicht anthun! Du darfst

nicht sterben! Du wirst Mitleid mit mir haben. Ich habe heute

Morgen schon meinen Papagei verloren, wenn Du auch noch

stirbst, dann werde ich zu unglücklich." „Das war ein Befehl,"

fügte Heine hinzu, „und ich mußte gehorchen. Ich habe weiter

gelebt, denn Sie begreifen, liebe Freundin, wenn man mir mit

guten Gründen kommt . . . ."

Es machte dem Kicanken das größte Vergnüge», diese Ge

schichte zu erzählen. Er erzählte sie mehrmals und machte immer

den trostlosen Accent der Frau Heine nach, wobei cr besonders

das Wort „Papagei" betonte. Der Schmerz seiner Frau rührte

ihn, und gleichzeitig amüsirte ihn königlich die. komische Form,

in welche sich die Verzweiflung seiner Frau gekleidet hatte.

Zu Beginn des Jahres 18S5 ließ sich das nahe Ende des

Dichters mit Bestimmtheit vorhersagen. Die Krampfanfölle wieder

holten sich immer mehr und das Morphium versagte seine Dienste.

Ungefähr 14 Tage vor seinem Tode kam Frau Zaubert in

den Vormittagsstunden zu ihm. In dem ersten Zimmer war

kein Mensch und die Thür zum Krankenzimmer stand offen.

Frau Zaubert trat geräuschlos ein. Man machte sein Bett, wäh

rend man ihn auf eine Art von Chaiselongue gebettet hatte, die

cr sich hatte Herrichten lassen. Er war ganz in Flanell gehüllt.

Frau Zaubert rührte sich nicht, weil sie voraussetzte, daß es ihi»

unangenehm sein würde, wenn er sich von ihr unter diesen Be

dingungen überrascht wüßte. Eines der Dienstmädchen trug ihn
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auf dem Arm von der Chaiselongue auf die Matratze. Sein

Körper, der durch die Entkräftung vermindert erschien, sah aus

wie der eines Kindes von 10 Jahren. Seine Füße hingen leb

los baumelnd herab und waren so verdreht, daß die Hacken sich

da befanden, wo der Spann hätte sein sollen. Es war ein ent

setzliches Schauspiel. Vier Tage vor seinem Tode sah ihn Frau

Zaubert zum letzten Mal. Er sprach mit der vollen Freiheit

des Geistes, und mit Ernst. Als sie ihm beim Abschiede die

Hand reichte, hielt er diese eine Zeit lang fest und flüsterte:

,,Bleiben Sie nicht zu lange aus, liebe Freundin, es wäre un

vorsichtig." Paul Lindau.

Zur Geschichte der modernen französischen Literatur.*)

Mit der Wiedererwerbung von Elsaß-Lothringen ist auch

der Republik der deutschen Gelehrten und Schriftsteller ein be

deutendes Mitglied annectirt worden, — Ludwig Spach. —

Wir glauben nicht, daß ihm die erste der Annexionen, welche

die seiner Person im Gefolge hatte, angenehm war, — im Gegen-

theil; aber als nun das Unabwendbare geschehen war, dachte der

treue Sohn seiner elsässischen Erde nicht daran, wie Andere in

Reden und Verwünschungen seinen Patriotismus leuchten zu

lassen, sondern er blieb und arbeitete im Dienste feines Landes

weiter. Da er täglich sehen mußte, wie den Neuangekommenen

nichts nothwendiger, ja unentbehrlicher sei, als über die jüngste

Vergangenheit dieses Landes, seine administrativen Einrichtungen

und Vorgänge, seine Gesellschaften und Vereine, seine Literatur

und Kunst, seine berühmten und berüchtigten Persönlichkeiten

Näheres und Gründliches zu erfahren, so ordnete er seine Ex-

cerpte, frischte seine Erinnerungen auf, durchblätterte die dicken

Actenhefte des Archivs, das seiner Obhut anvertraut ist, die

langen Reihen gedruckter Berichte und Protokolle, und hob mit

sicherer Hand heraus, was die Fremdlinge belehren konnte.

Diesen Bemühungen entstammten die drei Bände „Moderne

Culturzustände im Elsaß", deren erste beide in diesen Blättern

seiner Zeit angezeigt worden sind.

Spach ist aber auch ein gründlicher Kenner Frankreichs

und seiner Literatur. Er bewegte sich als junger Mann viel

in den Salons der Restauration und der Juliregierung, „als

die Spitzen der Pariser Gesellschaft und der Dichtcrwelt in ver

jüngtem Glänze strahlten". Dann folgte er der literarischen

Entwicklung der Revolution und des zweiten Kaiserreichs aus

einer Ferne, die ihn unabhängig machte, und doch noch erlaubte,

den Dingen in's Herz zu sehen. Es kam der Krieg, und es

hatte den Anschein, als ob derselbe eine tiefgehende geistige und

literarische Verfeindung im Gefolge haben sollte. Vermittelnd,

und wo es nöthig war die Ungerechtigkeit abwehrend, trat Spach

ein in diese jüngsten Kämpfe, in denen die Geister, wie in der

Hunnenschlacht, sich über den Tobten der Wahlstatt weiter be

stritten. Die Essays des vorliegenden Bandes sind dem ent

sprechend theils historischen, theils polemischen Inhalts, nachdem

der Verleger den Autor „zu einer Scheidung zwischen den litera

rischen, auf französische Persönlichkeiten bezüglichen Porträts und

den zahlreichen mit elsässischen Zuständen sich befassenden Excursen"

bestimmt hatte.

In dem ersten Essay macht Spach das deutsche Publicum

bekannt mit dem merkwürdigen Roman des Herrn von Stendhal

(Henry Beyle): „liougs st noir", der, um 1830 entstanden, in

diesen Tagen eine sonderbare Auferstehung feiert. Der mephi

stophelische Charakterkopf des rücksichtslosesten der französischen

Neuromantiker steht vor einer meisterhaften Skizze feines Haupt

werkes. Möge dieselbe dazu beitragen, daß der Roman selbst

in Deutschland recht viel von allen Denen gelesen werde, die

sich mit öffentlichen Angelegenheiten beschäftigen.*) Wir haben

für diesen Wunsch einen besonderen Grund, der absieht von dem

ästhetischen Gefallen oder Mißfallen. Im protestantischen Deutsch

land hat man keinen Begriff von der Art, der weitgreifenden

*) Essays von Ludwig Spach. Straßburg 1877, Trübner.

**) Oolleotion IkioKel I,ev?. 2 Säug«. 2 lres. b« e.

Bedeutung und den Agitationsmitteln des Ultramontanismus.

Da die Gefahr nicht im Kirchspiele droht, so hält man sich den

unbequemen Gedanken von der Nothwendigkeit des unaufhörlichen

„Culturkampfes" möglichst sern. „RonFs et noir" zeigt uns

mit erschreckender, greisbarer Wahrheit die Dunkelmänner an

der Arbeit. Was in Frankreich möglich war, ist es in Deutsch

land wahrlich nicht minder. Wir sind aber noch weit davon

entfernt, einen Roman der klerikalen Gefahr zu besitzen, welcher

der üblichen, den Gebildeten abstoßenden Phraseologie aus dem

Wege ginge, und mit solcher Kenntniß der Sache, der Personen,

mit solcher Kraft der Charakteristik geschrieben wäre.

Die Verunglimpfung Goethes ist ein stehendes literarisches

Geschäft jenseits der Vogesen geworden. Herr Camille Doucct

stellt sich auf die Fußspitzen, um an dem Stiefel von Goethes

Standbild einigen Rost zu entdecken. Dumas der Jüngere be

wirft es mit Schmutz, und der gründlichere ElsSsser Schercr

weist nach, daß die Bestandtheile des Materials, aus dem Goethe

gemacht sei, äußerst fragwürdiger Natur seien. Es ist ein an

genehmer Anblick zu sehen, wie der greise Goetheverehrer, auch

ein Elsässer, die Klinge des Wortes handhabt und seine Gegner

an die Wand drückt.

Ueber Lamartine, Daniel Stern, George Sand und Balzac

erfahren wir manches Neue, und das Alte in neuer Beleuchtung.

Graziös und congenial schildert Spach uns diese Schriftsteller

welt der vergangenen Jahrzehnte; nicht, daß man in Allem dem

positiven, manchmal ängstlichen Urtheil zustimmen möchte, aber

auch dort, wo man es nicht thut, erscheint der Standpunkt des

Essayisten solid und begründet.

Mit einem bedeutenden Manne werden wir bekannt ge

macht, dessen Namen wohl gleich uns die meisten der Leser zum

ersten Mal hören dürften, mit Ximenes Doudan, von dem Spach

behauptet: „Seit zwei Jahrhunderten sind viele klassische Bries-

sammlungen in Frankreich an's Licht getreten, doch wenige, die

sich durch ihren sprühend geistreichen, durchaus naturwüchsigen

Inhalt mit diesen leichthingeworfenen Briefen Doudans messen

dürften."

Doudan kam in das Haus der Broglie als Hauslehrer,

wurde mit dem Herrn desselben intim, ging nach der Juli

revolution mit ihm in das Ministerium als Chef des Cabinets,

und bald wieder aus demselben, wendete dem späteren Kaiser

reiche mit „unverschleierter Mißachtung" den Rücken, erlebt noch

die Belagerung von 1870 und die Commune, und stirbt einige

Jahre später; das Alles im Schoß der Familie, die vier

Generationen hindurch den geistreichen Sonderling als geistiges

Erbgut bewahrt. Gedruckt ist von ihm nichts als die zwei von

Spach besprochenen Bände mit einigen philosophisch-literarischen

Abhandlungen und der Correspondenz.

Wer das intime Leben des edelsten Theiles der franzö

sischen hohen Gesellschaft kennen lernen will, wird aus Doudan

viel Gewinn ziehen.

Wie mit Doudan ist es auch mit Spach; er ist nicht für

die Vielen, er ist für die Wenigen, die in die Dinge eindringen

und es bis zur Fähigkeit einer klaren Intuition bringen wollen.

Diesen Wenigen sei er immer von Neuem empfohlen. Diese

werden sich auch nicht an Eigentümlichkeiten der Anschauung,

oder der Sprachbildung und des Wortschatzes stoßen.

Wilhelm Scherer gedenkt in seinen unlängst erschienenen

„Vorträgen und Aufsätzen" des verhängnißvollen Einflusses, den

die Rückgabe des Elsasses an Frankreich in den Pariser Ver

trägen von 1814 und 1815 auf Ludwig Spach gehabt habe:

„Was hätte ein Mann von diesen wissenschaftlichen und poetischen

Gaben für die deutsche Literatur werden können. Was für

einen Geschichtschreiber hätten wir an ihm gewonnen mit dieser

glücklichen Anmuth und Leichtigkeit der Sprache, mit dieser ver

gegenwärtigenden Phantasie, mit dieser Gabe zu charakterifircn,

mit diesen allseitigen Culturinteressen und dem sichern Blick für

politische Verhältnisse.". Wir fügen hinzu: Er ist uns viel ge

worden, trotzdem erst der Friedensvertrag von Frankfurt ihn

uns zurückgab, und an uns ist es, das dankbar anzuerkennen.

A. Schricker.
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., -.. - . Aus der Hauptstadt.

Hochsommer in Serlin.

ii.

Mit vielem Aufwände von Geist und Witz haben Ernst Dohm

und Julius Stettenheim während dieses Juli in gereimten und

„ungereimten" Berliner Wochenchroniken das Bild der Menschen-

species in ihrem Thun, Denken «nd Empfinden gezeichnet, welche

in' Berlin nur der Hochsommer — ähnlich wie der Berliner

Juni die Raupen, oder der Wonnemond die Maikäfer und, wie

diese, immer nur für die Zeit seiner eignen Dauer, zu einer

in diesem Fall etwa 6— Lwöchentlichen Existenz — auszubrüten

scheint: die der Strohwittwer. Sie ist eins der am meisten

charakteristischen Elemente im hochsommerlichen Leben unsrcr

Stadt. Wie die Heuschrecken in der Teltower Feldmark, tritt

sie urplötzlich eines schönen Juliabends nach dem Abgange der

Courierzüge desselben in Geschwadern auf, verbreitet sich über

die Straßen, Promenaden, Sommertheater und öffentlichen Gärten,

richtet Verwüstungen unter den Vorräthen der Cafös und Bier-

locale an, verweilt und nistet aber eben so gern auch im Privat

garten und Salon noch zurückgebliebener liebenswürdiger Fami

lien und ungetrennter Ehepaare, in Häusern mit noch unverhängten,

von Holz und Leinendecken noch unverschlossenen Fenstern. Ueber

die Mitte des September hinaus dauert ihr Leben nur aus

nahmsweise. Die ungeheure Mehrzahl verpuppt sich bereits

wieder gegen Ende des August, ein Theil schon mit dem Ende

der Schulferien ihrer Kleinen, ein andrer mit dem letzten Ter

min der sechswöchentlichen Gültigkeit Riesel'schcr Gebirgsreise-

Hin- und Rückfahrt- Billets. Aber je kürzer die Spanne Zeit

ist, die irgend einem Wesen der Schöpfung zum Dasein gegeben

wurde, desto eifriger und unermüdlicher strebt es bekanntlich

danach, dieselbe auszunutzen und auszugenießen. Auch der Ber

liner Strohwittwer soll, wenn wir Stettenheim und unfern eignen

Beobachtungen glauben können, keine Ausnahme von diesem Gesetz

darstellen. Dohm seinerseits stimmte freilich, als er im Namen

der armen Verlassenen sprach und sang, seine Laute zu den

schmerzlichsten Klagetönen, welche auf eine tiefe innere Ver

zweiflung der unglücklichen Opfer der Berliner hochsommerlichen

Verhältnisse über letztere und über den eignen Zustand deuteten.

Ich meine doch: in der Julimitte waren dieselben etwas ver

früht; nur subjectiv berechtigt. Als der allgemeine Ausdruck der

Stimmung der gesammten Gattung um jene Zeit zu gelten,

konnten sie schwerlich Anspruch erheben.

Ergeht es dieser Gattung in der ersten Periode ihres

Zustandes doch noch zu wohl in Berlin, falls sie in dessen

Weichbild noch etwas mehr als „nur eine Seele" ihr eigen

oder ihnen doch freundlich gesinnt nennen darf, — was wir für

jedes Individuum derselben hoffen und herzlich wünschen wollen.

Alle Männer werden mir darin beistimmen, daß alle Frauen

(selbstverständlich immer mit Ausnahme — ihrer eignen) unver

gleichlich liebenswürdiger, glänzender, anziehender und behaglicher

ohne ihre Herren Gemahle als in deren Gesellschaft oder

unmittelbarer Nähe erscheinen und wirken. Sollte nicht etwas

Aehnliches auch in Bezug auf die Männer gelten? Von mehr

als einer gescheidten Frau ist dasselbe wenigstens schon als

Factum behauptet worden. Für sommerliche Strohwittwer liegt

die Gefahr sehr nahe, zu dieser Anschauung von sich zu gelangen,

sich mit dem schönen Bewußtsein zu erfüllen, daß sie, sobald sie

cs geworden, wie ein Börsenpapier plötzlich um (es klingt kaum

glaublich: wie) viele Procente im Werthe gestiegen seien. Und

wie ein solches Papier tragen sie doch immer noch denselben

Namen, zeigen dasselbe Aussehen, dieselbe Nummer; ihr Material

ist doch in keiner Faser verwandelt worden?! Da indeh der

Werth nach Bastiat nur in der Leistung des Objects für den

Schätzenden besteht, so könnte jene Meinung sehr berechtigt

erscheinen. Eine große Summe von werkthatigem Interesse,

welche der Mann sonst täglich für feine Familie, für die Nächsten,

Liebsten, Theuersten feinem Herzen, aufzuwenden hat, ist durch

den plötzlich eintretenden Zustand der Srrohwittwerschaft, des,

wenn auch nichts weniger als „böswilligen" Verlaffenseins, frei

geworden. Sie kommt nothwendigerweise als Leistung den

Freunden zugute, welche sonst nur über einen unvergleichlich

geringen Theil derselben verfügen konnten. Kein Wunder wäre

es mithin, wenn der Werth wirklich stiege.

Aber im Grunde ist das dennoch eine freundliche Selbst

täuschung. Das Hauptmotiv der um so viel gesteigerten Liebens

würdigkeit, welche der Unglückliche empfängt, welche ihn tröstet

und mächtig dazu mitwirkt, ihm den Hochsommer in Berlin im

rosigen Lichte zu zeigen, ist eine Art von Mitleid. Auch der

poesieloseste Strohwittwer erhält durch diese Eigenschaft eine

gewisse interessante Tasso-Aehnlichkeit. Noch den Tag vor dem

Beginn jenes, immer acut mit der Secunde, unter Begleitung

eines gellenden Locomotivenpfiffs eintretenden, anormalen Zustandes

konnte Lenore gleichgültig, wie zu Antonio, zu ihm sagen: „Du

hast, was man Dir geben möchte", — und dachte nicht daran, es

ihm anzubieten. Aber kaum ist die Wandlung im Hause eingetreten,

so ändert sich das Verhältniß sofort. Nun heißt es: „Er beschäf

tigt uns in unsrem eignen Fache; ihm fehlts an tausend Kleinig

keiten, die zu schaffen eine Frau sich gern bemüht." — Und gerade

„diese Sorge macht ihn lieb und theuer." Es ist so elend, einsam

an dem mit einem Couvert besetzten Tisch zwischen unfern

leeren vier Wänden zu speisen, und elender noch, wenn man

aus der Gewohnheit gekommen ist, an Sommertagen am Tisch

eines Berliner Restaurants und (sei er auch die weiße Taub'

in einer Krähcnschaar) im heißen, immer leicht von gelindem

Fettdunst durchzogenen, schlecht ventilirten Speisesaal, oder im

Vorgarten zum Schauspiel jedem Vorübergehenden, zu tafeln.

Wir selbst können uns dessen nicht besser bewußt sein, als jene

freundlichen und barmherzigen Schwesterseelen, welche diesmal

ein gütiges Geschick in ihren Häusern, bei ihren Männern, noch

bis tief in den Hochsommer hinein in Berlin zurückhielt. Welche

reizenden Garten-, Terrassen- und „Flach-Dachfestc" wissen sie

hinter und auf ihren Häusern zu veranstalten und zu imvrovi-

siren ; welche wohlgemischten und wohlgekühlten Erdbeerbowlen zu

bereiten, zu credenzen und mit dem Zauber ihres Worts und

ihres Lächelns zu würzen I Welche „Solokrebse", der Pariser

Concurrenz um deren Erwerb zum Trotz, in den geheimsten

Ufcrlöchern märkischer Wasserläufe oder doch an der Wallstraße

in dem berühmten Süß- und Seewasseraquarium für genießbare

und schmackhafte Fluß- und Meeresproducte auszuspüren und,

zu ganzen Schaaren in ungeheuren Schüsseln versammelt, im

grün garnirten Purpurkleide ihren Gästen zum schönen Sommer

trost zu serviren , und so jeden Schmerz und jede Ungeduld über

die Monate vergessen zu machen, welche uns noch von dem

Wiedersehen der zarten, mild anlächelnden, holden Blume der

Meerestiefe, der Auster, trennen!

In ältern Zeiten, als noch der in Berlin verlebte Sommer

die Regel, der sommerliche Exodus nichts weniger als allgemeiner

Gebrauch geworden war, stand im Vordergrund der hiesigen

Sommerfreuden nicht nur für die Mitglieder jener kleinbürger

lichen Gesellschaft, welche einst Adolf Glasbrenner so meisterhast

in seinen humoristischen Lebensbildern porträtirt hat, sondern

auch sür die der sogenannten „Guten" und „Besten", die Land

partie nach irgend einem der in der Kiefernhaide versteckten, an

Havelseen oder Flußufern, in der Nähe wohlgefüllter Fischkästen

gelegenen, Gasthäuser oder kleiner Ortschaften im zweimeiligen

Belagerungsrayon der Hauptstadt. Die Hochsommermonate, die

Monate der beständigsten Witterungszustände, während welcher

man mit einiger Sicherheit auf ein mehr als achtundvierzig:

stündiges Farbehalten der sinnreichen Barometerblume rechnen

gekonnt hätte, wenn dieselbe damals bereits erfunden gewesen

wäre, waren vorzugsweise auch die der zahlreichsten und merk

würdigsten Berliner Landpartien. Schulzendorf, das alte Saat

winkel, Pichelsberg, die Grunewaldseen und das reizendste Welt-

verborgenste, der großen Menge noch immer am wenigsten be

kannte, Ziel derselben, das Tegler Forsthaus unter den alten

Föhren am See, der Förster und die Frau Försterin Schulz
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wissen davon zu erzählen. Gegenwärtig will es mir so er

scheinen, als ob, in jener „guten" »ud „besten" Gesellschaft

wenigstens, der Geschmack an diesen idyllischen Sommerge-

nüssen in Berlins Umgebung bedeutend abgenommen hätte,

als ob diese Picknicks von mühsam dazu zusammengetrommelten

Paaren, heirathsfähigen Fräuleins und hoffnungsvolle» jungen

Männern mit mitgebrachten Kuchen, Kaffee, Wein, Braten und

Wursteln im Kiefernwalde, mit obligater Wasserfahrt, abend

lichem Qnartettgesang, wildem Feuerwerk, Tanz uud „Katze und

Maus" auf moosigem Boden, immer seltener geplant und aus

geführt würden. Es ist, als sagte man sich: wollen wir Wald

lust und Losgebundenheit von allem gehemmten, eingeengten

städtischen Wesen genießen, so suchen wir diese Güter lieber gleich

da, wo wir sie doch noch unverfälschter und reiner zu finden

sicher sind: in entlegenen Gebirgen, an Alpenseen, im Hochwald,

au breiteren, prächtigeren Strömen «nd tobenden Katarakten auf.

Durch die enormen Steigerungen des Fnhrlohnes für Berliner

Miethwagen und des Trinkgeldes für ihre Lenker ist der Unter

schied der Kosten zwischen den Expeditionen in ou,iro«ü» zu de»

Berliner Umgebungen und den auf der Eisenbahn in die schöneren

Fernen während der letzten Jahre bereits immer mehr und mehr

auf ein Minimum verringert. Haben wir aber Grund, die

Reise zu fcheuen, so leistet der nahe, unvergleichliche Garten der

Flora, der Zoologisch«, der eigne, zu uuserm Hause gehörige,

uns den gleichen Dienst, erfüllt den gleichen Zweck jedenfalls

noch bequemer, angenehmer, ausgiebiger als jede jener umständ

lichen, ermüdenden, zeitraubenden Partien.

Ich nannte hier einen Namen, welcher durch schmerzliche

Schicksale, mit denen das betreffende Wesen während seines erst

dreijährigen Daseins zu kämpfen gehabt hat, für manche Ber

liner Ohren einen nicht ganz reinen und angenehmen Klang er

halten hat: die Eharlottcnburger Flora, Man weiß, daß sie

von Geburt an von Schwierigkeiten umlagert, von der Ungunst

der allgemeinen Verhältnisse, der Gleichgültigkeit der Menschen

und den Consequenzen gewisser, ihre Gründung begleitender Vor

gänge belastet und gehemmt, einen harten, zuweilen fast hoff

nungslosen Kamps um's Dasein zu sühren gehabt hat. Ver

schiedene Aerzte haben mannigfache Heilmethoden an ihr versucht

und damit oft die Uebel nur noch schlimmer gemacht, an denen

sie krankte. Aber während der ganzen Dauer ihres Leidens hat

man ihrer schönen, edlen, liebenswürdigen Erscheinung eH nie

mals anzusehen vermocht, daß lebensseindliche Mächte an den

Wurzeln ihrer Existenz zerrten. Immer zeigte sie ihren Freunde»

dasselbe bezaubernde Gesicht, und verschärfte damit doppelt den

Schmerz, daß so viele erquickliche Anmuth die damit Geschmückte

nicht vor dem gemeine« Geschick des Zugrundegehens bewahren

sollte.

Dnrch glücklich angewendete Neschwörungsmittel ist dasselbe

bisher noch immer wieder von ihr abgewendet, seine Erfüllung

wenigstens hinausgeschoben worden. Ein neuer Sommer ist ge

kommen, und sie ist schöner wie je. Nach meinem Geschmack am

schönsten, wenn sie am einsamsten ist, in den Morgen-, Vormittags

und Nachtstunden solcher Iulitage, wie sie uns in diesem Jahr

leider nur gar zu selten und wenig vergönnt sind. Aber, wie

bei mancher menschlichen „Flora" auch, stimmen in diesem Punkte

ihr eigner Geschmack und ihre eignen Neigungen keineswegs

mit denen ihrer liebevollen, aber egoistischen Freunde überein.

Sie zieht den Massenbesuch von ganzen Völkern von Gästen,

soviel sie deren nur in ihrem weiten, herrlich geschmückten

Garten und ihren Palasträumen aufnehmen kann, dem auch des

sinnigsten, schönheitkundigsten einzelnen Verehrers bei weitem

vor; hält es zu ihrem fröhlichen Gedeihen für viel ersprießlicher

«nd nothwendiger, wenn sich der Schwärm auf ihren Wegen

drängt, «ls wenn einsam wandelt ihr Freund, zwischen den

Teppichbeeten, den Rasen- und Rosenparkets. Sie scheut daher

kein Mittel, um jenen Schwärm an- und hereinzulocken. Nach

traurigen Erfahrungen an der alleinigen Macht ihrer Schönheit

zur Erreichung dieses Zweckes zweifelnd, hat sie sich mit dem

allen Berlinern weichen und lieben Tonmeister Bilse afsociirt,

dessen Orchester allabendlich, von ihm geleitet, seine fenrigen,

eleltrisirenden, süß einschmeichelnden und verlockenden Neisen

dort unter den prächtigen alten Bäumen der Flußlerrasse er

klingen laßt. An jedem regenfreien Abende sicher nicht vei

gebens. Die Kraft, welche während des Winters die Säle de?

Eoncerthaufes mit der mufitdurstigen Menge bis zum Ersticken

füllt, bewährt sich auch hier in diesen weiten Gartenhalle«,

Aber gegen die feindliche Macht des Regens, welcher Berlin in

diesem Hochsommer erbarmungslos den Einen zur Lust, den

Andern zum Jammer preisgegeben zu bleiben scheint, kämpfte

ein Gartenorchefter vergebens; und wenn es selbst „verdeckt" wie

in Bayreuth spielte, aus Meistern wie jenes zusammengesej»

wäre und von dem „Meister an sich" persönlich in der geschop^

testen Rosa-Atlasrobe und „Stieseln in Rosen" dirigirt wurde

Schade für die fchöne Flora ist es, daß der Fürst-Reichs

kanzler nicht die innige, treue, anhängliche Liebe theilt, welche

sein berühmtester und ihm am längsten zu Ruth und That ver

bundener Ministercollege derselben widmet und deweist, »der

daß dieser trotz seiner unsterblichen Verdienste «in Regimen!,

Staat und Gemeinde nicht denselben Grad der Popularität im

Vaterlande und der ganzen übrigen irdischen Welt zu erobern

vermocht hat wie jener. Wenn der „torrivle eb.knosli«'" statt

weltverborgen in Varzin sich der Einsamkeit zu ergebe», die

selbe und seinen Morgenkaffee, wie Graf Eulenburg, an jedem

Sommertage, ob fchön, ob Regen, in dem stillen duftdurchwehten

Garten der Charlottenburger Flora zwischen den blühenden

Meisterschöpfunge» Joseph Glatts suchte, würde er zwar sehr

bald nichts weniger als allein darin fein und die Gefundene

erfchreckend schnell verloren haben; tvührend ihr Genuß dem

Herrn Minister des Innern dort noch niemals durch die zu

dringliche Menge verkümmert worden ist. Aber der Flora wäre

geholfen und den Leiden, welchen man sie wohl unterliegen z»

sehen fürchtete, sicherer obgesiegt, als es selbst Niljes „Mnfil

mit ihrem Silberklang" gelingen dürfte. Sie tonnt« die Höhe

des Eintrittspreises während dieser Kaffeestunden des Fürsten

Bismarck ganz nach Belieben steigern, — man würde dennock

sich an ihrer Kasse um ein Billet fast die Hälse brechen, und

bald wäre der Wurm definitiv getödtet, der so lauge an der

Blüthe der Gesundheit und Lebenstraft Floras genagt hat. Ei»

schöner Traum! Es soll gering« Aussicht aus seine Realisirung sein.

Näher der Stadt, oder vielmehr im innersten Westen Berlins

selbst, hat sich in diesen» Frühling ein anderes Garteninstilul

aufgethan, lvelches sich während der Abende (den Begriff in der

weitesten Ausdehnung über Mitternacht hinaus gefaßt) dieses

Juli als ei« so vorzüglicher Hochsommertröster erwiesen hat, wie

während der früheren Tagesstunden die Flora dem, welcher sie

aufsucht. Das Wiener Cafö, mit so unwiderstehliche» Waffen

wie seine Melange und sein Pilsener Bier operirend, hat aus

seinem an Siegen und an Ehren reichen Eroberungszug« durch

Berlin endlich auch den Hauptsih der schönen und eleganten

Welt unserer Stadt, die Bellevuestraße, erreicht nnd hier da.

Panier seiner Herrschaft aufgepflanzt. Die Herren Bauer nnd

Prückel errichteten auf diesem vorgeschobenen Posten eine glänzend

ausgestattete Station, welcher sich sehr bald die enthusiastischen

Sympathie» der guten Gesellschaft, der „Westlichen", Berlins zu

wandten.

Es läßt sich nicht behaupten, daß die Landschaftgärtnerei an

diesen« überraschenden Erfolge des neuen öffentlichen Gartens

einen Nntheil gehabt hätte. Die Reize, welche er jener schönen

Knust oder der ihr zur Bearbeitung gegebenen Natur donll,

sind außerordentlich bescheiden. Auf die Mitwirkung der Muß!

ist gänzlich verzichtet worden; und zum Heil der Besucher und

der Nachbarschaft! Die Vertheilung von Licht und Schatten

in dem Kunstwerk dieses Etablissements erfährt gerechte kritische

Anfechtungen. Man leidet von eine« Zuviel des Erftere», welches

in der wenig angenehmen Form von Bogenreihen weißer blendender

Glaskugeln auftritt. Aber weder was er z« viel, noch was er z»

wenig hat, kannte die Zugkraft dieses Gartens mindern. Sei"

heißer Kaffee und Eierpunsch und sein desto kälterer ljislasf«,

sein Wiener Märzen und sein Pilsener, seine Wiener Kell«"

und ihrer Sitten Freundlichkeit haben ihm schnell die Schätz«"«
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der Minner «nd nicht weniger die Gunst der Frauen erworben.

Gern, jAUSe» diese jenes verführerisch süße, würzig eisige Nah

durch die hineingestellten Strohhalme aus; gern die ersteren de«

volle» Strom der echten Brauereiproducte des üftreichischen

Kaiserftaates an« ungezählten Seideln. Noch scheinen die in

teressanten Artikel der sinnreichen Herren Ermisch und Hellwig

in der Dresdener Straße zu Berlin sich noch keinen Zutritt in

die Bottiche errungen zu haben, in welchen man diese Biere

braute; noch ist darin der Hopfen schwerlich bereits durch den

von jenen so freundlich empfohlenen, „in jüngster Zeit so sehr

i» Ausnahme gekommenen und als praktisch anerkannten, echten,

concentrirten, doppelt schlveslig sauren Kalk" ersetzt und verdrängt,

das Malz noch nicht dem Glycerin „zum Vollmundig- und

Süffigmachen des Bieres" gewichen. So hat auch der baumlose

Garten die Besucher und bald hat noch mehr die Gesellschaft

darin — die Gesellschaft angezogen. Wo in aller Welt fände

man eine solche Zahl der besten, gescheidtesten, bekanntesten

„Ritter vom Geist"? so viele anmuthvolle, lebensfrohe, kluge

Frauen von so glücklicher Natur und so reicher Bildung, mit so !

lachenden Augeu und Lippen, mit so unvergleichlichen spitzen,

breitkrämpigen oder knimpelosen Hütchen auf dein braunen Haar,

die graziösen, blühenden Gestalten von so wahrhaft „mirabolanten"

Prinzehroben eng umspannt, auf einem Raum von so wenigen

Quadratmetern unter freien, Himmel während der Abendstunden

beisammen, wie in denen dieses Jnli in jenem Garten der Ber

liner Bellevuestraße ? Wie oft Hot uns während dieses so übel I

verleumdeten Monats dort das von heiterem Geist, Witz und

Leben sprühende Geplauder und Gespräch mancher Tafelrunde

und der Anblick ihrer Beisitzerinnen gebannt oder gefesselt, daß

uns „wurde die Nacht zur schöneren Hälfte des Tagesl" Und

wir sollten vor dem Berliner Hochsommer fliehen, der uns dazu

verhalf?! , .

Und noch zu vielen anderen guten nnd vollkommenen Gaben,

von denen wir freilich einige der besten - Beispiel: Frau

Hartmann-Schneeberger — auch wieder dem lieben Wien

verdanken.

Ludwig pietsch.

Kotizen.

Dr. Ludwig Geßner, kaiserlicher Legationsrath, der Verfasser

bei trefflichen, nun in zweiter Auslage erschienenen Buches: „1^ Droit

>Ies «eutres sur ilsr", hat eine Reihe völkerrechtlicher Aufsätze, die

zuerst in der Augsburger Allgemeine» Zeitung erschienen waren, nun

gesammelt uud in verbesserter Auslage als besondere Schrift »nter dem

Titel: „Kriegführende und neutrale Mächte" (Berlin 1877, Heymanns

Verlag) herausgegeben. Die Schrift bespricht in sachkundiger und klarer

Weise die Hauptfragen des Seekriegsrcchts und verdient die Beachtung

nicht allein der Diplomaten und Juristen, sondern besonders der großen

Kausleuie, deren Interessen dringend eine Sieform des großcntheils noch

barbarischen Seerechts fordern.

Der überlieferte Kriegsgebrauch im Seekrieg ist bekanntlich noch weit

roher und barbarischer als das heutige Landkriegsrecht. Insbesondere

besteht »och immer der große Unterschied, daß die civilisirten Staaten

heute im Landkrieg das Privateigenthum der Einwohner auch im feind

lichen Lande achten und so weit schonen, als es die Natur des Kampfes

und die Sicherheit der Armeen irgend möglich macht, während im See

krieg die Seemächte sich heute noch für berechtigt halten, daS Privat

eigenthum friedlicher Kaufleute als Beute megzurauben. Der Hauptgrund

dieses Unterschiedes liegt nicht darin, daß das Privateigenthum, wenn

es ,us Sauffahrteifchiffen schwimmt, weniger Beachtung verdiente, als

wenn es in dem Magazine einer Stadt verwahrt wird, auch nicht darin,

daß der Seekrieg wesentlich andere Bedürfnisse hätte als der Landkrieg,

sonder» lediglich darin, daß die größte Seemacht der Welt, Großbrittanien,

stch bisher nicht hat bewegen lasse», die alle räuberische Willkür, welche

die englische Marine zu üben gewohnt ist, zu beschränke» und die übrigen

Seemächte sich zu schwach suhlen oder nicht entschlossen und einig genug

sind, die Reform, von deren Berechtigung sie überzeugt sind, auch gegen

de» englischen Widerspruch durchzusetzen. , ,,

Einmal hat sich allerdings auch Engwnd Entschlossen, dem vereinten

Drängen der übrigen Scestaaten ein Zugeständnis! zu machen. Aus dem

Pariser Congresz von 18S6 hat es nach langem hartnäckigem Sträuben

endlich zugestimmt, daß die Kaperei abgeschafft werde, d. h. daß die

seindlichen Handelsschiffe und daS Handelsgut wenigstens vor der Raub

gier privilegirter Privatseeräubcr gesichert werden, ferner, daß die feind

liche Handelsmaare unter neutraler Flagge gedeckt sei, nicht aus neutralem

Gebiet geraubt werden dtirse, endlich, daß der Handelsverkehr nur durch

eine wirkliche nicht eine blos sictive Blockade bedroht werden dürse.

Bon Zeit zu Zeit wurde freilich in dem englischen Parlament und

in der englischen Presse heftige Klage geführt über solche Zugeständnisse.

Aber die leitenden Staatsmänner trauten sich doch nicht, dieselbe zurück

zunehmen. Vergeblich bemühten sich englische Pubiicisten und Juristen,

die frühere Willkür als geheiligtes geschichtliches Völkerrecht zn preisen

und wider die philosophische und philanihropische Neneruiigssucht zu

eifern. I« England selbst konnte die Wahrheit, daß die Welt unmöglich

alles alte geschichtliche Recht unverändert sorterhalten könne auch dann,

wenn Jedermann einsieht, daß dasselbe jeden sittlichen, vernünftigen

Grundes entbehre und nur überlieferte Gewaltthat, Rohheit, Willkür fei,

doch nicht dauernd verkannt werden. Ein Volk, das die Sklaverei be

kämpfte, die cinstinals anch als geheiligtes geschichtliches Recht vertheidigt

worden war, konnte uud kann den geschichtlichen Seeraub nicht in seiner

vollen zügellosen Wildheit fortwährend gutheißen.

In der That einige Symptome zeigen sich, daß man in England

sich zu schämen anfängt der alte» von allen civilisirten Völkern ver-

urtheilten Seeraubpolitik.

Die Reform von 135« war aber eine halbe. Die Menschheit ver

langt heute ganze Arbeit, Der Seeraub von Kapern und der Eeeraub

von Kriegsschiffen geübt, ist gleich verwerflich. Die Frage der Reform

ist nur durch gänzliches Verbot aller Plünderung, wie auf dem Lande,

so zur See zu lösen,

Ueber diese Grundfrage wird sich die „Gegenwart" in Bälde näher

ausspreche», einstweilen mag diese Andeutung und die Verweisung auf

die oben genannte Schrift genügen.

Bluntschli.

Sibltograptzte.

H. Baumgart, Aristoteles, Lejsing und Goethe. Ueber das ethische

nnd das ästhetische Princip der Tragödie. 8, II n. 83 S. Leipzig

1877, Teubner. S. 4».

Br. Bauer, Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christen-

thums aus dem römischen Griechenthume. 8. II u. 388 S, Berlin

1877, Grosser,

I, . Oapnsna,, protili <1i ckonue. Oori nr>' aoqua fort« ili 6. (Zrirucki,

8. Vlll u, SS4 S. «sälanck 1877, vr!>zola,. I,. Z. 5«.

Oolomlii (>lku:Lkesa), tewpWts e banaeois. lioiukuno »«02s, eroi.

8. 231 S, «uilauck 1877, Sn««!». 2, b«.

Ooräula, seeonck« pa^ins. 8. IV u. 2K3 S. !läilkn<l 1877, Srißols,

l.. 2. S«,

P. Deußen, die Elemente der Metaphysik. Als Leitsaden zum Gebrauch

bei Borlesungen sowie zum Selbststudium, Lex.-8. XII u. 188 S.

Aachen 1877, Mayer.

Lmma, I» IsMsuck» 6i Valirecka. 3. XV u. 28« S. Uailanck 1877,

Lrigola. I,. S. —.

B, Erdmann, die Axiome der Geometrie. Eine philosophische Unter

suchung der Riemann -Helmholtz'schen Raumtheorie. Lex, -8. X u.

174 S. Leipzig 1877, Boß. 4. SO.

G. GaSkell, Algerien wie eS ist. Au« dem Englische« in'S Deutsche

übertragen von M. von Weißenthnru. 8. XI u. 3Se S. Wie»

1877, Faesy u. Frick.

Thom, Lange, die hellen Nächte, Eine Erzählung, Aus dem Dänischen

von A. Michclsen. 8. VIII u. 38« S. Gotha 1877, Schloeßmann

4. b«.
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Eine „diocletianische" Kirchenverfolgung

im vorigen Jahrhundert.

Unter den Schlagwörtern, mit denen die ultramontane

Partei der Masse zu imponiren sucht, steht die „diocletianische

Verfolgung", mit welcher der augenblickliche Zustand der katho

lischen Kirche verglichen wird, so ziemlich oben an. Warum

aber gerade diesen römischen Kaiser, der an der Schwelle zum

Eingang der christlichen Aera stand, den Compagnon von

Constantius Chlorus, den Vater des nachher unter die Zahl

der Heiligen aufgenommenen sogenannten großen Constantin, zum

Typus von Satan und Belial machen und nicht vielmehr

Nero, der seine Gärten mit den mit Pech überzogenen Körpern

der Christen auf so eigenthümliche Manier illuminirte? Es

läßt sich geschichtlich nachweisen, daß die Zahl der Christen,

welche unter Diocletian im ganzen Umfange des Reiches hin

gerichtet wurden, fünfzehnhundert nicht übersteigt, ein Betrag,

der nach der extensiven Ausbreitung, welche das Christenthum

damals schon angenommen hatte, einen verschwindend kleinen

Procentsatz der christlichen Bevölkerung des römischen Reiches

repräsentirt, während die früheren Kaiser ihr Ausrottungswerk

bekanntlich ganz anders und viel energischer angegriffen hatten.

Den Massenschlächtereien eines Torquemada und Arbues gegen

über kann natürlich die Periode Diocletians kaum irgendwie

in Betracht kommen.

Der Grund für diese einer gewaltigen geschichtlichen Hyperbel

entsprungene Stigmatisation der diocletianischen Zeit als der

jenigen, in welcher die Kirche die schlimmsten Tage erlebte,

liegt ziemlich nahe. Damals, am Schlüsse des dritten und

zu Anfang des vierten Jahrhunderts, war das Christenthum

factisch schon die herrschende Religion geworden, und der von

verschiedenen Kaisern gemachte Versuch, durch seine Unterdrückung

die mehr und mchr gefährdete Staatseinheit zu retten, ver

schaffte ihm nur desto sicherer den vollständigen Sieg. Eine

Kirche aber, die ihre Macht und ihren Einfluß steigen sieht,

tritt der Welt, d. h. der Obrigkeit, mit ganz anderen Prätensionen

gegenüber, als eine Anzahl getrennter Gemeinden, die zufrieden

sind, sich in Katakomben und Wäldern versammeln zu können.

Uebrigens kann die neronische Verfolgung heute schon aus

dem Grunde nicht für kirchlich-ultramontane Argumen

tationen ausgebeutet werden, weil Paulus bekanntlich damals

die nicht mißzuverstehenden und durch exegetische Verdrehungen

auch nicht mißzudeutenden Worte geschrieben hat: „Seid unter-

than der Obrigkeit, die Gewalt über euch hatl" Weltbeherr

schende Gedanken lagen den Angehörigen der christlichen Ge

meinden ferne, erst im dritten Jahrhundert bildete sich der

Begriff einer die Welt umfassenden Kirche heraus.

, Ebensowenig jedoch wie die neronische Christenverfolgung

hält man von Seiten der leitenden Macht, d. h. der Jesuiten,

den Gläubigen eine andere Verfolgung der Kirche entgegen,

die vielleicht als Unicum in der katholischen Kirche dasteht,

und dies nicht etwa deshalb, weil die Leiden der Gläubigen

dazumal den Himmel um Erbarmen angerufen hätten, fondern

weil die Verfolgung in einem Lande stattfand, das in der

Darbringung zahlreicher Hekatomben an die Inquisition mit

Spanien wetteiferte und dessen Herrscher von jeher eine Ehre

darein gesetzt hatten, für die Ausbreitung der Kirche auf Erden

zu sorgen. Ich wüßte nur einen analogen Fall in der Ge

schichte namhaft zu machen, der mit der Pombal'schen Periode

auf gleichen Fuß zu stellen ist: die Behandlung der Templer

durch Philipp den Schönen, wobei allerdings der Unterschied

besteht, daß Clemens V. die verächtliche Creatur des franzö

sischen Königs war und zur entsetzlichen Vernichtung des Ordens

mitwirkte, während die verschiedenen Päpste, mit denen Pombal

zu thun hatte, die Sache des Jesuitenordens auch zu der

ihrigen machten.

Ehe wir jedoch die Art und Weise näher auseinander

setzen, wie Pombal widerspänstige Bischöse und Geistliche „sperrte"

und wie nachdrücklich er sein „Brodkorbgesetzsystem" zu hand

haben wußte, möge einer historischen Legende, zu der jene Zeit

Veranlassung gegeben, näher in's Auge gesehen werden.

Man ist heutzutage gewöhnt, den Papst Clemens XIV.

mit dem Glorienschein einer Freisinnigkeit zu umgeben, in dem

uns weder vor noch nach ihm irgend ein Träger der Tiara

wieder erscheint, und dies vermuthlich aus dem einzigen Grunde,

weil dieser Papst seinen Namen unter die Bulle Dominus

UeäerQvtor n«8t,er setzte oder zu setzen genöthigt war. Clemens

XIV. war vielmehr vom Beginne seiner Laufbahn eine Creatur

des Jesuitenordens gewesen, durch seine Bemühungen hatte cr

unter Clemens XIII. den Purpur erhalten und trotz allen Ver

sicherungen von Louise Mühlbach, die Joseph II. bei der Nach

richt von der Wahl dieses Papstes einen seiner liberalen

Purzelbäume schlagen läßt, wurde sein Auftreten von den

Höfen von Frankreich, Spanien und Portugal, welche damals

gemeinschaftlich an der Aufhebung des Ordens arbeiteten, nichts

weniger als gern gesehen. Diesen vereinten Bemühungen setzte

Ganganelli im Anfang den hartnäckigsten Widerstand entgegen,

ja er verlieh einige Monate nach seiner Wahl dem Orden die

den Freiheiten der gallikanischen Kirche schnurstracks zuwider

laufende Befugnih, Generalablässe zu ertheilen. Und als endlich

dem Andringen der Gesandten der drei Mächte nachgcgeber
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werden mußte, spielte Clemens XIV. eine so erbärmliche, uu

würdige Rolle, wie kein Nachfolger Petri vor oder nach ihm;

da weder Bitten noch Beschwörungen und noch viel weniger

heiße Gebete etwas fruchteten, nahm er zu Selbstdemiithigungeu

seine Zuflucht, welche seine Dränger natürlich nur bestärken

mußten. Clemens XIV. hatte vollständig dieselben Ansichten

über die Jesuiten, wie sie jeder Papst hatte und jeder auch

für immer haben wird, höchstens daß ihm die zähe Wider

standskraft seiner Borgänger fehlte, welche dem Andringen der

katholischen Mächte ein unerbittliches Aon nossmnu« ent

gegensetzten. Zugleich sah er im Hintergründe das Gespenst

selbstständiger, von Rom nnabhängiger Nationalkirchen aufsteigen,

und zwischen die Alternative eines Schismas und der Auf

hebung des Ordens gestellt, wählte er das kleinere Uebel; vielleicht

sah er mit prophetischem Blick voraus, daß dem «xpellimnr nt cune»

auch das renovudimnr ut «.cmilae folgen mußte. Wenn irgend

Jemand in dieser Hinsicht ein Berdienst zu beanspruchen hat,

so ist es der Minister Portugals, der Marquis von Pombal.

Der durchgreifende Unterschied, der hinsichtlich des gegen

scitigen Verhältnisses zwischen den Regierungen und dem Ge-

sammtapparat der römisch-katholischen Hierarchie vor nnd nach

dem Jahre 1789 in' die Augen fällt, ist bekanntlich der, daß,

während im vorigen Jahrhundert Regierung und Geistlichkeit

einander befehdeten, weil jene in diefcr mit Recht den Hemm

schuh auf dem Wege zum vollkommenen nnd ausgebildeten

Absolutismus sah, nach dem Wiener Frieden Thron nnd Altar

friedlich Arm in Arm gingen, mit gegenseitiger Unterstützung

ihre Orgien feierten nnd aus dem Lcder der mi««ra coutrilinens

pl^li« die Riemen zu ihrer Knechtung schnitten. Daher auch

die auf den ersten Anblick auffallend erscheinende, aber bei

näherem Zusehen sehr leicht erklärbare Thatsache, daß das

Volk früher in den Geistlichen und den Orden seine natürlichen

Verbündeten und Helfer gegen den willkürlichen Absolutismus

sah; nnd bekanntlich bat das Volk in Madrid den König

Karl III., der ihm die Gewährung einer besonderen Gunst in

Aussicht gestellt hatte, nicht um Erleichterung der Steuern,

sondern nm — Zurückrufung der vertriebene» Jesuiten. Das

fleischgewordene Princip dieses mit der geistlichen Macht nm

den Alleinbesitz der Gewalt ringenden Absolutismus ist der

Marquis von Pombal, einer der energischsten Charaktere, welche

die Geschichte überhaupt aufzuweiseu hat.

Nachdem er das Volk durch die blutige Unterdrückung

eines Aufstandes eingeschüchtert, kam der Adel an die Reihe

und eine wahrscheinlich fingirte Verschwörung des Herzogs von

Aveiro diente dazu, um auch diesen Stand zu demüthigen.

Gewöhnlich wird angenommen, daß die Jesuiten bei dieser

Verschwörung die Hand im Spiele hatten; in dem gegen Aveiro

nnd seine Mitschuldigen gefällten Urtheil wird aber des Ordens

als Mitschuldigen nur in secundärer Beziehung gedacht, der

eigentlichen Thcilnahme konnte er nicht überführt werden.

„Diese Priester," sagte er erst später, „haben sich die schmäh

lichsten und schamlosesten Uebergriffe gegen die Krone in Afrika,

Amerika nnd Asien zu Schulden kommen lassen, sie sind es,

welche einen früher« Aufruhr in Portugal hervorgerufen haben,

welche die schändlichsten Verleumdungen gegen die Ehre des

Königs verbreiteten, Zwietracht und Haß unter den Unter

thanen cmssäeten, in den intimsten Beziehungen mit dem Herzog

von Aveiro standen nnd ihn ihrem alten Grundsatz gemäß, daß

der Königsmord erlaubt sei, zu dem Attentate auf das Leben

des Königs verleiteten. Ja, hätte man gar keine andern Be

weise für die Schuld der Jesuiten, so spricht doch der Grund

satz: nsinel malus ssmver nraesumitnr insln« in «oclein

<z«uere irmlo für ihre Theilnahme am Attentat; denn, wenn

ein Jesnit ein Interesse dabei hat, ein Verbrechen zu

begehen, so darf man mit Sicherheit annehmen, daß

er es begangen hat, besonders wenn er seine Unschuld

nicht aus die evidenteste Weise beweisen kann." Der

selige Herr von Mühler hat bekanntlich in seinen Correspondenzen

mit den deutschen Bischöfen sich Un it urbanerer Ausdrücke bedient.

Schon vorher halte Pombal den Orden seiner Beicht

vatersstellen am königlichen Hofe entsetzt und der Cardinal-

Patriarch von Lissabon mnßte auf Andringen des Ministers

wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und den Vätern

der Gesellschaft in seiner Diöcese die Abnahme der Beichic

verbieten, welchem Beispiele dann die andern Bischöfe Portugals

nothgedrnngen folgten. Natürlich kam der Tod des Cardinal-

Patriarchen, der bald darauf erfolgte, zu gelegen, nm denselben

nicht als ejnc gerechte Strafe des Himmels darzustellen, in ganz

ähnlicher Weise, wie kürzlich der Tod des Erzbischofs Loos

von Utrecht, der einige Wochen vor der Weihe von Neinkens

starb, von jesuitifcher Seite ausgebeutet wurde.

Zufolge des Attentats waren verschiedene Jesuiten ver

haftet worden, darunter auch Malagrida, in dem der ganze

Orden gedemüthigt werden sollte. Die Verhandlungen mit der

Curie, welche sich natürlich weigerte, ihre Zustimmung dazu

zu geben, daß ein Jesnit vor ein weltliches Gericht gestellt

würde, zogen sich in die Länge, Clemens XIII. beharrte auf

dem Standpunkt des Aon po»»umus, aber Pombal durchhieb

den Knoten, indem er am 38. Juni 1759 ein Decret ver

öffentlichte, durch welches die Jesuiten aus Portugal

nud allen seinen Besitzungen verbannt wurden. Diese

waren aber nicht in der Lage, wie ihre späteren College« in

Prcnßen, ruhig das Erscheinen eines sie znm Abzug auffordern

den Polizeicommissärs abwarten zu können oder mit gefüllten

Taschen den Staub von den Füßen zu schütteln, sondern Pombal

bekannte sich zu einem viel summarischeren Verfahren: er ließ

mehr als <M> Jesuiten auf Schiffe packen und in Civitavecchia

an's Land setzen; ein großer Theil derselben starb aber

unterwegs Hungers nnd ihre Güter waren selbstverständlich

vorher confiscirt worden. Malagrida aber, ein 73jähriger

Mann, wurde vom Parlament von Lissabon zum Scheiterhaufen

vcrurtheilt, aber nicht etwa wegen Theilnahme an der Ver

schwörnng gegen das Leben des Königs — denn davon stand

in seinem Urtheil keine Silbe —, sondern wegen — Häresie!

Er wurde in seinem Ordenskleide nach dem Richtplatze geführt

und Lissabon hatte noch bei keinem Autodafe die Entfaltung

eines solchen Glanzes gesehen. Voltaire nannte den Fall

Malagridas mit Recht ,,1'enot'» <Iu Mieule ^oint, Z, I k>n«s

de I'liu, r«„r". Bei den Verhandlungen mit Rom hatte Pombal

seinem Gesandten beim heil. Stuhl die denkwürdigen Worte ge

schrieben: „Daß Seine Majestät der König einen fünf

zigjährigen Krieg mit dem reichsten und mächtigsten

Staate Europas bei weitem nicht für so gefährlich

halten wurde als die längere Anwesenheit der Jesuiten

in Portugal."

Dies war aber nnr das unbedeutende Vorspiel zu noch

anderen „Jnsherzstoßmaßregeln" gegen Papst und Geistlichkeit.

Am 6. Jnni 1 7M wurde die Vermählung der Throuerbin von

Brasilien mit dem Infanten Doin Pedro, Bruder des Königs

gefeiert. Allen Mitgliedern des diplomatischen Corps wurde

das Ercigniß officiell mitgetheilt, nur der päpstliche Nuntius

wnrde übergangen.

Auf seine Beschwerde erhielt er eine ausweichende Ant

wort von Pombal, und als an den folgenden Abende» ganz

Lissabon festlich illuminirt war und die Gesandten einander in

der Entfaltung der luxuriösesten Pracht förmlich zu überbieten

suchten, bot nnr das Hotel des Nnntius eine dunkle Fa^ade

in dem allgemeinen Lichtmeer. Darauf eben hatte Pombal

gewartet, er berief sofort den Staatsrath, dem der König selbst

präsidiren mnßte, nnd die Austreibung des Nnntius aus

Portugal wurde beschlossen und sofort ausgeführt. Nicht ein

mal die nothwendige Zeit, um seine Angelegenheiten zu ordnen,

wurde ihm gelassen, Bewaffnete drangen in seine Wohnung,

man brachte ihn in einen schon bereitstehenden Wagen, führte

ihn an's Ufer des Tajo, von wo ihn ein Fahrzeug an die

spanische Grenze brachte! Das war eine Brutalität ohne

Gleichen und man muß mit dieser Behandlung die Situation

vergleichen, deren sich heilte die päpstlichen Nuutiru überall,

wo sie accreditirt sind, erfreuen. Meglia kvnnte ungestraft von

München aus in der katholischen Kirche Württembergs wühlen
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n»d dem Bischof Lipp von Rottenburg ein Bein stellen, in

Belgien betheiligt sich der Nuntius an allen Processiouen, die

mehr einen politischen, als einen religiösen Charakter tragen,

in Brasilien muß der päpstliche Gesandte vom Minister des

Aeußeru daran erinnert werden, daß dem Vertreter einer

fremden Macht ein Einmischungsrecht in die Angelegenheiten

des Staates, bei dem er beglaubigt ist, nicht zusteht, in Madrid

droht Simeoni mit seiner Abreise, wenn der Staat Gewissens

freiheit gewährt, und im Haag, wo die Anwesenheit eines

Nuntius ein diplomatischer Nonsens in des Wortes vollster

Bedeutung ist, mißbraucht derselbe das ihm gewährte Gast

recht, um in einer dem Grafen Perponcher in die Hände gc

schmuggelten Note die bischöfliche Clerisei von Utrecht zu ver

höhnen und Zwietracht unter den Bürgern desselben Staats

zu säen. Das sind hcnte für die Herren der Hierarchie ganz

andere Tage als damals.

Pombal wäre aber nur ein Stümper gewesen, wenn er

feinen Arm ausschließlich dem Jesuitenorden hätte fühlen lassen,

die Weltgeistlichkeit empfand an sich nicht minder die schlagen-

den Beweise seiner Energie, die einmal keinen Widerspruch

dulden konnte, besonders wenn dieser von Trägern der Sutane

ausging. Der Bischof von Coimbra wurde in's Gefängniß

geworfen, warum? weil er seinen Gläubigen die Lectüre

eines Buches verboten hatte, welches durch die von

Carvalho eingesetzte Censurbehörde nicht verboten

war.*) Widerspänstige Bischöfe und Priester ließ er kurzweg

nach Afrika transportiren und wehe dem Kapitel, das sich

geweigert hätte, eine Neuwahl vorzunehmen, sondern den ihm von

Pombal oktroyirten Vorgesetzten nicht rückhaltlos anzuerkennen.

Die geistlichen Güter, die von ihm eingezogen wurden, oder

die Einkünfte der erledigten Pfründen flössen in den Staats-

seckel; an die Möglichkeit, Laien, natürlich gut „katholische

Christen", zur Verwaltung des sequestrirten Kirchenguts heran

zuziehen, scheint er nicht gedacht zn haben.

Und wie, wird man endlich fragen, verhielt sich denn

Curie und Papst zu diesem Vorgehen des portugiesischen

Ministers? An Verfluchungen, Bannstrahlen u. s. w. darf

man natürlich nicht denken, denn einmal wachte Pombal auf's

Gewissenhafteste über die Ausführung des von ihm verschärften

I>i»e«t reZiulu bei allen päpstlichen Bullen, und dann wäre

dem Bifchof oder Geistlichen, der es etwa gewagt hätte, sie

zn verkünden, der Scheiterhaufen sicher gewesen. Von einem

„rollenden Steinchen" träumte der Nachfolger Petri damals

auch nicht, und so blieb schließlich nichts übrig, als den Weg

'direkter Vorstellungen beim König zu versuchen, den aber

Pombal schon nach dem ersten derartigen Versuch gründlich

zu verbarrikadiren wußte. Er selbst hatte Edelsteine, sächsisches

Porzellan und klingende Münze nicht gespart, um sich im

Ca-rdinalscollegium eine starke, ihm ergebene Partei zu werben.

Man sah in Rom damals wohl, daß man mit Gewalt blut

wenig ausrichten würde, zumal auch die Höfe von Madrid und

Paris auf die Unterdrückung des Ordens drangen. Clemens XIV.

scheint ein echter politischer Allöopath gewesen zu sein, denn

er erwiederte die Grobheiten und Jnsolennitäten des portugiesischen

Gesandten 'in Rom mit Zuvorkommenheiten gegen Pombal,

die man geradezu in's Reich der Fabeln verweisen würde,

wenn sie nicht historisch beglaubigt wären. Dieser Papst pries

nämlich — alle die hier geschilderten Maßregeln waren in

Portugal schon genommen worden — in einem Conjistorinm

die Verdienste Pombals um die Kirche, gab bereitwillig

seine Erlaubniß zur Unterdrückung vieler Klöster in Portugal

und verlieh dem Bruder seines Drängers und Peinigers den

Purpur!

Dieser „Culturkampf" wurde doch in ganz anderer Weise

Ein portugiesisches Gefängnis; war aber natürlich nicht mit dem

Comfort ausgestattet, dessen sich heute gesangene Kirchenfürsten erfreuen

können; Pombal scheint auch nicht daran gedacht zu haben, zuerst die

nothwcndigen baulichen Veränderungen vornehmen zu lassen, welche etwa

der Stand des Gefangene» erforderte.

geführt als heute in Deutschland, aber man thut von ultra

montaner Seite gut, sich nicht auf ihn als abschreckendes Bei

spiel zu berufen. Denn einmal fand Pombal selbst bei Geist

lichen und Bischöfen fehr nachdrückliche Unterstützung und ein

Dominikaner, Figueireido, schrieb eine ttisologis, tentativa,

in welcher die Grundlinien einer freien, vom Papst unabhängigen,

lusitanischen Staatskirche in feuriger und begeisterter Sprache

festgestellt waren, und danu ist es ja ein Papst selbst, ein

Nachfolger des Apostelfürsten, der den Bannfluch gegen den

heute die Kirche beherrschenden Orden geschleudert, und wir

könnte man die Prätension der rückwirkenden Kraft der Jn-

fallibilität ans alle Päpste im Ernste mit Thatsachen reimen,

die man heute lieber mit dem Deckmantel der Vergangenheit

übertüncht? Und im Buche der Geschichte darf bekanntlich der

Laie nicht blättern, es sei denn, daß sein geistlicher Mentor

für ihn diejenigen Seiten überschlägt, welche zu einem für die

jesuitisch gewordene römische Kirche ungünstigen Vergleiche

zwischen sonst und jetzt herausfordern.

Del st. Tt,. wenzelbnrger.

Die ElMer Liga diesseits und jenseits der Vogesen.

Von ^Isslieus.

V.

Während zwei vollen Jahren, von 1871 bis 1873, konnte

die ultramontane Partei ihr Terrain zubereiten. Der Plan

war, alle Liberale, welche nach hartnäckigem und langjährigem

Kampfe den Einfluß erobert hatten, zu beseitigen, ihnen das

Recht das Elsaß zu vertreten aus den Händen zu winde» und

sodann klerikale Candidnten, am geeigneten Tage, auf die ge

eignete Stelle vorzudrängen und auch durchzudringen. Um zu

diesem Ziele zu gelangen mußte aber von unten herauf ge

arbeitet und eine Lage geschaffen werden, in der nach «nd nach

das politische Gebiet brach gelegt würde, um die neue Saat i»

wohl vorbereitetem Schoß aufzunehmen . und gedeihen zu lasse».

Dieser Plan konnte nur dadurch zur Geltung gelangen, indem

man bei allen Municipal- und Generalrathswahlen zuvörderst

die systematische Enthaltung predigte, die liberalen Einflüsse,

die vorher in den Gemeinden und im Gcneralrathe ziemlich

vorwiegend waren, verschwinden ließe, und nachher, bei ge

säubertem Felde, mit aller Krast zu den Parlamentswahlen

vorschritte. In diesen letzten Wahlen allein lag für die ultra

montane Partei der Schwerpunkt. Parlamentssitze mußten zuerst

erobert werden; da war die eigentliche Macht und aus glück

lichen Parlamentswahlen dachte wohl diese Partei später sieg

reich in die General- und Municipalräthe herunterzudringen.

Wer den verschiedenen Veröffentlichungen der Liga auf

merksam solgte, der wird mit Staunen bemerkt haben, daß vo»

Anfang an die Enthaltung als Wahlprogramm aufgesetzt wurde;

— nicht aber die Enthaltung in politischen, wo diese bei der Er

hitzung der Gemüther nicht allzu sehr Befremdendes gehabt

hätte, aber vielmehr in den Gemeinde- und Departementswahlen,

wo es sich denn doch um Politik gar nicht handelte und wo

im Gegentheil jeder Elsässer mit seinem ganzen Einflüsse hätte

mitwirken sollen, um zu verhindern, daß die Verwaltung oder

auch die Eingewanderten die Handhabung der localen Geschäfte

an sich rissen. Als die ersten Flugblätter der Liga, die erste»

Correspondenzen der „Köpubliqus krän^s,i8e" die Wahlenthaltung

förmlich als Princip aufstellten und diejenigen mit Verdammung

bedrohten, die es wagen würden zu wählen oder gar sich wäh

len zu lassen, da mag man niit Achselzucken auf diese unsinnige

und unselige Politik heruntergeblickt haben. War es doch die

vollständige Aufgebung alles elsässischen Sinnes, alles elsässischcn

Einflusses, und eine förmliche Abdankung zu Gunsten der deut

schen Einwaudernng! Einige Wenige nnr schüttelten mit größe

rem Bedenken den Kopf und fragten sich, zu wessen Gunsten

am Ende eine solche Politik in Sceue gesetzt werde, und wer

durch sie an's Ruder zu kommen hoffen konnte?
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Was daraus entstehen sollte, das lag auf der Hand: Zogen

sich die Liberalen unter ihr Zelt zurück, sie, die damals die

Lage beherschten und die, wollten sie es nur, sast überall sieg

reich aus der Wahlurne hervorgegangen wären, so mußte die

Zeit kommen, wo die Wähler, dieser Enthaltung müde, sich an

diejenigen halten würden, welche sich ihnen anböten; und wer

konnten diese sein, als die klerikale Partei, — oder auch noch

die specifisch deutsch - eingewanderten Candidaten? Dem Land

volk liegt nicht viel an reiner Politik; von dieser hat es auch

kein Verständnis;; aber was es, auf längere Zeit, niemals auf

geben wird, das ist das Recht, in seinen localen Geschäften durch

eigene, von ihm erwählte Vertreter mitzureden. Weigerten sich

also die Liberalen, so würde es sich jedenfalls auf eine andere

Seite hinwenden und brachte man ihm dann bei, daß die Libe

ralen es in Stich gelassen hatten, so wäre es ganz bereit, An

deren sein Zutrauen zu schenken.

Da mußte nun also der patriotische Terrorismus helfen.

Blatt auf Blatt verbreitete die Liga im Lande ihre Parole:

Wer wählt, der erkennt die Annexion als gültig, der verzichtet

auf fein Recht, Franzose zu sein, oder wieder zu werden, der

ist ein Deutscher und wird ein Deutscher bleiben — auch

als solcher von seinen Landsleuten angesehen und verstoßen

werden.

„Man ladet Euch ein, Wähler, in nächster Zeit zu den

Municipalwahlen zu schreiten. Das ist ein Fallstrick, den man

Euch legt .... laßt Euch nicht irre leiten! durch diese Stim-

mengabe heißen wir die Losreißung gut, deren Opfer wir

sind! Wenn Ihr zur Urne geht und dem Rufe der

preußischen Regierung folgt, tretet Ihr von jetzt an Euer Recht

als französische Bürger ab, und durch Euch selbst werdet

Ihr preußische Unterthanen .... Höret nicht auf die, welche

Euch sagen, man müsse wählen, um nicht die Gemeindeinteressen

in fremde Hände übergehen zu lassen. Bismarck ist zu klug,

um uns aus Deutschland, selbst wenn er deren finden könnte,

Commissäre zu senden, um uns zu verwalten.*) Wenn wir

durch unsere Enthaltung ihm werden bewiesen haben, daß er

ans falschem Wege ist, wird er stille stehen!! . . ."

So sprach die Liga im Juni 1871, in ihrer sechsten

Nummer.

Schlag auf Schlag folgte eine zweite:

„Was kann es unserer localen EntWickelung schaden, wenn

wir vorübergehend unserem Municipalrecht entsagen? Wenn

auch der Fortschritt unserer Gemeinde aufgehalten wird, . . . .

so haben wir doch wenigstens nicht Hand geboten zur Organi

sation der preußischen Eroberung.

. . . Ihr werdet die höhnische Wahl meiden, welche Euch

der Feind anbietet und welche seine Polizei überwacht . . .

Wir wollen durch passiven Widerstand kämpfen. Enthalten

wir uns!"

So klang es in dem achten Blatte der Liga.

Nicht so befriedigend als diese es wahrscheinlich hoffte, fiel

das Wahlresultat aus. Die großen Städte wählten, in Straß

burg kam es selbst zu einem heftigen Streite zwischen der libe

ralen und klerikalen Partei, wobei diese völlig unterlag. Auf

Straßburg richtete sich auch alsobald das besondere Augenmerk

der Liga. Durch die Wahl Lauths als Bürgermeister hatte

sie ein gefälliges, allen Einschüchterungen williges Instrument

zur Hand, und als im Laufe des Jahres 1873 die Bezirks

wahlen in der Hauptstadt unter großer Theilnahme vorgenom

men wurden, und der abgesetzte Bürgermeister mit drei Adjunc-

ten gewählt ward, war es der Liga leicht, diesen schwachen

Mann zur Eidesverweigerung zu bringen und somit in Straß

burg Plötzlich die trübste aller Lagen zu schaffen und die große

Majorität dieser bis dahin so ruhigen und besonnenen Bevölkerung

*) In Straßburg war, kaum ein Jahr nachher, der Municipalrath

suspendirt, ein deutscher Commissör mit der Verwaltung betraut, und

heute ist dieser Commissär, allein, ohne Municipalrath, noch sür lange

Jahre im Amte. So richtig stand es mit den Prophezeiungen der

Liga.

in die Reihen der heftigsten Opposition hineinzuwerfen. Nicht

vergessen muß man, was Straßburg anbetrifft, daß das un

politische und schroffe Auftreten der Regierung viel dazu beitrug,

diese traurige Sachlage herbeizuführen. Märtyrer erzeugen war

niemals eine gute Politik, und aus dem früheren Straßburger

Maire verfertigte die Regierung den sich selbst nicht ahnenden,

vor seinem Heiligenglanze erstaunten und bald verblendeten Mär

tyrer, der nun seinen wie er selbst verblendeten Mitbürgern in

Stadt-, Bezirks- und Parlamentswahlcn auf das Leidigste mit

spielte. Das sei aber nur nebenbei bemerkt, wie es denn cinc

besondere Abhandlung brauchte, um alle die schweren Fehler der

Regierung im Elsaß und ihre unwillkürliche Connivenz mit den

Zwecken der Liga auseinanderzusetzen.

Wie dem nun sein mag, die Wahlenthaltung ward zur

Parole. Im Ober-Elsaß solgten die Landbevölkerungen sast

einhellig den Rathschlägen der Liga; im Unter-Elsaß die katho

lischen Gemeinden fast im nämlichen Maße.

Liga und „üöpubliqus krkmeÄiss" frohlockten. Das Elsaß

hatte bewiesen, daß seine Gefühle immer noch französisch geblie

ben. Was lag diesen, das Elsaß von fern herab regierenden

Männern daran, daß der öffentliche Geist erschlaffte, daß diese

bequeme Enthaltungslehre in Fleisch und Blut überging, daß

das Land seine Geschäfte zu besorgen verlernte? Das Haupt

ziel war eine französische Manifestation zu bewirken, und ob

diese mit einer vollständigen Erstarrung des Herzblutes des

Elsasses endigte, was kümmerte das? kmt Otitis, psreat

muvclus!

Wie in den Municipalwahlen, so «nd noch ärger wurde

die Enthaltung bei den Kreis- und Bczirkswahlen gepredigt;

und so groß war der Terrorismus, daß in einigen Bezirken

schon gewählte Candidaten vor dem Drucke der Liga scheu zu

rückwichen, ihr Mandat wieder niederlegten und ihre Wähler

ihrem Schicksale überließen. Hierbei, das muß auch betont

werden, half aber auch wieder die Verwaltung selbst den von

der Liga beeinflußten Abstentionspolitikern, indem sie den neu

gewählten Rüthen plötzlich den politischen Eid auferlegte, was

nicht zum wenigsten dazu beitrug, die Gemüther aufzuragen und

der Liga den Sieg zu verschaffen.

Nun war aber auch der psychologische Augenblick gekom

men, wo plötzlich eine erstaunliche Wandlung in der Politik der

Liga vorgenommen werden sollte! Das Land war mürbe. Alle

Häupter der liberalen Partei lagen darnieder, die Einen als

Preußen und Verräther auf lange Zeit, das glaubten ihre Feinde,

unmöglich gemacht, die Andern in principieller Zurückgezogen

heit und dem öffentlichen Leben fern verharrend. Kurze Zeit

vor den Parlamentswahlen hatte noch die klerikale Pariser

Zeitung ,,^,sssnM«e Nationale." in längeren Artikeln die früheren

republikanischen Abgeordneten sammt und sonders als Ueberläufer

hingestellt und die Wahl der „katholischen" Deputirten vor

bereitet. Ein Elsässer hatte diesen Anklageakt verfaßt und im

Elsaß wurde er auch sofort durch die Pfarrer verbreitet. Die

doppelköpfige Liga herrschte allein und nun sollte die radikale

Partei erfahren, mit wem sie sich drei Jahre hindurch verbunden,

für wen sie gearbeitet, zu wessen Zwecken sie die ultramontane»

Kastanien aus dem patriotischen Feuer gezogen hatte.

Nicht mehr Wahlenthaltung ward auf einmal die Parole,

sondern die größte, die fieberhafteste Betheiligung sollte bezweckt

werden. Die nämlichen Männer und Zeitungen, die die Be

völkerung von den Urnen weggetrieben hatten, als es sich nicht

um Politik handelte, sondern um die gewöhnlichen materiellen

Municipal- und Departementsinteressen, dieselben waren es, die

jetzt das Land zur Urne peitschten. Bis dahin war derjenige

ein Verräther gewesen, der sich zum Wählen bereit erklärte,

jetzt sollte es anders kommen. Eine Hetzjagd begann, um die

Leute zum Wählen aufzumuntern; eine Hetzjagd in den franzö

sischen Zeitungen, eine Hetzjagd in den Comitös, eine Hetzjagd

aber zum ersten von den Kanzeln herunter.

Kaum waren die Parlamentswahlen vom Jahre 1874

ausgeschrieben, als auch schon zwischen den beiden Verbündeten

Unterhandlungen gepflogen wurden, um die Candidaturen unter
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sich zu vertheile».. Elf Abgeordnete hatte das Elsaß zu wählen.

Hätte von Anfang an nicht ein fcinausgedachter Plan der kleri

kalen Partei vorgelegen, so wäre die Vertheilung der Sitze so

ausgefallen, daß die radicale fünf, die ultramontane Partei sechs

Candidaturen aufgestellt hätte; und besonders, daß das Wahl

programm gemeinschaftlich ausgearbeitet worden und sich aus

schließlich auf patriotischeil Boden bewegt hätte.

Nichts von alledem aber geschah. Umsonst versuchte es

die radicale Partei, ihre Protestcandidaten aufzustellen. Nicht

nur von Protest sollte die Rede sein, sondern Plötzlich entrollte

die ultramontane Partei ihre kirchliche Fahne: Gegen die

preußischen Maigcsetze sollte gewählt werden! Der Bischof er

ließ einen Hirtenbrief, in dcni von Politik, von Annexion auch

kein Sterbenswörtchen verlautete, die Wähler aber ermahnt

wurden, gute, der Kirchenfreiheit ergebene Abgeordnete zu er

nennen; ein Manifest wnrde von dem Ekerns veröffentlicht, das

einzig und allein von Kirchenpolitik und katholischer Kirchen

freiheit sprach. Die Vertheilung der Sitze folgte ans dem Fuße

und diese war so angelegt, daß acht Candidaten der reinen,

ausschließlich ultramontanen Partei, drei nur der specifischcn

Protestpartei angehörten, und diese dreie noch den Wählern an

empfohlen wurden als Männer, die sich verpflichtet hatten, in

allen kirchlichen Angelegenheiten mit dem Centruin zu stimmen.

Der radicale Mohr hatte eben seine Schuldigkeit gethan!

Klar und offen lag nun der Plan vor Aller Auge». Das

war der Zweck der dreijährigen Verrätherhetzereien im Elsaß.

Unter sogenanntem patriotischem Deckmantel hatte die klerikale

Partei sich einen Boden geschaffen, auf welchem ihr Niemand

etwas anhaben konnte. Wie um ihrem unbezweiselten Sieg

noch den Stachel der Ironie hinzuzusüge», stellte diese Partei

an die Spitze ihrer Candidaten den Bischof selbst uud hinter

ihm ein halbes Dutzend Pfarrer, Capläne und Seminaristen.

Die drei Protestler liefen hinten nach als nothwendige, unab

weisbare, ^lber auch gänzlich unzurechnungsfähige Anhängsel.

Umsonst ereiferte man sich im radikalen Lager dieses Vor

gehen zu bemänteln, sich selbst patriotischen Sand in die Augen

zu streuen und den Leuten von der innigen Verbrüderung, von

dem Gleichbedeuten der einen und der anderen Candidaten etwas

vorzulügen. Jn's Schwarze hatte der Schuß getroffen und

selbst der „R^pudliqus ?r»ii^s" mußte vor dem Geiste, den sie

drei Jahre lang gepflegt und jetzt zu Aller Verderben nnd ihr

selbst zur Schande über das Elsaß entfesselt hatte, innerlich

bangen.

Dies war aber erst der Anfang des «nvergleichlichen, in

den Annale« des Parlamentarismus einzig dastehenden Gaukel

spiels, das im Elsaß angefangen, in Berlin aber zn Ende ge

führt werden sollte.

Die Wahlen fielen aus wie es die klerikale Partei ge

wollt hatte. Bischof, Pfarrer und Seminaristen, und hinterdrein

auch die drei protestantischen, den Clerikalcn gegenüber verpflich

teten Protestmänner, wanderten in den Reichstag. Jubel er

tönte in den französischen Zeitungen, als ob Frankreich einen

Sieg davongetragen hätte! Ja, wohl mochte Frankreich als

Sieger sich in die Brust werfen, wenn es einmal feststeht, daß

Frankreich und Rom identisch sind und daß, was Rom erlangt,

für Frankreich auch Gewinn ist!

Was aber nun?

Zum reinsten Ultramontanismus hatte sich die Liga ent

puppt. Die klerikale Partei war Herrin der Lage. Nun mußte

es sich darum handeln, die Lage, die mit Hülfe der Radikalen

und unter der Maske des französischen Patriotismus erobert,

zum Vortheil der Kirche und der deutschen Centrumspartei, zu

der diese Abgeordneten sich sofort bekannten, auszunützen. Die

Protestpartei hatte dem Ultramontanismus in redlicher Borniert

heit zum Siege verholfen, ihre früheren natürlichen Verbün

deten auf das Nachdrücklichste und auf das Gewissenhafteste in

den Koth gezogen. Nun war die Reihe an ihr, von den Ultra

montanen im Stiche gelassen und öffentlich desavouirt zu werden.

Um in der inneren preußischen und deutsche» Kirchenpoli

tik dem Centrum behülflich zur Seite zu stehen, mußten die

Elsässer Clerikalcn sich offen zu der neuen, durch deu Frank

furter Friedensvertrag geschaffenen Lage bekennen. Des ge

wandten Windthorsts Rathschläge brauchte es wahrlich nicht,

uni diesen Abgeordneten diese Notwendigkeit klar vor Augen

zu fiihren. Das Centrum war so und so schon im Reichstag

der immer wieder auftauchenden Anklage ausgesetzt, einer cichs-

feindliche Partei zu sein und das junge deutsche Reich in

seinen Grundvesten erschüttern zu wollen. Wie viel mehr wäre

dies nun der Fall, wenn aus dem Elsaß sich eine Gruppe direct

reichsfeindlicher, gegen den Friedensvertrag protestirender Ab

geordneter dieser Partei anschlössen, mit ihr stimmten und von

ihr unterstützt würden? Eine Lebensfrage für die acht Herren

des Elsasses war es also, den Protest abzuschütteln und sich als

Deutsche zu entpuppen; — eine Lebensfrage aber auch wieder

andererseits für ihre Zukunft, sich diesem Protest nicht feindlich

entgegenzustellen und ihn scheinbar mit insceniren zu helfen. Den

doppelköpfigen Janus mußte diese Partei spielen, hier lächelnd,

dort grollend, und Jedem das Gesicht zuwendend, das für Jeden

passend erschien.

Mit einer Fertigkeit, die ihres Gleichen sucht, entledigte

sich die elsässische Deputation dieser heikeln Aufgabe.

Ein radikaler Protestant, Herr Deutsch, wurde beordert,

auf der Tribüne gegen den Frankfurter Vertrag, gegen die An

nexion und gegen die Angehörigkeit zu Deutschland Protest zu

erheben; — und kaum waren Deutschs letzte Worte verhallt,

als Bischof Raeß in eigener Person, das Haupt, der Leader

des katholischen Elsasses, alsobald in dürren Worten der Pro

testpartei das Bündniß aufkündigte und im Namen seiner

Glaubensgenossen den Frankfurter Vertrag förmlich anerkannte.

Wie ein Donnerschlag aus heiterm Himmel wirkte diese

Erklärung. Im Nu hatte sich die Sachlage verändert: als

Reichsfeinde standen samint und sonders die elsässischen Pro

testanten da; als Reichsfreunde aber die Katholiken! Jenen

konnte mit Recht die Negierung Alles verweigern, was sie zu

fordern geneigt wären; wie aber diesen, die sich in so auffal

lender und drastischer Weise zu Deutschland bekannten?

Die Politik hatte wieder einmal der Religion als Deck

mantel gedient; unter jenem Banner hatte diese für den eignen

Zweck das Schlachtfeld errungen nnd, nun sie es behauptete,

kam Plötzlich das rechte Banner aus seinem Versteck heraus,

und unter dem Kreuze zog die drohende Hcerschaar, die Ver

bündeten in schmachvoller Vereinzelung hinter sich zurücklassend

und ihnen mit höhnischem Lächeln den Abschiedsgruß zuwinkend,

hinüber in des gestrigen Feindes Lager.

Was an Protesten, an Briefen, an Erklärungen den Elsässer

Wählern nachher vorgelegt wurde, war eitel Staub und Schim

mer. Die ultramontane« Abgeordneten behaupteten ihre Sitze

neben dem Bischof, und dieweil die andern kleinlaut, gesenkten

Hauptes und mit kaum verhehltem Unmuth über ihre ruhm

lose Niederlage, den Weg zur Heimat wieder betraten, ver

blieben ihre klerikalen Genossen im Parlament.

So hatte sich demnach des Pudels Kern mit einem Schlage

entfaltet. Dieses war das Endziel jener, drei Jahre lang im

Elsaß sich breitmachenden Jntrigue! Die Liga zeigte sich in

ihrem wahrem Lichte!

In dem Elsaß machte natürlich des Bischofs Erklärung

viel Aufsehen. Groß war die Aufregung aller derer, die mit Ent

rüstung die Mahnrufe derjenigen abgewiesen hatten, die vor

und während der Wahlen vor Ultramontanismus gewarnt und,

die Maske der Liga lüftend, die Kirchenpolitik unter dem er

heuchelten französischen Patriotismus entlarvt hatten. Was

man ungern eingesteht, das leugnet man selbst nach dem Ereig

nisse, selbst gegen das eigene Erkenntniß. So erging es den

Anhängern der Liga. Gegen den Bischof wurde protestirt mit

Zorn und Hohn, als ob der Bischof allein so vorgegangen

wäre, als ob seine Erklärung nicht eine ganz neue Sachlage

enthüllt hätte; als ob hinter dem Prälaten und seinen Priestern

nicht das ganze katholische Landvolk gestanden hätte, das fortan

nimmer und nimmermehr gegen seines Oberhirten Deklaration

in Bewegung zu setzen und es im Gegentheil ruhig mit ansehen
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würde, daß seine Abgeordneten als Deutsche im deutschen Reichs

tage sich geberdeten.

Mit der Liga war es vor der Hand aus; das mußte

Jedermann erlennen. Sie selbst aber, wo blieb sie in diesem

bedeutungsvollen Augenblicke? und wäre sie nicht einzig und

allein, in letzter Zeit, ein in cleritalen Händen sich befindendes

Instrument gewesen, wie hätte sie schweigen können, als der

Bischof den Friedensvertrag anerkannte? wie hatte es kommen

können, daß dieser „Verräther" nicht gebrandmartt wurde? daß

teiu Flugblatt den Kirchenfürsten neben den andern „Preußen"

an den Schandpsahl hastete? Alles blieb stille; kein Flugblatt

erschien; die ultramontanen französischen Zeitungen suchten das

Geschehene zu vertuschen, ihren Lesern sorgfältig jesuitisch zu

bereitete Artikel hinschreibend; in der Provinz wurde selbst

Teutsch als Bischof von Straßburg mit einer patriotischen Glorie

beleuchtet und, höchste Ironie des Schicksals! dem abtrünnigen

Prälaten mit des Protestanten Manifestation eine Krone des

Vürgerverdienstes gewunden! In republikanischen Blättern trat

die radicale elsässische und französische Protestpartei drohend aus,

ohnmächtige Blitze gegen den, von ihr gestern noch als Sinn

bild des Patriotismus verherrlichten Prälaten schleudernd.

Dann Ward es auch hier stiller und stiller. Es legten sich die

Wogen. Das Elsaß ward vergessen. L Units, I», oomeäi»!

Literatur und Aunst.

Ottilie Wildermuth.

Stirbt ein Poet in juugen Jahren, so heißt es gleich: Der

Tod hat ihn um seinen Ruhm betrogen. Lebt einer aber in

das Greisenalter hinein, so lautet die Nachrede: Er hätte früher

sterben sollen; er hat seinen Ruhm überlebt.

So sagen die kurzsichtigen Menschen, deren Blick nicht

weiter reicht als von einer Dämmerung zur anderen oder,

wenn's hoch kommt, siebzig Jahre weit. Die Sprache aber, die

weiser ist als sie, weil sie von dem Ewigen ein Theil ist, sagt,

gleichviel ob für Alt oder Jung der Todtengräber die Schaufel

rührt, er grabe ein frifches Grab. Und so ist's auch das

Richtige. Denn wenn eine Menschensccle davongeflogen ist,

einen morschen, zerfallenden Leib auf Erben zurücklassend, fo ist

es stets von Neuem eiu Verlust, ein doppelter, wenn diese

Menschenseele nicht in sich selbst begnügt und schweigsam durch

die Welt zappelte, sondern sich freudig mittheilte in gedeihlichem

Schaffen.

Die alte Fran, welcher sie neulich am Neckar drunten ihr

Heim im Schöße der Erde zurecht machten, war eine solche

Menschenseele, und wenn bei dem Namen Ottilie Wildermuth

sich gleich der Mund so voll nicht nimmt wie bei den Namen

George Sand oder Fernan Caballero, so schwebt dagegen ein

Zug tiefsinniger deutscher Wehmuth um ihr Gcdächtnih.

Die Geschichte ihres Lebenslaufes ist in zwanzig Zeilen

durchmessen. Zu Rottenburg, dem Castell der Römlinge im

Zchwabenlande, wo der Bischof Hefele sich vergebens mit der

Unfehlbarkeit auszuföhnen strebt, war sie geboren; zu Tübingen,

wo evangelifche Lichter in funkelndem Glänze aufgingen und die

Äaur, Strauß u. f. w. zu Vorkämpfern der Gewissensfreiheit

herauwuchfen, liegt ihr Grab. Dazwifchen, de» Neckar ab und

anf, fpann sich ihr einfaches Dafein aus, von den frohen Kinder

tagen, die sie als Tochter eines Obcramtsrichters in Marbach

verbrachte, bis zu der Tanzstunde in Stuttgart und der Vcr-

heirathuug mit dem Mathemnticus Professor Wildermuth, an

dessen Seite sie, ergeben der groben Arbeit des Hauses wie der

vornehmeren der Musen, das Gleichmaß der Tage zu Tübingen

genoß. Der Vater war ein Original, im ganzen Schwaben

lande als der „alte Rooschütz" bekannt und verehrt, von dem

Schlage der mißvergnügten Juristen, die lieber Botanik und

Landwirthschnst treiben als das (>'orii'!« ^uri« und dessen Er-

lauterer studiren; der Gatte Pädagog von schlichter Führuna,

leine Leuchte der Wissenschaft, aber ein wackerer, pflichtgetreucr

Mann.

Der Kreis war eng, in welchem Ottilie aufwuchs, sich ent-

wickelte, forgtc und schrieb, doch nicht zu eng, um ihr die Be

kanntschaft mit der französischen und englischen Literatur zu ver-

wehren. Sie verließ ihn nur zweimal in ihrem Leben, während

der Hochzeitsreise, die sich bis zum Genfersee ausdehnte, und

später, als sie zu einem Besuche ihrer wohlvcrheiratheten Tochter

nach Schleswig fuhr. Aber eng oder nicht, der heilige Schatten

Schillers, des Marbachers. fchwebte durch diefen Kreis, und

Ludwig Uhland, Iustinus Kerner, Gustav Pfizer bevölkerten ihn.

Als Backfisch lernte sie deren Gedichte auswendig und als ,.Fran

Professorin" kam sie mit ihnen in persönliche Berührung. Das

sind Eindrücke, welche sich niemals verwischen und immer wieder

befruchtend wirken, wenn auch ihre Unmittelbarkeit längst dahin ist.

An einem traulichen Winterabende war's, als Ottiliens

literarisches Schicksal sich entschied.

Sie saß mit ihren Brüdern im Marbacher Oberamts

gerichte beisammen und einer von ihnen, ein angehender Mcdi-

einer, zog mit triumphirendem Blicke eine Nummer des Lotto-

schen „Morgenblattes" aus der Nusentasche, um einen Aufsatz

vorzulesen, den er selbst in das vornehme Journal hineingegeben.

Ottilie lauschte andächtig wie bei dem Gottesdienste dem Pfarrer

auf der Kanzel; dann ging sie in ihr Kämmerlein und fchrieb

mit hastiger Feder ebenfalls einen Auffatz. Den packle sie sorg

fältigst ein und fendete ihn an den „Hochwohlgcborcncn Herren

Doctor Hermann Hauff, Redncteur des Morgenblatt in Stuttgart",

Und als vier Wochen in's Land gegangen waren, da faß sie

wieder mit ihren Brüdern beisammen ; diesmal aber war sie es,

die hinter der Schürze eine Nummer des „Morgenblatt" hervor-

langte, um daraus eine Geschichte vorzulesen, welche sie selbst

in das vornehme Journal hineingeschrieben hatte. Sie stolperte

hie und da bei der Lectüre, zum Theil aus selbstbewußtem

Stolz, der ihr die frischen Wangen rüthete, und zum Theil aus

gerechter Freude über die lauschende Aufmerksamkeit ihrer Brüder,

ganz besonders aber, weil sie ihre Geschichte kaum wiedercrtormts,

denn der Doctor Hermann Hauff hatte ihr ihre Orthographie

mit unbarmherziger Hand fast ganz verändert.

An diesem Abende aber war es ausgemacht, in ihrer

eigenen Seele und im Rathc der Brüder, daß sie eine Schrift

stellerin werden müsse, eine Erzählerin, deren das ganze Schwaben-

land sich freuen folle von der rauhen Alb bis zum schwäbifchcn

Meer uud vo« Ulm bis zum Schwarzwald.

Die Frage war nur, wo die Stoffe zu suchen seien, denn

für den ersten Augenblick fchien es ein recht ärmliches Revier,

das Revier der „fchwäbifchen Pfarrhäuser" und des Philister-

thums von Marbach, Tübingen und Rottenburg, ja der „Residenz"

Stuttgart selbst mit ihren steifgcschcitelten Caudidaten, ihren

triefäugigen Nähterinnen, pcnsionirten Soldaten und Hofrathen,

prätentiöfen Künstlern und declamircndcn Literaten. Der alte

Rooschütz hatte mit seinem kaustischen Witz das vornehme und

niedere Völkchen der Heimat nicht verschont, und das Töchter-

lein war keine von de» idealistischen Naturen, welche dem schönen

Schein vor der grellen Wirklichkeit de» Vorzug einräumen. Ls

ist leicht zu fabulireu, wenn man jedes Sonnenstäubchen i»

leuchtendes Gold und jede Bauernhaube in ein Diadem ucr

wandeln mag; aber schwer, sich Gehör zu schaffen, wenn man,

fpärlich mit Phantasien bedacht, nur eben das unter seine

Feder nehmen kann, was auch alle die Andere« mit ihren

Augen schaue».

Aber hatte denn nicht der Doctor Hermann Hauff, als er

ihr die Nummer des „Morgenblatt" mit ihrer ersten Erzählung

übersendete, sie ausgemuntcrt, fleißig fortzuschreiten auf dem be

trctenen Wege? Und muhte er es nicht besser wissen als sie

mitsammt ihren Brüdern, was gut uud schön zum Lesen sei, da

er doch der literarische Allmächtige im Schwabenlande war und

alle Welt schier den Hut abzog, sobald vom „Morgenblatt" die

Rede war? Vom „Morgenblatt", in das auch Uhland und
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Kerncr und ihr väterlicher Freund Gustav Schwab hineiuschrieben?

Was zagte sie uiu Beifall und um Stoffe, um Leser und Leserinnen,'

wenn von der höchsten Stelle der Ruf an sie erging?

Und da sie dann die Sache recht erwogen hatte, so kamen

ihr die eigenen Zweifel kindisch vor. Ihr schwäbisches Heimats-

gesühl, ein gar starkes und selbstisches Gefühl, sprang ihr zu

Hülse und mit einem Male erschienen ihr der Dorfpfärrcr mit

dem leutseligen Herzen und seiner geizigen Frau, der Bauer

mit dem querköpfigen Eigensinn und der biederen Seele so

poetisch als — was weiß ich! — der Manfred Lord Byrons

oder Walter Scotts Rittergestalten und der Rauschebart Graf

Eberhard.

Erwogen und gethan — das war so ihre schwöbische Art.

Und kaum nach ein paar Jahren lag sauber geschichtet das

Material zu ihren „Geschichten und Bildern aus Schwaben"

auf ihrem Tische, druckfähig, wie sie meinte, und auch druck

fertig, wenn ^inr ein Verleger sich fände. Ewiger Knmmcr

des literarische« Anfängers, du bleibst keinem erspart! Ottilie

aber trug ihn nicht lange, denn Gustav Schwab, der Viel

geschäftige, war ja ihr Gönner nnd dessen Freund wiederum

war der junge, unternehmende Buchhändler Adolf Krabbe in

Stuttgart, der auch an dem jungen Hackländcr sich als Wohl-

thäter erweisen sollte. Krabbe las, pruste und — druckte.

Mehr noch, das Schwabenland ergötzte sich an Ottiliens Ge

schichten, fand sie ungemein lebenstreu und wahr, verbreitete

ihren Ruhm bis weit hinaus in das große, deutsche Gesammt-

vaterlcmd.

Das war Sporn und Ehre, Gewinn und Stolz und Freude

zugleich. Der Triumph beflügelte ihre Feder und über ein Jahr

wareil „Nene Bilder und Geschichten aus Schwaben" für den

begehrlichen Krabbe fertig gemacht, und so von Weihnacht zu

Weihnacht immer neue Bücher, Romane und Novellen, Kinder-

schrisle», Skizzen und Erzählungen.

Rur ein wenig erusthastcr ward mit steigendem Alter die

schriftstellernde „Frau Prosessoriu", denn sie wollte am Ende

nicht blos ergötzen, sondern auch belehren, nicht blos erzählen,

sondern auch predigen. Der Roman „Auguste", das Buch „Die

Heimat der Frau" und viele, viele andere, zwischen denen

meistens eine große Aehnlichkcit waltet, begnügen sich nicht mehr

mir der sozusagen epischen Genugthuung an Gestalten und Vor

gängen, sie verfolgen — eine Mission.

Eine Mission der Zufriedenheit und derlei wunderliche

Missionen mehr.

Wenn es nach mir ginge, so würde an einer bestimmten

Stelle zwischen den Schriften Ottilie Wildermuths ein dicker

Strich gemacht. Was vor demselben liegt, wäre festzuhalte» als

Kleinod deutscher Erzählungskunst, als Juwel einer schier un

erhörten Beobachtungs- und Darstellungsgabe aus engem Räume;

was hinter dem Striche liegt, müßte „weggclöscht werden von

der Tafel der Erinnerungen". Denn eine Frau, die zu Philo

sophiren ansängt, zu reflectiren, zn moralisiren, ist etwas Un

heimliches. Das paßt zu ihr wie das Politisircu zum Nacht

wächter oder das Trapczspringen zum Rabbiner. Schreiben soll

sie meinetwegen, wenn sie es so gut vermag wie Fanny Lcwnld

oder Ottilie Wildermuth; soll auch ciu krästig Wörtlcin einlegen

sür die entsprechende gesellschaftliche Geltung ihres Geschlechtes,

weun sie sich nun einmal zum Kämpfen berufen wähnt; aber

von dem literarischen Katheder bleibe sie um Gottes Willen fort,

denn da hinauf gehört sie nun einmal nicht und die streitbarste

ist mir noch immer als Xanthippe lieber denn als Gräfin

Hahn-Hahn. M

Und was sür seltsame Anwandlungen hat Frau Ottilie

Wildermuth in der zweiten Hülste ihrer schriftstellerischen Tätig

keit! Da schreibt sie ein ganzes Buch, „Die Heimat der Iran",

um darzuthu», daß in der Ehe die Liebe eine pure Nebensache,

dagegen das Pflichtgefühl die Hauptsache sei. Oder sie baut sich

ein ganzes fürchterliches System von der „Mission der Zu

friedenheit" auf, über das sie folgenden Segen spricht: „Noch

lange ehe ich von einer inneren Mission reden Hörle, hat mich

der Gedanke beschäftigt, wie Noth es thäte, daß wir auch in

Christenlanden Missionäre der Zufriedenheit hätten, um den

Armen uud Verkümmerten, den vom Geschick Verkürzten die

lichten Seiten ihrer Tage zu zeigen und die alte Wahrheit, daß

Jeder seines Glückes Schmied sei, im Lichte des Glaubens ge

läutert und gekräftigt vorzustellen. Wohl haben wir längst eine

selige Friedensbotschaft und wer sie recht versteht, der findet in

jedem rechten Verkünder des Evangeliums einen Missionär der

Zufriedenheit. Aber nicht Alle verstehen die Botschaft vom

ewigen Heil auch auf die kleinen Erlebnisse und Schwierigkeiten

des Alltagslebens a »zuwenden; warum sonst gäbe es noch so

viele trübselige Mienen und verdüsterte Herzen, selbst unter

solchen, die da glauben wollen an jene ewige Fricdcnskundc?

So wohl es dem Blicke thut, sich zu ergötzen an heiteren Lebeus-

loscn und glücklichen Herzen, so hatte es doch stets noch tiefere»

Reiz sür mich, die hellen Punkte in einem dunklen Geschick zn

entdecken, die stillen Gottesgaben, durch welche die anscheinende

Härte und Ungleichheit des Geschickes ausgeglichen wird. Als

Probe solcher Entdeckungen, als kleinen Beitrag zu einer Mission

der Zufriedenheit theile ich den Inhalt dieser Blätter mit."

Ja, ja, es lagert wie eine breite Schicht von Mehlthau

zwischen jener Erstlingserzählung für das „Morgenblatt", welche,

wenn ich nicht irre, „Die alte Jungfer" hieß, und dieser faden

Frömmigkeit mit dem moralischen Augenausschlag, und wenn es

nicht gottlos wäre, so wollte ich meinen, daß die Mathematik

ihres Ehegemahls und ihre eigene steigende Gelehrsamkeit ihr

die ursprüngliche Unbefangenheit des Schaffens zu schänden

machten. Denn die gelehrten Frauen — von Herrad von Lnuds-

berg und der Nonne Roswitha angefangen — sind, niit allein

Respecte gesagt, bis zur Möglichkeit langweilig, und tritt noch

die Mathematik hinzu, diese in Zahlen ausgedrückte Logik, so ist

es nm die arme Frauenfeele, um ihren Duft und Schmelz, ihre

Heiterkeit und Lebensfreude unwiderruflich geschehe». Dann

aber kommen diese ewig kranken, ewig entsagenden nnd ewig

duldenden Jungfrauen zu Tage, deren bitter ungenießbares Modell

Ottilie Wildermuth in ihrer „Auguste" und in ihrem „Frauen-

lcben" auf die Beine stellte.

In den „Bildern und Geschichten aus Schwaben" ist es

mir doch manchmal gewesen, als bcsünde ich mich in einer Dorf

geschichte von Jeremias Gotthelf, und das will etwas bedeute».

Wenn die arme Bäuerin jammert, sie könne dem Herren Pfarrer

die Gebühren für das Begräbniß ihres Mannes nicht bezahlen,

und die Frau Pfarrerin trocken erwiedert: „Nun ein paar Körbe

Mist werdet Ihr uns doch bringen können!" so riecht das frei

lich ganz wie bei Jereiiiias Gotthelf »ach Stall nnd Dünger

grube, aber es steckt auch realistische Naturwahrheit darin; es

ist ein Zug wie bei einem Niederländer. Was aber steckt in

dieser abgeschmackten „Mission der Zufriedenheit!" Ach ja, diese

Frömmigkeit und diese — Mathematik dazu! Kein Genie ist

mächtig genug, um ihnen zu trotzen, geschweige denn das feine,

sensitive Gespinnst einer Fraueuseele.

Ottilie Wildermuth hat das deutsche Volk als Universal

erben hinterlassen. Ich, du und tausend Andere, znmal Tausende

ihres Geschlechtes — wir freueu uns an der Erbschaft nnd ge

nießen sie. Aber wenn es schon nie!» Recht ist, »ur dasjenige

Erbthcil anzunehmen, was mir nützlich und begehrcnswerth düull,

so sage ich: die „Bilder und Geschichten aus Schwaben" lasse

ich mir nicht nehme», denn sie bilden einen Schatz von Lebens

weisheit, Scelcnsrische und Darstellungskunst; sie werden den

Namen Ottilie Wildermuth stets bei gutem Klange erhalten.

Im Uebrigcn aber würde ich wenigstens kein anderes Buch der

schwäbischen Schriftstellerin im deutschen Literaturkataloge schwer

lich vermissen.

Wilhelm Goldbamn.
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Sprachliche Sünden der Gegenwart.

Ich war kurze Zeit Student und hatte mir außer Kappe

und Band auch einen großen Vorrath jener seltsamen Ausdrücke

angeeignet, durch welche der junge akademische Bürger den noch

auf dem Gymnasium weilenden Freunden ebensosehr zu imponiren

pflegt, als er gewöhnlichen Sterblichen unverständlich und an

stößig ist. Reich beladen mit diesen Früchten der begonnenen

Sprachstudien — zunächst leider den einzigen — besuchte ich

während dcr Ferien einen Oheim ans dem Lande. In der

Unterhaltung begegnete es mir nun nicht selten, daß ich den

allen Gebildeten zu Gebote stehenden Sprachschatz durch einen

Ausdruck würzte, der sich weniger durch Grazie, als durch Derb

heit auszeichnete und mehr Vorliebe für urwüchsige Wortmalcrei,

als feinen Geschmack vcrrieth. Wenige Tage nach meiner An

kunft belauschte ich ein Gespräch zwischen Onkel und Tante,

welches mein studentisches Rothwälsch zum Gegeilstaude hatte.

„Der Herr Neveu," sagte mein Onkel, „befleißigt sich einer recht

wunderlichen Ausdrucksweise." „Sie ist mehr drastisch, als ge

wählt," bemerkte die Tante. „Sie muß wohl unter den Studenten

Mode sein; fein ist sie sreilich nicht," entgegnete der Onkel. —

Das absprechende Urtheil über eine Errungenschaft, auf die ich

damals stolz war, verdroß mich sehr; aber eine große Genug-

thuung war mir vorbehalten. Es entfuhr nicht blos dem Onkel

bisweilen ein „Kamcel", ein „Bonze", oder ein ähnlicher von

mir beliebter Kraftausdruck, sondern selbst die Tante vergaß sich

eines Tages zu der Acnßcrung, daß sich der Milchpächter noch

nicht mit dcr Abrechnung „gelöffelt" habe. Und wer weiß, wie

weit diese Sprachbereicherung sich noch ausgedehnt hätte, wenn

nicht die Ferien zu Ende gegangen wären.

Diese kleine Geschichte, welche beweist, wie die Gewohnheit

über die bessere Einsicht siegt, fiel mir wieder ein, als ich in

einem „Sprachliche Sünden der Gegenwart" betitelten Buche von

Augnst Lehmann*) eine sehr reichhaltige Zusammenstellung von

stilistischen Unarten, unlogischen Wortverbindungen und fehler

haften Constructionen fand, deren weite Verbreitung selbst bis

in die Bücher guter Autoren sich nur ans dem Einfluß der

Gewohnheit erklären läßt. Denn wie der Sinn für das Schick

liche in roher Gesellschaft, so schwindet das Gefühl für Schönheit

uud Richtigkeit des Stils bei steter Wiederkehr derselben sprach

lichen Fehler; sie werden dem Lesenden vertraut, der Zweifel an

ihrer Richtigkeit verstummt und unbedenklich werden sie weiter

verstößt. Sind doch nicht alle sprachlichen Sünden, welche der

Verf. aufzählt, so in die Augen springend, wie „die reitende

Artilleriekaserne", oder „die von mir innehabende Wohnung",

sondern bei vielen ist das Fehlerhafte so versteckt, daß nur ein

sehr geschärftes Sprachgefühl den Verstoß gegen die Logik sofort

herausfindet. Auch die Urheber und Verbreiter derselben sind

nicht etwa blos die wöchentlich zweimal erscheinenden, von halb

gebildeten Druckereibesitzern redigirten Lokalblätter kleiner Städte,

oder die größeren Zeitungen mit ihren oft rasch entstehenden,

keine Ueberarbeitung gestattenden Artikeln: viele Schnitzer haben

geradezu erst durch die Werke tüchtiger Autoren Bürgerrecht er

langt, und selbst Lessing, Goethe und Schiller sind nicht frei

von dem Vorwurf, sprachliche Fehler mit ihrer Autorität gedeckt

zu haben.

Ob das Buch bei dem Einfluß, welchen die Tagespresse auf

die Gestaltung des Stils gewonnen hat, der nicht abzuleugnenden

Verschlechterung desselben wirksam entgegenzutreten im Stande

sein wird, ist fraglich; denn gegen stilistische Geschmacklosigkeiten,

welche allgemein Ausnahme gefunden haben, ist der Kampf ebenso

vergeblich, wie gegen unfchöne Toiletten, die Mode geworden sind.

Aber vielleicht bestärkt es die Einsichtsvolleren in ihrem Wider

stände gegen Neuerungen von zweifelhaftem Werth und ruft

diesem und jenem, dem es vor Allem »m Kürze des Ausdrucks,

*) Sprachliche Sünden dcr Gegenwart von Professor Dr. August

Lehmann, KSuigl. Gynmasialdirector a. D,, Mitglieds mehrerer gelehrte»

Gesellschaften. Braunschweig 1877, Verlag von Friedrich Wreden.

. um eine gewisse originelle Färbung seines Stils zu thun ist,

die Warnung zu, daß diese Vorzüge nicht auf Kosten der Gram

matik und Logik errungen werden dürfen.

Von den sprachlichen Sünden nun, welche der Verf. auf

zählt, kommen einige so selten vor, andere sind so ausschließlich

durch Inschriften auf Firmenschildern und durch Zeitungsinserate

vertreten, daß sie hier mit Stillschweigen übergangen werden

können. Nur einige, deren sich gelegentlich auch Gebildete schuldig

machen, mögen Erwähnung' finden.

Wie Viele denken daran, daß sie einen Fehler machen, wenn

sie von einem „adligen Fräulcinstift", von „kleinem Kindergeschrei",

von „römischer Alterthumskunde" sprechen? Und doch ist hier

das Eigenschaftswort ebenso falsch bezogen, wie in den Verbin

dungen: „eine geräucherte Fleischwaarenhandlung", „ein feiner

Weinkeller". Der „getrocknete Obsthändler", der „seidene Strumpf

wirker" sind zu drastische und komische Zusammenstellungen, als

daß ein Gebildeter sie anders, denn im Scherz gebrauchen sollte,

aber sie sind nicht unrichtiger als das „bairische Bierhaus", die

ländliche Arbeiterfrage," die „silberne Hochzeitsfeier". Die Com-

posita sind überhaupt eine gefährliche Wortart, wenn es sich um

irgend welche Zusätze handelt. „Versicherungsgesellschaft gegen

Hagelschaden", „Erkrankungsfälle an der Cholera", „Erinnerungs

fest an den Sieg" liest man oft geschrieben und gedruckt, und

doch sind es fehlerhafte Constructionen, wie sofort einleuchtet,

wenn das zusammengesetzte Wort in seine Bestandtheile zer

legt wird.

Der Hauptsündcnbock aber ist das harmlose Wörtchen „und",

das selbst die gefeiertsten Autoren zu Verstößen verführt hat.

Zunächst findet sich bei Verbindung zweier Hauptsätze mit ver

schiedenen Subjecten sehr oft im zweiten das Berdum dem Subject

vorangestellt, was falsch ist; z. B. „der Gerichtshof zog sich zurück,

und wurde das Resultat nach einer Stunde verkündigt" statt

„und das Resultat wurde nach einer Stunde verkündigt". Nicht

weniger als 16 Seiten füllt der Verf. mit ähnlichen Beispielen,

die er seiner Lectüre entnommen. Ich glaube, er hätte sich die

Mühe ersparen können, denn der Fehler wuchert wie die Wasser

pest und ist beinahe zur Regel geworden.

Nicht minder zahlreich sind fehlerhafte Zusamnicnziehungen

von Nebensätzen, namentlich Relativsätzen. Diese können nur

zusammengezogen werden, wenn das zweite Relativ mit dem ersten

in gleichem Casus steht, anderensalls muß dasselbe wiederholt

werden. Das Bestreben, diese mitunter etwas schwerfällige Con-

struction zu vermeiden, hat zu dem Fehler geführt, das Relativ

durch ein demonstratives, persönliches oder possessives Pronomen

zu ersetzen, z. B. „Er befriedigte die Zuschauer, welche er herbei

gelockt hatte und die Verkünder seiner Thaten in ihnen zu finden

hoffte" statt „und in welchen er u. s. w." Dieser üble Gebrauch,

den unter den Klassikern Goethe besonders geliebt, ist als die

Vorstufe völlig sinnloser Satzverbindungen anzusehen. In den

Sätzen:

„Ich befand mich in einem hellen Saale, den wir kreuzten

und jetzt in einen neuen Kerker traten."

„Die Bäuerin setzte uns Schwarzbrod vor, welches wir

aßen und dann das Zimmer verließen."

gibt es für die zweiten durch „und" angeschlossenen Satze gar

keine Erklärung; sie sind weder Hauptsätze, noch läßt sich ein

Relativ einschieben.

Es folgen die Participien. Daß Ausdrücke wie „eine

schwindelnde Höhe", „eine sitzende Lebensweise", eine „bleibende

Stätte" ebenso wie „ein vielgereister Naturforscher", „ein aus

gedienter Soldat", „ein gelernter Tischler" ini Grunde genommen

falsch sind, mag wohl den Wenigsten bei ihrer Anwendung ein

fallen; denn sie sind so allgemein im Gebrauch, daß ihre Un

richtigkeit vergessen worden ist, und so festgewurzelt, daß eine

Berufung auf die Grammatik ihre Existenz wenig gefährden

wird. Der Verf. will ihnen auch das erschlichene Bürgerrecht

nicht entzogen wissen, sondern nur vor einer weiteren Ausdehnung

des 'Gebrauchs durch analoge Bildungen warnen. Acrger sind

die falschen Beziehungen des Particips. Worauf kann sich i»

dem Satze: „noch sterbend droht sein Säbel in der Hand" das
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Purticip „sterbend" anders beziehen, als aus Säbel? Aus dem

Possessivpronomen „sein" ein Subject zu ergänzen, ist ein kümmer'

licher Versuch, dem jeder grammatische Anhalt sehlt. Noch

abenteuerlicher sind folgende Sähe:

„Ihrer Mutter schon srüh beraubt, blieb Pflege und

Bildung dem Vater anheimgestellt."

„Wiederholte Vorstöße der Franzosen wurden abgewiesen,

unterstützt von sächsischen Bataillonen."

Hier stehen die Participien „beraubt" und „unterstützt" völlig

sinnlos. Namentlich bei den mit „weil, obgleich, wenn" und

ähnlichen Conjunctionen verbundenen Participien liegt die Gefahr

eines Fehlers nahe, weil eine Zusammenziehung nur in den

wenigsten Fällen möglich ist. In Sätzen, wie:

„Er ist, wenn wirtlich gebildet, des Vorzugs würdig."

„Sie waren, weil mit Dank erfüllt, nicht schwankend in

der Bethätigung desselben."

wird Niemand an der Zusammenziehung Anstoß nehmen. Un

zulässig dagegen ist dieselbe in folgendem Satz:

„Die Kammer bewilligte ihm, weil völlig verarmt, eine

Unterstützung."

ebenso die Coordinirung des Particips mit einem andern Ad-

jectiv, wie in dem Satz:

„Sie haben ihr leicht befriedigtes, weil gerne lachendes

Publicum, nicht blos in diefcm Kreise gefunden."

Zu den sprachlichen Sünden der Gegenwart gehört auch

der pleonastische Gebrauch des Zeitworts „sollen" und der Con-

junctiv nach Ausdrücken: „wie verlautet, wie erzählt wird, einer

Nachricht zufolge" und ähnlichen. Während der Satz: „es ver

lautet, der Friede fei abgeschlossen" richtig ist — denn hier

haben wir abhängige Rede — steht in dem Satz: „wie verlautet,

sei der Friede abgeschlossen" der Conjunctiv statt des Indicativs

mit Unrecht. Die Unbestimmtheit der Behauptung liegt bereits

in den Worten „wie verlautet" und von einer Abhängigkeit kann

keine Rede sein. Ebenso ist in dem Satz: „nach einer andern

Nachricht sollen die Türken gesiegt haben" die Ungewißheit der

Thatsache schon mit den Worten „nach einer andern Nachricht"

ausgedrückt, und das Wort „sollen" steht falsch.

Während der Verf. kaum eine Art grammatischer oder

logischer Fehler unerwähnt läßt und meines Trachtens auch mit

den sogenannten „Constructionen nach dem Sinne" stellenweis zu

streng verfährt, muh es befremden, daß er eine sehr weitverbreitete

sprachliche Sünde nicht nur nicht erwähnt, sondern sie auf S. 24

sogar felbst begeht. Da lesen wir „der Gebrauch von nach dem

Substantiv stehenden Adverbalien u. s. w.". Ich erinnerte mich

sofort folgenden Mustersatzes: „Gestern ist ein türkisches Transport

geschwader mit gegen Montenegro im Felde gestandenen

Truppen unweit von hier vorüberpafsirt."

Gibt es etwas Härteres, als diese Nebeneinanderstellung

zweier Präpositionen, welche, durch den Telegrammenstil einge

schmuggelt, jetzt fast auf jeder Seite zu lefen sind? Selbst die

alten Sprachen, die man mit Recht für manche Härte und Fehler

haftigkeit des deutschen Stils verantwortlich machen kann, haben

sich bei aller Freiheit in der Wortstellung dieser Aneinander

reihung der Präpositionen — die Datumsangabe im Lateinischen

kann nicht in Betracht kommen — streng enthalten. Fort also

mit diesem Gebrauch, der confeaueut durchgefühlt zu den abge

schmacktesten Verbindungen führt!

Otto Vuchwald.

Sommerliche

Pseudonymus-Fincke' -Funcke.

Sie haben zu früh gejubelt, meine verehrteste Freundin!

Sie sehen, es war leine leere DrohMg, als ich meinen letzten

Brief mit. den Worten schloß, daß ich Ihnen vielleicht im Laufe

des Sommers doch noch einmal schreiben würde. In Ihrem

letzten Briefe frohlocken Sie also zu schnell, daß dieser Kelch

an Ihnen vorübergegangen sei, und die Strafe folgt nun auf

dem Fuße. Was soll man auch in diesem langweiligen Sommer

anders beginnen? Und ist denn das überhaupt ein Sommer?

Zu Ehren unferes trefflichen Planelen möchte ich annehmen, daß

der Mond an Allem schuld ist;

„Ei tommt der Eide näher, als er pflegt,

Und macht die Menschen rasend,"

— der Mond oder jener andere herrlich glänzende Stern des

Hundes, dem man schon seit langer Zeit eine sonderbare Ein

wirkung auf das menfchliche Gehirn zugeschrieben hat. Trotz der

Schwärmerei unseres liebenswürdigen Freundes Ludwig Pietsch

für den „Hochsommer in Berlin" wüßte ich wahrhaftig nicht,

wie ich die Abende zubringen follte, wenn das Flaschenei nicht

erfunden wäre, oder ein guter Dichter uns nicht die langen

Stunde» des regnerischen Dunkels kürzte. Sie wissen doch jeden

falls was ein „Flafchenei" ist? — Mit der Ausbeutung dieser

Erfindung, die darin besteht, daß mau vermöge eines angezün

deten Fidibus, den man in eine Flasche steckt, die in derselben

enthaltene Lust verdünnt und dadurch die schwerere Luftfüule

außerhalb der Flafche gefälligst veranlaßt, ein auf das Ende

des Flaschenhalfes gelegtes, hart gekochtes und geschältes Ei

derart zu drücken, daß es, „gekeilt in drangvoll fürchterliche Enge",

durch den schmalen Hals sich hindurchzwängen muß — mit diesem

sinnigen, naturwissenschaftlichen Experimente verbringen wir, meine

Freunde und ich, jetzt einen nicht unwefentlichen Theil unserer

abendlichen Mußestunden. Bleibt uns dann noch Zeit zu andern

Erfreulichteiten, so lesen wir auch 'mal ein gutes Buch; und

von einem solchen will ich Ihnen heute berichten.

Dasselbe führt den Titel: „Klänge und Reflexe" und

ist in diesem Jahre, 1877, in Neumünster bei Julius Vrumby

erschienen. Auf dem Titelblatt« ist als Verfasser „Pseudo-

nymus" angegeben, und es kann gar keinem Zweifel unter

liegen, daß es dem Dichter der „Klänge und Restexe" um die

Wahrung feiner Pfeudonymität ernsthaft zu thun ist. In der

12 Seiten laugen Einleitung versichert er gleich zu Anfaug:

„Ich fühle mich nicht als Dichter und kenne den Spott unserer

praktischen Zeit über das Versemacheu gar zu gut, als daß ich

öffentlich meine nackte Haut zu beliebiger Behandlung darbieten

möchte." Ich würde das sogar in einer weniger praktischen Zeit

begreifen, denn die öffentliche Darbietung der nackten Haut zu

beliebiger Behandlung hat immer etwas Mißliches; man geräth

da in Collision mit allen möglichen philisterhaften Vorfchriften,

man weiß nicht wie. „Dem entsprechend mich im Schatten stehen

zu lassen," fährt Pseudonhmus fort, „bitte ich den, der ihn zu

durchschauen glaubt." Wir wollen ihm einstweilen den Gefallen

herzlich gern erweifen.

Was find nun die „Klange und Reflexe"? Der Verfasser

gibt uns darauf eine eben fo bündige wie genügende Antwort.

Er sagt: „Sie sind Producte schöner Stimmungen und

ernster Selbstklärung."

Von diesem Gesichtspunkte aus wollen also die folgenden

Gedichte behandelt fein. Des Weiteren befchiiftigt sich der Ver

fasser in der relativ recht langen Einleitung mit profodischeu

Dingen, mit Metrum, Reim, Hebung, Hochton, Klangreim,

Stabreim, Rhythmus u. dergl. und wir merken gleich, daß wir

nicht mit dem Erstenbesien zu thun haben. Der Verfasser hat

offenbar sehr gründliche Studien gemacht und wenn wir im

Bande blättern, so wird uns diese Vermuthung zur Gewißheit.

Wir finden sogar Gedichte in lateinischer Sprache, die beinahe

eben so gut sind wie die deutschen. Der Dichter ist ein eben

so großer Verehrer des Stabreims wie des Klangreims; beide

Arten von Reimen haben für ihn eine gedankliche Bedeutung,

und um das für den Klangreim nachzuweifen, führt er einige

außerordentlich treffende Beifpiele an. Der Laut „und" be

deutet für ihn das „Verbindende" und deswegen reimt „und"

folgerichtig mit „Bund". Auch das Wort „Hund" läßt durch

diesen Laut die bindende Eigenthiimlichkeit erkennen; denn, sagt

der Verfasser, „der Hund ist ein seinem Herrn treu anhangen

des Thier". Etwas schwieriger zu begreifen ist in diesem Falle

das Wort „wund". Der Verfasser führt dafür als sinnliche
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Erklärung an: „wund (mit Weh verbundenes Gestörtsein der

nothwendige» Bedeckung)"; die Definition hat wenigstens das

Gute für sich, daß sie zum Nachdenken anregt. Merkwürdiger

weise fehlt der Reim „Mund", der doch offenbar auch so

eine Verbindung darstellt; denn der Mund ist sicherlich nichts

Anderes als die Verbindung zwischen der tosenden Außenwelt

und dem verschwiegenen Innern.

Der Laut „auch" bedeutet für ihn gleichsam das Degradirte,

das Tieferstehende. „Auch stellt das Folgende tiefer", und als

treffendes Beispiel wird dafür angeführt: „Häugcbcmch . Auch

das Wort „Jauche" befindet sich dabei, indessen der Verfasser

bemerkt vorsichtig: „Jauche wird freilich mehr das weiche Nach

geben und den Laut beim Hiueintrcten nachahmen, als etwas

sich unten Sammelndes ausdrücken fallen." Da Sie jetzt auf

dem Lande sind, tonnen Sie das anmuthige Experiment gleich

selbst machen. Versuche» Sie es einmal.

Am Schlüsse seiner Abhandlung über die sinnliche Beden

tung der Klangrcimc hat sich Pseudouymus doch eines Besseren

besonnen und den Gattungsbegriff aufgegeben. Er nennt sich

jetzt: Ger Hugo Finckcnreich. Und dieser Name, für den

wir ebenfalls eine Erklärung in der Vorrede finden, — es heißt

da in einem Gedichte:

„Im germanische» Walde

Da schlugen die Finten, da blitzte der Ger :c."

— daher der Name Finckcnreich — steht auf der letzten Zeile

der Seite XIII. Wir blättern um, und auf Seite XIV steht wieder

ein anderer Name. Ach was, wird sich der Verfasser gesagt

haben, wenn schon, denn schon! Und siehe da, er unterzeichnet

sich jetzt mit seinem vollen Namen: Georg Heinrich Funcke.

„Ohue Schuld des Druckcreibesihers und des Sehers," sagt er,

„hat ei» Herr Einiges aus meinen Gedichten abgeschrieben und

mit meinem Namen einem andern Herr» und noch einem mit-

getheilt «., sodaß das Pseudonym aufgedeckt ist. Ich bekenne

mich also mit meinem vollen Numcn als Verfasser der folgenden

Verfe." Und da nun einmal der Name aufgedeckt ist, kann ich

Ihnen im Vertrauen noch mittheilcn, daß Herr vi. Funcke Real-

schnllehrer in Neumünster ist.

Einigermaßen verwundert hat es mich, daß Herr Dr. Funcke,

der soviel über Reime nachgedacht hat, diese Eigenheit gewisser

Gedichte so sehr on di^at«!!« behandelt. „Welt" und „spielt"

reimt doch schlecht, wie auf Seite 95, und auch das folgende

tonnte eine strenge Kritik zu einer Rüge herausfordern, Seite 19:

„Die Liebe ist ja ganz allein

Der Grund von unserm Kummer,

Nur wer ihn tränt, den Liebeiwcin,

Kennt seinen Rausch und Jammer."

„Iummer" müßte es eigentlich heißen, oder aber, was ich

sogar vorziehen würde:

Die Liebe ist jn ganz allein

Ter Grund von unsicr Kammer,

Hur wer ihn trank, den Licbeswein,

Kennt seine» Nonjch und Jammer.

Auch die Reime Seite 65:

„In den Giundboß seines Wuthgeorgels. —

Da donnert's aus dem Chaos des Gcgurgels:"

— auch diese Reime sind nicht ganz rein, es müßte „Gcgorgcls"

heißen.

Dagegen hat der Verfasser auch einige ebenso originelle wie

treffliche Reime gesunden, z. B. Seite 32. Es ist von der

„holden Liebe reiner Blume" die Rede:

„Zweigewurzelt, zweigeweiget,

Aber eines stets im Stamme,

Ein Par Kinder, das sich neiget

Gern zusammen an der Mamme,"

Noch schöner und kunstvoller ist der Reim aus „Ambrosia".

Sie könnten sich den Kopf zerbrechen und käme» doch nicht daraus!

Venus fpricht beim Umlauf um die Sonne, Seite 32:

„War einst 'ne muntre Wachtel,

Tranl Neltar, ah Ambrosia-,

Ich liebte jede Hose ja,

Bin jetzt 'ne alte Schachtel."

Aber wir wollen bei dem Formalen nicht zu lange stehen

bleibe» und gleich auf das innere Wefen des Dichters kommen,

auf feine „schönen Stimmungen" und seine „ernste Sclbstllärung".

Da finden »vir denn in der That sür alle lieblichen und

freuudlicheu Ehaiattereigenheitc» den gelungensten Ausdruck: für

Zärtlichkeit, Gemüthlichteit, neckische Anmuth und tolle Ausge

lassenheit. Hier einige Beispiele: Seite 6, „Liebeslust". Das

Lied ist, wie der Verfasser bemerkt, zu fingen nach der Melodie:

„Wir winden dir den Iungfcrntranz," Zeile 6 jeder Strophe

und 1 im Refrain nach: „O Schill, dein Säbel that weh!" Eine

etwas eigenthümliche Verbindung des Schill'fchen Säbels mit

dem Iuugferulranz!

„Tenor solo. Lin trauliches Mädel bist du doch.

Männl. Chor. Mit Liebe i» dem Herzen.

Solo. Drum liebt ich dich lange und liebe dich „och.

M. LH. Willst Schall mit Schmerzen scherzen.

Solo. So reich mir denn deine warme Hand!

M. Ch. O Liebchen, die Liebe gesteh'!

Solo. Uns beide soll einen das heiligste Band.

M. LH. O. daß ich im Kusse vergeh'!

Schöner, warmer,

Lieb macht ein Knh auch Verdruß und Weh.

Der Schmerzen Erbarm«:

Immer neu wird die Treu' in dem Kuß."

Es ist nicht ganz leicht zu verstehe«, aber es ist ohne

Zweifel sehr zärtlich.

Ein anderes schönes Lied steht auf S. 24: „Furcht vor

Trennung." Da heißt es:

„Mir schwillt das Herz so webmuthsvoll,

Denl' ich, daß ich dich lassen soll,

Ja lassen!

Das doch durch dich i» Ahnung schwoll,

In Seligleiten-Prassen quoll.

Ja Prassen!"

Und zum Schluß:

„Denn ohne Lieb' ist Flur und Feld,

Mir eigenes Haus und Beweiben vergällt,

Neweiben."

Für sinnigen Scherz hat der Dichter der schönen Stimmungen

und ernsten Selbstllärung offenbar eine ganz ausgesprochene Be

gabung. Sie kenne» den schönen Chor aus der Lorhing'schen

Oper: „O du, der du die Tugend selber bist." Es ist viel

leicht eine unbewußte Reminisceuz, wenn der Dichter aus S. 33

als „Glückwunsch" siugt:

,,Ta du mir

Wie ich und dir

Und ich dir

2o lieb und eigen bist,

»od u»s« ganzes Wünschen drum

So ganz dasselbe ist,

lind ganz allein »nd in und um

D», du mein Gluck ja bist,

Sag' ich meine Wünsche dir

Nicht noch hier."

Es ist wieder nicht ganz leicht zu verstehen, aber ich

glaube, es wird Ihnen gefallen, wenn Sie es recht oft lesen.

Die ncckifche Lust steigert sich bisweilen zur uubändigeu Ausge
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lassenheit. So S. 55, wo einem Verliebten, der sich an Spiel

und Tanz und fröhlicher Zechgesellschaft nicht bctheiligen mag,

zugeraunt wird:

„Es sollte doch Poussiren

Lust fixem Turner sein

Und Mädchen heim zu führen

Und andres solches Schwein!"

wozu der Verfasser, Realschullehrer, die Bemerkung macht:

„Schwein als studentischer Ausdruck ^ Glück." Das Gedicht

auf der folgenden Seite 56 heißt „Kuhschwof" und wird wiederum

durch die Bemerkung erhellt: „Kuhschwof, studentischer Ausdruck,

Tanzbelustiguug des niederen Volkes."

Aber der Schalk kann auch ernst sei», und einige seiner

Aussprüche, jedenfalls die Producte obgeincldcter ernster Selbst-

klSrung, wirken mächtig auf uns durch ihre Tiefsiunigkeit. Bei

diesen tiefsinnige» Aussprüchen tritt allerdings die Eigenheit des

Dichters, mitunter etwas zu dunkel zn sein, in zu starker Weise

hervor; Einiges habe ich vov Tiessinnigkeit gar nicht verstanden,

z, B. Seite 16:

„Doch: denk' ich, daß es Traum ja nur,

Daß du mir ferne, ferne,

Bielleicht die Hoffnung Schaum ja nur,

Wär' ich es selber gerne."

Ich kann mich anstrengen, so viel ich will, ich bekomme nicht

heraus, was der Dichter selber gerne wäre, ob Schaum, ob

ferne, ob Traum, ob Hoffnung — ich weiß es nicht! Denselben

Mangel an Durchsichtigkeit weisen auch einige der „Sprüche"

aus, welche den Band beschließen. Ich wähle aus's Gerathewohl

die solgenden. Seite 122:

„Ein Telegraph ist nus're Ahnung,

Denn sie bringt von ferne Mahnung,

Stärkt Hülssmaguet' und Ortsbntt'rie:

Gewissen heißt, gewiß auch sei sie,"

Dann heißt es wieder auf Seite 126:

„Reißt die Leitung, springt in Fuuken

Die elektrische Erregung.

Spring auch du ganz seucrtrunken —

Nur wo nöthig Ruckbcwegung!"

Ganz dunkel ist der Rede Sinn für mich in den beiden

solgenden Sprüchen, Seite 124:

, „Nicht im Scheine ruht daS Schöne,

Ist das Reine, das Geschonte.

Maß in Lust! und froh verpöne

Die entkräftend sieggewohnte!"

und Seite 12«:

„Das Ego ist ein Eckewart,

Das Echo, matt nur, narrt und narrt.

Genuß, Verdruß macht's eigne Blnt;

Genieße jeder, was er thut!"

Da lobe ich mir denn doch einige andere Sinnsprüche, wie

Leite 25:

„Was soll mir den» das Lebe»

Und was die Freude dann,

Wenn ich mich ihm nicht gebe»,

Sie nicht mehr suhlen kann?"

oder Seite 73:

„Enthirnt, verharzet, bewickelt

Ward mancher ägyptische König,

Verholzt erhielt sich die Hülle,

Doch hals es ihm außerdem wenig,"

Das ist doch klar, das ist verständlich! Denn was nützt

einem der Mantel, wenn er nicht gerollt ist, das Leben, wenn

man es nicht hat, die Freude, wenn man sie nicht genieße»

kann, und was macht sich so eine alte Mumie wohl daraus, ob

sie flch conservirt oder nicht.

Aber alle diese Dinge, so merkwürdig sie auch sein mögen,

so schön die Stiminuugen und so ernst die Selbstklärung, — sie

würden mich schwerlich dazu veranlaßt haben, Ihnen diesen

langen Brief über die „Klänge nnd Reflexe" von Georg Heinrich

Funcke zu schreiben, wenn der Dichter nicht eine Eigenthümlich-

keit in diesem Bande bewährt hätte, die mir in unserem Zeit

alter des Epigonenthums außerordentlich entwicklungsfähig zu

sein scheint und vielleicht sogar berufen ist, uns eine neue dich

terische Aera zu erschließen: die Aera der Umkehr möchte ich sie

nennen. Herr Dr. Funcke hat wie viele andere Leute die Wahr

nehmung gemacht, daß die besten Gedichte eigentlich schon längst

gemacht sind und daß uus Nachgeborncn beinahe die Hoffnung

versagt ist, unsere großen Vorbilder zu erreichen, daß wir nimmer

mehr uns schmeicheln dürfen, dieselben zu übertreffen. Da ist

er denn auf einen außerordentlich glücklichen Einfall gekommen,

um für unser Geschlecht gleichwohl »och poetische Hervorbringun-

gcn erster Ordnung herzustellen; und zwar hat er es so angc-

sangen, daß er einige der schönsten schon vorhandenen Dichtungen

einfach umkehrt. Wenn Heine also sagt: „Du hast Diamanten

und Perlen", so sagt unser Dichter Seite 15:

„Du hast nicht Schmuck »och Geschmeide, »

Hast wenig, was Meuschenbegehr,

Gebunden in Leide, in Leide

Au Launen und Trübsinn so sehr,"

und er schließt das Gedicht:

„Ich trübte die treulichen Augen,

Bedurft' ich Vertrauens auch sehr.

Du hast mich nun ausgerichtet.

Mein Liebchen, was kannst du noch mehr?"

Sie erratheu^das System; wo Heine zn Grunde richtet,

richtet Funcke auf und dem von Heine reich ausgestatteten Liebchen

nimmt er Schmuck und Geschmeide. Am schönsten aber ist in

dieser Beziehung die Umkehr von des „Mädchens Klage".

Drehen Sie einmal des „Mädchens Klage" herum! —

Was bekommen Sie heraus? Nicht wahr: „des Jünglings

Trost?" Und richtig, das Gedicht „des Jünglings Trost" steht

auf Seite 18:

„Der Eichwald brauset, es blitzet grell,

Der Jüngling stehet auf Felsengeröll,

Und unter ihm stürzen die Wasser mit Macht,

Nnd er blicket hinab in die finstere Nacht,

Das Auge von Zorn entflammet:"

So geht's weiter.

Dieses neue System hat »leinen Ehrgeiz auf's Aeußerste

angestachelt, — denn auch ich möchte ein Dichter sein — und

ich habe mich gleich daran gemacht, nach dem von Georg Heinrich

Funcke gegebenen Recepte einige bekannte Gedichte, „soweit es

die vorhandenen Kräfte gestatten," wie Richard Wagner sagt,

umzudrehen. Daß ich bei dem Namen des Versassers sofort

des Liedes „an die Frende" gedenken mußte — „Freude, schöner

Götterfunken", — werden Sie vegreiscn; und nun paffen Sie

einmal auf, was daraus entsteht! Der Bequemlichkeit halber

setze ich auf die eine Seite die alte, auf die andere die neue

Dichtung :

Frende, schöner Götterfunken, Acrger, wüster Teufelsbraten,

Tochter aus Elysimn, Söhncheu aus der Schaltenwelt,

Wir betreten seuertruuken Wassernüchtern wir betraten

Himmlische, dein Heiligthnm. Irdischer, dein Götzenzelt.

Deine Zauber binden wieder, Deine Nüchternheiten löse»,

Was die Mode streng gclhcilt; Was die Daner milde siigt;

Alle Menschen werden Brüder, Schwestern werden alle Wesen,

Wo dein sanfter Flügel weilt. Wo dein rauhes Bruststück fliegt

Chor, Solo,

Seid umschlungen, Millionen! Losgelassen, ihr Paar Heller!

Diesen Kuß der ganze» Welt! Keinen Schlag auf keine Nase!

Brüder — über n, Sternenzelt Schwestern - unter m dunkeln Keller

Muß ein lieber Bater wohnen. Wohnt vielleicht die böse Base,
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Man kann das auch noch mit anderen Gedichten versuchen,

z. B. mit dem „Kampf um den Drachen".

Was rennt das Volk, was wälzt Was ficht der Hof, was hemmt sich

sich dort hier

Die langen Gassen brausend fort? Lautlos im kürzesten Revier?

Stürzt Rhodus unter Feuers Hebt Rixdorf sich aus Wasser.

Flammen? wellen?

Es rottet sich im Sturm zusammen, Friedlich thut's auseinanderschnelle»

Und einen Riller hoch zu Roß Und einen Bauern ties zu Fuß

Gewahr' ich aus dem Mcnschentroß. In Einsamkeit ich suchen musz.

Wissen Sie, was das Folgende ist?

Der Wilhelm ging zur Abcndstund'

Hinab i» leichtes Wachen,

„Bist treu mir, Lorchen, bist gesund?

Wie kurz willst du es machen?"

Das ist der Anfang von Bürgers „Leonore" in der Umdrehung.

Sie sehen, man kann da auf ganz billige Weise ganz originell

sein. Auch die Volkslieder machen sich gut in dieser Wen

dung; z. B.

„Es schritt ein Wandrer zum Fenster herein.

Guten Tag!"

Aber ich will des grausamen Spiels nun wirklich genug

sein lassen. Für Ihr übertriebenes Vertrauen, dah ich Ihre

sommerliche Zurnckgezogcnheit durch meine Briese nicht mehr

stören würde, gebührte Ihnen eine kleine Zurechtweisung; aber

es wäre grausam, Ihre Qual noch mehr zu verlängern. Und

so leben Sie denn wohl und wenn Sie sich ci« einem regnerischen

Abend langweilen, versuchen Sie es mit den Flaschencicrn und

mit Funckes „Klängen und Reflexen", den Produkten „schöner

Stimmungen und ernster Sclbstklärung", mit welcher auch ich

meinerseits die Ehre habe, mich Ihnen zu empfehlen

Aus der Kauptft«dt.

Hochsommer in Berlin.

m.

Man muß die Feste feiern wie sie fallen. Wenn sie in

Zeiten und auf Tage treffen, in welchen die Mehrzahl der für

ihre Feier so unentbehrlichen Personen am Orte derselben nicht

anwesend ist, — desto schlimmer für die letztern. Allerdings auch

für die Feste!

So recht mitten in den Hochsommer fällt für Berlin beson

ders eine derartige außerkirchliche öffentliche Tagcsfeier von

hervorragenderem Interesse: die des dritten August. Vielleicht

— so sagte ich zu mir — mag sie danach so angethan sein,

daß sie für nns, die wir tapfer wie nur die Vertheidiger von

Kars und Bcijazid, in Gluth und Wasser ans unserm Berliner

Posten aushielten, die Zahl der Tröstungen und der Belohnungen

dafür und auch ganz allgemein die der Reize eines Hochsommers

in Berlin wesentlich vermehren hilft. Jedenfalls hatte sie für

mich persönlich einen nicht zu unterschätzenden Reiz: den der

Neuheit.

Diese Feier ist bekanntlich ein Nachklang, ein sanftes Aus

tönen jener älteren, welche ehemals in vormärzlichen Zeiten

während eines halben Jahrhunderts in ganz Preußen mit allen

Kundgebungen der patriotischen Begeisterung in tausendfachen Ge

stalten und Stilarten begangen wurde. „Königsgeburtstag" hieß sie

damals bis zum Jahr 1840, wo Königs Friedrich Wilhelm des

Dritten Todestag sür immer die lange Glanzperiode dieser Feste

schloß. Aus früher Kindheit entsinne ich mich, daß der größte

und eindruckvollste Act derselben in meiner Heimat wenigstens

immer in einem brillanten Feuerwerk bestand. So stark find

solche erste Jugendeindrücke, so fest haften sie in unsrer Phan

tasie, daß ich auch heute nicht das Datum „der dritte August"

denken, aussprechen, schreiben kann, ohne deutlich vor dem innern

Auge die Lichterscheinung von aufzischenden Raketen und drehenden

buntfarbigen Fcuerrcidcrn zu empfinden. Bekanntlich gab ei,,

solches Drittesaugustfeuerwcrk vor 44 Jahren in Berlin auf

der damaligen Kroll-loscn Sandwüste des für den Rheumatismus

des Abgeordneten Bamberger so vcrhängnißvollen Königplatzes

— der hoffentlich trotz alledem und alledem dennoch mehr als nur

wahrscheinlichen Baustelle des künftigen ParlamentgebSudes —

den äußern Anlaß zu dem ersten Rebcllionsvcrsuch des „Bolls

von Berlin" der seiner Natur und seinem Verlauf nach aller

dings so harmlos und unpolitisch wie nur möglich ausfiel.

Was diese Gcburtstagfeier das Lebeil dessen, dem sie ur

sprünglich galt, noch so lange überleben ließ, ist nicht nur dic

Pietät für das Andenken des volksbeliebten Monarchen, sondern

mehr der Umstand, daß letzterer gewisse Stistungen im Interesse

der Wissenschaft und Kunst gemacht hat, deren wohlthätige Früchte

statutengemäß an diesem Gedenktage zur Vertheilung kommen,

Die wichtigste dieser Stiftungen ist bekanntlich die Berliner

Universität selbst. Eine andere ist der Staatsprcis eines Reise-

stipendiums für junge Künstler, welchen sich dieselben im Wett

kampf um die beste Lösung einer ihnen gestellten Aufgabe zu

erobern haben. Die Berliner Akademie der Künste, spezieller:

ihr Senat, bezeichnet den Sieger, und thcilt den Preis aus.

So veranlaßt der dritte August noch immer — und wahrscheinlich

noch in der fernsten Zukunft, so lange Preußen und Berlin,

Universität und Akademie bestehen — eine Festsitzung der Uni

versität mit Fest- und Gedcichtnißrede und Vertheilung der Preise

sür wissenschaftliche Arbeiten ; und eine Festsitzung der Akademie der

Künste, bei welcher jene Rede allerdings nur die nüchterne Form des

vorgelesenen Jahresberichts annimmt, die Feier aber gleichfalls

in der Besprechung und Ueberwcisung der Preise nicht nur an

die Sieger jenes einen künstlerischen Wettkampfs, sondern auch

nn die der Concnrrenzcn um mehrere von privaten Kunstgön

ncrn gestifteten, und der Ertheilung der ermunternden Ehren

gaben und Belohnungen an die Schüler der mit der Akademie

verbundenen künstlerischen Lehranstalten gipfelt. Beide Feierlich

keiten pflegen immer so ziemlich in die gleichen Stunden des

genannten Tages zu fallen. In Folge dessen ist es für den

gewöhnlichen Menschen, der nicht für ein Zeitungsreporterburcau

arbeitet, und weder so glücklich ist der Geh. Rath Greif, noch

der Geh. Rath Schöne zu sein (welche diesmal im Bunde mit

dem Geh. Rath Raffel die fernbleibende Person des Herrn

Cultusministers hier und dort vertraten), fast unmöglich, sich

den Genuß beider Festsitzungen zu verschaffen. Nur jene besitzen

das beneidcnswerthe Gehcimniß, es zu können, Ki« et ubique

zn sein.

Der ernstakademifche Actus hat außer der geschilderten

noch die Bedeutung: eine Eröffnungsfeier der an demselben Tage

in demselben Sitzungssaal beginnenden akademischen Schüler-

arbeiten-Ausstellung zu sein.

Es haben sich wie man weiß während der letzten zwei bis

drei Jahre tiefgreifende Umwälzungen im innern Organismus

der „Berliner Akademie" genannten, ehrwürdigen Körperschaft

vollzogen. Seit ihrer Reorganisation, seit der Berufung des

Collegiums von meist durchaus neuen frischen Lehrkräften ist

dieser Name zur Bezeichnung eines gänzlich andern Wesens als

das, welches man ursprünglich darunter verstand, geworden.

In meinen Erinnerungen aus längst entschwundenen Tagen

aber stand mir dic den dritten August feiernde Akademie immer

noch in ihrer damaligen Urgestalt und Erscheinung vor. Die

neue — diesen prächtigen Schmetterling, welcher die alte Puppen-

Hülle gesprengt hat, und seine farbigen kräftigen Schwingen im

Glanz der Sonne des neuen Tages ausbreitet — hatte ich noch

nicht als Ganzes, als Reinheit zu einem derartigen Feflact ver

sammelt auftreten und handeln sehn. Wieder ein Grund mehr
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für mich, den Berliner Hochsommer und mein diesjähriges'

hundstägigcs „Mauernweilen" zu segnen, da sie mir endlich

einmal zu einem Genuß zu helfen versprachen, von dem ich mir

meinerseits mit gutem Fug und Recht das Allerbeste versprechen

zu können glaubte.

Von allen ernstern nicht militärischen öffentlichen Feierlich

keiten wissen wir allerdings aus reicher Erfahrung, daß wir

Norddeutschen zumal von einer besonders sorglichen Inscenirung,

von der Hervorbringung des Scheins festlicher Würde nicht viel

halten. Wir fürchten, in das unsrcr Natur widerstrebende

Theatralische zu verfallen, sobald wir irgend in den Formen

und Manieren über die schlichteste und — bequemste Natürlich

keit hinausgeht!. Und so zieh« wir vor, das lieber ganz zu

lassen und begingen unsre ceremoniellen Acte am liebsten im

Hausrock und mit der Cigarre resp. der Pfeife zwischen den

Lippen. Bei einem künstlerischen Collegium und einem so wich

tigen und bedeutsamen Anlaß freilich kommt auch bei uns selbst

verständlich dergleichen nicht vor. Eine solche Befürchtung konnte

man „im Vornhinein", wie die Wiener sagen und schreiben, weit

von sich weisen.

Die Scene dieser, wie jeder Feier in der Berliner Akademie

der Künste, war der bekannte lange Saal, in welchem die

abendlichen Ausstellungen religiöser Transparentgemälde während

der Weihnachtszeit stattzufinden Pflegen. Seine Wände waren

diesmal mit den Schülerarbeiten aus den verschiedenen Zeichen-

nnd Maltlassen bedeckt ; eine stattliche und interessante Decoration,

welche die durchgeführte Reorganifation, die Wirksamkeit des

Lehrerpersonals, die Begabung und eifrige Thätigteit der jungen

Männer im besten Lichte zeigt. Das letzte Drittel der Länge

des Raumes verbarg eine Laubwand von hohen Topfgewächfen.

Die lorbeergekrönten Büsten des Kaisers und seines königlichen

Vaters, Friedlich Wilhelm des Dritten, ragten auf Postamenten

daraus hervor. Diesseits jener Gebüsche stand der grüne Tisch,

an welchem die Mitglieder des Senats und der Akademie ver

sammelt saßen. Das Publicum, das sich ziemlich spärlich ein

gefunden hatte, hielt mehrere Stuhlreihen in der vorderen Saal

hälfte befetzt. Die akademische Jugend, die Preisgewinner, so

viele ihrer noch in Berlin anwesend waren, füllten den vor

dem langen Saal befindlichen „Uhrsaal", in welchem die Con-

cnrrenzarbeiten der Bildhauer und Architekten ausgestellt waren.

Den Eindruck empfing man sofort beim Eintreten in den

Festraum: der August ist in Berlin nicht der Monat, welcher

für das rechte Gelingen, für den erwünschten Glanz einer solchen

Feier besonders geeignet wäre. Im Präsidentensessel fehlte der

Senütspräsident, Geh. Ruth Hitzig, durch seine Badereise fern

gehalten und hier allerdings durch einen allgemein verehrten

liebenswürdigen Mann und Künstler, Professor Becker, erseht

und vertreten. Die königlichen Behörden blieben einzig durch

die genannten drei Ministerialräthe repräsentirt. Persönlich

keiten der höheren Gesellschaft Berlins hätte man im Publicum

vergebens gesucht. Das ist nicht auffallend in der Jahreszeit

der geschlossenen Ialousieen, der verlassenen Villen und Stadt

häuser und der gefüllten Bäder. Desto auffallender aber er

schien mir das Wegbleiben sämmtlicher Lehrer der Akademie

der bildenden Künste; der der Hochschule für Musik nicht minder;

den Director der elfteren, Herrn v. Werner, nicht ausgenommen.

Und sie wären doch, meine ich, die „Ersten darbau" gewesen.

Trug der Zufall oder eine Absicht die Schuld daran? War

dies Ausbleiben eine bloße Thatfache oder ein Ereigniß? „Wissen

Sie denn nicht," fugte man mir, „die Lehrer strilen. Senat

und Lehrerkollegium sind in eine Conflictsperiode eingetreten:

Wir geben den Unterricht, wir kennen unsre Schüler am besten;

wir wären mithin die berufenen Preisrichter und Preist»««

theiler, und nicht der Senat, wenn es nach dem Rechten ginge

— der Senat, in welchem Herren mitsitzen und mitstimmen, die

von der bildenden Kunst nicht so viel versteh«! — so sagen

die Herren Lehrer. Als nur eingeladene Zuschauer und Zu

hörer bei dieser sie so nahe angehenden Feier zu erscheinen, ihr

nur passiv beiwohnen zu sollen, scheint ihnen nicht passend;

daher haben sie es vorgezogen, heute in eorpor« — wegzubleiben."

So erklärte ein sonst in akademischen Angelegenheiten immer

als zuverlässig bewährter Freund mir die auffällige Thatfache. ^

Wobei für mich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen bleibt, daß

das Erzählte in Bezug auf die Richtigkeit sich von. den so beliebten

„Nussengräueln" nicht wesentlich unterscheidet. Dieser Kriegs

sommer hat nun einmal die Phantasie der Menschen in solche»!

Maß ausgeregt, daß es kaum mehr möglich scheint, auch sonst

wahrheitsliebenden Männern, besonders solchen, die von der

leidigen Krankheit des „In-die-Blätter-Schreibens" befallen

sind, noch unbedingten Glauben zu schenken, wenn sie von etwas

angeblich Geschehenem als von einem selbst Gesehenem und Er

lebten berichten. Der peinlichen Frage unterworfen, kommt im

günstigen Fall immer nur heraus, daß es ihnen „ein alter

Türke" erzählt und beschworen habe; oder daß sie selbst gar

nichts berichtet und bezeugt hätten, sondern nur ihre Unterschrift

gefälscht und mißbraucht worden wäre.

Aber wie dem auch sei: die lehrenden Herren Professoren

und Noch-Nichtprofcssoren fehlten dem akademischen Feste. Ver

geblich suchte der, von den schönen Resultaten ihrer Bemühungen,

jenen Schülerarbeiten, erfreute Blick sich mit dem beredten Aus

druck der Anerkennung und Dankbarkeit ihnen zuzuwenden. Die

Herren in ordengefchmückten Fracks da vor uns am grünen Tifch

tonnten über den Empfang nur per procuram quittiren.

Der neue ständige Secretär der Akademie, mein verehrter

alter Freund und Gevatter, Geh. Rath Zöllner, welcher seinen

alten Freund Th. Fontane in jener Stellung neuerdings ab

gelöst hat, nachdem letzterer die von ihm ohne Enthusiasmus

geführte Feder diefes Amtes freiwillig niedergelegt, hielt heute,

wenn ich nicht irre, auf der Tribüne diefes Saales, seine

Uaiäen »pßeov. Sie hatte die Form eines rein sachlichen Be

richts über die Ereignisse im Leben der Akademie während des

verflossenen Jahres. Die Ceremonie der Eröffnung der ver

schlossenen Couverts, welche, außen mit einer Nummer oder

einem Motto versehn, die Namenangabe der Sieger in den

verschiedenen Concurrenzen enthielten, vollbrachte er mit vielem

Anstände und jenem amtlichen Aplomb, welchen allein eine

längere Uebuug im juristischen Staatsdienst z» geben vermag.

Diese Namen sind längst seitdem durch die Tagcsblätter be

kannt gemacht: „Ohmann, ein Schüler von Reinhold Vegas,

wie man es seinem Concnrrenzrelief auf den ersten Blick an

sieht, ist der des Gewinners des großen Staatspreises, welcher

diesmal für Bildhauer ausgesetzt war; Käufer der des Siegers

im Wcttlampf um den ersten Michael- Beer'schen Preis, bei

welcher Eoncurrenz er das Schicksal hatte, angemeldeter Mil-

concurrenten zu entbehren, und in Folge davon „allein über die

Bahn zu gehn"; Maerz in München der des Siegers im

mnsitalischen Werben nm den zweiten Michael -Beer'schen Preis,

— den consessionslosen, welchen die Erben des Stifters hoch

herzig und mit edlem Freisinne vor etwa 18 Jahren zur Er

gänzung des ersten nur für israelitische Künstler ausgesetzten, ge

stiftet haben; Arnold König in Berlin — der Erringer des

großen Meyerbeer'schen Preises für Musiker; endlich Schick in

Frankfurt a. M. — der des v. Rohr'schen Preises, um welchen

diesmal von Architekten gekämpft wurde.

Die Mittheilungen über die Verluste von Mitgliedern der

Akademie durch den Tod, über neue Ernennungen, über die

Kunstausstellung «. bildeten den übrigen Inhalt der Vorlesung.

Dann ergriff Professor Necker als Vicepräsident des Senats

das Wort vom Platz aus. Nachdem er die auffallende Klang-

losigkeit dieser Feier, welche abweichend von allen ihres Gleichen

ohne jede Mitwirkung der ungern entbehrten Musik verlief, dadurch

erklärt hatte, daß die Mitglieder der musitalischen Hochschule

größtentheils von Berlin abwesend feien, begann er mit dem

Namensaufruf der Sieger und der für ihre Leistungen prämiirten

Schüler der Akademie. So viele ihrer anwesend waren —

manche erst nach längerem Warten — traten sie an den Tisch

heran; einige machten ihre Verbeugung gegen die Herren vom

Ministerium; andere lehrten denselben, sie nicht beachtend, in

nächster Nähe die Schattenseite zu, und begnügten sich mit der

Neigung des Hauptes und Oberkörpers gegen die Herren des
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Senats. Die Sieger empfingen nach einigem Suchen in den Listen

und unter den im Hintergründe deponirleu herkümmlichcrmaßen

als Preise verwendeten Objecten, den ihrigen «nd das dazu

gehörige Patent, um sich mit diesen Schätzen auf eine An

deutung des Herrn Vicepräsidenten ans der nächsten Seiten-

thür nach dem Corridor hin zu entfernen. Durch leiue Art vo»

Anrede unterbrochen, gewann dieser Theil der Feier einen etwas

ermüdenden Charakter. Die Repräsentanten des Ministeriums

erhoben sich denn auch noch während seiner Dauer «nd verschwan

den dnrch dieselbe Seitenthüre. Eine kleine Abwechslung wurde

durch das Herantrete» zweier jungen Damen von anziehender

Erscheinung herbeigeführt: Schülerinnen der mit der Akademie

verbundenen Kunstschule, welche snr ihre Arbeiten präniiirt wur

den, Frl. Kleist und Frl. Menzel. Jene empfing die silberne

Medaille, diese „ein Werl" oder eine Mappe mit Kunstblättern,

Jene „Werke", die hier nach altem Brauch bei diesem Anlaß

zur Verwendung kommen, wären einer gründlichen Revision und

Sichtung nicht so unbedürftig. Es find Euch Sachlichen darunter,

deren noch immer beliebte Aufnahme in die Zahl dieser ala-

demifchen Ermnnterungsprämicn aus ein tüchtiges Stück des wohl-

conservirten klassisch-romantischen Zopfes deutet.

Als leine Prämiirten mehr aufzurufen waren oder leine

mehr dem Rufe folgten, da sie fo wenig anwesend waren wie

ihre Meister, so ging die Feier in sich selbst wie ein Lämpchen

aus Mangel an Oel aus, ohne Schlußrede -Girnndola und

„Apotheose". Alte Welt erhob sich und sah sich die Schüler-

arbeiten au und die Sache war zu Ende.

Man sollte, was doch kaum als Verletzung der Pietät an

gesehen werden konnte, demnächst einmal den Versuch einer Ver

legung der Feier in eine andere Zeit des Jahres machen. Sie ge

wänne sicher dadurch sofort an der keineswegs überflüssigen Würde

und Form, auf welche sie jetzt doch wohl zu consequent verzichtet

oder zu verzichten gezwungen ist.

Es kann hier nicht meine Absicht sein, eine Kritik der

Schülerarbeiten zu geben. Treten diese ja doch mit wenigen

Ausnahmen gar nicht mit dem Anspruch auf, als selbstständige

Kunstschüpsungcn angesehen und geschätzt zu werden, sondern

hauptsächlich um die lehrende Wirksamkeit der die einzelnen

Klassen leitenden Meister zu illustriren.

Für diese sind sie sehr charalteristifch. Die Arbeiten aus

Thumanns Vorbereitungsllasse, die aus Knilles Antiken- und

Actzeichentlasse, aus v. Werners Aquarellirschule, aus Hertels

Laudschafts-, Michaels und besonders Gussows Mal-, Albert

Wulffs und Fr. Schapers Modellirklasse, aus Luthmers Orna

mentzeichenschule, aus Pfannschmidts Compositions- und Gewand-,

aus Bellermanns Landschaftszeichenklasfe tragen das persönliche

Gepräge ihrer Meister viel entschiedener aufgedrückt, als der be

sondern künstlerischen Persönlichkeit der einzelnen Schüler. Für

die Probearbeiten aus der Anatomie- und Perspectivellassc tan»

das der Natur dieser Fächer nach nicht in gleichem Maße gelten.

Hier sind Lehrer und Schüler gleich unpersönlich. In Prof.

Eybels Thierklasfe aber hält sich, wie man sieht, der Meister

mehr davon zurück, einen etwa alleinseligmachenden Weg zu

weisen, und begnügt sich damit, das treue Naturstudium der

Schüler redlich zu überwachen.

Imponirend vor Allem wirken die Unterrichtsresultatc aus

G u s s o ws Klasse : eine ganze Wand voller lebensgroßer, mit eminen ter

Krast der Farbe und Modellirung gemalter Naturstudien, theils

nach lebendigen Mcnschengesichtern und Halbfiguren, theils nach

prächtig zusammengestellte» „Stillleben", malerisch wirksamen

Objecten der mannigfachsten Art. Daß Gussow seine Schüler

anhält, eben Alles, was ihnen die Natur zeigt, zu malen, und

sie eben so gründlich frei gemacht hat von dem posirenden

akademischen „schönen Modell" und dem „Charalterlopf" der

altern Unterrichtsweise, wie von jener Art Oelmalerei, deren

Resultat die „colorirren Bleistiftzeichnungen" der deutschen Maler-

schulcn nnserer Jugend wären, ist sicher ein Segeu für die junge

Künstlergeneration. Aber ist es darum nochwendig, in seiner

Klasse so grauenvolle Vogelscheuchen, so sectraukmachende Menschen-

Wesen als Modelle einzuführen, wie einige der hier in überzeugend«

Wahrheit getreulich der Natur nachgemalten?

Wenn in den Arbeiten aller dieser Klassenschüler das Un

persönliche durchaus vorherrscht, so tritt uns trotzdem in bei

Ausstellung eine künstlerische Individualität von nm so entjchie

denerer Eigenart entgegen, — eine Eigenart, deren äußerlich

sehr anspruchslose Schöpfungen unter allem hier vorhandenen

Tüchtigen, Talentvollen, Vielversprechenden doch die startste gei

stige Wirkung macheu und den tiefsten Eindruck hinterlassen. An

einigen freistehenden Schirmwänden im Saal sind hier, auhn

den phantasievollen liebenswürdigen Compositionen des jungen

Ducpler nud den Holzschnitten nach Zeichnungen von Claudio?,

zahlreiche Entwürse eines uns bisher gänzlich unbekannten, »>e

man mich versichert, nicht älter als zwanzigjährigen Künstler

Namens Klinger befestigt. Von ihnen gilt das Gesagte.

Sie sind von sehr mannigfacher Art, den Gegenständen wie

der Behandlung nach. Es fehlt nicht an Anklängen »» die

Auschauungs- und Zeichenweise einiger der ersten Charakteristika

in der modernen Kunst, an A. Menzel, an v. Gebhard; die

wilde und seltsame Phantastit in manchen dieser gezeichneten

Träume errinneru wieder auf's Lebhafteste an manche tolle und

grausige Gebilde des Spaniers Goya. Japanische Holzschnitte

und Malereien haben gleichzeitig ersichtlich einen starken Ein

stutz aus die Art, die Gegenstände zu sehn und die Anschauung

tünstlerisch auszudrücken geübt. Aber bei und trotz dieser ver

schiedenen Vorbilder und ihrer Influenzen bekundet der Zeichner

doch gleichzeitig viel persönliche Schöpfertraft der Phantasie

einen so ganz und gar ihm gehörigen Dämon, und hat sich <°

ehrlich dem Studium der lebendigen Natur hingegeben, daß jene

Aehulichtriten mehr aus innerster Verwandtschaft des Talents,

der Geistesart, des Traumlcbeus mit dem der genannten Meister

erklärt werden möge», als aus dem Bedürfniß der Anlehnung

und der Reminiscenzen etwaigen eignen Mangels halber.

Vo» zwei Hauptmängeln, welche sonst solchen jugendlichen,

auf's Phantastische gerichteten Talenten fast immer anhaften, ist

Klinger durchaus frei: von der Unsicherheit, Zerslossenheit, Ver

nachlässig»»«, der Form, und von der Uuzulänglichteit der tech

nischen Darstelluugsweise, Mit so bescheidene» zeichnerischen

Ausdrucksmitteln er arbeitet (Feder und schwarze Tusche, oft »nr

Umriß und ein einfacher getuschter Ton als Gegensatz), so sprich!

doch aus's Entschiedenste ein echt malerischer, ja coloristijchcl

Sinn aus diesen simpel» Blättern. Und ebenso ertennt man

selbst noch im Unwirtlichsten, Traumhaftesten das redliche Natur

studium, den Respect und das genaue Verständnis; der lebendigen

Form, bis in das Detail der Glieder, der Hände. Und deren

BeHandlungsweise giebt ja immer den besten und sichersten Maß

stab für den wahren Beruf und die bereits erreichte Stufe der

lünstlerischen Bildung eines Zeichners. Ich muß hier daran!

verzichten, einzelne dieser merkwürdigen Blätter zu schildern, wie

sehr sie mich auch dazu reizen. Hoffentlich begegnen wir diese«

merkwürdigen Talente noch in weitern Stadien seiner Entwicklung

zur vollen allseitigen Reise auf unser» künftigen Ausstellungen, Er

arbeitet in der Malerfchule Gussows, der besten für ihn. Vei seiner

vorwiegend phantastischen Richtung bedarf er vor Allem des Gegen

gewichts oder festen Bodens der derben Gesundheit und Wahr

haftigteit. Und in welches heutige» deutschen Meislers Schule

wäre das sichrer zu erwerben, als in der des Genannten?

luowig pietsch

Koiizen.

Im Frühling dieses Jahres wurde in einer thüringischen Residenz

vo» jungen Mädchen ein Wohllhütigteitsfest veranstaltet, mit bejsen Er

trage Netten für tränke Kinder im Hospital gestiftet werde» sollt«

Albert Traeger wurde aufgefordert, zu diesem Feste den Prolog z»

schreiben. Wir theilen das schöne und tief empfundene Gedicht de»

thüringischen Dichters hier mit.



Nr. 33. IIIVit Gegenwart.

Nmi AlleS sich mit hoffendem Gemüthe

Dem neuen Lenze froh entgegen drängt,

Wen jammert nicht die kaum erwachte Bliithe,

Die schon am Morgen welk daS Köpfchen hängt?

Sie darf zur Sonne sich empor nicht heben,

Sein sich'res Opfer heischt der rauhe Wind,

lind initlen in dem wonnereichen Leben

Sinkt still hinab des Frühlings krankes Kind,

Ein krankes Kind — gebleicht die frischen Wangen,

Getrübt das Auge, das so heiler lacht.

Das Licht des Tages, der kam» ausgegangen,

Im Kamps schon wieder mit der finster« Nacht;

Wer hätte je aus einem kleinen Munde

Der bangen Klage leisen Laut gehört,

Und nicht gebebt im tiessten Herzensgrunde,

Als sei ein ganzer Frühling hier zerstört?

Und wo verzweiselud auf den schwachen Armen

Ein krankes Kind Hülflos die Armuth wiegt,

Da muffen Steine selber sich erbarmen,

Fühlt sich der rauh ste Widerstand besiegt;

Die Frühlingblüthe können wir nicht retten,

Schmerzt es uns auch, wenn sie vorzeitig bricht,

Doch gilt'S ein armes krankes Kind zu betten,

Verwandelt sich das Mitleid in die Pflicht,

Und also haben wir eS unternommen,

Vertrauend Eure Güte anzufleh'n,

Die Kindlein sind es, welche zn Euch kommen,

Ihr werdet sie nicht ohne Rührung seh n,

Wie solche» eine Zuflucht sie erworben,

Die draußen elend und verlassen sind,

Sei's zum Genesen, sei's auch nur zum Sterben,

Ein Bett nur sür ein armes krankes Kind.

Ihr seht den Frühling draußen sich entsalten,

Der Mrnschheit Frühling seht Ihr vor Euch blüh'»,

Mag heiter drum die schöne Stunde walten,

Der reichste Segen kröne unser Müh»;

Und reisen auch nicht alle jungen Triebe,

Den neuen Lenz bringt jedes neue Jahr,

Der Schmerz vergeht, doch ewig bleibt die Liebe,

Und jede Roth macht neu sie offenbar!

Nordhausen, den 2, Mai, Albert Traeger.

Offene Briefe und Antworten.

Zur Frage des Chloralhndrats.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

Da der Aussatz „Zur Geschichte des Ehloralhydrats", welchen die

Rr. Zl der „Gegenwart" enthielt, wesentlich dem Wunsche seinen Ursprung

verdankt, Mittheilungen Gutzkows über dies unschätzbare Arzneimittel

zu rectificiren, und man in einer Verbesserung am wenigsten Irriges

W finden erwartet, so bitte ich Sie, der nachfolgenden, jene „Berichtigung"

„berichligeuden" Notiz gütigst Raum in Ihrer geschätzten Zeitschrist zu

gewähren.

Der Versasser des erwähnten Artikels bemerkt mit Recht, daß nicht

der Zufall, sondern eine klare wiffenschastliche Ueberlegnng Liebreich

zu den Versuchen vcranlaßte, deren Folge seine bedentnngsvolle Entdeckung

war. „Wenn je eine Entdeckung mit der Absicht des Entdeckens gemacht ward,

io ist es die Liebreich'sche Entdeckung der wunderbaren Wirkung des

Ehloralhydrats aus den thierischen Organismus" ruft A. W, Hofmann*)

>n seiner Rede „Die organische Chemie und die Heilmittellehre" aus. —

Da das zuerst von Liedig dargestellte Chloral die Eigenschaft hat, sich

Berührung mit alkalischen Flüssigkeiten unter Erzeugung von Chloro

se m zu zersetzen, die Säfte des Organismus aber im Allgemeinen ein

schwach alkalisches Mittel darstellen, so kam Liebreich aus den Gedanken,

durch innerliche Verabreichung von Chloral das Chloroform im Orga-

uiZmuS selbst zn erzeugen, und zu prüsen, ob nun die bekannten

Birkungen dieses Agens sich zeigen, ob so eine, so z» sagen innere

Berlin I87l, Aug. Hirschwald,

Chloroformirung erreichbar sei. Die Folge dieser Versuche war die Cut-

deckuug der hypnotischen Wirkung des Chloralhndrats (1869), welch?

Liebreich selbst keine» Anstand nahm, ans eine Wirkung des im Körper

entstandenen Chlorosorms znrückzusühren. Allein diese Interpretation

der Beobachtungsergebnisse, welche der Artikel „Zur Geschichte des Chloral-

Hydrats" als eine feststehende Wahrheit verkündet, ist schon längst von

der exacten Wissenschaft als ein geistreicher — Jrrihum erkannt worden.

Eingehende Forschungen, welche wir wesentlich Ha marsten, Rajcwsky,

A. Tomascewicz, Lewisson, Hermann, v. Mering und Mus

culus u. A. verdanken, haben gezeigt, daß das Chloral im Organismus

gar nicht die von Liebreich n»geiwi»me»e Umwandlung in Chloro

form erleidet, daß vielmehr die Alkalicität der Körpersäste zu schwach

ist, um diese Veränderung hervorzubringen. Sie bemiesen, daß das i»

dem Organismus eingeführte Chloral denselben ihcilweise unverändert

Passirt, theilweise in die sogenannte UrochlöralsSnre übergeführt wird,

nicht aber in Chloroform übergeht. Die dem entgegenstehenden ältere»

Beobachtungen von Richardson, Person,le nnd Külz, welche die

ursprüngliche Liebreich'sche Hypothese der Chloralwirkung zu bestä

tige» schiene», fanden durch die erstgenannten Arbeiten ihre Erledigung

ES steht heute fest, daß daS Chloral eine specifische, ihm selbst

zukommende und von der des Chlorosorms verschiedene physiologische

Wirkung besitzt. Wenn demnach die ursprüngliche Idee, welche Lieb

reichs erste Versuche über das Chloral veranlaßtc, sich als irrthümlich

erwies, wenn seine Theorie der Chloralwirkungen den Thatsachen nicht

Stand hielt, so bleibt doch seine Entdeckung dieser Wirkungen, durch welche

ein äußerst leicht applicirbares, im Allgemeinen unschädliches Mittel

gegen die furchtbare Plage der Schlaflosigkeit geschaffen worden, ein

epochemachendes Ereigniß, welches dem Namen des Entdeckers für alle

Zeiten einen Platz unter den Wohlthötern der Menschheit sichert. Um so

weniger haben seine Anhänger Ursache, seinen Ruhm dadurch zu vergrößern,

daß sie auch seine Jrrthümer als nnbezweifelte Dogmen verkündigen.*)

Den 7. August 1877. Chemicus.

Obige Zuschrift ist mir durch die Freundlichkeit der Redaction der

„Gegenwart" im Manuskripte zur Ken»t»ih»ahmc zugestellt worden.

Ich habe darauf Folgendes zu erwidern:

1) Mein Artikel verdankt keineswegs lediglich dem Wunsche seinen

Ursprung, Mittheilunge» Gutzkows zu rectificiren. Diese waren nur die erste

Veranlassung und eS lag mir überhaupt daran, dem Leserkreise der „Gegen

wart" die Bedeutung deS Chlorals und seine relative Unschädlichkeit klar

zn machen.

2) Der Herr Chemicus hat seiner Zuschrift zufolge im Allgemeinen

gegen meine Darstellung nichts einzuwenden, er will mich aber bezüglich

des ProcesseS eines Besseren belehren, durch den, wie ich reserirte, das

Chloralhydrat im Körper zerlegt und aus demselben Chloroform nach

Liebreichs Ansicht gebildet wird. Er wirst mir vor, einen geistreichen

Jrrthum Liebreichs als feststehende Wahrheit verkündet zu haben. Ihm

zufolge ist es durch die exacte Wissenschaft längst erkannt worden, daß

eine Umwandlung in Chloroform nicht stattfindet.

Der Herr ChemicuS mag mir nun schon zutrauen, daß ich die Unter

suchungen, welche er anführt, sehr wohl kenne. Er muß mir aber die

Berechtigung zugestehen, diese sür absolut abschließend nicht zu halten,

ES konnte nicht in meiner Absicht liegen, die Diskussion über diese Seile

der Frage vor das Forum des Leserkreises der „Gegenwart" zu bringe».

Sie war hier eine nebensächliche, und ich berühre sie hier lediglich um

deswillen, um dem Herrn Chemicus gegenüber zn constatiren, daß du

von ihm vertretene Ansicht eine allgemeine Gültigkeit keineswegs in An

spruch nehmen kann, und daß, solange dies nicht der Fall ist, es gewisi

keinen Vorwurf verdient, wenn der Berfasfer deS Artikels „Zur Geschichte

des Ehloralhydrats" es sür zweckmäßig hielt, vorläufig »och an den,

sestzuhalte», was der Erfinder der schlasmachenden Wirkung dieses

Miltels festgestellt und was er selbst noch für das Richtige hält. Solange

Herr Liebreich sich in dieser Beziehung nicht in, Sinne des Herr Chemicus

ausgesprochen hat, muß letzterer mir schon verzeihen, daß ich an der

absoluten Richtigkeit seiner Ansichten mir auch ferner zu zweifeln erlaube.p. Börner.

*) Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß die in dem Artikel

„Zur Geschichte deS Ehloralhydrats" genannte Fabrik in Ludwigshascn

nicht wie insolge eines DruckfihlerS gesagt ist, „I.»auie", sondern

„Saame u. Co," heißt.
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Vie Reich ssinanzprojecte und der Reichstag.

Bon Johannes Berg.

Euch der Finanzen Wesen deuten wallen,

Leicht durste das al« Redesucht erscheine»,

Da ich wohl Weib, dasi Eure eig'ne KennlniK

Darin schon jeden Ausschlns, übersteigt,
Den ich Euch bieten kann. Es sehlt Euch nichts,
Als die Selbstständigkeit, die jenem Drängen

Sich widersetzt. Laßt die sich jetzt bewähren!

Shalespeare, Maß sür Maß.

Früher pflegten nur die Socialisten den Reichstag zu

schmähen, und das deutsche Parlament war von jeher gnädig

genug, ihnen dies zu gestatten und alle Anträge auf straf

rechtliche Verfolgung zurückzuweisen. Es erinnerte sich dabei

an den altdeutschen Rechtsbrauch, welcher dem Verurtheilten

gestattet, drei Tage lang „seinen Richter zu schelten". Bis

jetzt hat die Großmuth des Reichstags auf die Socialisten

keinen Eindruck gemacht. Sie fahren fort zu schimpfen.

Es haben sich ihnen aber seit einigen Jahren verschiedene

andere Interessenten oder Parteien beigesellt, welche bittere

Beschwerden erheben würden, wenn man versuchen wollte, sie

mit den Socialisten zu identificiren. Wir wollen uns solchen

Beschwerden nicht aussetzen und ziehen es daher vor, unseren

Gedanken einen schonenden und vorsichtigen Ausdruck zu geben.

Diese Parteien haben etwas mit einander gemeinsam. Es

sind Vertreter nicht bestimmter politischer Richtungen, sondern

einseitiger materieller Interessen. Wir sagen nicht einmal

„unberechtigter" Interessen, sondern einseitiger Interessen.

Die Vertreter derselben suchen die Befriedigung dieser Einzeln

interessen nicht in der Harmonie derselben mit dem Gesammt

interesse zu erreichen, vielmehr verlangen sie, daß das Sonder

interesse befriedigt werde auf Kosten des Ganzen. Wenn der

„Agrarier" oder, wie er sich auch zuweilen nennt, der„Steuer-

und Wirthschastsreformer" verlangt, daß die Grundsteuer

abgeschafft werde, während er gegen den Fortbestand der

Gebäude- und Gewerbesteuer durchaus nichts einzuwenden hat;

wenn er sein Rittergut wieder steuerfrei machen will, ohne von

der Rückerstattung der großen Entschädigungssumme zu sprechen,

welche er für den Verzicht auf die Steuerfreiheit aus den

Mitteln der Steuerzahler erhalten; wenn er den Ausfall,

der durch Abschaffung der Grundsteuer in den Staats

einnahmen entstehen würde, nicht durch Verminderung der

Staatsausgaben ausgleichen, sondern durch Mehrbesteuernng

aller übrigen Staatsangehörigen decken will: so begehrt er

ein Privilegium auf Kosten aller Andern. Wenn der

Schutzzöllner so hohe Zölle verlangt, daß dadurch die Ein

fuhr sinkt und somit sich die Reichseinnahmen aus den Zöllen

vermindern; wenn er mit Ungestüm fordert, daß die Ver

braucher der Waaren nicht allein die höheren Zölle bezahlen,

sondern sich auch daneben noch indirect die im Inlands er

zeugten Waaren künstlich vertheuern lassen; wenn er dem Tage

löhner seinen Kittel und dem Bauer seine Hacke, seinen Pflug

und seine Schaufel höher besteuern will; wenn er das System

des gemähigten Freihandels, unter welchem er selbst ein reicher

Mann geworden, schmäht und statt dessen ein anderes System

anpreist, nach welchem der Staat aus den Steuern der Armen

und Geringbemittelten die Bessersituirten subventioniren soll:

so begehrt er ein Privileg auf Kosten der Andern.

Wenn ein Priester, nicht zufrieden mit seinem Einfluß in

geistlichen Angelegenheiten, denselben mißbraucht, um Herrschaft

in weltlichen Dingen zu erringen; wenn er sich der Religion

als Schwert und Schild bedient, um für profane Interessen zu

kämpfen; wenn er seine politischen Gegner als Feinde Gottes

und der Religion, als Kirchenzerstörer und Bilderstürmer aus

schreit; wenn er die Freiheit, welche ihm das Gesetz des

Staates gewährt, dazu gebraucht, das Gesetz zu untergraben

und die Freiheit der Andern zu vernichten; wenn er uns vor

schreiben will, nicht nur, was wir zu glauben, sondern auch,

wen wir zu wählen haben, und die Nichtbeachtung dieser Vor

schrift mit dem Strafgerichte Gottes bedrohet: dann begehrt

er ein Privileg auf Kosten aller Andern.

Alle diese Jnteressenvertreter und Standesgruppen

können ihrer Natur nach unter sich nur in der Verneinung

Harmoniren. Sobald sie an die Regierung gelangten — quoä

veus avertat, — oder wenn sie auch nur die geringste positive

Handlung gemeinschaftlich mit einander vornehmen sollten,

würden sie einander sofort in die Haare gerathen, weil ihre

Sonderinteressen einander widerstreben und sie alle durchaus

nicht geneigt sind, dem Ganzen den Vorzug vor dem Theil

einzuräumen. Als eine Depution von Interessenten bei dem

Reichskanzler sich lebhaft gegen den Finanzminister Camp-

Hausen beschwerte, antwortete derselbe lachend: „Schön, gebt

mir mir einen Andern." Die Herren Querulanten wußten

hierauf keine Antwort. Herrn von Schorle mer-Al st, Herrn

von Kardorff, Herrn von Diest-Daber oder Herrn

Commercienrath Baare von Bochum vorzuschlagen, schien

ihnen, trotz ihres Feuereifers, doch etwas bedenklich; und so

hat es denn der Fürst Bismarck bis auf weiteres bei seinem

Camphausen belassen.

Desto einiger sind sie im Verneinen. Namentlich ist es

bei diesen verschiedenen Jnteressentengruppen Sitte geworden,

mit den Socialisten um die Wette den Reichstag zu schmähcn^
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weil derselbe sich wenig geneigt zeigt, Sondcrinleressen zu be

günstigen. Bei den letzten Neichstagswahlcn reichte der

katholische Hierarch dem protestantischen, der Schutzzöllner dem

Socialisten, der Agrarier dein Zünftler die Bruderhand, um

die liberale Mehrheit des Reichstages zu stlirzen. Dies ist

nicht gelungen, obgleich die Haltung der Reichsrcgierung nicht

deutlich hervortrat, und in Preußen Landrüthe sich hin und

wieder erlaubten, auf eigene Hand eine Politik zu machen,

welche mit der bisherigen Richtung der Reichs- und Landes

regierung in schreiender Dissonanz stand. Allerdings hat die

Mehrheit einige Sitze verloren. Dies war lediglich die Folge

jener unüberlegten Ättakc, welche ans Anlaß der Reichsjustiz-

gcsctze die Fortschrittspartei gegen die Nationalliberalen An

gesichts des Feindes nnd mitten in der Wnhlschlacht machen

zu müssen geglaubt hat. Im Uebrigen hat die große Masse

des Volkes, nnd haben namentlich die Bauern in Deutschland

gezeigt, daß sie nicht zu Gunsten fremder Sondcrintcressen

ausgebeutet werden wollen.

Trotzdem setzen jene Interessenten ihren Kampf gegen den

Reichstag fort und führen ihn vorzugsweise auf dem Gebiete

der Stenern, Finanzen und Zölle. Sie wollen das Volk

glücklich machen durch neue Belastung.

Nun hat aber der Reichstag in seiner zehnjährigen Ge

schichte kein glänzenderes Blatt aufzuweisen, als gerade jenes

aus dem Gebiet der Finanzen und Steuern; und da manche

Leute ein kurzes Gedächtnis; haben (vielleicht auch fingiren),

so wollen wir heute wieder dieses Triumphes der Steuerpolitik

des Reichstages gedenken.

Es war im Winter 1868 auf 1869, als sich plötzlich

das Gerücht eines kolossalen Deficits im Norddeutschen Bund

und in Preußen verbreitete. Die Veranlassung war folgende:

Der Krieg, die Annexionen, eine Reihe von Reformen, die

Abfindung der Depossedirten hatten vorübergehend die Ein

nahmen vermindert und die Ausgaben erhöht und dadurch eine

augenblickliche Ebbe in der preußischen Kasse erzeugt, welche

sich ans die Bnndeskasfc übertrug; denn damals ging ja der

Bund noch bei Preußen zn Tische. Der preußische Finanz-

minister von der Heydt, dessen Gesundheit nuter einem Schlag

anfalle gelitten, gerieth in Verlegenheit und suchte sich dadurch

zu helfen, daß er heimlich und ohne höhere Antorisation

schwebende Schulden contrahirte. Der Bnndeskanzler war

abwesend. Als er zurückkam forschte er, durch dunkele Gerüchte

bennruhigt, nach und stellte endlich, es war während des Reichs

tags, ein hervorragendes Mitglied des Finanzministeriums

fest in eine Ecke, aus der er es nicht eher wieder heraus

ließ, als bis es ihm, dem Bundeskanzler, welcher die Verant

wortlichkeit sür dasselbe übernahm, über den Geldmangel und die

eigentümlichen Mittel, denselben zu heben oder wenigstens zu

verschleiern, Farbe bekannte. Der Bundeskanzler gerieth in

eine furchtbare Aufregung, welche Jeder begreift, der seine

große Verantwortlichkeit für das noch so jnnge Gemeinwesen

kennt nnd das starke und gewissenhafte Bewußtsein dieser Ver

antwortlichkeit, welches alle seine Gedanken und Handlungen

regelt. Ein Krieg mit Frankreich stand vor der Thüre;

zwischen dem Grafen Beust und Napoleon III. hatten, ohne

Rücksicht auf einen kurz vorher den Ränken und den Schwächen

des französischen Kaisers zum Opfer gefallenen Erzherzog von

Ocstreich, die bekannten Verabredungen stattgefunden; und in

der That würde Napoleon schon 186« unter irgend einem

Vorwande — wie leicht ein solcher zu finden, haben wir ja

im Jnli 1870 erfahren — Deutschland mit Krieg überzogen

haben, wenn ihm nicht die spanische Revolution dazwischen

getreten wäre. Und Angesichts dieses bevorstehenden Kriegs

— kein Geld in der Kasse nnd ein kolossales Deficit im

Budget Preußens und des Norddeutschen Bundes! Ein durch

die verwerflichsten Mittel verheimlichtes Deficit, welches früher

oder später desto verderblicher cclatiren mußte, je länger man

es verheimlicht hatte, und das dann dem Nnfe des Glanzes

und der Ordnung der Finanzen, dessen sich Preußen, aller

dings bei ciuem schweren Steuerdrücke, erfreute, nnd dem

Credit des kaum erst aufgerichteten nencn deutschen Gemein

wesens ein Ende mit Schrecken zu bereiten im Stande war.

Unerhört!

Unter diesen Umständen zwang der gewaltige Kanzler den

halb verzweifelten Finanzminister Preußens, erstens in einer

ansführlichen Denkschrift dem Reichstage das Deficit zn be

kennen, nnd zweitens eine Reihe von Gesetzentwürfen cinznbringen,

welche geeignet wären, das Deficit im Norddeutschen Bund

nnd in Preußen abzuschaffen. Am 18. Mai 1869 überreichte

Herr von der Heydt dem Reichstage die Denkschrift, worin

er seine Sünden bekannte. Schon am 13. April, während

der Budgetdebatten, kündigte der Präsident des Bundes

kanzleramts Delbrück drei Gesetzentwürfe an, „welche den

Zweck hätten, die Einnahmen des Norddeutschen Bundes

zu erhöhen". Sie betrafen 1) die Aufhebung der Portofreiheit,

2) die Erhöhung der Spiritnssteuer und die Einführung

eines allgemeinen Wechselstempels. Und nun folgte ein wahrer

Wolkenbrnch von Stenerprojecten nnd Gesetzentwürfen, — das

direcle Gegentheil des Dcmaeregens. Dem Volke sollte eine

Mehrbelastung von etwa vierzehn Millionen jährlich auferlegt,

Alles nnd Jedes sollte entweder neu belastet oder in Zukunft

höher besteuert werden: die Wechsel, der Branntwein, das Bier,

der Tabak, das Gas, der Zncker, das Petroleum, die Eisen-

bahnfahrbillets, die Rechnungen nnd die Quittungen u. s. w.

— „Es ist die Zahl der Musen, in welcher sich uns die

Stencrprojecte vorstellen," sagte der „rothe Becker", jetzt Ober

bürgermeister in Köln und Mitglied des preußischen Herren

Hauses, „und von diesen Steuern sollen sechs Millionen Thaler

aufgebracht 'werden dnrch Bcsteuernng nothwcndiger Lebens

mittel, ja durch Besteuerung des Gebrauchs, welchen der Mensch

von seinen Augen zum Sehen macht; denn nichts Anderes ist

ja doch die projectirte Besteuerung des Petroleums und des

Gases." —

Und der sonst so ernste Waldeck begann gar zu scherzen:

— „Was unser Deficit anbetrifft," sagte er, „so scheint

dasselbe die Eigenschaft der Fallstaff'schen Steifleinen zu haben.

Erst waren es nnr drei Millionen, dann wurden es sieben,

jetzt sind es schon zwölfe. Aber das Papier ist geduldig." —

Angenommen wurden nur zwei Entwürfe, nämlich der

wegen Abschaffung der zahllosen und mißbräuchlichen Pm-to-

freihcit, welche ungerechtfertigte Privilegien gewährie nnd die

Vielschreiberei der Behörden förderte, und der wegen Ersatz

der Wechselstempcl der einzelnen Territorien durch eine unificirte

Reichswcchselsteuer, welche eine gleichmäßigere Bertheilnng der

Stempelhöhe nach den Werthen gewährte, der Doppclbesteuernng

vorbaute und ein einheitliches Verkehrs- nnd Wirtschaftsgebiet

herstellte.

Beide Gesetze haben sich in der Praxis bewährt. Sic

boten wünschenswert!)« Reformen und erhöhten die sclbstständigen

Einnahmen des Gesammtstaates, ohne eine höhere Besteuerung

des Volkes zu bewirken.

Alle übrigen Steuerprojecte wurden abgelehnt. Die

liberale Partei stimmte geschlossen und ohne irgend

eine Ausnahme dagegen; nur bei einzelnen Steuern wurde

sie durch andere Parteien verstärkt, so z. B. bei der Brannt

weinsteuer durch die Polen und durch die Conservativen.

Und der Erfolg zeigte, daß die gegenwärtig von den Schutz

Zöllnern und den Socialisten, von den Agrariern und den

Zünftlern um die Wette geschmähte liberale und frei-

händlcrische Neichstagsmajorität Recht hatte, als sie

dedncirte, daß der Finanzminister sich irre, daß er nur eine

augenblickliche nnd vorübergehende Ebbe in seiner Kasse habe,

welche er mit einem chronisch gewordenen Deficit verwechsle,

daß die Ausfälle keine bleibenden seien, und daß daher kein

Grund vorliege, in den Tag hinein neue Stcucrn einzuführen

und bestehende zu erhöhen.

Es war diese Mehrheit des Reichstags, welche ihrer

bessern Uebcrzcugung folgte, auch als der erzürnte Bundes

kanzler ihr die Worte entgegenschleuderte?
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„Meine Herrn, wir verlangen von Ihnen Vrod, und Sic

geben uns Steine!"

Sie war es, welche eine ungerechtfertige Besteuerung ab

wehrte, — eine Besteuerung, welche nach der Berechnung des in

finanziellen Dingen bewährten Abgeordneten Becker auf den

Kopf der Bevölkerung fünf Silbergroschen Netto betragen haben

würde, und zwar für solche Gegenstände, an welchen der Reichere

kaum einen größeren Verbrauch hat als der Aermere, ja bei

welchen das Zünglein der Steuerwage das Mehr nach der

Seite der Arninth hin gravitirte, also eine Besteuerung, welche

auf die Familie etwa einen Thaler jährlich im Durchschnitt

betragen und welche sich in dem jetzigen deutschen Reich auf

wenigstens 129 Millionen gesteigert haben würde.

Warum wir an das Alles erinnern? Weil uns für den

nächsten Reichstag abermals die Vorlage einer Reihe von

Steuerprojecten bevorsteht. Bier, Branntwein, Tabak werden

ihre gewohnte Rolle spielen. Neu hinzu kommen wird wahr

scheinlich: Besteuerung der Urkunden für Mobilien- und Im-

mobilienverkehr, für Versicherungsgeschäfte, für Quittungen,

Spielkartenstempel, Erbschaftssteuer. Vielleicht auch die

Unificirung der Hausir- und Gewerbesteuer. Gewiß, nicht

alle diese Projekte sind an nnd für sich schon verwerflich; wir

behalten uns vielniehr vor, dieselben in einem späteren Auf

sah Revue passiren zu lassen und zu kritisiren. Denn sie be

dürfen der sorgfältigsten Prüfung in Betreff ihrer Nothwendig-

keit nnd Zweckmäßigkeit. Ebenso ist die Frage der Abschaffung

der Matricularumlagen eine sehr schwierige. Insoweit sie

eine Kopfsteuer sind, erscheinen dieselben verwerflich; aber

man könnte die Art der Distribution auf die einzelnen Staaten

ja ändern. Soweit sie die einzige bewegliche nnd quotisirbare

Steuer sind, erscheinen sie als zur Wahrung des Budget-

rechtes des Reichstags unentbehrlich. Ihre Aufbringung

durch die Einzelstaaten ist sehr natürlich, da die letzteren ja

auch in allen anderen Dingen ihre Souverainetät nachdrück

lich betonen.

Im Jahre 1869 standen die Dinge insoweit viel besser,

als sich kein Sonderinteresse einmischte. Es handelte sich

lediglich um den Bedarf des Gesammtstaats. Heute, 1877,

erheben die einseitigen Vertreter der Sonderinteressen

immer lauter die Stimme; und viele verwechseln Schutzzoll

nnd Finanzzoll, während doch der letztere das Gegentheil des

rrsteren ist, da erstercr je mehr er „schützt", desto mehr den

Import und folglich auch, die Einnahmen des Reichs aus den

Zöllen vermindert.

Die Organe der Interessenten haben kürzlich unter dem

Titel „Zollpolitische Reminiscenz" eine Rede reproducirt,

welche der damalige Prinz von Preußen, unser jetziger Kaiser,

am 17. Mai 1847, also vor dreißig Jahren und unter ganz

anderen Umständen, in der ersten Curie des vereinigten Land

tags gehalten. Obgleich der hohe Redner die Behauptung,

„daß das Freihandelssystem durchaus beibehalten

werden müsse", an die Spitze seiner Ausführung setzt, ver

sucht man heute dieselbe im Interesse des Schutzzollsystems

auszubeuten und das letztere als „die wahre Hohenzollern-

politik" zu glorificiren. Dem gegenüber erinnern wir an die

bekannte preußische Regierungs- Instruction vom 26.

December 1808. Der § 50 derselben lautet wörtlich

wie folgt:

„Es ist dem Staate und seinen einzelnen Gliedern immer

am zuträglichsten, die Gewerbe jedesmal ihrem natürlichen

Gange zu überlassen, das heißt: keine derselben vorzugsweise

durch besondere Unterstützungen zu begünstigen und zu heben,

aber auch keine in ihreni Entstehen, ihrem Betriebe und Aus

breiten zu beschränken.

„Neben der Unbeschränktheit bei Erzeugung und Ver

feinerung der Produkte ist Leichtigkeit des Verkehrs und Frei

heit des Handels, sowohl im Innern als mit dem Auslände,

ein nothwendiges Erforderniß, wenn Industrie, Gewerbsfleiß

und Wohlstand gedeihen sollen, zugleich aber auch das natür

lichste, wirksamste und bleibendste Mittel sie zu befördern.

„Es werden sich alsdann Gewerbe von selbst erzeugen,

die mit Vortheil betrieben werden können, und dieses sind

wieder diejenigen, welche dem jedesmaligen Productionszustande

des Landes und dem Culturzustande der Nation am angemessen

sten sind. Es ist unrichtig, wenn man glaubt, es sei dein

Staate vortheilhaft, Sachen dann noch selbst oder im Jnlandc

zu verfertigen, wenn man sie im Auslande wohlfeiler kaufe»

kann. Die Mehrkosten, welche die eigene Verfertigung

verursacht, sind rein verloren und hätten, wären sie

auf ein anderes Gewerbe angelegt, reichhaltigen Ge

winn bringen können. Es ist eine schiefe Ansicht,

man müsse in einem solchen Falle das Geld im Lande

zn behalten suchen und lieber nicht kaufen. Hat der

Staat Producte, die er ablassen kann, so kann er sich

auch Gold nnd Silber kaufen und es münzen lassen.

„Es ist nicht nothwendig, den Handel zu begünstigen,

er muß nur nicht erschwert werden.

„Der Regierungen Augenmerk muß dahin gehen,

die Gewerbe- und Handelsfreiheit soviel als möglich

zu befördern und darauf Bedacht zu nehmen, daß die

verschiedenen Beschränkungen, denen sie noch unter

worfen ist, abgeschafft werden."

Das ist die wahre Hohenzollernpolitik.

Die Schutzzöllner haben sich nicht gescheut, die erhabene

Person unseres Kaisers in den Streit der Parteien herunter

zu zerren. Wir werden ihnen darin nicht folgen und beschränken

uns auf folgenden Schlußsatz: Die obigen Lehren sind eine

kurze und klare Zusammenfassung der Zoll- und Wirthschafts-

politik des kaiserlichen Vaters, KönigsFriedrichWilhelml II.,

und diese Politik ist es, mittels deren der unvergeßliche König

die preußische Monarchie von dem tiefsten Verfall wieder auf

gerichtet, das gänzlich verarmte Land wieder zu Blüthe und

Wohlstand gebracht und das Band des Zollvereins um die

Mehrzahl der deutschen Staaten geschlungen hat, aus welchem

unter der treuen und festen Hand seines glorreichen Sohne«

sich die deutsche Einheit, die Wiederanfrichtnng des deutschen

Reiches und der deutschen Kaiferwürde sich ergeben.

Wir sagen: In diesem Zeichen wirst Du auch ferner

hin siegen!

Vie Elsiisser Liga diesseits und jenseits der Vogesen.

Bon ^Isaticu5.

(Schluß,)

VI.

So ganz ausgespielt war denn doch jene 0oms6ia der

Liga noch nicht im Jahre 1874, und haben wir in den Rcichs-

tagswahlcn vom 10. Januar 1877 erst deren nunmehr letztes

Aufflackern, sowie deren definitives Ableben zu rcgistriren. Ob

wohl diese Wahlen noch mit ihren verschiedenen, so interessanten

Momenten in Jedermanns Erinnerung stehen mögen, so ist es

doch nothwendig, gewisse Jncidenzfälle von dem besonderen Stand

punkte dieser Geschichte der elsässischen Liga näher zu betrachten

und somit dem Leser ein vollständiges Bild des Entstehens, der

Blüthe und des Verfalls jenes, anfangs in terroristischem, polnisch-

venezianischem Aufzug einherschreitenden und ungebührlich auf-

gebanschtcn, nachher aber in kläglichem Fiasco endenden Mummen

schanzes vor die Augen zu führen. Dazu braucht es nur noch

eines kurzen Ueberblickes über die parlamentarischen Ereignisse

der letzten Reichstagssession und über die im Elsaß selbst nnd

andererseits in Frankreich vorgekommenen Wandlungen nnd

Rückfälle.

Als die klerikale Partei ihre Sitze im Reichstage behaup

tete, mag sie sich wohl Anfangs ob ihres feinen Spieles be

glückwünscht haben; denn Alles schien ihr gelungen zu sein:

über die Autonomiftcn hatte sie mit Hülfe der Protestpnrtci

gesiegt, und diese letztere war nachher, auf Grund ihres eigenen
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Abstentionsprincips sowohl als auch durch die Haltung des

Bischofs von Straßburg, aus dem Felde geschlagen worden. Die

drei Führer der elsässischen Ultramantanen, die längst mit ein

ander gegen den Liberalismus ankämpfenden Pfarrer Gerber,

Winterer und Simonis nahmen, sofort nach des hochbejahrten

und durch die Protestationen einer Anzahl Elsässer und der

klerikalen französischen Presse tief gekränkten Bischofs Rückkehr

in das Elsaß, die Leitung der Partei in die Hand, konnten

aber nicht mehr Meister über ihre ganze Truppe werden und

mußten es mit ansehen, daß Einer nach dem Anderen, vor

läufig zwar nur vorübergehend, bald aber gänzlich, nach Hause

zurückkehrte und in Berlin nicht mehr erschien, so daß nur zwei

Getreue in der vorletzten Session neben den Führern tagten: dies

waren die in den Wahlen vom Jahre 1877 von ihren be

treffenden Kreisen nicht wieder erwählten Abgeordneten von

Straßburg-Land und Hagenau-Weißenburg, die Herren von

Schauenburg und Hartmann. Alle Andern, und die der deut

schen Sprache nicht mächtigen Lothringer zuerst, waren — meisten-

theils aus Furcht vor der durch des Bischofs Erklärung auf

gebrachten öffentlichen Meinung, oder auch durch das mehr oder

weniger aufrichtige Gefühl ihrer politischen Ohnmacht, vielleicht

endlich durch die Einsicht, die über sie kommen mußte, daß,

wenn sie überhaupt im Parlament zu tagen sich entschlössen, sie

füglich zu dem von ihnen bei den Wahlen so laut perhorrescir-

ten autonomistischen Programm hingedrängt werden müßten — in

ihren Pfarreien im Elsaß verblieben, und rührten sich ebenso

wenig als ihre College« von der reinen Protestpartei, welche

weder durch die Mahnungen der Presse, noch selbst am Ende

durch die Vorstellungen ihrer eigenen, von der Unmöglichkeit

einer längeren Abstention sich selbst überzeugenden Parteigänger

dazu gebracht werden konnten, die Vertheidigung der öfters be

drohten Interessen des Landes in die Hand zu nehmen. Diese

Stellung, besonders der öffentlichen Meinung gegenüber, brachte

die im Reichstage verharrenden Führer der Partei zu dem Ge

danken, sich durch jene eigenthümliche, drei Jahre lang befolgte

Methode, Kraft welcher sie zwar im Plenum sprachen, nicht

aber in den Commissionen mitarbeiteten, aus der Klemme zu

ziehen. Ihren Wählern konnten sie somit sagen, sie seien ihrem

Protestprogramme treu geblieben, und andererseits saßen sie

doch im Parlamente und waren in der Lage, denjenigen, welche

die Abstention und ihre Folgen rügten, zu antworten, sie trie

ben ja keine Abstention und seien im Gegentheil niemals von

der Bresche gewichen.

Daß alle diese Ereignisse und Jncidenzfälle die vormalige

radikale und ultramontane Liga zerstört hatten, das konnte man

an dem Auftreten der republikanischen Presse Frankreichs gegen

die Herren Pfarrer herauslesen. Wie vorhin bemerkt, erschien

zwar kein Flugblatt der Liga, was ja unmöglich war, da das

Heft der Liga in ultramontauen Händen lag, allein die radi

kalen Blätter, sobald sie sich durch den Bischof und seine Ge

nossen „vcrrcithen" sahen, ergingen sich sofort in wüthenden

Ausfällen gegen diese ihre vormaligen Bundesgenossen und kün

digten der ultramontanen Partei im Elsaß die Freundschaft,

indem sie in der ihr eigenen hochtrabenden Weise erklärten, die

elsässischen Wahlen würden das nächste Wahl rein „republika

nische und protestirende" sein und man dürfte sich nicht mehr

mit den Ultramontanen verbünden. Die autonomistische Partei

hingegen, deren Prophezeiungen sich so drastisch verwirklicht

hatten, sah nach und nach ihre Anhänger wachsen an Zahl und

an Macht, und an verschiedenen Anzeichen konnte man voraus

merken, daß sich, nach dem so durchaus verfehlten Experimente

des radikalen und des klerikalen Bundes, die verschiedenen libe

ralen Nuancen zum gemeinsamen Handeln vereinigen würden.

Zuvörderst fühlte sich das Mühlhauser radikale Blatt „Inäustrisl

^Isaoisn" veranlaßt, den damals in Folge geschäftlicher Zwistig-

keiten aus dem „Elsässer Journal" ausgetretenen Redacteur,

jetzigen Reichstagsabgeordneten A. Schneegans, einzuladen, als

ständiger Mitarbeiter die speciell politischen elsässischen Fragen,

und zwar auf Grund eines entschieden anti-clerikalen Programms,

in jenem Blatte zu besprechen, was auch znr Folge hatte, daß

der „Inckustrisl alsaeisn" Plötzlich, zum nicht geringen Verdruß

der französischen Zeitungen, in die Fußstapfen des „Elsässer

Journals" trat und eine Reihe von Artikeln über die Verwal

tung und Finanzen des Elsasses veröffentlichte, welche in Deutsch

land großes Aufsehen hervorriefen und als der erste, energische

Anlauf der autonomistischen Partei betrachtet wurden. Eigen-

thümlicher Weise,, und als richtige Beleuchtung der Sachlage,

muß hinzugefügt werden, daß das so verpönte Wort „Autonomie"

in jenen Artikeln niemals vorkam, sondern durch das andere

Wort „SsltßovsrQMsiit," ersetzt wurde, um den Lesern des

Blattes den Uebergang zur „elsässischen Partei" zu ermöglichen,

nichtsdestoweniger aber eine ganz und gar autonomistische Politik

an Stelle der früheren Abstentionspolitik trat. In Straßbmg

selbst suchten die Radikalen wieder Fühlung zu erhalten mit

den Liberalen, um zusammen bei nächster Gelegenheit gegen die

Ultramontanen in's Feld zu ziehen. Hätten damals die reinen

Protestdeputirten, Lauth, Deutsch und die anderen, einen rich

tigen politischen Sinn bekundet und die Veränderung der Saäp

läge verstanden, so hätten sich die Dinge wohl ganz anders

gestaltet und wäre die liberale Partei überall geeinigt vor

gegangen. Leider verharrten aber diese Abgeordneten auf ihrem

rein negirenden Programme und waren sie es gerade, die ganz

direct und durch ihr persönliches Auftreten die Annäherung der

verschiedenen liberalen Richtungen verhinderten und am Ende

geradezu bekämpften, und somit das Wiederauftauchen der Liga

im Jahre 1877 ermöglichten. Bis zu Ende des Jahres 187«

dauerten die Versuche der Autonomisten, sich mit den Radikalen

zu verständigen, und so weit waren die Dinge gediehen, daß ein

Mühlhauser Blatt, das „Journal Ss UulKouss", sich öffentlich zu

dem von dem „Elsässer Journal" aufgestellten Wahlprogramme,

eine elsaß- lothringische Deputirtenkammer und eine im Lande

selbst weilende höhere Verwaltung, bekannte. In der französi

schen Presse selbst waren Stimmen laut geworden, welche den

Elsässern anriethen, aus der unnützen Protestation zur Aktion

überzugehen, ja die „Autonomie" als den Zielpunkt der elsässi

schen Anstrebungen hinstellten. Andererseits war inzwischen der

elsaß-lothringische Landesausschuß eingesetzt worden, und singen

die Bevölkerungen an, sich mit dem Gedanken, daß die Annexion

eine definitive sei, zu befreunden. Im Niederelsah besonders

faßte somit ein neuer Gedankengang Wurzel und konnte man

voraussehen, daß die autonomistische Partei, wo nicht in allen,

doch in mehreren niederelsässischen Kreisen Wahlstege erringen

würde. Von der Liga selbst ward nicht mehr gesprochen, und

so völlig todt schien jenes Gespenst, daß einige junge, radikale

Hitzköpfe in Mühlhausen eine neue rein republikanische, anti

klerikale und auch anti-autonomistische Liga, unter dem Namen

Patrie, zu gründen sich berufen fühlten, es aber nicht weiter

brachten, als bis zu einem einzigen Flugblatt; um eine wahre

Liga zu gründen, brauchte man eben die Hülfe des Clerus mit

seinen Tausenden von Verzweigungen, und sobald diese fehlte,

siel auch die neue Liga kläglich zu Boden.

Wie kam es nun, daß die alte Liga, die wahre, klerikale

nnd radikale Elsässer Liga, Plötzlich wieder erstehen und ihre

von den Ereignissen so furchtbar zerfetzte Fahne wieder ent

falten konnte?

Diesseits der Vogesen hatte sie sich überlebt; jenseits

der Berge aber wollte man keine Ahnung von irgend einer in

der Sachlage und in den Gemüthern vorgekommenen Aenderung

haben. Während sich hier, im Rheinthale, die Elemente, an«

welchen sich die Liga im Anfang zusammengebildet, zersetzt

hatten und der ganze Mechanismus aus den Fugen gegangen

war, bestand in Frankreich, beziehungsweise in den mit der

elsässischen Angelegenheit specifisch betrauten Gambettistischen

Kreisen, in den Pariser, Belforter, Lyoner u. f. w. elsaß-lothringi-

schen Wohlthätigkeitsgesellschaften und Comitös die Meinung,

man könne und müsse wiederum von Paris aus die elsässischen

Wahlen leiten, man brauche eben nur die alten Triebfedern

wieder in Bewegung zu setzen, um sofort das ganze LSndchen,

wie ein gefügiges Uhrwerk, die an dem Seineufer von den radi

calen Meistern bestimmte Bewegung ausführen zu sehen, und
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die braven, guten Wahlmänner des biedern Elsasses würden

sich am Ende noch äußerst geehrt fühlen, wenn sjf nur, wie

eine Heerde Schafe, dem Winke des Pariser Hirten folgen

dürften. Während die Elsässer sich unter einander beriethen,

welche Candidaten aufzustellen seien, während die sämintlichen

Blätter über das Protest- und Abstentionsprincip den Stab ge

brochen hatten, — waren schon in den Bureaus der „Röpubliczus

irällysiss", mit Hülfe der elsässischen Emigration und unter der

großen Führerschaft des Herrn Gambetta, die Schlachtpläne zu

dem neuen Feldzuge ausgearbeitet, den Generalen und Offizieren

ihre Plätze angewiesen, und den Mannschaften, bezw. den ehr

lichen elsässischen Wählern, ihre Pflichten vorgeschrieben worden.

Mit den Clerikalen sollte diesmal kein Bündniß geschlossen, die

Candidaturen aber mit ihnen vertheilt werden, so daß es in

keinem Kreise zu einem Kampfe käme zwischen einem radikalen

oder einem ultramontanen Bewerber. Der einzige Feind, den

die erneuerte Liga zu bekämpfen sich bemüßigt fühlte, das war

die autonomistische Partei. Da jener Pariser Sanhedrin aber

wohlweislich erkannte, daß man dem im Elsaß sich allseits

kundgebenden Drängen nach einer activen Politik Rechnung

tragen müsse, so richtete man sich so ein, daß die Candidaturen

vorerst unter vier Augen besprochen und festgestellt, und nach

her, ohne eigentliches Programm, von den früheren Protest-

comitös, aber mit der Hinzufügung, daß auf den reinen Protest

die Action folgen solle, den Wählern anempfohlen werden soll

ten. Für die Heißsporne und für die französische Presse standen

jene Comites als Bürgen des lauteren Patriotismus da; für

die Wähler aber betonte man die Notwendigkeit der activen

Politik.

In Mühlhausen wurde diese neue Auflage der Liga in

Scene gesetzt und zwar in der bekannten Volksversammlung,

welche nicht nur die Mühlhauser Candidatur ausstellte, sondern

zugleich oder noch besser zuvörderst den Autonomisten den Fehde

handschuh hinwarf, sie als die „Schande des Elsasses" brand

markte und das nothwendige Zusammengehen aller Meinungen,

der clerikalen wie der radicalen, unter dem gemeinsamen Banner

des Nationalitätsprincips als Programm aufrichtete. Im Nu

waren auch sofort die oberelsässischen Blätter von ihrem früheren

Standpunkt zurückgedrängt und in das Fahrwasser der Liga

eingeführt; eine Candidatur nach der anderen tauchte auf; Ober-

clsaß und Lothringen waren der Liga gesichert, und alsbald

erschien auch das neue — und wahrscheinlich auch das letzte —

Flugblatt, in welchem die Wähler, in einem aus klerikaler und

republikanischer Mischung seltsam zusammengesetztem Pathos auf

gefordert wurden, wieder wie vor drei Jahren „französische

Candidaten aus der deutschen Wahlurne" hervorgehen zu lassen.

Wie es aber dieser Liga im Unter-Elsaß ergehen sollte,

das ahnte wohl keiner jener Pariser Barnums. Hier hatte die

autonomistische Partei tiefere und festere Wurzeln geschlagen;

hier wollte man nichts mehr von den Ultramontanen und von

den reinen Proteftlern hören. In allen Kreisen wurden von

Seiten der Bevölkerung selbst, und mit Hintansetzung aller

außerelsässischen Einflüsse, liberale Candidaturen aufgestellt.

Das Flugblatt der Liga wurde vou den Wählern, denen es

zugeschickt worden war, diesen Candidaten eigenhändig überant

wortet und öffentlich desavouirt, — und als der Wahltag vor

bei war, da erfuhr man mit Staunen und Frohlocken im Unter

Elsaß, mit Schrecken und Verwünschungen in Mülhausen und

Paris, daß überall, wo die Autonomisten sich gegen die Liga

aufgestellt, sie auch gesiegt hatten und daß das ganze Unter-

Elsaß sich von dem Banne der Pariser radicalen und clerikalen

Bevormundung losgesagt hatte. Es war ein Aufathmen wie

nach einem schweren Alpdrücken. Nim konnte man endlich von

jener unseligen Liga, deren Ideal in Polen, nicht aber im

Elsaß zu suchen war, sagen, daß sie tödtlich getroffen zu Boden

lag und daß die Elsässer wieder die Herrschaft über sich selbst

in schwerem Kampse errungen hatten.

Weiter brauchen wir nichts hinzuzufügen. Absicht dieser

Arbeit war, die Elsässer Liga als das zu kennzeichnen, was sie

seit dem ersten Tage ihres Erscheinens war, als ein Instrument

der clerikalen Partei, dazu eigens gegründet, um die liberalen

Elemente durch radicale Verläumdung ihres Einflusses zu be

rauben und den Ultramontancn, mit Hülfe der patriotischen

Maske, einen festen Boden im Elsaß und im Reichstag zu ge

winnen. Daß der Verleumdung Macht so schnell und so voll

ständig gebrochen würde, daß die liberalen Elemente, selbst ohne

ein Zusammengehen mit den radicalen, wie man es vor drei

Jahren noch erwarten konnte, den Kampfplatz behaupten könnten,

das wagte keiner vor dem 10. Januar zu hoffen. Das Er-

cigniß übertraf alle Erwartungen. Nun aber konnte das Unter

Elsaß durch seine erwählten Vertreter vor das deutsche Reich

treten und ihm zurufen: „Unsere Pflicht haben wir erfüllt;

möge Deutschland nun das Seinige thun!"

Milch, Milchverfiilschlmg und Milchuntersuchung.

Prüfungsmethoden, welche die Güte und Reinheit der Kuh

milch in wenigen Minuten nachweisen lassen, sind bisher noch

nicht aufgefunden worden und die Controle des genannten hoch

wichtigen Nahrungsmittels entzieht sich demnach den Händen

der Polizei. Trotz dieses Erfahrungsgesetzes, welches durch den

derzeitigen Standpunkt der Wissenschaft begründet wird, bringen

aber die politischen Blätter immer und immer wieder die Notiz,

daß da und dort seitens der öffentlichen Sicherheitsbehörden ver

fälschte oder verdünnte Milch confiscirt und weggenommen worden

fei. So gewiß es nun auch ist, daß schnöde Gewinnsucht außer

ordentlich oft unser wichtigstes Kindernahrungsmittel fälscht und

manches junge Leben dadurch gefährdet oder vernichtet, so ge

wiß ist es auch, daß den Milchverkäufern durch die Wegnahme

ihres Verkaussartikels auf Grund vorgenommener Prüfungen

mit der Milchwage u. f. w. oftmals schweres Unrecht geschieht.

Die Milch ist eine Emulsion, d. h. eine durch fein ver-

theiltes Fctt milchig gewordene wässerige Flüssigkeit. Sie ist

das Produkt verschiedener Drüsen, der Michdrüsen, und in ihrem

wesentlichsten Theile, dem Gehalt an Milchkügelchen, das sind

kleine mit einer Hülle umgebene Fettkügelchen , das Product

eines Zellenbildungsprocefses. Die Absonderungsthätigkeit der

Milchdrüsen ist bei ein und demselben Thiere eine wechselnde

und bei verschiedenen Thieren nach Menge und Güte der Milch

eine ost sehr ungleiche. Daraus ergibt sich, daß auch die Be

schaffenheit der Milch eine innerhalb bestimmter Grenzen wechselnde

sein muß. Außer dem Butterfett, welches tropfenförmig und

mit einer Casewhülle umgeben in der Milch schwebt, enthält sie

noch Käsestoff oder Casein, Milchzucker und geringe Mengen

unorganischer Stoffe, besonders Calciumphosphat und Magnesium

phosphat.

Der Wassergehalt der Milch (bis zu 90H,) und das Ver-

hältniß der übrigen Stoffe ist ein nach der Melkzeit, dem Futter

und der individuellen Organisation der Thiere sehr wechselnder;

er ist im Allgemeinen um so größer, je reicher die Milchab

sonderung ist. Die Trockensubstanz (d. h. die Gesammtmenge

der in der Milch enthaltenen festen Bestandtheile, circa 10 bis

1S°/g) der wasserreicheren Milch enthält durchschnittlich mehr

Käsestoff und weniger Butter. Eine reichliche Wasseraufnahmc

dnrch das Thier vermehrt die Milchmenge, aber die Milch wird

dünner und ärmer an Trockensubstanz. Die Milch ein und der

selben Kuh ist an Fett und Käse unmittelbar nach der Geburt

am reichsten; ihr Gehalt vermindert sich dann bis zu dem 5. oder

7. Tage, bleibt hierauf einige Zeit mehr oder weniger constant

und wird dann allmählich an festen Bestandtheile» und besonders

an Fett reicher. Je altmelker eine Kuh ist, je butterhaltiger ist

ihre Milch. Von jungen noch im Wachsthum befindlichen Thieren

ist die Milch ärmer an Trockensubstanz als von ausgewachsenen.

Die Morgcnmilch enthält in der Regel mehr Waffer und weniger
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Fett als die Abendniilch und neben allen diesen verschiedenen

Thcitsachen steht die klar erkannte Wahrheit, daß die Zusammen

setzung aller Milch, namentlich in Bezug auf ihren Gehalt an

Wasser, Käsefloff und Fett, vorzugsweise bedingt wird durch die

Eigenthümlichkeiten der Rassen, Zuchten und Individuen. So

kann die Zusammensetzung der frischen Kuhmilch schwanken, in

Bezug auf den Wassergehalt zwischen 85 bis 90°/<„ sie kann

ferner enthalten 2,4 bis 6,8"/« Proteinstoffe (besonders Käse

und kleinere Mengen von Eiweiß), 2,2 bis 6°/„ Fett, 2,9 bis 8,3

stickstofffreie Extractstoffe, besonders Milchzucker, und 0,7°/« un- ^

organische Masse». Ihr spccifisches Gewicht schwankt zwischen

1,02« und 1,032. Als wahrscheinliches Mittel für gute Kuh

milch gilt 87 «/„ Wasser, 4 °/„ Proteinstoffe, 3.6 °/„ Fett, 4,7°/, stick

stofffreie Extractstoffe und 0,7 "/„ unorganische Substanzen.

Innerhalb der angegebenen Grenzen kann also die Zu

sammensetzung der Milch schwanken, ohne daß man berechtigt ist

von Berfälschung zu sprechen, und man wird bei ihrer Beurthei-

lung nothwcndigerweise darauf Rücksicht zu nehmen haben. Aus

naheliegenden und gewiß auch zum Thcil berechtigten Gründen

ist das Publicum vorwiegend besorgt, daß die Producentcn oder

doch die Verkäufer und Zwischenverkäufer der Milch willkürlich

Wasser zusetzen oder derselben einen Theil der Sahne vor dem

Zumarktebriugen entziehen.

In ländlichen Kreisen und den Städten, welchen die Milch

unmittelbar von den Producenten zugeführt und verkauft wird,

dürste ein directus Versetzen mit Wasser durch die Landwirthe

selbst im Großen und Ganzen seltener austreten als man ge

wöhnlich annimmt, wenn es auch immerhin vorkommen kann.

Auch ist es ja klar, daß die Verkäuferinnen nicht immer der

Versuchung widerstehen werden, sich sogenannte Marktgroscheu

zu machen. Ungleich häufiger aber als ein unmittelbares Ver

dünnen müsse» sich die Consumenten ei» theilweiscs Abrahme»

gefallen lassen. Die Abendmilch wird, che sie des Morgens zum

Berkauf expcdirt wird, von der Rahmschicht befreit, die sich

während der Nacht angesammelt hat. In der kälteren Jahres

zeit wird dann diese abgerahmte geringere Milch mit der nicht

abrahmbaren Morgenmilch vermengt und dadurch im gewissen

Sinne wieder etwas verbessert. Im Sommer ist es aber mißlich,

verschiedene Milchsortcn zu mengen, weil dadurch die theilweisc

Zersetzung, das Gerinnen oder Sauerwerden der Milch beschleu

nigt werden kann. Es wird dann häufig die schlechtere Abcnd-

milch und die bessere Morgenmilch dem Publicum dargeboten

werden, und die Käufer der ersteren werden sich schlechter dabei

stehen. Gleichzeitig wird aber auch dadurch die Milchcontrole

sehr erschwert werden, da begreiflicherweise der die Milchprobe

nehmende Beamte ebensowohl von der normalen Morgenmilch

als auch von der abgerahmten Abendmilch erhalten kann.

Betrügerische Zusätze sind Mehl, Stärke, Kleienwasser,

Gerstenschleim und Reisabkochung, während Eiweiß, Dextrinlösung,

Samenemulsionen, Seifenlösung, Leim und dergleichen wohl als

Bcrsälschungsmittel genannt, aber kaum als solche gebraucht

werden dürsten. Gehirnsubstanz der Schafe unter die Verfäl

schungsmittel der Milch zu rechnen ist widersinnig und lächerlich.

Die erstgenannten stärkemehlhaltigcn Substanzen, Mehl u. s. w,,

sind durch Jodlösung leicht zu erkennen. Einige Tropfen Jod-

tiuctur zu gekochter mit stärkenmehlhaltigen Substanzen ver

setzter Milch gebracht, färbt dieselbe intensiv blau. Ferner

werden der Milch Stoffe zugesetzt, die zur Conservirung derselben

dienen sollen, z. B. Pottasche, kohlensaures Natrium und doppel-

lvhlcnsaures Natrium, Kreide, Borax u. dergl. Sie sind im Ucber-

»iah vorhanden wenn 100 Kubikcentimt. der durchschüttelten Milch

dnrch 0,1 Gramm gepulverte Weinsteinsäure bei dem Erhitzen

bis zum Kocheu nicht gerinnt. Gegen kleinere Mengen derartige

Zusätze ist füglich nichts einznwenden. Farbige Milch verdankt

ihre blaue, gelbe oder rothe Farbe gewöhnlich Schimmelpilzen,

die sich in den Milchräumcn angesiedelt haben. In geringerem

Grade können anch einige Futterkrcinter die Farbe der Milch be

einflussen. . »

Die Bemühungen, die gedachten Verfälschungen vermittelst

Methoden nachzuweisen, welche auch von den Laien ansgcführt

werden könnten, sind bisher erfolglos gewesen. Die aräome-

trische PHüfung vermittelst der sogenannte» Milchwage ist eine

ganz unzuverlässige, weil die entrahmte Milch spccifisch schivercr

als nicht entrahmte ist und entrahmte Milch durch Verdünne»

mit Wasser auf das specifische Gewicht der normalen Milch gc-

bracht werden kann. Außerdem enthält die Milch mehrere sehr leicht

veränderliche Bestandtheile und erleidet sehr bald nach der Entleerung

gewisse Veränderungen, unter denen die Umwandlung des Milch

zuckers in Milchsäure obenan steht. Dadurch wird nicht nur

das specifische Gewicht, sondern auch ihr Aggregatzustand ver

ändert, sie wird dickflüssiger und der Käse scheidet sich ans.

Dadurch wird das Einsinken der Aräometerspindel erschwert,

während umgekehrt eiu erlaubter Zusatz von doppelkohlensaurem

Natrium u. dergl. ebenfalls nicht ohne Einfluß darauf bleibt.

Unter den Proben, welche Referent im Auftrag des Magistrats

kürzlich zu untersuchen hatte, war eine, welche »ach Angabe der

Milchwage mit de» vierten Thcil Wasser hätte versetzt sei,,

müssen, und die zweifelsohne von jedem Polizisten confiscirt

worden wäre. Die chemische Untersuchung ergab aber einen

mittleren Wassergehalt von 87°/« und überhaupt eine normale

Zusammensetzung. Ebenso unsicher find die verschiedenen opti

schen Prüsnngsmethodcn. Sic beruhen im Großen und

Ganzen darauf, daß die Undurchsichtigkeit der Milch zunimmt

niit dem Gehalt derselben an Fettkügelchen. Theilweis gehören

dazu complicirte und theure Instrumente, die immer nur relative

und annähernd richtige Resultate geben können, da die Milch

keine gleichmäßig zusammengesetzte Flüssigkeit ist, und sich zu

leicht und durchgreifend verändert.

Zuverlässige und unantastbare Resultate allein gewährt

die chemische Untersuchung. Sie zerfällt in die Bestimmung

der Trockensubstanz des Fettes, des Caseins und Eisweißgchaltcs

und des Milchzuckers. Im Allgemeinen genügt schon die Be

stimmung der Trockensubstanz und des Fettes. Näher auf die

selben einzugehen ist hier nicht der Ort. Dem Chemiker genügt

eine Sodawasserflasche voll Milch mit einem neuen Kork ver

schlossen nnd versiegelt eingeschickt vollständig zur Analyse, und

einfache Bestimmungen des Fettes und der Trockensubstanz werden

für 3 bis 5 Mark in den meisten chemischen Laboratorien aus

geführt. Vereinigen sich mehre Consumenten und lassen ab und

zu die Milch ihres Lieferanten von sachverständiger Seite unter

suchen, so werden sie mit geringen Opfern sich vor Täuschungen

bewahren und nebenbei dein allgemeinen Wohl förderlich sein.

Für den Hansbedarf gewähren auch schon die sogenannten

ökonomischen Prüfungen der Kuhmilch bestimmte Anhallevunkte.

Ein auf dem Nagel des Daumens gebrachter Tropfen guter Milch

bildet eine erhabene, weiße Schicht, während verdünnte Milch sich

flacher ausbreitet (Nagelprobe). Die sogenannte Schaumethodc

erfordert zur Ausführung ein graduirtes Litergefäß und ein

flaches Glässchälchen von 1 Cmt. Tiefe. In die Literflasche gibt

man 11 Kubikcmt. Milch und füllt sie bis zur Marke mit reinem

Wasser. Mit dieser Flüssigkeit wird das Glässchälchen gefüllt.

Ist die Milch gut, so darf man ein mit fetter Fracturschrift gedruckte»

Wort nicht mehr lesen können, wenn das gefüllte Glas daraus

steht und man durch eine Flüssigkeitsschicht von 1 Ctm. Tieft

hindurchsehen muß. Eine andere derartige Probe beruht aus

der Beobachtung der Rahmschicht, welche sich auf der Milch nd

setzt. Man benutzt dabei die fogenanntcn Rahmmesser vdci

Cremometer, 14 Ctm. hohe und 3,8 Ctm. weite, graduirle

Chlinder, die mit Milch gefüllt werde». Nach 24 Stunden be

stimmt man die Menge der abgesetzten Rahmschicht. Scharssichtige

Hausfrauen werden auch in anderer Weise aus der Menge der

sich absondernden Rahmschicht ans die Güte der Milch schließen

können.

Sicherheit gewähren natürlich diese Methoden noch weit

weniger als diejenigen mit dem Lactometer und die optische»

Proben. Sie können weder den soliden Milchlicferante» noch

den Milchconsumentcn befriedigen. Wirksame Abhülfe gegen die,

besonders in den größeren Städten tiefgefühlte Milchcalamität

ist, wie die Sachen jetzt liegen, nur schwierig zu schaffen. Zunächst

muß das Publicum, statt des einfachen Klagcns, zur Selbsthülfe
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schreiten, die Milch untersuchen und die Resultate bekannt machen.

Dadurch würden die unsoliden Milchlicferanten sehr bald bekannt

werden und viele andere einen heilsamen Schrecken bekommen.

Das Bekanntmachen der Resultate wird der untersuchende Chemiker

zunächst gern übernehmen. Eine durchgreifende Reform des Milch

verkaufs ist aber nur dann möglich, wenn gleichseitig das gesammtc

Molkereiwesen, welches in dem größten Thcil von Deutschland

sehr im Argen liegt, gründlich reorgnuisirt wird. Der Milch-

vcrkauf an die einzelnen Consumentcn, sowie die Berwerthung

der Milch zur Butter- und Käscbereitung, muß den einzelnen und

besonders den kleineren Landwirthcn entzogen und in die Hönde

von Genossenschaften gelegt werden. In Dänemark, Norwegen

und Schweden ist dies längst der Fall, und in den angrenzenden

deutschen Provinzen ahmt man jene» Ländern nach. Die Milch-

producruten verwerthcn dadurch ihre Produete höher und die

Consumcnten stehen sich besser und sind vor Betrügereien geschützt.

Aus verhültnißmäßig weiten Entfernungen wird in jenen Ländern

die Milch an Hauptdepvts abgeliefert und in denselben zu Butter

und Käse verarbeitet oder auch den einzelnen Consumentcn ver

kauft. Die Borzüge, welche dieses Verfahren hat, sind sehr be

trächtlich. Stets und zu jeder Zeit kann man beliebig Sahne,

Buttermilch, süße Milch, ganz oder halb abgerahmte Milch kaufen,

und durch deu fabrikmäßigen Betrieb wird nicht nur die Qualität

der Butter und des Käses eine bessere, sondern auch die Quan

tität derselben vermehrt. Sicher ließen sich auch in unseren

größeren Städten derartige Milchnicdcrlagen einrichten, in denen

eine wirksame Controle schon durch das dort angestellte Beamten-

personal ausgeführt werden könnte. Die soliden Milchverkäufer

würdeu sich dadurch vor der unsoliden Coneurrcnz schützen können,

würden ihre Producte besser und leichter verwerthen und dabei

doch den vollberechtigten Wünschen des Publicums nachkommen.

A. Hosaeus.

«Literatur und Kuust.

Uenner'n Kaftauje.

Vor Dör wecr en Kastanjenbom, so grot,

I! seeg nix Grötcrs, dünkt mi, in min Leben.

He öwerdcck den Hofplatz nn den Sot,

U», stttiin man ünncr eni, den ganzen Hebe».

Int Vorjahr harr he Blüm, mi dünkt, so vel:

De ganze Welt kunn man darmit bedecken;

Kastanjen in den Harvst, womit man spel,

Inn Summer Schatten, sik in uttostrecken.

Dar stnnn en Hus derachter, och so schön,

So sünd se op de Welt nich mehr to drapen —

De Ruten blank, de Finstern Witt un grün,

De grote Husdör jümmer hell un apen.

Dar stnnn en Mann — he steit dar as de Vom

In min Gedanken, blieb un iu den Schatten,

He steit, un op sin Rock dar fallt de Blum,

U» öwer't Feld hin süht he dör de Latten.

Jk hör en Vagcl dör de Finstern singn,

En smucken Frunskopp wiest sik an de Ruten . . .

Mi awer kloppt dat Hart, as kuun dat springn —

Mi is, as seet ik ünner'n Born dar buten.

«laus Grotlz.

Sot Brunne». Heben Himmel. Harvst Herbst, derachter

dahinter. Ruten Fensterscheiben, blieb freundlich, Latten Stacke«,

Pfahlwert um Hof und Garten, buten draußen.

Vom Hocholauen.

Sl„ Älans Groth.

Schön ist's, o Freund, hier überm Felsgeklüft

Des Tannichts, einsam, hoch in's Blau gctancht,

(Hochblaueu heißt's, als sei's danach benannt)

Vom stillen Haupt des dunklen Bergstocks ivcit

In's leuchtende Gefild hinabzuschaun.

Die Wolke nur, ein schneeig Lichtgebild,

Ein weißes Segel im azurnen Meer,

Schwimmt drüber hin; es kreist der Gabelweih,

Und summend murrt der Wind. Sonst Alles stumm,

Und ohne Laut liegt drunten tief die Welt.

In unermeßner Runde liegt sie da.

Erstarrte Wellen eines Fcuersturms

Aus grauer Urzeit, thürmt gen Nord und Ost

Der Schwarzwald rings die Tanncngipfcl ans;

Bon hellerem Fclsgestein durchgittert, dort

Durchgrünt von weichem Thal, aus dem, ein Blitz

Doch ohne Klang, die ferne Sense flammt,

Ein Fenster glüht, ein Thurmknauf schillernd gleißt,

Und Wasserstnrz das weiße Silberband

In's Dunkel wirst. Dann westwärts vor dem Blick

Dehnt unabsehbar sein Gefild der Rhein.

Ein lachend Bild, vom hohen Waskenwald

(Denn also lautet der Vogcscn lang

Berdcrbter heimatlicher Namensklang) >

In schöngcschwciften Nahmen eingefaßt.

Aufleuchtend zieht der königliche Strom

Durch weiche Ufer. Tausendfältig rings,

Wie des gestirnten Himmels Abbild, weiß

Mit Stadt und Dorf, mit Thurm und Schloß durchwirkt,

Bom Mittag breiten gegen Mitternacht

Der Sund- und Brcisgcm Wiese, Korn «nd Wein.

Borbei an Breisachs stolz und schreckcnsvoll

Hernieder ragender Vergangenheit,

Am alten Schöffensitz des Kaiserstuhls

Vorüber, weit hinab, wo dämmerfern,

Ein steingeworden blühend Kranzgewind',

Sich Straßburgs Dom in ewiger Jugend hebt.

Doch dort, stromauf, vom Auge voll erkannt,

Mit grauem, giebelreichem Dachgewirr

Schließt Basileas alte Kaiserstadt

Das glanzverwcbte Thal. Grotesk und weich,

Ein bunt Gemisch von Trotz und Anmuth, reckt

Seiu vielzerklüstet Haupt der Jura, gelb

Bom Abendlicht bestrahlt, in Frankreichs Blau,

Und hinter ihm zerrinnt im Duft das All,

Kein Laut hier oben als des Windes Hauch

Im leichtbewegten Blatt, und schweigend nnn

Mir gegenüber steigt — ein Feuerball,

Als ob zu glühendem Cuclopcnaug'

Er Heimkehr' in des Welchen breite Stirn —

Die Sonne schräg zum Waskenwald hinab.

Mit Schatten überfliegt's im Osten schon

Das Waldgebirg; im Thalgrund schauert's aus,

In schleppend langem Nebclklcide' wallt

Aus Klnft und Schlucht die Nacht, vom Dvrfthurm klingt

Des Lichtes Scheidegruß; ein zitternd Spiel,

Wie Bienensummen nur verhallt's empor —

„Sie rückt, sie weicht, der Tag ist überlebt "

Da plötzlich schießt's im weiten Bogenrund

Des Südens flammengleich in den Zcnith.

Wie Fäden, die der Tag verwebt und die

Mit abendlicher Hast die weiße Hanv

Penclovcs ans ihrem Einschlag löst,



120 Nr, 34,Die Sieg e n w a r t.

So rinnt ein Schleier hauchverweht dort ab —

Und purpurlodernd hoch Und höher glüht,

Dem Nordlicht gleich ob nachtverhüllter Welt,

Ein Rosenkranz um ein Titanenhaupt,

Vom Firn des Ortler bis an den Montblanc

Der Alpen riesenhaftes Schneegezack.

Mich aber schwebend, hoch ob Berg und Strom,

Auf der Gedanken, der Erinnrung Flug

Zur alten Heimat trägt's mich fern hinab.

Zum weißen Strand, an dem jetzt ebenso

Des goldgelockten Gottes Lichtgcspann —

Vielleicht vor Deinem Blick — in's blaue Meer

Zu Thetis weichem Arm hinuntertaucht.

Ein stählern Riesenschild dehnt sich die See,

Nur auf dem unbewegten Spiegel rinnt

Ein blendend Glanzlicht und ein tiefes Gliihn;

Der Sandhalm flirrt, ein schneeig Segel blitzt,

Die graue Möve zieht mit kurzem Schrei

Am Ufer hin, derweil ihr Schatten weit

Landein in's gelbe Korn zum stillen Rand

Des Buchwalds schwebt. Fern von der Düne irrt

Ein Diamantstrahl noch vom Scheibenrund

Der Fischerhütte, loht und lischt. Der Tag

Ist überlebt auch hier — Du schreitest heiin.

So stehen heut', o Freund und Zeitgenoß,

In Nord und Süd wir an Germaniens

Uralten Marken, die der deutsche Arm —

Wie kurz erst ist's! — dem Reich zurückgewann.

Kaum ein Jahrzehnt — da hätten Bcid' wir noch

Auf schwer-jahrhundertalte Schmach geschaut:

Dich trüg' der Blick in dänisches Gefild,

Und hier zu Füßen schlüge Frankreichs Hohn

Vom Jenseitsrand des deutschen Stromes Gluth

Und Scham mir in's Gesicht. — Was auf den Knieu

Des Göttervaters uns an einzelnem

Geschick auch ruh'n mag, Freund, dess' sei'n wir stolz

Und dankerfüllt, daß aus der Wage uns

Das goldne Loos fiel, diese Zeit zu sehn,

Den Tag, der solchen Sonnenuntergang

Zu schauen uns gewährt, den deutscher Gruß

Von den Vogesen bis zum Belt durchkliugt.

Ja, schön, vom leisen Zug der Königs««,

Bis wo der Rhein mit dumpfem Donnerhall

Im ewig weißen Sturz sich selbst begräbt,

Ist unser altes, unser neues Reich.

Schön ist's, wie drunten tausendfältig hell

Der Pfad, der Weg, die breite Straße rings

Von Ort^zu Ort, von Berg zu Thal sich krümmt.

Zur Scheuer zieht auf ihr die Ernte heim;

Zum Nachbardorf, mit Sang und Saite mich

Bis hierher grüßend, drängt ein froher Schwärm.

Auf schroffem Steig vereinzelt drüben sucht

Vor Nacht ein arbeitsmüder Wandrer Rast

Am Heimatsherd, den grüne Bergtrift still

Und traut umschließt — da stiebt ein weiß Gewölk

Tief drunten auf und ringelt schuppig sich

Zn langem Schlangenleib, der stets zerfließt

Und vorwärts züngelnd doch sich stets erneut.

Wie Sturmgevögels schriller Wetterpfiff

Verhallend tönt's empor; nun stockt's und hält,

Und nun auf's Neu schon ringelt's sich und kriecht

Gen Norden fort. Gleich einer Schnecke scheint's,

Doch athemlos in Wahrheit braust der Zug

Da drunten, auch im festen Weggeleis,

Und trägt der Hände, der Gedanken Werk,

Des Bodens Frucht, der Fremde Kostbarkeit

In eiligem Flug jedwedem Harrsn zu.

Der Frieden ist's, der segenspendende,

Der hunderttausendfältig Arm und Fuß,

Der Haupt und Herz auf allen Wegen regt.

Ein blühend Antlitz, schmiegt zu meinem Fuß

Er rcbumlaubt und heimlich tcmnumrauscht

Die Götterstirn vom deutschen Waskcnwald

Bis an des Höhgaus Siebenhügcldom,

Und feines Mundes Sonnenlächeln scheucht

Vom Blau des Aethers drüber jeden Flor,

Nur dort — ist es ein Schatten, ein Gewölk? —

Wo fern im West am rothen Horizont

Der Waskenwald zum Jura niederstcigt,

Reckt's aus der Lücke seltsam sich herauf,

Eniporgcstuft, ein nebelndes Phantom.

Drin manchmal hastig zuckt's wie blauer Stahl

Und funkelt auf und grollend rollt es nach

Und schüttert dumpf im Elsaß bis zum Rhein

Den grünen Boden. Ist es Wettersturm,

Der wuthgepeitscht zur Nacht von West her dräut —

Zur Nacht, wenn Deutschland schliefe? — Horch, da dröhnt's!

Kein Donner ist's; von Belforts Felseuwall

Hallt des Geschützes Aufkrach dumpf heran.

Die graue Dämmrung fällt zu Thal; im Süd

Welkt farblos von der Jungfrau weißer Stirn

Das Rosendiadem; die Welt versinkt.

'S ist Zeit zur Ruhe, Freund; Hab' gute Nacht!

Und leg' getrost zum Schlaf Dich! Wenn zur Stacht

Von West ein Wetter aufbrach' — Deutschland wacht,

Im August 1877. Wilhelm Jens,,,.

Srieft der drei Sriidcr Friedrichs des Großen an

General Henckel von DonnersmarK.

Das Leben Friedrichs des Großen liegt wie ein ausge-

schlagenes Buch vor uns. Mit Hülfe seiner zahlreichen, eine

ganze Literatur bildenden Correspondenz, sonstiger Aufzeichnungc,,

in Vers und Prof« zu geschweige«, sind unsere Specialhistorücr

im Stande gewesen, ihn Schritt um Schritt zu begleiten, und

in der That existircn Publicationen, die, indem sie Auskunst

über beinah jeden Tag seines Lebens, oder doch seiner letzten

drei Jahrzehnte geben, als eine Art von Fridericianischem Gc-

schichtskalcnder angesehen werden können. Er steht auch in dieser

Beziehung sehr wahrscheinlich einzig da. Wenigstens in Deutsch

land. Ueber Goethe ist mehr geschrieben worden; aber !ei»

Werk ist bis dato vorhanden, das meines Wissens in ähnlich

minutiöser Weise über den äußeren Gang seines Lebens, über

die Vorkommnisse jedes Tages berichtet hätte. Die vielen durch

ihn selbst und Andere veröffentlichten Briefwechsel lassen nach

dieser Seite hin immer noch erhebliche Lücken.

Wir kennen das Leben Friedrichs des Großen Tag um

Tag, aber nicht das seiner Brüder. Selbst von seinem Bruder

Heinrich, der, wie manches Andere, so auch den literarischen

Zug mit ihm gemein hatte, wissen wir Verhältnißmößig wenig,

was zum Theil seine Erklärung darin finden mag, daß alle

Papiere des Prinzen — die derselbe in einer noch jetzt auf dem

Gute Köpernitz existirenden schönen Rococokommode aufbewahrte

— unmittelbar nach seinem Tode versiegelt und, wie man sich

in Rheinsberg und seinen Dependeuzien: Köpernitz, Mesebcrg,

Hoppenrade erzählt, in das Staatsarchiv übergeführt wurden.

Nach einer anderen mehr geglaubten, aber minder glaubhaften

Lesart, wäre das Schicksal dieser Papiere das gewesen, von

einer in Rheinsberg eintreffenden „Untcrsuchungscommission'', die

in diesem Falle fast den Namen einer „Inquisition" verdien!

hätte, abgeurtheilt und verbrannt zu werden. Kslst» reler«.

Aber diese Thatsache, wenn es eine ist, erklärt die Spärlichkcit

der uns für das Prinz-Heinrich-Studium zufließende» Quellen
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doch nur einigermaßen. Was in jener Rococokommode aufge

hoben lag, um dann, vielleicht wenigstens, im Sinne der

Schiller'schen Ballade sür immer „bewahrt und aufgehoben" zu

werden, waren nur kriegswissenschafrliche und historische Ar

beiten des Prinzen, vor Allem eine Darstellung des siebenjährigen

Krieges, die ausgesprochenermaßen den Zweck hatte, die Geschicht

schreibung seines königlichen Bruders zu rectificiren. Im Uebrigen,

so überaus interessant es gewesen sein würde, dieses „Trutz-

Friedrich"- Buch erscheinen zu sehen, so wenig würden wir aus

demselben in Bezug auf das Privatleben des Rheinsbcrger

Prinzen haben entnehmen können. Dies kann sich uns nur aus

der hundertfältigen, nach allen Seiten hin geführten Correspon-

denz desselben erschließen, hinsichtlich deren es im höchsten Maße

überraschlich bleibt, daß das, was thatsächlich ein breiter Strom

war, bisher nur tropfenweise auf uns gekommen ist. Es werden

sich aber die Tropfen wieder sammeln, und einen kleinen, aber

höchst erfreulichen Ansang dazu bilden die werthvollcn, zum

Theil sehr interessanten Briefe, die unter dem Titel „Briefe

der Brüder Friedrichs des Großen" in der hiesigen Buch

handlung F. Schneider n. Co. ganz vor kurzem erschienen sind.

Es sind fünf Briefe des Prinzen August Wilhelm, fünfund

zwanzig des Prinzen Heinrich und zwölf des Prinzen Ferdi

nand, alle zweiundvierzig theils an den Adjutanten des Prinzen

Heinrich, späteren Generallieutenant Henckel von Donnersmark,

theils an seine ihn um fünfzig Jahre überlebende Gemahlin,

eine geb. Gräsin von Lepel, gerichtet. Diese ganze Collection

hatte, bevor sie die Gestalt eines reizend ausgestatteten Buches

annahm, die mannigfachsten Schicksale, bez. Gefahren zu bestehen,

worüber der Herausgeber, Graf Leo von Henckel, ein Enkel des

Generallieutenants, in einer Vorrede im Wesentlichen das Fol

gende mittheilt.

„... Als die Wittwe meines Großvaters im Jahre 1793

das Königsberger Schloß für den Amtsnachfolger ihres Gatten

räumen mußte, blieben die Kisten, mit Acten und Briefen an

gefüllt, einstweilen stehen, dem Zufall überlassen; was dann

schließlich von dein Inhalte dieser Kisten übrig blieb, kam, nach

einem wechselvollen Leben der Wittwe, über Danzig, Berlin,

Rheinsberg, Petersburg, Schwerin, nach Weimar. Das war

1804. Hier bekleidete nunmehr meine Großmutter die Oberhof

meisterinstelle bei der Erbprinzessin, der vielgefeierten Großfürstin

Maria Panlowna von Rußland, zu deren Vermählung Schiller

die „Huldigung der Künste" dichtete. Als, nach dem Tage von

Jena, Weimar der französischen Plünderung verfiel, gingen meiner

Großmutter fast alle äußeren Erinnerungszeichen und Werth

andenken an die Fridericianische Zeit mit verloren. Die preu

ßischen Uniformen, der Degen des Großvaters, feine Orden

wurden geraubt; kein Schrank, kein Koffer, keine Kiste blieb

ununtersucht; die Papiere wurden zumeist zerstreut, zer

treten und vernichtet. So kam nur ein kleiner Rest von

Briefen, inzwischen gewiß auch noch mannigfach „gelichtet",

auf mich."

An die Schilderung dieser Briefschicksale knüpft der Heraus

geber noch eine Schilderung der alten Dame selbst, in deren

Händen sich die hinterlassen«« Briesschaften ihres Gemahls, erst

viele, dann wenige, ein halbes Jahrhundert lang befanden.

Dieser vorzüglichen Charakterschilderung einer vornehmen Dame

aus der Zeit des ^ncien regime, entnehmen wir, als ein Sors

ä'osuvrs und Ob.sk g'oeuvrs zugleich, das Nachstehende:

„Diese meine Großmutter war noch eine jener originellen

Erscheinungen des Adels und der Höfe, die mit den Zeiten all

gemeiner Nivellirung der Stände untergegangen sind, um wahr

scheinlich nie wieder zu erstehen. Solche Persönlichkeiten er

wuchsen nur der Zeit kastenartigen Vorurtheils und der formcn-

vollen Derbheit. Nach der damaligen Erziehungspraxis starben

Schwächlinge in früher Jugend hin, und nur die Kraft und

Gesundheit trat in's Leben und dauerte lange an. Unsere Zeit

hat für diese Kraftgenies und Originale nicht mehr viel Raum.

Unzählige Anekdoten werden in Weimar von der alten „Excellenz

Henckel" noch erzählt, sind sie auch nicht alle wahr, so sind sie

doch ost gut erfunden. Daß der alten Dame Lieblingsstudium

die klassischen Sprachen waren, daß sie besonders gut drechselte,

mit Vorliebe das Waldhorn blies und die Bioline spielte, er

wähne ich nur nebenbei. Am kürzesten Tage im Jahre illumi-

nirte sie ihre Wohnung und feierte ihn mit einem Fest für die

Weimarische und Jenaische Gesellschaft; in heiterer Laune schwur

sie wohl dabei, die Eva abzuohrfeigen, wo sie ihrer im Jenseits

ansichtig werde, denn diese habe sie und uns Alle um das Pa

radies gebracht, und noch steht ihr Sarg in besonders dazu er

bauter Gruft über der Erde, weil sie angeblich unter der Erde

die Trompete der Auferstehung nicht hören würde."

So die alte Gräsin Henckel. Wir wenden uns nun den

Briefen selber zu. Ihr Werth ist sehr ungleich. Wir kommen,

die große Mehrzahl ganz übergehend, auf diese Ungleichheit auch

des verbleibenden Restes, an anderer Stelle zurück.

I.

Fünf Briefe des Prinzen August Wilhelm.

Diese Briefe fallen in eine frühe Zeit, 1756 — 58, wo

Graf Henckel noch Lieutenant, dann CapitSn, und in letzterer

Eigenschaft zugleich Adjutant beim Prinzen Heinrich war.

Erster Brief. „Kyritz im April 1756. Bitte, schreiben

Sie an Brandt, daß der schwarze Maulesel (im Original: Is

taciuin nair) des hiesigen Kyritzer Regiments alle Aussicht hat,

in einer Pfarre untergebracht zu werden. Macht es sich wirklich

so, so würde ich den Coujon, den mir Süßmilch und die Gräfin

Schwerin empfohlen haben, hier in Kyritz anstellen, den mir

durch Brandt empfohlenen „Poeten" aber nach Spandau nehmen,

immer vorausgesetzt, daß er nie eine Ode an mich richtet und

keine Poetcnpropaganda im Regimcnte macht. Denn im Allge

meinen ist die poetische vervs gerade da zur Vorsicht geneigt,

wo es sich um Aktion und Bravour handelt. Voltaire und viele

andre empfingen die Bastonade. Ihr Wilhelm."

Zweiter Brief. Kurz; interesselos. Es geht aus dem

selben nur hervor, daß sich Henckel kurz vorher mit einer reichen

adeligen Dame aus Halberstadt verlobt hatte. Auch die Summe

wird genannt: 130.000 Thaler.

Dritter Bries. Ohne Datum; seinem Inhalt nach im

October 1 757 geschrieben. Unbedeutend. Aber eine Stelle charak

teristisch für die Zeit und die Person des Prinzen. Zu besserem

Verftändniß muß bemerkt werden, daß die Franzosen unter

Soubise skurz vor Roßbachs damals im Halberstädtischen hausten.

Der Prinz schreibt: „ Apropos, was macht die Zu

künftige (Ilaäsms Is, tutur«)? Habe» die Franzosen beim Schwie

gervater schon geplündert? ist sie der Nothzucht glücklich entgangen?

(ä-t-ells ete sxants Ss viol)." Nach unseren heutigen Vorstel

lungen eine sonderbare Anfrage bei einem Bräutigam. Lxavto

soll sxsWpts sein; der Prinz schrieb Alles nach dem Gehör;

von Orthographie keine Rede.

Vierter Brief. Dieser ist der wichtigste. Mit dem Prinzen

ist eine große Veränderung vorgegangen; er spricht nicht mehr,

im echten Ton des vorigen Jahrhunderts, von einem „tsquin

noir" und fragt nicht mehr in wirklicher oder forcirter Liber-

tinage „s,t-ells vtö «xants Ss viol?", sondern allerbitterster

Groll kocht in seinem Herzen. Sein königlicher Bruder, der ihn

früher in Vers und Prosa gefeiert, und seiner „Milde und

Humanität halber" als Musterbild eines Prinzen aufgestellt

hatte, hat ihn gedemüthigt, ihn weggeschickt von der Armee.

Eine furchtbare Scene war voraufgegangen. Es ist nöthig, erst

einen Augenblick bei der Veranlassung dazu, dann bei der Scene

selbst zu verweilen.

Es war nach Kollin und Prinz August Wilhelm hatte

den Oberbefehl über diejenigen Truppen erhalten, die ihren

Rückzug nach der Lausitz nehmen sollten. Winterfeldt wurde

ihm beigegeben. Die Sachen gingen schlecht und bei endlicher

Wiederbegegnung der beiden Brüder fand jener erwähnte Auf

tritt statt, über den Graf Schwerin, der Adjutant des Prinzen,

mit folgenden Worten berichtet hat: „Ein Parolekreis wurde

geschlossen, in dem der Prinz und alle seine Generale standen.

Nicht der König trat in den Kreis, sondern Winterfeldt
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statt seiner. Im Auftrage des Königs mußte er sage»:

«Sie hätte» Alle verdient, daß über ihr Betragen ein Kriegs

rath gehalten würde, wo sie dann dem Spruche nicht entgehen

könnten, die Köpfe zu verlieren; indeß wolle der König es nicht

so weit treibe», weil er im General auch den Bruder nicht

vergesse,»" „Der König stand unweit des Kreises", so sährt Graf

Schwerin fort, „und horchte, ob Wintcrfeldt sich auch stricte der

ihm anbefohlenen Ausdrücke bediene. Winterfcldt that es;

aber mit Schaudern, und er konnte den Eindruck seiner Worte

sogleich sehen, denn der Prinz trat augenblicklich aus dem Kreise

und ritt, ohne den König zu sprechen, nach Bautzen." Auch hier

war seines Bleibens nicht; es kam zu keiner Bcrsöhnung, und

der Prinz begab sich »ach Schloß Oranienburg, das ihm gehörte.

Bon hier aus schrieb er einige Monate später an Henckcl:

„Oranienburg 8. Mai 5». Sie schreiben mir vieles über die

Completiruug und Verschönerung Ihrer Compagnien; aber glauben

Sie mir, daß ich nicht daran denke, mein Regiment wiedcrzn-

sehn. So lange diese gloriose Herrschaft meines Bruders des

Königs dauert, betrachte ich mich als gestrichen aus der Zahl

Derer, die an der Vermehrung seiner militärischen Repntation

arbeiten. Ich verliere dadurch vielleicht die Gelegenheit, meinen

eigenen Ruf zu begründen, vielleicht aber auch entgeh ich nur

der Gefahr, meine ganze Unwissenheit und Unfähigkeit klar an

den Tag zu legen. Es sei übrigens wie es wolle! Freilich

auch hier, in der Zurückgezogenheit, deren ich mich erfreue, denk

ich jezuweilen an die Schmach, so exilirt und so „„nütz zu sein;

aber in der Ueberzcugung, es nicht verschuldet zu haben, knipse

ich mit den Fingern. (Im Original ein viel stärkerer, unüber

setzbarer Ausdruck.) Der arme Schwerin, mein ehemaliger Ad

jutant, ist todt; es hat mich betrübt; er war so gut. Die Ver

sicherungen meiner Frenndschast an meinen Bruder, (Ferdinand.)

Meine Complimente an den alten Schmettan und an Fink; auch

an den dicken Driesen. Adieu und vergesse» Sie „icht ganz

einen so armen Helden (i>»uvre Kero) wie Ihren Wilh."

Fünfter Brief. Kurz; in derselben bittern Stimmung

geschrieben. „ ... Ich denke nur noch daran, meinen Kohl und meine

Rüben zu pflanze« und während Sie den Lorbeer pflücken, be

schneid ich meine Hecken und richte meine Alleen. Erinnere ich

mich daran, daß sie mir vordem die Ehre erwiesen, in diesen

Alleen zu promeniren, so hoff' ich, daß mir ein kommender Tag

dieselbe Ehre erweisen wird. Ihr Diener Wilhelm;

Bauer (p^««ll)."

Wenige Tage nach diesem Briefe, den er nicht früher

als Ende Mai geschrieben haben kann, starb der Prinz,

12. Juni 1758.

H.

Fünf Briefe des Prinzen Heinrich.

Von den fünfundzwanzig Briefen des Prinzen Heinrich

richten sich zwanzig an die Wittwe des Grafen Hcnckel, fünf an

diesen selbst. Nur diese letzteren fünf sind interessant. Sie

winden von 178.^ bis 92 geschrieben, während welcher Zeit

Graf Henckcl erst als Generalmajor, dann als Gcnerallicntenant

nnd Gouverneur in Königsberg garnisonirte.

Erster Brief. Unbedeutend. Der Prinz gratnlirt zur

Verlobung einer Tochter des Generals und beklagt, daß dieser

letztere einen unliebsamen Vorgesetzteil habe. Dann fährt er

fort: „ . . . . Das abscheuliche Beuehmeu Kn Uphausens hat

mich seit Jahresfrist in Aufregung erhalten; übrigens Hab ich

ihn verabschiedet. Borher ist er einer herben Züchtigung nicht

entgangen (il », ^tv i-uclement, i>uni). Eliot ist mein Freund.

Die ganze Tcufclsgeschichte ist so complicirt, daß man einen

Band damit füllen könnte. Es hat mich arg verstimmt; aber

da Verstimmungen mein Loos sind, so Hab' ich sie zu tragen

gelernt."

Diese Zeilen weisen in direkten Worten auf die Eliot

und Knyphausen-Affaire hin, die damals den Rheiusberger

Hof beschäftigte. In Büchern ist derselben, so viel ich weiß,

nie erwähnt worden. Eine alte 84jährige Frau aber, die vor

drei Jahren (Sommer 1871) noch in dem Dorfe Hoppenrade,

zwischen Nhcinsbcrg und Grausee, lebte, hat mir damals M,t-

thcilungcn gemacht, die wenigstens einige Streiflichter aus den

sonst dunkel gebliebenen Hergang werfe». Danach war dir

Heldin dieser Geschichte ein Fräulein von Kraut, sehr >vah>-

scheinlich Enkelin des gleichnamigen Finanzministers unter

Friedrich Wilhelm I., eine reiche Erbin, die sich Ende der

7ver Jahre uiit Lord Eliot -vermählte. Ob nun Lord Eliot

den Baron Kuyphausen oder der Baron Knyphausen de» Lord

Eliot beim Prinzen einführte, ist gleichgültig; jedenfalls entspann

sich ein intimes Berhältniß zwischen Knyphausen „nd Lady Eliot,

welche letztere übrigens in den Erzählungen meiner alten Doch

großmutter nie anders als die „Krcmtcn-Tochter" genannt wurdc.

Ein hohler Eichenstamm diente, nach altem Herkommen in solchen

Fällen, als „doits" für die Liebescorrespondenz. Endlich solgte dir

Entdeckung und es kam auf einer Parkwiese zum Duell. Eliot

wurde verwundet. Was diesem Dnell bez. dieser Verwundung

unmittelbar vorausging läßt sich, nach den oben mitgetheilte»

Worten des Prinzen: „Kn^Iiauseu » vtü rnclsuisnt, pmü"

lediglich mnthmaßen. Eliot, auf dem Punkte nach England zu

retourniren, wurde nur „och dadurch zurückgehalten, daß er der

„Krautentochter" das jüngste Kind nicht lassen wollte. Diese

aber hütete es, nicht aus Liebe, sondern nur um den Willen

des Lords zu durchkreuzen, ivie ihren Augapfel. Endlich glückte

ciue Entführung; das im Park spielende Kind wurde geraubt,

sammt dem Kindermädchen in eine (goldene) Kutsche gepackt u»o

ivie im Märchen davongefahren. Ich füge nur noch hinzu, das;

die „Krautentochter" in zweiter Ehe den Baron Knyphausen, in

dritter den Herrn v. Arnstcdt auf Hoppcnrcide heircithcte. TaS

! war um die Wende des Jahrhunderts, zu welcher Zeit der»,

auch meine 84jährigc Dorfahue bei der Frau v. Arnstcdt iu

Dienste trat. Alles Weitere aus dem aventurenreichen Leben

, dieser Frau gehört nicht hierher. Ich habe die vorstehenden

kleinen Züge nur gegeben, weil sie einem unserer deutschen

Geschichtsprofcssoren, der die damaligen Beziehungen des preußischen

zum englischen Hofe eingehend behandelt hat, vielleicht bei Aus

klärung wichtigerer Dinge von einigem Nutzen sein mögen. Es

ist ja bekannt, daß es kleine Lichtpunkte sind, die den Schatz

gräbern dienen.

Zweiter Brief. Es muß mittlerweile wieder zur Aus

söhnung mit Knyphausen gekommen sein, denn der Prinz schreibt

eiu halbes Jahr später von seinem Berliner Palais (der jetzigen

Universität) aus,- „ .... Ich sehe jetzt meinen Neffen oft; er

kommt alle Wochen von Potsdam herüber nnd soupirt dann

regelmäßig bei mir, Ist er überhaupt in Berlin, so haben wir

kleine Reunions bei Horbs und Knyphausen," Der Neffe, von

dem der Prinz hier spricht, ist der spätere „dicke König",

Hords waren: der schwedische, in preußische Dienste getretene

Generallieutenant Graf Hord und seine Gemahlin, eine geborene

Gräfin Wachtmeister. Sehr reiche Leute. Bis 177» war er

ein Liebling des Königs, dann fiel er in Ungnade und gehörte

zu den Malcontenten. Von 1774 bis 79 hatte er Sakrow bei

Potsdam beseffen. Ebendaselbst ist die Gräfin Hord auch be

graben. Er, der Graf, hatte eine krankhafte Abneigung gegen

das Wort „Kabale", wie seine Feinde sagten lediglich deshalb,

weil er sein Lebelang nur Kabale gemacht habe.

Dritter Brief. Er gibt eine Schilderung der Festlich

keit, die bei Enthüllung nnd Einweihung des großen RhciuS

Herger „Obelisken" stattfand, den man knrz als Demo nstrationS.

monument gegen seinen mittlerweile Heimgegangenen königlichen

Bruder bezeichnen kann. Mit Weglassung weniger Stellen gebe

ich den ganzen Brief. „Rheinsberg, den 11. Juli 1791.

Mein lieber Henckel. Ich habe nun das Denkmal zu Ehren

meines verstorbenen Bruders August Wilhelm und der ganzen

preußischen Armee vollendet. Das Einweihungsfcst hat am 4,

stattgefunden. Meine Tafel von SS Gedecken stand in einem

großen, reich geschmückten Pavillon; vier andere Pavillons, jeder

mit einer Tafel von 80 Gedecken, bildeten einen Platz an der

Vorderseite des Denkmals. Der fünfte Pavillon war für 4V

alte Soldaten hergerichtet, die von Berlin und Spandau zu dem

i Feste geladen waren. Die Enthüllung geschah unter dem Donner
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dcr Kanonen, bei Trommelwirbel und Trompetenklang, Taueutzien

hat auf den Stufen des Denkmals die Rede gelesen, wie ich

dieselbe versaßt habe; ich unterbreite sie, wie auch die Inschriften

des Denkmals, Ihrer Beurtheilung, Man tanzte dann bis tief

in die Nacht hinein. Das Schloß und Alles, was jenseits des

sces lag, war erleuchtet. Eine ungeheure Menschenmenge hatte

sich eingefunden aus Berlin, Hamburg, Strelitz, ja aus Kassel.

Man war mehr als gerührt. Sechsunddrcißig Offiziere, Generale

und Andre, haben zwei Tage bei mir zugebracht; gegen Ende

waren die Jubelruse allgemein und ich war so bewegt, daß ich

den folgenden Tag der Ruhe bedurfte. Ich habe den alten

Soldaten, die dabei weinten, die Rede in deutscher Sprache

vorlesen lassen; denn es gibt eine deutsche Uebersetzung und

beim Buchdrucker Decker in Berlin kann man die Rede deutsch

und französisch bekommen. — Vor langer Zeit habe ich Ihnen

einmal geschrieben, daß ich etwas für meinen Bruder August

Wilhelm thun würde; nun habe ich es gethan, und habe mir

und Andern in Gemüth und Herz all die Namen zurückgerufen,

derer zu gedenken Roth thut, und von denen der „große Friedrich"

in feinen lügenhaften Memoiren mit keinem Worte gesprochen

hat. ^« vous embiasse «te. Ilsnri."

Es war zu keiner Zeit ein Gcheimniß, daß das Monu

ment, wie ich mich weiter oben ausgedrückt habe, ein „Dcmon-

strationsmonumcnt" fein sollte. Der Beweis war aber immer

nur mittelbar zu führen gewesen. Er lag beispielsweise darin,

daß das Monument, statt dem Könige, seinem in Ungnade ge

fallenen Bruder, jenem früh verstorbenen August Wilhelm

gewidmet, der Name Winterfeldts aber, den die drei jüngeren

Brüder haßten, ganz ausgelassen war. In diesem Briese des

Prinzen haben wir nun eine allerofsenste Meinungsäußerung;

er spricht von „lügenhasten Memoiren", die nach Laune aber

nicht nach Verdienst den Lorbeer des Ruhmes vertheilten. Und

nun kommt er und gleicht das begangene Unrecht wieder aus.

Vierter Brief. Die Errichtung des „Obelisken" hatte

unter Anderm auch deu Abschluß der Fridericianischen Epoche

bedeutet; die französische Revolution ist mittlerweile herein

gebrochen und andere Interessen fangen an die Welt zu be

wegen. Der Prinz, trongsnr von Grund aus, ist am aller

wenigsten mit der Politik der Bischofswerdcr und Wollner ein

verstanden, mißbilligt die Legitimitätsdonquichoterie und sympa-

thisirt mit den Franzosen, trotzdem er kein Freund ihrer Auf

lehnungen ist. So schreibt er unterm 30. December 17S1, von

Rheinsberg aus, an Henckel: „. . . . Lambert ist hier, alt wie

ein verschrumpfelter Apfel, aber im Uebrigen frisch und froh.

Glücklicherweise sind wir hier in der Lage, Berlin, Potsdam,

Friedrich Wilhelm, den lioi-Bischofswcrder und den lioi - Wöllncr,

j,i sogar die frommen theologischen Betschwestern, die man jetzt

behufs Einführung einer „neuen Lehre" nach Berlin verpflanzt

hat, ignoriren zu können. Man gebe ihnen einen Fußtritt;

das rväre das Beste. Adieu mein lheurer Henckel. So lang

ich lebe, wird Freiheit meine Devise sein. Auf alles andre !"

Nachschrift. „Dieser Brief ist nicht in dem Stil, in dem zwei

Excellenzen mit einander correspondiren sollen. Ihnen, lieber

henckel, geziemt Ernsthaftigkeit; ich, der ich nichts bin, darf

radotircn. ,1« voug ernbiässs."

, Fünfter Brief: Der politische Unmuth zeigt sich hier

anf seiner Höhe. Er mißbilligt den Krieg überhaupt und miß

billigt ihn doppelt, weil er schlecht und energielos geführt wird.

So schreibt er denn: „Rheinsberg, den 12. December 17!12.

Mein lieber Henckel. Ein Feldzug, auf Phantasie und Laune

hin unternommen, konnte nicht glücklich verlaufen. Erinnern

Sie sich dessen, was ich Ihnen über Frankreich »nd die Fran

zosen geschrieben habe; Sie werden vielleicht glauben, daß ich

übertreibe, aber es bleibt wahr, daß sie im nächsten Jahre

nchthunderttausend Mann ans den Beinen haben werden. Solche

Menschenmenge ist schrecklich. Man könnte davon viermal 50,000

Mann schlagen, und würde doch vernichtet sein ohne etwas ge

wonnen zu haben.

Stellen Sie einen Wollsack hinter ein Bataillon und setzen

Sie dem Wollsack eine Krone auf, so wcrdeu Sie zugebe«,

vorausgesetzt, daß es uutcr dem Feuer feindlicher Kanonen ge

schieht, daß weder das Bataillon noch am allerwenigsten die

Armee aus dem Borhandcnscin dieses Wollsackes Vortheil zieht.

Machen Sie davon die Nutzanwendung. Dies ist meine Ant

wort auf die betreffende Stelle Ihres Briefes.

Ich habe von Anfang an eine sehr schlechte Meinung

von dem Erfolge dieses Fcldzngs gehabt. Erstens haben die

Manifeste alles verdorben; zweitens auf Paris marschiren und

feste Plätze, so wie Heereskörper, im Rücken lassen, war ein

Wahnsinn, welcher zur Hungersnoth führen mußte. Als man

in Verdun angelangt war, konnte man nicht mehr zweifeln, daß

Frankreich einig war. Niemand hatte sich sür die Prinzen er

klärt. Man wußte außerdem schon aus Erfahrung, wie schwierig

es war, auf Wegen zu marschiren, die durch die Ungunst dcr

Jahreszeit zerstört waren. Was geschieht nun? Man klebt

erst an Berdnn fest, und passirt dann unter tausend Schwierig

keiten den Paß von Clairmontoy. Darauf trifft man eine

feindliche Armee in guter Stellung, während man selber, er

schöpft, seit zwei Tagen ohne Brod uud durchnäßt bis auf die

Knochen, beinah außer Stande ist eine Kanone von dcr Stelle

zu schaffen. Endlich kommt es zu einer Beschießung, und diese

Kanonade, von der man so viel Redens macht, hat ungesähr

140 Todte und Verwundete gekostet. Nun unterhandelt man,

nur zu glücklich, während dieser Unterhandln»«.?» Anstalten sür

den Rückzug treffen zu können. Alle Führer sind wie Katze

und Hund, alle bereit sich untereinander zu beißen; jeder

schiebt dem andern die begangenen Fehler in die Schuh. Dabei

herrscht Krankheit. Es gibt Regimenter, die drei Offiziere an

der Ruhr verloren haben; auch von den Dienern des Königs

sind mehrere der Kranheit erlegen. Es ist wie mit der Armee

des verstorbenen Königs in Böhmen, wo die Dysenterie epi

demisch wurde. Ich kenne nicht die Anzahl dcr an Krankheit

Gestorbenen, aber 12,000 Mann sind in den Lazarethen. Die

Kanonen sind noch in Luxemburg aus Mangel an Pferde»; ei»

Theil der Kavallerie marschirt zu Fuß. Und während dessen

hat Custinc Mainz nnd Frankfurt genommen! Milien, mon sksr

llsnokel, n'oublie« pa,« 1s msillsur äs vos ».ruis, Henri/'

III.

Zwei Briefe des Prinzen Ferdinand.

Die Briefe des Prinzen Ferdinand, zwölf an dcr Zahl,

sind ohne Bedeutung. Nur zwei, beide nn die verwittwete

Gräfin Henckel gerichtet, sind durch die Art interessant, wie dcr

Prinz seiner Trauer über den 1802 erfolgteil Tod seines Bruders

Heinrich Ausdruck gibt. Es ist eine vollkommene Liebesklagc,

zugleich ein Hymnus.

Erster Brief: „Schloß Bellevue, 18. Aug. 1802. Ich

befinde mich zwar wohl, aber da Sie, Madame 1» Oorutss««,

so oft Zeuge der innigen Freundschaft gewesen sind, welche

zwischen meinem Bruder nnd mir bestand, so werden Sie leicht

den Schmerz bcurtheilcn können, welchen ich über seinen Tod

empfinde. Denn ich liebte ihn über alle Maßen. Ihn zu sehen,

ihm diese Gefühle wiederholt zu bezeugen, bildete mein Glück.

All dies ist nun verloren für mich und es bleibt mir nur die

Erinnerung an die glücklichen Zeiten, die ich in Gemeinschaft

mit ihm verbracht habe. Der Graf, Ihr verstorbener Gemahl,

welcher lange Zeit der Adjutaut meines Bruders und dcr Ge

nosse seiner kriegerischen Thaten war, wird Ihnen oft davon

gesprochen haben, mit welcher Sorge cr beflissen war, das Un-

glück der Kriege und die Opfer, die dieselben fordern, wenigstens

zu mindern. Kein Fürst hat seinem Lande je größere Dienste

geleistet als er, der durch seine reichen Gaben Preußen während

des unglücklichen siebenjährigen Krieges am Leben erhielt. Die

verschiedenen Aufgaben, welche ihm zu erfüllen oblagen, haben

dazu beigetragen das Land zu vergrößern, und es auf die Stufe

der Nationen zu erheben, die seine Vernichtung beabsichtigten.

In der Gesellschaft wußte mein Bruder durch seine Unterhaltung

zu intcrcssiren; er verstand dieselbe zu würzen, besonders durch

eine gewisse Heiterkeit, die das Vergnügen, mit dem man ihm



124 I^r. 34.Die Geg e n w a r t.

zuhörte, nur noch steigerte. Wenige Menschen waren so unter

richtet wie er und ich kenne Niemand, der besser schrieb und

sich deutlicher und mit so großer Leichtigkeit ausdrückte,"

Zweiter Brief. Er ist, in seiner Hauptstelle, ein bloßer

Nachklang des ersten. „. . . . Mein Befinden ist gut, trotzdem

ich den Verlust meines Bruders nach wie vor aufs schmerzlichste

empfinde, eines Bruders, den ich auf das zärtlichste liebte, mit

dem ich unausgesetzt in vollkommenster Intimität lebte und dem

ich nie Gelegenheit gab, unzufrieden mit mir zu sein."

Diese zwei Briefe haben etwas sehr Ansprechendes. Wie

rührend-bescheiden beispielsweise der Schlußpassus! Aber ihre

Bedeutung liegt doch in etwas Andrem. Auch des Prinzen

Heinrich Charakterbild, wie das so vieler Andrer, „schwankt in

der Geschichte". Es läßt sich, bei voller Anerkennung seiner

militärischen Begabung, menschlich und moralisch sehr Vieles

gegen ihn beibringen. Selbst sein ewiges Frondiren gegen den

königlichen Bruder, der denn schließlich doch noch aus ganz

anderem Holz geschnitten war, macht, so pikant es ist, auf's Ernste

hin angesehen, einen wenig erfreulichen Eindruck. Begegnet man

nun aber solchen Auslassungen herzlichster Trauer, hingebendster

Liebe, wie diese beiden Prinz-Ferdinand-Briefe sie enthalten, so

wird es einem wieder zur Gewißheit, daß er „trotz alledem und

alledem" eine bezaubernde Persönlichkeit gewesen sein muß. Wir

dürfen eben nicht vergessen, daß er dem vorigen Jahrhundert

angehörte, das in so vielen Stücken anders dachte und fühlte.

Ob auch schlechter? Mitunter kommen einem Zweifel daran.

Ich kann diesen Aufsatz nicht schließen, ohne den lebhaften

Wunsch auszusprechen, daß andere Familien sich gemüßigt sehen

möchten, dem hier durch Graf Henckel gegebenen Beispiel zu

folgen. Wohl ist im Laufe von hundert Jahren — auch Graf

Henckel erzählt ja von solchen Einbußen — viel verloren ge

gangen, und der Fall, der sich in dem Dorfe Marquardt bei

Potsdam ereignete, wo mehrere Wochen lang die Backösen mit

der ganzen politischen Correspondenz des Generals und Ministers

von Bischofsmerder geheizt wurden, steht nicht vereinzelt da.

Dennoch, wie ich zum Theil aus persönlicher Anschauung weiß,

ist auf unseren adeligen Gütern, in den Herrenhäusern der

Arnims und Schulenburgs, der Rochows und Jtzenplitze, der

Zieten und Schwerine, der Tauentzien und Winterfeldt, noch un

endlich Vieles da. Unterm Dach, in Kisten und Kasten, und

oft auch ohne diese, liegen noch wahre Schätze umher. Die

„Familiengeschichten", so werthvoll sie sind, sind etwas Andres,

als diese Veröffentlichungen eines der Allgemeingeschichtc

dienenden historischen Briefwechsels.

Th. Fontane.

Ein wichtiger paläontologischer Fnnd.

Herrn Ernst Häberlein zu Triesdorf (in Bayern) ist es

geglückt, in einem Steinbruche unweit Eichstädt ein zweites

Exemplar von L,r«Ka,s«ptsr^x IitK.«KrspKi«ä zu finden. Dieses

Factum ist für die zoologische Systematik sowohl wie für die

heutige Entwickelungslehre vom größten Interesse. Wir haben

in der Archäopteryx einen hühnerartigen Vogel mit langem

Eidechsenschwanz und somit eine Thierform vor uns, welche ein

schlagender thatsächlicher Beweis für die entwickelungsgeschichtlich

begründete Annahme ist, daß Vögel und Reptilien aus

einer gemeinsamen Stammform hervorgegangen sind.

Es klingt freilich ganz unglaubhaft, wenn die Behauptung

aufgestellt wird, daß der Adler, der hoch in den Lüften schwebt,

durch die Bande der Blutsverwandtschaft mit der trägen Schild

kröte verbunden sein soll, welche es doch vergeblich versuchen

dürste, in die Wolken aufzusteigen. Und dennoch besteht eine

solche Verwandtschast und läßt sich beweisen. Wenn wir die

Embryonen von Vögeln zu einer Zeit, in der sie bereits be

trächtlich von Säugethierembryonen verschieden sind, mit denen

von Schildkröten und anderen Reptilien vergleichen, so treten

die überraschendsten Aehnlichkeiten hervor. Ihre ganze Organi

sation stimmt so auffallend überein, daß kein verständiger Mensch

an der Abstammung der Vögel von den Reptilien zweiseln

kann. Ganz besonders merkwürdig und wichtig ist es, daß auch

die Vogelembryonen in ihrer frühesten Entwickelung einen langen

Eidechsenschwanz und somit das Hauptcharaktcristicum der Sau

rier besitzen. Aber nicht blos in ihren Jugendzuständen, sondern

auch später noch bieten Vögel und Reptilien viele Vergleichungs-

punkte dar, wodurch sie ihre nahe Verwandtschaft bekunde».

Während z. B. bei den Säugethieren (ebenso wie bei den Am

phibien) die Verbindung zwischen dem Schädel und dem ersten

Halswirbel durch zwei Gelenkhöcker oder Condylen geschieht, so

sind diese bei den Vögeln und Reptilien zn einem einzigen

verschmolzen. Ferner besitzen die rothen Blutzellen der letzteren

einen Kern, was bei denen der Säugethiere nicht der Fall ist.

Auch in den Epithelialbildungen stimmen Vögel und Reptilien

überein. So entwickeln sich die Haare der Säugethiere in ge

schlossenen Bälgen der Haut, die Federn der Vögel dagegen,

ebenso wie die Schuppen der Reptilien, auf Höckern der

Haut. Bei den Vögeln haben sich Horn- und schuppenartige

Bildungen nur an einigen wenigen Körpertheilen erhalten: a»

den Kiefern als Schnabelscheide und an den Füßen in Form

von Tafeln, Höckern und Plättchen. Ferner ist noch zu er-

wähnen, daß die Eier der Vögel und Reptilien im Gegensatz

zu denen der Säugethiere große Dottermafsen enthalten und

mit einer schützenden Hülle, die leder- oder kalkartig ist, um:

geben sind.

Diese Thatsachrn, so wichtig und beweiskräftig sie schon an

und für sich sind, erhalten durch den Häberlein'schen Fund einc

noch erhöhtere Bedeutung. In der Steinplatte von Eichstädt

liegt uns ein Blatt aus dem Buche der Natur selbst vor und

dieses Blatt, aus der mesolithischen Zeit stammend, bestätigt in

unwiderleglicher Weise die Abstammung der Vögel von dm

Reptilien.

Schon im Jahre 1861 wurde im lithographischen Schiefer

von Solnhofen ein Exemplar von Archäopteryx gefunden und

die Aufregung, welche dadurch in den zoologischen Fachkreisen

hervorgerufen wurde, war eine unbeschreibliche. Ein Münchener

Zoolog, dessen Namen wir verschweigen wollen, fühlte die Ge

fahr, welche der Fund für das Prestige des Artbegrisses

hatte, deutlich heraus und erklärte daher in seiner Herzensangst

den Urvogel mit dem Eidechsenschwanz sür ein Kunstproduct.

Trotzalledcm wurde das seltene Stück vom brittischen Museum

für eine hohe Summe angekauft und von dem berühmten Ana

tomen R. Owen nach genauer Untersuchung der einzelnen

Skelettheile für echt und zwar für den echten Repräsentanten

einer uralten Vogelsippe erklärt.

Der Solnhofener Fund gab jedoch kein ganz klares Bild

des Urvogels. Die meisten Knochen liegen hier zerstreut auf

einer rauhen, mit Dendriten besäeten Steinplatte. Die Fittigc

befinden sich in einer verschobenen Lage und Hals und Kops

schien gänzlich. Nur der aus 20 Wirbeln bestehende lange

Schwanz und die Klauen sind mit Wünschenswerther Deutlich

keit ausgeprägt. Das ganze Thier ist von der Größe eines

Huhns.

Um so erfreulicher ist es nun, daß das Häberlein'sche

Exemplar viel vollständiger erhalten und auf viel günstigerem

Gestein abgelagert ist, als das eben beschriebene. Herr Häberlein,

den ich vor einigen Wochen nm eine möglichst detaillirte Schil

derung seines Fundes ersuchte, hat mir darüber folgende Mit

theilungen zukommen lassen: ,,Das ganze Exemplar repräsentirt

ein Bild von unvergleichlicher Schönheit und Reinheit! Weit

sind die Fittigc ausgebreitet, in allen ihren Umrissen, in der

Form der Federn, in allen ihren Einzelnheiten deutlich erkennbar,

Wirbelsäule und Rippen sind in der normalen Lage, die Arm-

und Handknochen in einer Deutlichkeit vorhanden, die nichts zu

wünschen übrig läßt. Hals und Kopf sind seitwärts herabge

bogen und Wirbel für Wirbel genau zu verfolgen. Der Kopf

liegt auf der Seite und trägt Zahne in den Kiefern. Die Be
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fiederung setzt sich über den ganzen Leib zu beiden Seiten herab

fort und auch die Hinteren Extremitäten sind mit Federn dicht

besetzt. Endlich sind nicht nur die Krallen an den Hinterfüßen,

sondern auch diejenigen an den oberen Flügeltheilen vorzüglich

erhalten."

Dieser Beschreibung nach übertrifft das Häberlein'sche

Exemplar von ^,rob.g,e«ptsrvx litKoArapKiLg. dasjenige von Soln-

hofen (aus dem Jahre 1861) bedeutend an Schönheit und Voll

ständigkeit. Es ist sehr zu wünschen, daß sich Herr Häberlein

bald dazu entschließt, seinen Fund in München oder an irgend

einem anderen Orte öffentlich auszustellen.

Die Archäopteryx liefert uns in ihrem langen, eidechsen

artigen Schwänze den schlagendsten Beweis für die Abstammung

der Vögel von reptilienartigen Geschöpfen und deshalb ist dieser

Fund von so großem Werthe. Auf welche Weise sich der Ueber-

gang von der einen dieser Thierformen in die andere vollzogen

hat, übersteigt unser gegenwärtiges Wissen. Höchst wahrscheinlich

haben wir uns den gemeinsamen Stammvater der Vögel

und Reptilien ähnlich beschaffen zu denken, wie den bekannten

dampsoSnatKas lovgipes, der im lithographischen Schiefer von

Kelheim in Bayern gefunden wurde. Dieser kleine Dinosaurier

besaß einen echten Reptilienkopf, der mit dem langen Halse sast

einen rechten Winkel bildete. Der Rumpf endigte in einen

langen Schwanz, der aus 20 und mehr Wirbeln bestand. Die

vorderen Gliedmaßen sind an dem Münchener Exemplar halb so

lang wie die Hinteren und diese letzteren sind vierzehig und mit

Krallen bewaffnet. Prof. Gegenbaur, die größte Autorität in

vergleichend-anatomischen Fragen, hat nachgewiesen, daß der

Cornpsognathus in der Reduction der hintern Fußwurzelknochen

sowohl wie im Bau des Beckens überraschende Aehnlichkeiten

mit den gleichnamigen Skelettheilen der Vögel darbietet.

Nach alledem müssen wir die von der Entwickelungslehre

constatirten Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Vogel und Reptil

als eine unumstößliche wissenschaftliche Wahrheit ansehen und den

Adler in der That als einen Vetter der Schildkröte betrachten.

Btto Zacharias.

Aus der Hauptstadt.

Dramatische Aufführungen.

I^es kaux inönsKes. (Wilde Kyen.)

Die Komödie von Edouard Pailleron, dem Schwiegersohn

des vor kurzem verstorbenen Herausgebers der „Revns Ses äeux

Zlonäes", Buloz, dem Verfasser einiger recht gelungener und

fein gearbeiteter Lustspiele, von denen namentlich „I^s mur

untoz^sv" einen dauernden Erfolg zu verzeichnen hat, wurde

zum ersten. Male am 7. Januar 1869 auf der Bühne des

"l'KsKtrs ?rsnys,is aufgeführt und fand bei dem Publicum wie

bei der Kritik die beifälligste Aufnahme. Wenn ein erfolgreiches

Stück nahezu zehn Jahre braucht, um den Weg von der rue

RioKsIisu in Paris bis zu einer der Bühnen an der Spree oder

an der Donau zurückzulegen, so muß das — da dieser Weg ja

gewöhnlich in kürzerer Zeit zurückgelegt zu werden pflegt als

der vom Pulte eines heimischen Dichters zu den Rampen der.

heimischen Bühne — seine besonderen Gründe haben; der allzu

verwegene Inhalt wird es gewiß nicht sein, was uns noch

schrecken könnte. Solche besondere Gründe sind in der That

hier vorhanden, und sie haben keinen Bezug auf das innere Wesen

des Stückes. Paillerons Lustspiel, „I^ss tsux rasus,gsL", ist in

leicht fließenden, zum Theil sogar in sehr guten Versen geschrieben ;

der Verfasser macht erhebliche formale Ansprüche und hat nicht

geringe formale Verdienste. Um solche Kleinigkeiten hat sich

der Ueversetzer nicht weiter gekümmert, und mit sorglosem Lächeln

hat er sich mit einer äußerst prosaischen Wiedergabe beruhigt,

die auf Eleganz des Stils nicht sonderlich achtet. Aber fassen

wir zunächst das Stück selbst in's Auge.

Es gehört zu jener großen Gruppe von Komödien, die mau

unter dem Collectivtitel der „dramatischen Dichtung des zweiten

Kaiserreichs" zusammenzufassen pflegt, und für die auf den Theater

zetteln häufig die geschmackvolle Bezeichnung „Pariser Sittenbild"

gewählt wird. Es kann kein Zufall sein, daß die begabten Dramatiker

in Frankreich mit unverkennbarer Vorliebe sich solchen Stoffen zuge

wandt haben, welche irgend welche starken Irregularitäten, energische

Abweichungen vom geraden Wege, den allgemeinen Moral

begriffen widersprechende Erscheinungen darbieten, namentlich in

Bezug auf die Ehe und deren natürliches Product: die Familie.

Alles, was mit der Familie zusammenhängt, darf von vorn

herein bei uns Allen auf das vollste Verständniß rechnen; fast

unbewußt gesellen wir uns an einander und verbünden uns,

wenn es gilt, ihre Interessen zu vertheidigen und den Angriff

auf sie zurückzuweisen; da wird die ganze civilisirte Welt in

stinktiv von einem gemeinsamen ssprit äs oorps beherrscht. Die

Conflicte in der Familie gehen uns am nächsten, und in der

Familie treten auch die Conflicte selbst am schärfsten hervor; sie

ergeben sich wie von selbst aus der einfachen Zusammenführung

des uns als sittlich und normal Geltenden mit dem, was wir im

Interesse der Familie unsittlich schelten. Aus diesem Ideen-

zusammenhange heraus sind fast alle erheblichen französischen

Bühnendichtungen der letzten drei Jahrzehnte geschrieben, und

daher erklärt sich ihre tiefe und unmittelbare Wirkung, die selbst

die erbittertsten Gegner dieser Stücke nicht in Abrede stellen

können, darin beruht auch ihre Verdienstlichkeit, die nur von

Thoren bestritten wird.

Dem Begriff „die Feinde der Familie" lassen sich fast

ausnahmelos alle diese sogenannten „somsäiss" von Augier,

Sardou, Dumas «. unterstellen. Diese Feinde der Familie

treten unter den verschiedenartigsten Bedingungen und in den

verschiedensten Gestalten auf; bald wird die Störung durch die

Mitglieder der Familie selbst hervorgerufen, bald von außerhalb

derselben stehenden Mitgliedern der Gesellschaft; bald macht sich

diese familienfeindliche Tendenz bemerkbar als Fehltritt vor der

Ehe („Klonsieur ^.IpKonss", „I^s suppliss ä'rm« fguuns" «.),

bald in der Ehe selbst als Ehebruch von Seiten des Mannes

(„privessss <Ze«r^s8") oder des Weibes („llus «Kaine", „Diane,

äs I^s", „I^ouiss 6s IiiZnsroUss" «.), in milder und beschöni

gender Form oder in herber und verurtheilender („I^s, tsmms

äs Olauäs", ?ismmiug.", „I^ss liormes pg,uvrss" zc.), bald

wird von außen her auf die Familie angestürmt durch die Courti-

sane, die entweder als Mitleids- und beklagenswerthes Geschöpf

erscheint, wie Marguörite in der „Cameliendame", Fernande :c.,

oder schonungslos verurtheilt wird, wie Marco in „I^ss öllss

äs mardrs", Albertine in „I,« pöre proäiZus" und Pauline in

„!,!>, Marius ä'OIvmps" oder endlich durch die Geliebte

(„Oälilg," „Iis dÄtarä", „I^n, vis äs LoKsms" «.).

Eine besondere, und die gefährlichste Species der Geliebten

ist „Is orampou", d. h. die Geliebte, die man nicht wieder los

werden kann, die sich durch wirkliche oder erheuchelte Eigen

schaften an ihr Opfer anzuklammern versteht und durch die

Macht der Gewohnheit dauernd mit sich verbindet. Wir würden

das wohl mit „Klette" bezeichnen. Der Typus des verbrecherischen

„or«,mpon" tritt uns in Fanny Lear, der der tugendhaften Klette

in Esther in den „tsux muns^es" von Pailleron entgegen.

Der Heldin unserer Komödie fehlt allerdings das wesent

liche Requisit der Klette; das Verhältniß, das zwischen ihr und

Armand besteht, ist noch nicht durch die Dauer und die Ge

wohnheit verkittet, deshalb ist auch die Uebersetzung des Titels:

„Wilde Ehen" viel zu stark. Ein Verhältniß von relativ kurzer

Frist zwischen einem unerfahrenen jungen Manne und einem

blutjungen unerfahrenen Mädchen kann man doch wohl nicht

mit diesem heftigen Ausdruck bezeichnen. Es ist ein falsches,

kein wildes Verhältniß, eine „t^nx msimß«", keine „«onoubinkl^s".

Aus demselben Grunde erscheint auch die Sühne, welche der

Dichter seinem Opfer auferlegt, von einer Strenge, die an Grau

samkeit streift. Das wird aus einem kurzen Bericht über die

Handlung am besten sich ersehen lassen.

Frau Armand, die tugendhafte Frau eines lasterhaften
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Mannes lebt, von diesem seit Jahren verlassen, mit ihrem hoff

nungsvollen Sohne und ihrer anmuthigen Nichte Aline arglos

in Paris. Sie redet sich ein, daß die beiden Kinder, die sie

zusammen anferzogen hat, sich lieben «nd heirathen müssen nnd

sie überzeugt sich auch, daß Aline Armand liebt. Thürichtcr-

weise hält sie förmlich um die Hand des naiven nnd reizenden

Kindes an, ohne sich zuvor über die Gefühle ihres Sohnes Ge

wißheit verschafft zu haben. Sic will diesen mit ihrer Zusage

freudig überraschen; sie will ihm gleichsam die geschmückte Brant

zu Weihnachten aufbauen. Während sie sich schon im Voraus

an dem Entzücken ihres geliebten Sohnes weidet, hört sie plötz

lich von Alinens Bruder, George, in demselben Augenblicke, als

das junge Mädchen festlich herausgeputzt mit dem Brautsträuße

den Bräutigam erwartet, daß ihr Sohn, ihr Armand, den sie

für einen wahren Tugendfpiegcl gehalten hat, bereits feit längerer

Zeit mit einem jungen Mädchen in einer Art von ehelichem

Verhältnisse lebt.

Esther heißt dies junge Mädchen. Es ist ein ausgezeich

netes und liebes Wesen, nach meinem Geschmack nur ein bischen

zu larmoyant. Armand ist ihr eines Abends begegnet und hat

die Gelegenheit gehabt, sie gegen Nohheiten in Schutz zu- nehmen

— weiter erfahren wir nichts von diefer vcrhängnißvollcil Be

gegnung, die die intimsten Folgen gehabt hat; denn der Ehe

zwischen Armand und Esther fehlt nur die Negistrirung des

Standesbeamten. Armand hat den festen Entschluß, die Sache

auch nach diefer Richtung hin in Ordnung zu bringen. Er

läßt sie arbeiten, er unterrichtet sie, er zieht sie sich heran, sie

lernt Orthographie nnd fogar Llavierfpiclcn; kurz der erbitterte,

aber Nuge Nachbar, der unter dem Namen Herr Ernest mit

einer Dame unter dem Namen Frau Ernest unter ähnlichen

nur etwas fchlimmeren, weniger idealen und durch die Gewohn

heit nnd Dauer fest gewordenen Bedingungen zusammen lebt,

hat ganz Recht, wenn er von Armand sagt, derselbe sei mehr

ein Schulmeister als ein Geliebter. Dieser Herr Ernest ist das

warnende Beispiel des Stückes: seelifch vollkommen zerrüttet,

mit sich selbst zerfallen und sich selbst verachtend, zu schlaff, um

sich aufzuraffen, zu anständig, um sich wohl zu fühlen, mit allen

Lasten und keiner Freude der Familie ist er die traurigste

lebendige Illustration des Mannes in wilder Ehe. Er ist nebenbei

bemerkt die bestgezeichnete Figur des Stückes.

Sobald nun Frau Armand den Streich ihres Sohnes er

fährt, macht sie sich auf den Weg, um sich ihr Kind, das sie

nicht für den Verführer, fondern für den Verführten hält, wieder

zuholen. In einer beredten und gut geführten Sccne kommen

die Gegenfätze: der Zorn der tugendhaften Mutter und die

Liebe des nicht mehr tugendhaften Mädchens zum dramatischen

Ausdruck. Frau Armand merkt doch wohl, daß sie keiner Intri

gantin, keinem gewöhnlichen Geschöpf gegenübersteht; der Sohn

kommt hinzu und bestimmt seine Mutter, die Geliebte probe

weise in ihr Haus zu nehmen, «nd die Mutter geht auch wirk

lich darauf ein.

Ueber diefe Ungeheuerlichkeit komme ich nicht hinweg, fo

forgfiiltig Pailleron diefelbe auch zu motiviren gefucht hat. Hier

erfcheint mir Alles gleich falsch und unbegreiflich : das Verlangen

des Sohnes, die Nachgiebigkeit der Mutter und die Folgfamleit

der Geliebten.

Was nun folgt, ergibt sich von felbst. Bei jedem Schritte,

den das arme Mädchen in der ihr aufgedrungenen Familie ihres

Geliebten thut, strauchelt sie und bricht unter Schmerzen zu

sammen. Bewußte und unbewußte Kränkungen nnd Demüthigun-

gen der bittersten Art hageln förmlich auf sie herab. Sobald

sie das schuldige Haupt auszurichten versucht, stößt sie an irgend

einen tugendhaften Balten. Die sehr berechtigte Lieblosigkeit der

Mutler, sowie deren mangelnde Achtung, die fromme Scheu des

thürichten Abbi>, die nothwendige Referve ihres früheren Geliebten,

die offenbaren Beleidigungen, die sie von Alinens Bruder,

welcher die Gefchichtc durchfchaut, zu erdulden hat, — alles das, so

grausam nnd schmerzhaft es auch ist, verwundet sie nicht fo tief

wie die vertrauensvolle Unschuld, die ncuve Freundlichkeit der

nichtsahnenven Aline, des keuschen Mädchens, das um Esthers

Freundschaft wirbt nnd Esther zn Liebe das Glück ihres Lebens,

ihre Liebe zu Armand zu opfern bereit ist. Diefe wirksam,'!!

Teenc des ganzen Stückes ist in der That ganz meisterhast.

Esther hält es natürlich nicht aus und flieht. Es schein!

ihr aber nicht viel daran gelegen zu sein, auf der Flucht nicht

ereilt zu werden und sich wirklich zu verbergen; denn sie begib!

sich dahin, wo man sie mit Sicherheit am leichtesten treffen muß!

in ihre Wohnung, Und die ganze Gefellfchaft zieht ihr mch^

Armand zuerst und hinter ihm drein feine Wutter, Alinc,

George, der Ablw, kurz Alle, Alle! Wozu diese Processi»» mit dm

gefährlichen Beigeschmack der unbeabsichtigten Komit in nm

ernsthaften Situation? Als nun die ganze Gesellfchast in EsttM

Zimmer verfammelt ist, tritt Herr Ernest hervor, von dem nii

kurz vorher erfahren haben, daß er der gewissenlose Vater Ai-

mandes ist; und aus diesem Munde vernehmen wir die Moral,

die nicht minder sonderbar klingt: „Dil darfst dies gute, ehrlich,-,

Dich treu liebende Mädchen auf keinen Fall heirathen, denn ich

bin unglücklich, weil ich in einer wilden Ehe gelebt habe," Ni

Logik ist absolut nnsaßbar. Es handelt sich hier gar nicht im

eine wilde Ehe, es handelt sich um eine legitime Ehe; es is!

hier nicht von der ungesetzlichen Verbindung zweier losteihajln

Menschen, fondern von der gesetzlichen Verbindung zweier tugend

hafter Wefcn, die sich lieben, die Rede. Alles, was dn Hm

Ernest mit großer Neredtsanileit über wilde Ehen und dergleichen

fugt, hat in diefem Falle gar keinen Sinn. Die Frage ist viel'

mehr fo gestellt: Hat die Ehe unter Umständen den Ncn>,,

einen Fehltritt wieder gut zu machen? Nun, Esther, von dn

wir noch nicht einmal recht glaube» können, daß sie leichtsinnig

im gewöhnlichen Sinne des Wortes gewesen ist, und die jede»'

falls von dem Augenblicke an, da wir sie kennen gelernt haben,

bis zu diesem Augenblicke, da sie ohne mildernde Umstände m

urtheilt wird, nichts, aber auch rein gar nichts gethan hat, nm

auf einen Rückfall in den Lichtsinn, wenn derselbe übnhayi

vorhanden gewesen ist, hindeuten könnte, — Esther, von dn wir

voraussetzen müssen, daß sie alle Eigenschaften in sich vneniigl,

um Armand zu beglücken, und ihm ein treues, gutes Weib zu

sein und zu bleiben, Esther soll nach dieser sonderbaren Nm!

mit dem ewigen Elende ihres Lebens und mit dem Elendes

Lebens eines Anderen, ihres geliebten Armand, dafür glsttasi

werdeil, daß ihre Liebe der gesetzlichen Sanctionirung etm?

uorangeeilt ist! Mit andern Worten: der Dichter verbitte! e;,

daß die Ehe eine Verirrung sühne. Die einmal -Gefallene dais

nicht erhoben werden, sie muh am Wege sterben. Wenn da,

wirtlich die alleinseligmachende Moral der Biedermänner ist, W°

begreift man in der That, wie Orgon ausrufen konnte:

tl'eu eet Kut, ^s reuonee ü, t«u» I«8 ßens <ie die»!

^'en »urn,i äsgorm«,!» uns borreui eüro^kdle,

15t ln'en vl»,i8 äovsnir pour eux piie «lu'uli ämble.

Von diefer unbefriedigenden Schlußfolgerung ein« uner

bittlichen und falschen Sittenlehre abgesehen, besitzt das «M

von Pailleron vorzügliche Eigenschaften. Es ist spannend, m

einzelnen Momenten fogar ergreifend, es enthält viele trefM

Beobachtungen nnd gedankenreiche Ausfprüche, für die sich ""N^

dings der franzöfische Komüdienvers , welchen Pailleron n>»

großer Gewandtheit handhabt, ungleich besser eignet als d,c

charakterlose Prosa unserer Uebersetzung. ,
Ich will dem anonymen, mir unbekannt gebliebenen Uncp

sctzer nicht wehe thun, aber ich muh doch sage», daß, wenn nu

ciumal darauf verzichtet hat, formale Eiaeulhümlichleilen M

Vorzüge des Originals zu wahren, dann doch eine wirkliche »^

formnng der Verse in Profa geboten erfcheint, und dah es m

der einfachen Wiedergabe des Sinnes, der kunstlosen ««!>""

des Rhythmus und dem Verzicht auf den Ncim allem m

gcthan ist. Aller Reiz und aller Schmelz des Originals ift y

auf fchicr grausame Weise vernichtet worden. W° '«""" °,,

das Original ouffchlägt und die Ueberfetzung dam't «"9",^

fühlt man sich ernüchtert und unangenehm berühr». Man

gleiche nur.
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Frau Armand schäkert mit ihrem Sohne, den sie mit Aline

verheirathen will; als Mama fühlt sie sich schon zu alt, sie möchte

sich als Großmama verjüngen.

Kt, nuis , , , ec»n,nc>nt, t« dir«? , . , Arilin , , . ciusi^n« ^"<>n i>,ic>,

I'n AiM<1 LIz, o'««t >>ic>n ^rlunl! - ,1« vi'iix ck« lunnnaie,

II ni'on taut llg pgtit,», ciir, voi« In, nion ^Vrmmicl,

.s« t,'»inic> I>il>n . , . nm,!« toi , . , In iw <Ii» nlus: „Nlvn^n".

Das heißt in der dcntschcn Ucbersetzung:

„Und dann — wie soll ich Dir es sagc»? Mit einem Worte, —

ich habe zwar einen großen Sohn, aber er ist mir eben zn groß — ich

möchte Kleingeld haben — Kinder — ; denn siehst D», Armand, so sehr

ich Dich auch liebe, D» sagst doch nicht mehr „Mama" zn mir."

Es ist ja nicht fehlerhaft, aber wie klingt das im Deut-

scheu: „Ich möchte Kleingeld haben? " Wie ist da mit unge

lenker Hand das zarte Gefügc der französischen Dichtung zerstört!

Und wie hübsch klingt es, wenn Frau Armand ihre Nichte,

die sich für ihren Sohn bräutlich schmücken soll, mit den Worten

entläßt:

^II<?2, Ät!r<l<!mo!«<'lll' , et rovene?, N!r6n,me;

wie unbeholfen, wenn der Uebersetzer dafür sagt:

„Gehen Sic nur, mein Fräulein, ii^id kehren Sic bald als Brau!

zurück!"

Ich gebe zn, daß es nicht leicht ist sür die Grazie des

französischen Verses ein Acquivalent zn finden, wenn man nicht

gerade mit dem Sprachgefühle und Formtalentc eines Geibel,

Leulhold, Dohm ausgestattet ist; aber ein etwas besseres Resultat,

als der Uebersetzer in dem Folgenden erreicht, ließe sich wohl

ohne besondere Begabung erzielen.

Esther schickt sich an, auszugehen.

.1« lloiü toucker inou uiois. V«)«ng, ii, in», toilett«!

Cv reut,r»,»t, « tu vsnx, von» keron« I», cllnotte,

1'ü.i 1», eertaiug Mvtsanx c^no von» n,!,nen, goniinivKl !

!1«n, n«u, vs ui'uitk? pn,g, (jnn,n<I tu m'inckeg, ^rmninl,

k»ut rs««min«uc:er,

„Ich habe heute meinen Monatslohn zn erheben. Schnell, rtwas

Toilette gemacht! Wenn wir zurückkehren, wollen wir uns gütlich thim.

Zch habe da einen Kuchen, der Dir schmecke» soll, Leckermaul! Nein,

«ein, Du brauchst mir nicht zn helfen. Wenn Du mir hilfst, Armand,

dauert es noch stnmal so lange."

— „Schmecken soll, Leckermaul," ^ es klingt abscheulich,

vollends schlimm ist es um die Uebcrsetznng bestellt, wenn im

sranzösischen Original ein Schlagwort kunstvoll in den Vers ge

bracht ist. Herr Ernest verhöhnt z. B. eine der „wilden

Gattinnen", die sich von ihrem Freunde einen kostbaren Brillant-

schmuck hat schenken lassen:

?aur nn iistit okcksirn, tunt-il taut ll'opigrummes?

sagt die Dame, und Herr Ernest versetzt darauf:

I?K! I«» iistits «Kltviuix entcotiennent, los t'«min«8!

Dafür heißt es im Deutschen mit der langweiligsten Richtigkeit:

„Baronin: Müssen Sie wegen eines kleinen Geschenkes so boshast

sein?

Ernest: Kleine Geschenke unterhalten die Frauen."

An diesen angeführten Beispielen sind ja überhaupt keine

offenbaren Fehler zu rügen; die Nebersctzung ist nicht falsch, aber

auch durchaus nicht richtig, weil sie eben von dem Reize des

Originals gar keine Vorstellung gibt. Bisweilen kommen aber

auch UngenauigKiten und kleine Mißverständnisse vor.

Wenn Frau Armand in der Entrüstung über das Benehmen

ihres Mannes, der sie verlassen hat, ausruft:

, , . OKäqno sonr lue ilonnait, nonr rivnte

tjiielkine seinme «««.<! um« et, ,Ient I'in,Ii^nit,'

?r!>>>>'^!t »min» mli, ten,Ire«,«e encore cnie m», liert^

und der Uebersetzer dafür sagt:

„Jeder Tag brachte eine namenlose Nebenbuhlerin, deren Niedrigkeit

weniger meine Zärtlichkeit, als meinen Stolz verletzte;"

so ist die Ucbersetzung der Worte „«ans „nur" mit „namenlos"

zwar wortgetreu, aber irrig; »om bedeutet bekanntlich nicht nnr

Namen, sondern auch Credit, Ansehen, Ruf, und eine lemme

«ans u«,n ist ein Weib, das seinen ehrlichen Namen verloren

hat; es ist also nicht ein namenloses, sondern ein bescholtenes Weib.

Ebenso ist die Bedeutung der Worte: „Dans ee, Willis epais <ls»

lrmnm » Iniisonuiörss" in der Uebersetzung mit „undurchdringlichem

Dickicht der wilden Liebe" ganz entstellt. Die Liebe, welche die

,'>enls loiisniiniö,« besucht, also „nm die Schule herumgeht", wie

wir sagen, ist noch lange keine wilde Liebe; sie ist nichts anderes

als die nicht regelrechte, nicht ernsthafte Liebe, die Liebe ohne

Hinblick auf die Ehe, die Liebelei. Aber es würde zu weit

führen und überdies eine vergebliche Arbeit sein, über solche

feinere sprachlichen Unterscheidungen mit dem Uebersetzer zu

debattircn. Nur ein Beispiel mag noch zeigen, wie die Ueber

setzung dein Original allen Blüthenstanb abgestreift, ihm allen

poetischen Duft genommen hat.

Als Esther für immer von Armand scheiden will, schreibt

sie ihm einen rührenden Brief, der im französischen Original

wirklich schön ist.

1o ts le llising Iiisn, <ine e« n'etlut, lin'nn reve,

,1«'^« Ig clisn,!» 1,i«„, czne. nons »Ilion» «nullrir,

(jue >Iu,n» in«, vie, !uni, I'esnoir n'egt izii'uns treve,

15t, r>n'il fivut nudlier nonr irpnrenllre ü moinii-,

15b I>ieu, I'Iieur,' ««t venue, et. je «onltVe et ^e plenr«,

1?t vai« te kniitter nores ^ne tn in'ltimai» . . .

<) innn Nien, «'est llono vrai, e'est ilou« vrai c>n« e'sgt, I'Keur«,

I^t r>ue jg nn ckoi» plus w voir Mnlüg, jlrm^i«? . , .

Dieser rührende Brief in den melodischen und harmonischen

Versen sieht in unserer Ucbcrzcugung so aus:

„Ich habe es Dir ja vorher gesagt, daß dies Alle? mir ein Traum

ist lind daß wir zum Leiden vcrnrthcilt sind, daß die Hoffnung im

Kamvse meines Lebens nur ein kurzer Waffenstillstand ist und daß wir

vergessen müssen, thenrer Freund, nm sterben zn lernen. Nun wohl,

die Stunde ist gekommen; ich leide und meine, ich muß Dich verlassen,

weil Du mich liebst. O mein Gott, ist es wahr, ist es wirklich wahr,

daß ich Dich niemals, niemals wiedersehen soll?"

Das Stück fand am Residenzthcatcr namentlich in Fräuleiu

Jenny Franenthal, die als Esther durch ihren seelenvollen Ton

sehr sympathisch wirkte, in der reizenden Iran Mathilde Nanu»-

Beckmann als Aline und in dem sehr begabten Herrn Keppler

als Ernest eine sehr gute Darstellung. Der Erfolg war namentlich

in den ersten drei Acten ein vollständiger.

Paul kindan.

Siblwgraphie.

La Fontnincs Fabeln. Mit Einleitung und deutschem Commenwr

von N, Lann. l, Theil. Die sechs Bücher der ersten Sammln»^

von ltt«8. «. IV u. 23ü S. Heilbronn 1377, Heuningcr.

R. Lindau, Schiffbruch. Novellencyclns. ». S98 S. Stuttgart 1877,

Hollberger. 4. — .

P. M. MainlSnder, die letzten Hohenstaufen. Ei» dramatischer Ge

dicht in :> Theilen : EnzoMansred-Conradino. 8. 328 S. Leipzig

1877, Schmidt u. Günther.

Rich. Mniir, die philosophische Geschichtsauffassung der Neuzeit, l. Ab-

Ihcilung. Bis 17««. 8, XII «. !>47 S. Wien 1877, Holder.

O. Peschcl, Abhandlungen zur Erd- und Völkerkunde, Herausgegeben

von I. Lömenberg. ß. X n. K»0 S. Leipzig 1877, Dnncker u.

Hnmblot.

L Ps an, Kunst nnd Gewerbe. Studien. I.Hälfte. 8. 3bSS. Stutt

gart 1877, Ebner n. Seubert. ^. 3- SC

^
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. A « s e r a t e.

- MG."
Verl.^>Mi F. A. BrockhauS in Leipzig.

Soeben erschien:

Ausgewählte Dramen

von

Heinrich von Kleift.

Mit Einleitungen nnd Anmerknngcn

herausgcgcben »on

Karl? Siegen.

Zwei Thcile. S. Geh. 2 4« 5. Geb. 4

I. Die Hermannsschlacht. — Prinz Friedrich

von Homburg.

II. Das Käthchen von Heilbronn. — Der zer

brochene Krug.

(Bibliothek der deutschen Nationallitcratnr des

18. und 19. Jahrhunderts, 41. und 42. Band.)

Die besten und populärsten Dramen Hein

rich von Klei st 's, dessen hundertjähriges

Jubiläum auf den 18. October 1377 sällt,

werden hier dem deutschen Volke in zeitgemäßer,

wohlseiler Ausgabe dargeboten. Von dem Her

ausgeber, Karl Siegen, wurde der Text

auss genaueste revidirt, eine Darstellung von

des Dichters Leben und Schaffen gegeben nnd

jedes einzelne Drama nach seinen verschiedenen

Seiten gewürdigt und erklärt.

In meinem Verlage ist soeben erschienen:

Anno Zweitausend.

Zuklinftsposse mit Gesang und Tanz

von

Karl Piltz.

Preis: 2

Berlin. Lec> Liepmcrnnssohn,

>V. 52. Markgrasenstr.

lisok für IVIagvnId'anKs

von Nsö. Dr. z. ^Vlel in Lörick. Dieses

weitverbreitete nnd überall günstig de-

nrtbeilts Lneb, über äiätet. öskanclluog

6er NagenKr. ersckien bereits in 4. ^uÜ.

?reis 4 ^ ^n belieben cknreb alle

IZneiidanälungen oüer clireot ttaveo vom

Verleger:

in XarlsKail, IZSKmen.

Soeben erschien nnd ist in allen Buchhand

lungen zn haben:

von MlottKe,

Hauptmann, später Gencralseldmarschall.

Briese

übcr

Zustünde und Scgcocnhcitcn

in der

Türkei.

Dritte Auflage. Mit einem Bildniß des

Verfassers aus dem Jahre 1851.

431 S. 8

K. S. Mittler K SoKn,

Kgl, Hosbuchhandlung SerU», Kochstrahe «9. 7«.

In unserem Verlage erschienen soeben:

Nachgelassene Gedichte

von

Chr. Jos. Matzerath.

12 Bogen gr. 8 in eleganter Ausstattung.

Preis broschirt 4

in geschmackvollem Leinwandband 5^ü 5« V

Köln, 1877.

A. DuNint-Schaubttg'schk Kuchhondlimz.

Im Verlage der Unterzeichneten ist soeben erschienen:

tton Gambctw und seine Armeen.

Von Colmar Freiherrn von der Goltz.

Ein Band in Groß-Octav. 19 Bogen. Mit einer Karte. Preis S ^

Die Aufsätze, wrlche Frh. v. d. Goltz 1874 n. 1875 in den preuß. Jahrbüchern

veröffentlichte, liegen dem Werke zu Grunde nnd sind nun zn einem Buche erweitert

und vervollständigt worden. Es liegt somit ein abgerundetes Bild der kriegerischen

Thätigkcit Gambetta's vor, des großen Mannes, der in jener denkwürdigen Zeit

Frankreichs Geschicke leitete. Th, Fontane sagte von ihm: „Er war die Seele des

Widerstandes, nnd was bis Ende Januar seitens des französischen Volkes geleistet

wurde, war sein Werk," „Gambetta's Bedeutung", so schreibt das Militair-

Wochenblatt, „ist zuerst und am besten von Hauptmann v. d. Goltz anerkannt und

ausgesprochen Wörde ,," — Das Werk ist durch seine populäre nnv fesselnde Tiw

stellnngsweise sür die l!"»Zc Lescrwclt von hohem Interesse.

Berlin V. A. Schneider ßomp. («oldschmid, <b Wilhelm!)

Unter den Linden 21. Königliche Hosonchhandluug,

VsrlgH von 0. 8iino» in Stuttgart.

VMÄWMNU,

öeitrii^e 2»r Kenntnis,» cke« uioäeri Iliea»

ter» in veutkdilimil uml I^ranKi c

von lIindau.

2, Anklage. LIegant gekettet. ?reis b

lielegsutlied« ^lik/eiekuullßeii

?ari1 Iiinciau.

Elegant gebettet. k»reis 2 5« A.

Verlag von Uvorg KtilK« in Kerün ^.>V., 32. I^uisenstrns»«.

Xn belieben änrek ivlls Dneb nnlllrmgzn:

VIO»IVII_I_^.

^in 1^ 6 1 (5 6 n 1 i 6 cl in clrsi Qsssngsn

von

L. von ^VilüondrucK.

^veite Auslage.

8. Liggant gekettet, 1 5« gedungen mit, 0oI<l^Knii,t 2 ^« 5« .V

Ein akademisch gebildeter Journalist, der be

reits in leitender Stellung an großen Organen

thätig war, wünscht die Redaction einer ent

schieden liberalen Zeitung zu übernehmen.

Nähere Auskunft crtheilt der Herausgeber

dieser Zeitschrist und der Chefredakteur der

Wölfischen Zeitung. Herr Dr. Klette.

Lompo8itionon Nif pianofoi'ts

von

Herrin»«» 8eK»it«.

(lp. 20. XIKnWdIUU«r. 12 Klavier-

stüvks. In 1 Lette ^5S.«0

Op. 20, Dieselben in Nummern, . n 0,5«

0p. 2S. »er«»»Se ^«1.5«

0p, 27. Variationen über eine Nor-

v/sgiseke ^Veise ^2,««

0p, 28. ?ra»«rmar»ek (in S inoll) . 1 .50

0p. 29. ^ent rralnSIen ^«2.5«

0p. 3«. (!«»eert>r«Ioi»>»s (i. L 6ur) .« 2.««

Op. 31, Variationen über ein 0rigi-

naltkema ««2,««

0p, 34. Vier «Iav!er»tii«Ke. In I litt, ^5 2,0«

0p. 34. Dieselben in Nummern , . ü, « . L«

0p. 39. rranerKUing« ^lc 1.5«

0p. 41. «vel «ottiirnos. Nr, I. 2. a ^ I ,2«

0p. 42. «anüanvtta ^«1.2«

0p. 43. Varearole ^1 1.2»

0p. 44. 8«v»to (in U moll) . . . . ^«4.««

VranermarseK von I'rann LeKubert,

f. ?ianok«rte bearb. v. S. SeKoitn 1 . 5«

Verlag v. ?. O. I,snc:Ks.rt in I,«ip2is>

Emil Rocco:

DkrAmMg ii> »»!> mitd»

Gksellschgfl,

I^vcite AuslVrg,?.

Eleg. geheftet 3 elegant gcl^,: den in rother

Leinwand 4 ^

BorrSthig in allen Buchhandlm,,?».

Verlag von Otto Hendel in Holl.'

In 2. Vorlage sinck soeben er« ^icncn: ^

I.inS»n, ?»nl, ^Ifr>sl> ßill! 8öt *

2. verbesserte unck ergänzte j

ttockeil«t«ttt, ?r., ttaiis. Der Lanier ^

vonSebirss. llaLsisclie wieder. ^

^Metiner, Dr. I,«ni8, ^U8 llemj

z LeilZtesIeben liei' Iniere. Z

5 kreis Mos Sanges, «Issssnt 8«l>. ö M.

^ Lerlin, 15. ^nl! 1877.

^ önrsan S. Verging f. Heutsod« liiterstur

^ ^. Ilosinan» l omp.

Ztedactt»», Aerkin « V., «roichrinzenuser 4, giir die Ncdaclwn dcranlmortlich: K,«r, Ktitte in Aertt».

Druck von Z». K. V«u»ner in sl,Ix,Ig.

^xkdltio», ZlerN» K V,, Lo„Isk„l>«!jk ^
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Vas Wachsthum der Städte im deutschen Reich.

Das im Aiiqust d. I. ausgegebene Juliheft der „Statistik

des deutschen Reichs" enthält eine vergleichende Bearbeitung

der Ergebnisse der beiden ersten im ganzen deutschen Reiche

nach gleichen Grundsätzen angestellten Volkszählungen der Jahre

1871 und 1875. In derselben finden sich Aufzeichnungen und

Betrachtungen über die Größrnentwicklung der Bevölkerung nicht

nur der Staaten und größeren Gebietstheile des Reichs, sondern

auch aller derjenigen einzelnen Orte, welche 1875 mindestens

2000 Einwohner hatten. Somit läßt sich für diese vierjährige

Periode, in welche der vielbesprochene wirthschaftliche Auf

schwung mit nachfolgender Erlahmung fällt, nicht nnr das

Wachsthum der Bevölkerung überhaupt, fondern auch deren

örtliche Bewegung insofern verfolgen, als man Zu- bez. Ab

nahme der Einwohnerzahl einerseits aller kleinen Orte von

unter 2000 Einwohnern, andererseits aller einzelnen Orte von

über 2900, die man in beliebige Größenkategorien theilen

kann, vor Augen hat. Auf die bedeutenden und interessanten

Unterschiede, welche in dieser örtlichen Bewegung und Ver

keilung der Bevölkerung nach Ortschaftskategorien wahrzu

nehmen sind, möge die Aufmerksamkeit des Lesers für heut sich

lenken lassen.

Was vorerst die Gesammtbevölkerung des Reichs betrifft,

so hat diese selbstverständlich eine Zunahme von 1871 auf

1875 erfahren; und zwar von 41,058,792 auf 42,727,360.

Diese Zunahme von 1,668,568 Einwohnern ist erfolgt aus

schließlich durch einen Ueberschuß der Geburten über die Sterbe

fälle (1,988,318); denn die andere Art, wie die Bevölkerungs

vermehrung eines Landes zu Stande kommen kann: ein Ueber

schuß der Einwanderungen über die Auswanderungen, hat nicht

zur Volksvermehrung mitgewirkt; vielmehr findet sich ein Ueber

schuß der Fortgezogenen über die Zugezogenen (319,750).

Diese Erscheinung überwog in 4 Staaten den natürlichen

Zuwachs sogar so sehr, daß dieselben an ihrer gesammten Ein

wohnerzahl verloren haben, nämlich in Elsaß-Lothringen, beiden

Mecklenburg und Waldeck; und nur in 5 Staaten: Sachsen,

Braunschweig und den 3 Hansestädten kam zum natürlichen

Bolkszuwachs auch noch ein solcher durch Ueberschuß der Zu

züge über die Fortzüge. In diesen letztgenannten Gebieten

fand denn auch überhaupt eine rasche Bevölkerungszunahme

statt, die sich ebenso in den meisten rheinischen Bezirken findet.

Im südwestlichsten Theile Deutschlands — den betr. badischen

und württembergischen Kreisen, auch Hohenzollern — zeigt sich

hingegen ein sehr geringer Volkszuwachs, und dies ist ebenso

der Fall im ganzen nördlichen Deutschland (mit Ausnahme

der schon genannten Gebiete desselben) und fast in allen rechts

der Oder gelegenen Reichstheilen.

Sieht man nun aber von den hiermit angedeuteten Ver

schiedenheiten ab, und betrachtet das ganze Reich als ein Ge

biet, richtet aber dafür den Blick darauf, wie die Bevölkerung

in den Wohnorten gewachsen ist, wie sich also das Wachsthnm

auf die verschiedenen Größenkategorien der Wohnorte vertheilt,

so finden wir eine überall im Reiche wahrnehmbare Erschei

nung, die wir deshalb noch nicht mit dem bei den Statistiker»

' übermäßig beliebten Ausdrucke als „Gesetz" bezeichnen wollen,

die aber doch eine sehr bekannte Regel zu bestätigen scheint.

Nämlich nach einem leider nur zu oft sich bewahrheitenden

Vertheilungsgrundsatze, welcher lautet: „Wer da hat, dem wird

gegeben", finden wir, daß diejenigen Orte, welche schon viel

Einwohner hatten, auch (gegen ihre Bevölkerungszahl vom

Jahre 1871) am meisten dazu gewonnen haben, daß hingegen

die an Einwohnern armen Orte sehr langsam zugenommen,

vielfach sogar verloren haben.

In den vier Jahren 1871/75 betrug die Zunahme der

Bevölkerung des Reichs überhaupt 4,is°/g, d. h. auf 10^ der

Bevölkerung von 1871 kommt ein Zuwachs von je 4,i9. Wie

vertheilt sich dieser aber auf die Orte? Theilen wir dieselbe»

z. B. in fünf Größenkategorien, so finden wir Folgendes:

Die Orte, welche 1875 noch unter 2000 Einwohner

hatten, die wir als „Dörfer" bezeichnen können, hatten ihre

Einwohnerzahl nur um 0,?9°/<, vermehrt; die Orte von 2000

bis 5000 Einwohnern, welche als „Landstädte" bezeichnet werden

mögen, waren schon bedeutend mehr, um 5,k9°/<, gewachsen.

Bilden wir dann eine dritte Kategorie aus allen Orten, die

von 5000 bis unter 20,000 Bewohner hatten, so finden wir,

daß die Bevölkerung dieser „Kleinstädte" um 10,74"/g zuge

nommen hat; ein noch rascheres Wachsthum, nämlich 12,4l"/„,

weisen die Mittelstädte, d. i. diejenigen von 20— 100,000 Ein

wohnern auf; am raschesten aber waren die Großstädte, welche

bei der l 875er Volkszählung 100,000 Einwohner und darüber

hatten, angewachsen, nämlich um 14,«»°/«.

Wir bekommen somit folgende Reihenfolge:

Im Zeitraum zwischen den beiden Volkszählungen von

1871 nnd 1875 hatten in Procenten ihrer Einwohnerzahl von

1871 zugenommen:

die Dörser die Landstädte die Kleinstädte die Mittelstädte die GrosWdte

0,79 5,K9 ' 10,74 12,41 14,83

Dabei betrug die Gesammtbevölkerung der „Dörfer" d. i.

aller Orte von unter 2000 Einwohnern im Jahre 1875 etwa ^

der Reichsbevölkerung, nämlich 26,070,188 (-° 61°/g), die aller

der 4 anderen Kategorien von über 2000 Einwohnern zusammen

16,657,172 (--- 39°/g). Da nun im »atiirlichcn Wachsthum



130 Nr. 35.Ate Gegenwart.

(Geburtenüberschuß) der verschiedenen Kategorien keineswegs

eine solche Ungleichheit vorhanden war, daß die Verschiedenheit

im allgemeinen Bevölkerungszuwachs daraus erklärt werden

könnte — der Gewinn durch den Geburienüberschnß betrug

1871/75 im ganzen Reiche 4,?s°/„ — , eine Vermehrung der

Reichsbevölkerung durch Zuzüge ans dem Ausland aber über

haupt nicht stattgefunden hat, und zudem der Ueberschuß der

Fortzüge in's Ausland wohl auch nicht ganz allein ans die

kleinsten Orte gefallen sein dürfte; so ist klar, daß das Wachs-

thnm der größeren Städte zum Theil auf Kosten der kleinen

Orte resp. der Landbevölkerung erfolgt ist.

Das oben erwähnte in der Publikation des kaiserlichen

statistischen Amtes enthaltene namentliche Verzeichniß der Orte

von 2000 Einwohnern und mehr weist denn in der That auch

eine Menge von solchen kleineren Orten, namentlich in der Größe

bis zu 5000 Einwohnern auf, welche seit 1871 positiven Ver

lust an Bevölkerung gehabt haben; und noch umfassender mag

dies bei den Orten von unter 2000 Einwohnern der Fall ge

wesen sein, für welche jedoch Einzelnachweise nicht vorliegen. Von

den 2528 Orten, die überhaupt nach der 1875er Volkszählung

2000 und mehr Einwohner hatten, waren 1832 „Landstädte"

(nach den vorher angewandten Bezeichnungen der Größenkate

gorien); von diesen haben aber etwa 490 an Bevölkerungszahl

verloren; der Zuwachs von 0,79 den sie überhaupt er

fahren haben, vertheilt sich also — da 2 Orte auf derselben

Einwohnerzahl stehen geblieben waren — nur auf 1340. Von

den 593 „Kleinstädten" hatten 53 an Volkszahl verloren;

von 88 Mittelstädten aber nur 2 (die Festung Metz in Lothringen

und die Fabrikstadt Glauchau in Sachsen), und von den l 2 Groß

städten keine. Diese letzteren vielmehr haben — wie aus obigen

Procentzahlen ersichtlich — gerade eine besondere, wenn auch

nicht alle die gleiche Anziehungskraft geübt, während in mehreren

Theilen Deutschlands bei den Orten von unter 2000 sogar

die Gesammtbevölkerung abgenommen hat; so daß nament

lich da, wo eine Bevölkerungsabnahme überhaupt stattgefunden

hat, das „platte Land" (mit Ausnahme Lothringens, wo die

Städte mehr verloren haben) vorzugsweise darunter zu leiden,

und dieses auch da, wo in der Gesammtbevölkerung der Ge

biete eine Zunahme stattfand, nur in wenigen Gegenden einen

bemerkenswerthen Antheil daran hatte.

Die hier angeführten wenigen Ziffern werden genügen,

nm den Leser über die Richtung, welche die örtliche Bevölke

rungsbewegung Deutschlands in der in Rede stehenden Zeit-

Periode eingeschlagen hat, zu orientiren und ihm klar zu zeigen,

wie weit jene „Entvölkerung des platten Landes" und „das

krankhafte Anwachsen der großen Städte", wovon in den letzten

Jahren ja vielfach gesprochen wurde, wirklich stattgefunden hat;

und er sieht nun hier ziffernmäßig diese Art der Bevölkerungs

bewegung ausgedrückt, welche ernsten Nachdenkens allerdings

wohl Werth sein möchte.

Die Vertheilung der Bevölkerung auf Stadt und Land,

große und kleine Orte, und die Stärke, mit der diese Anhäufung

sich vollzieht, sind gewiß für das ganze Volksleben keineswegs

gleichgültig.

Im deutschen Reich lebten nach der Volkszählung von

1875 von je 1000 Einwohnern in:

Großstädten Mittelstädten Kleinstädten Landstädten Dörfern

62,4» 81,K3 120,2« 125,56 «10,,s.

Ob diese Vertheilung eine gesunde und zweckmäßige sei,

kann an und für sich wohl nicht gesagt werden; wohl aber

kann man, namentlich mit Rücksicht auf die großen Städte

einerseits und die Landortc andererseits, behaupten, daß es eine

bedenkliche Erscheinung ist, wenn diese Kategorien sehr ungleich

mäßig und die einen auf Kosten der anderen anwachsen; wie

wir das eben bei uns in der letzten Zählungsperiode sahen.

Offenbar haben die Städte in verschiedenen Beziehungen

eine durchaus andere Bedeutung für die Gesellschaft, wie das

Land, bezw. die kleinen und zerstreuten Ansiedluugcn: wirth-

jchastli'ch stellt die städtische Bevölkerung den die Rohproducte

verarbeitenden und die Waaren vertheilenden Factor dar, der

> eine breite Unterlage von Rohstoffe und Nahrungsmittel pro-

dncirender Bevölkerung haben muß, wenn nicht das Volk für

seine ersten Bedürfnisse in eine immerhin gefährliche Abhängig

keit vom Ausland und in Einseitigkeit der wirtschaftlichen Ent

wicklung hiiicingerathen soll; social bildet die Stadtbewohner

schaft ein viel mehr lockeres Gefüge, mit mehr fluctuirenden

Elementen versetzt, einen günstigeren Boden für unerwünschte

moralische Einflüsse und für den Verlust von Selbstständigkeit

und Tüchtigkeit, als die Landbevölkerung; politisch ist der

Städter das fortschrittliche und Neuerungen zugängliche Elc

ment, welches eines Gegengewichts in den conservativen Nei

gungen des Landbewohners bedarf. — Man wird hier wohl

kaum das Beispiel des „conservativen" Englands, mit seiner

sehr concentrirten Bevölkerung, entgegen halten wollen; dessen

gerühmter, trotz der socialen Mißstände noch conservativer Sinn

wohl zum guten Theil auf noch wenig verbreiteter Volks

bildung und auf vorzüglicher Disciplinirung des Volks durch

die oberen Klassen beruhen dürfte.

Diese Umstände wirthschaftlicher, socialer und politischer

Natur lassen es wünschenswert!) erscheinen, daß der Antheil

der Städte, namentlich der großen Städte, an der Bevölkerung

immer nur ein mäßiger sei; wenn es auch andererseits als

vortheilhaft bezeichnet werden muß, wenn solche Brennpunkte

des Verkehrs und der Bildung nicht zu spärlich und örtlich

zu ungleichmäßig über das Land vertheilt sind, damit die

unleugbaren guten Einflüsse dieser Orte dem ganzen Lande

sich mittheilen können.

Ein unverhältnißmäßig rasches Anwachsen der Städte ist

aber nicht nur ans den angeführten Gründen, sondern auch

deshalb bedenklich, weil es eben auf Kosten der kleinen Orte,

und zwar nicht nur von deren Einwohnerzahl, sondern auch

insofern geschieht, als nicht die schwächsten und wenigst intelli

genten, sondern gerade die rührigsten, kräftigsten und im besten

Alter stehenden Personen sich den Städten zuwenden, und da

durch das Land nicht nur an Volkszahl, sondern noch mehr

auch an Kraft nnd Intelligenz verliert.

Wenn wir nun die in neuester Zeit in Deutschland statt

gehabte Bevölkerungsbewegung, welche die Städte allzusehr

begünstigt hat, deshalb als eine social unvortheilhafte lind be

denkliche ansehen müssen, so fragt es sich noch, ob wir es hier

mit einer dauernden und unabwendbaren Erscheinung zu thun

haben? — Dies hängt natürlich davon ab, wie weit die Ur

sachen dazu bestehen bleiben und bestehend belassen werden.

Gerade in der Periode 1871/75 mag nun wohl viel der

ausnahmsweise starke Begehr nach industriellen Arbeitskräften

und der hohe Verdienst, der sich wirklich oder scheinbar in den

größeren Städten, wohin das flüssige Kapital hauptsächlich

strömte und wo der Aufschwung der Gewerbthätigkeit vor Allem

angeregt wurde, das unverhältnißmäßig rasche Wachsthum der

selben gefördert haben und dieses ist vielleicht in den letzten

Jahren schon weniger intensiv gewesen.

Einige Momente müssen jedoch als dauernd zu Ungunsten

der Landbevölkerung wirkend angesehen werden. Als specielle,

aber freilich unvermeidliche Ursache — ein Moment, das z. B.

in England nicht wirkt, wo andere Einflüsse an dessen Stelle

treten — ist zu nennen das große stehende Heer, welches

eine bedeutende Anzahl junger Männer für längere Zeit in

die Städte führt und dadurch den Antrieb auch zu späterer

Niederlassung in denselben und auch zu sonstigem Nachzug

dorthin gibt. Im Allgemeinen aber ist es die raschere Ent

wicklung der doch zumeist in den Städten arbeitenden In

dustrie mit ihrem Bedarf von Arbeitskräften mannigfaltiger Art,

gegenüber der Landwirthschaft, welche gegenwärtig unter un

zweckmäßigen Formen der Verschuldung und allzu großer Last

derselben, dann durch die Concurrenz entfernter, naturgemäß

billiger producirender Länder, vielleicht auch an rascher Con-

centrirung und jedenfalls vielfach zu starker Concentration des

Grundbesitzes leidet. Auch trägt unzweifelhaft die große

Ausbildung der Verkehrsmittel dazu bei, um den zu allen

Zeiten existirenden „Zug der Zeit" nach hohem und raschem
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Verdienst zum stärkeren Ausdruck kommen zu lassen. Solcher

Verdienst ist ja allerdings auf dem Laiide nur selten möglich,

und wird in der Stadt nur selten erzielt; indesz der Glaube

an die Möglichkeit desselben und die irrigen Vorstellungen

über die wirkliche Höhe des Verdienstes und die reelle Annehm

lichkeit des Lebens in der Stadt ziehen Viele dorthin, denen

dann die Rückkehr schwer wird.

Durch die „Aufklärung" über solche Jrrthümer eiu erheb

liches Resultat erreichen zu wollen, wäre natürlich vergebliches

Bemühen; der einzige Weg, um einer solchen ungesunden Ent

wicklung der Bevölkerungsbewegung vorzubeugen, bleibt viel

mehr eine gute Gesellschaftspolitik, welche nicht nach dem

Grundsatze „Wer da hat, dem wird gegeben" verfährt, sondern

auch der Bevölkerung der kleinsten Orte die Bedingungen der

materiellen und geistigen Cultur darbietet, mit denen ausge

rüstet sie der Anziehungskraft der Städte widerstehen kann.

Wie weit diese Bedingungen immer mehr erfüllt werden,

wie weit jene Anziehungskraft noch fortbesteht, wird sich erst

bei der nächsten Volkszählung wieder ziffernmäßig feststellen

lassen. Einstweilen ist durch die bisherigen Zählungen eine

Reihe von Beobachtungen ermöglicht, welche der Politik und

Wissenschaft als Stütze dienen können. Für Diejenigen, die

sich näher für diese Thatsachen interessiren, bietet das erwähnte

Juliheft der „Statistik des deutschen Reichs" weitere Einzelheiten.

H. v. Scheel.

Memoiren des Sarou Sruck aus der Jeit des

Krimkrieges. *)

Baron Bruck sungirte von 18S3 bis 1852 als k. k. Inter

nuntius in Consta ntinopcl, und die jetzt von seinem damaligen

Privatsecretär, dem Publicisten Isidor Heller, herausge

gebenen Memoiren des berühmten Staatsmannes werfen ein so

scharfes Licht auf die Vorgänge, die sich heute vor unseren

Augen abspielen, daß wir uns nicht enthalten können, hier kurz

diejenigen Kapitel zu resumiren, welche eine pragmatische Dar

stellung der Ereignisse unmittelbar vor Beginn des Krim

krieges liefern. Die Parallele springt so drastisch in die Augen,

daß jeder Commentar sie nur verdunkeln könnte. Bestätigt die

Analyse Ben Akibas Satz, daß es nichts Neues unter der Sonne

gibt: so illustrirt sie nicht minder Hegels bekanntes Wort, aus

der Geschichte sei nichts zu lernen, als daß noch niemals Je

mand irgend etwas daraus gelernt habe. Andererseits findet

hier selbst die Manier der Russen, einen politischen Kosaken

krieg ohne alle Aussicht auf strategische Erwägungen zu führen,

mindestens ihre Erklärung. Wenn wir aus dem Munde Brucks

vernehmen, wie Rußland vor 24 Jahren mit seinen militärischen

Maßregeln nur seinen Jntriguen im Serail Nachdruck verlieh,

so erscheint der Bummelzug Gurkos über den Balkan wenigstens

begreiflich. Er sollte nur der Partei im Palais Nachdruck geben,

die den Sultan bereits halbwegs zur Uebersiedelung nach

Brussa beredet, wohin schon Hoftapezierer abgegangen waren.

Am 28. Februar traf Mentschikoff auf dem „Donnerer" in

Constantiuopel ein; er baute auf den Einfluß der Sultanin-

Balide, der im Serail herrschte, und ihres Protvgös, des achtzig

jährigen Chosrew Pascha, der ja vor zwei Deccnnien die Russen

zum Schutze gegen Mehemet Ali nach dem asiatischen Bosporus

ufer gerusen uud mit Orloff den Allianzvertrag von Hunkiar-

Skelessi abgeschlossen. Auf so schwankem, dünnem Boden

hätte Mentschikoff leiser auftreten sollen, wen» es ihm nur

mehr als um bloßes Geräusch zu thun war. Mahnte doch zur

besonderen Vorsicht, daß Stratford de Redcliffe, „der Commandant

von Constantinopel", wie Chosrew in seinem Unmuthe den brit-

tischen Gesandten nannte, verreist war, um die Russen und Alt

türken frei ihr Spiel entfalten zu lassen. Mentschikoff führte

') It. u. !5b S. Wien 1877, A, Hartleben,

denn auch die Sachen in der bekannten hochhandigen Weise.

Indem er sich weigerte, Fuad Pascha, dem Minister des Aus-

wärtigen, seine Aufwartung zu machen, stellt er die Pforte vor

die Alternative, ihu selber unverrichteter Dinge hinzuschicken,

oder einen anderen Reis Effendi (Minister des Aeußeren) zu

ernennen, da diesem das Amt oblag, die Gesandten dem Sultau

vorzustellen. Indem er Chosrew Pascha einen demonstrativen

Besuch machte und dem Greise das Bild des Czaren in Brillanten

überbrachte, deutete er klar an, wew er als Ersatz sür Fuad

haben wolle. Der Sultan aber ernannte an dessen Stelle, um

die Audienz zu ermöglichen, in Risant Pascha eine jener

völlig indifferenten Persönlichkeiten, von denen das Wort gilt:

„Die Aengstlichkeit der türkischen Staatsmänner läßt sie oft als

wohlwollend erscheinen!" Und nun kamen die Gegenschachzüge

mit rapider Geschwindigkeit. In der Nacht vom 1. auf den

2. Mai starb die Sultanin-Mutter plötzlich eines „politischen

Todes"; der selber zum Tode erschreckte Mentschikoff hatte kaum

Zeit gehabt, den Fürsten Galitzyn in's Serail zu schicken mit

Erkundigungen nach dem Befinden der Dame. Mentschikoff war

wie vom Donner getroffen, er wußte, daß er mit Chosrews

mächtiger Gönnerin, die auf Abdul Medjids Entschließungen

den größten Einfluß übte und über die Ankunft des russischen

Gesandten laut im Serail gefrohlockt hatte, die vom russischen

Botschafterhotel aus geleitete und selber den Sultan leitende

Führerin der alttürkischen Partei verloren und täuschte sich

keinen Augenblick über die Folgen. Schon am S. Mai hatte er

eine Antwort auf seine Forderungen, die ihn umgehend zu der

Drohung bewog: „Rußland werde die Donaufürstenthümer occu-

piren, nicht als kriegführende Macht, sondern im Wege der

Execution als Pfand für besseres Betragen de« Pforte." Am

1». Mai ward Risant Pascha wieder spazieren geschickt, in

dem die kriegerischen Mitglieder des Cabinets durch die Drohung

mit ihrer Demission den Rücktritt der friedlichgesinnten er

zwangen. Das neue Cabinet war ein rein englisches: das Porte

feuille des Auswärtigen führte darin Reschid Pascha, der frühere

Gesandte in London, der Urheber der Hattischeriffs von Gul-

hane im November 1839 und des ersten Versuches mit parla

mentarischen Reformen in der Türkei, der Intimus und das

Werkzeug Lord Stratford de Redcliffes.

Bald aber wäre die Bewegung auch Redcliffe über den

Kopf gewachsen, als gerade bei dem Beginne des Bairams am

Abend des 7. Juli ein« Tatarenstaffette aus Omer Paschas

Lager bei Schumla die Nachricht von der Ueberschreitung des

Pruth überbrachte — wenige Stunden nachdem Abdul Medjid,

umgeben von den höchsten Civil- und Militärwürdenträgern der

Pforte und von den Notabilitäten des Corps der UlemaS, in

der großen Moschee des Sultans Achmed das höchste Jeff des

Islam begangen. Bei kirchlichen Handlungen hat die Andacht

des Muselmanns einen ties erregten, leidenschaftlichen Charakter,

der sich oft bis zur Ekstase steigert. Roch in der Nacht ward

der Großvezier Mustapha in das Serail beschieden und ihm

das Große Siegel abgenommen; Reschid empfing bei Tages

anbruch ein kurzes Billet mit seiner Amtsentsetzung. Der Seras

kier Mchemed Ali, das Haupt der Russenfeinde, war mit Omers

Depesche in's Serail geeilt und hatte dort mit seinem Freunde

Sellin Bey, dem ersten Kammerherrn des Sultans und Führer

der Fanatiker im Palais, die Berjagung der gemäßigten Minister

inscenirt. Erst im Laufe des folgenden Tages empfing die

Diplomatie Kunde von dem nächtlichen Werke. Es war eben

eine Revolution und keine Komödie. Redcliffe ivar außer sich:

mit Reschid fühlte er sich selber abgesetzt, er beschloß Alles auf

zubieten, um dem Sultan begreiflich zu machen, so sei seine Un

abhängigkeit nicht gemeint, daß die Pforte sich von der eng

lischen Vormundschaft emancipire. Die Uneinigkeit der Sieger

über die Bertheilung der Beute; die Mahnungen der Botschafter;

eine Audienz, die Redcliffe am S, früh bei dem Sultan nahm, führte

den Britten wirklich zum Ziele. Als um 3 Uhr Nachmittag bedeutende

Truppcnmafsen vor dem Palaste der Hohen Pforte anfMarschirt'

waren und eben der Schcich-ul-Jslam den Muschir der Garden,

Mehmed Ruschdi, als neuen Großvezier einführen sollte, erhielt
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das Militär Plötzlich Befehl zum Abmärsche und bald erfuhr

man, daß der ganze Ministerwechsel rückgängig gemacht sei.

Natürlich war aber mit dem alten Cabinet, das ein gut Theil

seiner Autorität eingebüßt, keineswegs der st»t,u3 quo cmts

wieder hergestellt. Die Kriegspartei hatte einmal den revolutio

nären Weg betreten und damit eine schiefe Bahn beschritten, wo

sie sich durch nichts mehr aushalten lassen durfte. Ihren Chef,

den Seraskier Mehemed Ali, wagte man nicht aus der Negie

rung zu entfernen, weil man sicher war, er werde eher Reschid

und dessen Anhang über die Klinge springen lassen, ja, den Sultan

selber vom Throne stoßen, als sich die Macht entwinden lassen.

Selbst die Idee, ihn in's Hauptquartier zu schicken, mußte man

aufgeben aus Furcht, er werde von Schumi« aus im Vereine mit

Omer Pascha erst recht der Pforte Gesetze dictiren. Die gleich

einem Nervengeslcchte über das ganze Reich verbreitete Zunft

der Ulemas begann feit den Bairamstagen die Wühlerei mit

voller Kraft und ließ ihrem Fanatismus frei den Zügel schießen.

Wie ein Sturmwind fuhren ihre Reden über den, sonst einer

todten See gleichenden Volksgeist der Moslim. Wie ein Spruch

des Propheten ward das Wort eines Veziers von der Pforte

durch's Land getragen: „Mit dem Schwerte haben wir Stambul

genommen; mit dem Schwerte werden wir es vertheidigen !"

Die Provinzpaschas erkannten, daß Krieg die Losung und der

wildeste Eifer in Constantinopel am wohlgefälligsten aufgenommen

werde. „Unter dem Drucke des Terrorismus und unter dem

glühenden Hauche des Fanatismus öffneten die Moscheen ihre

Fonds, die Paschas ihre Schätze; ertrug der Bürgersmann die

doppelte Steuerlast, bot der Mittellose Leib und Leben für den

vermeintlich bedrohten Glauben."

Während so in der Hauptstadt wie auf dem Lande alle

Hebel der Demagogie in die wirksamste Bewegung gesetzt wurden,

sah die Kriegspartei sich in den ersten Septembertagen uner

wartet mit dem Kopfe an die Wand gedrängt, da ein Courier

die Nachricht brachte, man hege in Wien abermals Hoffnung

auf Verständigung und der Czar werde nach Olmtttz kommen

Beides Ereignisse, die der sriedlichen Stimmung des Sultans

wieder die Oberhand zu verleihen drohten. In ihrer Herrschaft

bedroht, trafen nunmehr der Seraskier, der Kapudanpascha, der

Muschir der Garden und der Chef der Polizei alle Anstalten,

nöthigenfalls ihre Offiziere und Mannschaften zur Absetzung des

Sultans gegen das Serail zu führen. Ulemas und Derwische

predigten den heiligen Krieg; man entlehnte sogar der abend

ländischen Demagogie die Flugblätter und Plakate, die eben

wegen ihrer Neuheit in der Türkei besonders ergreifend wirkten.

Die in die Straßen geworfenen Flugblätter apostrophirten meisten-

theils den Sultan, schimpften die Friedenspartei im Divan Ver

räther am Glauben und Feiglinge, forderten den Padischah auf,

sich mit entschlossenen Männern zu umgeben und sprachen die

Opferwilligkeit des Volkes aus — oder sie erklärten ihm auch

wohl, er sei des Thrones unwürdig, wenn er das Schwert des

Propheten jetzt nicht aus der Scheide ziehe. Die Hauptaufgabe

der Kriegspartei aber war, sich den Scheich-ul-Jslam gefügig

zu machen, da ohne seine Zustimmung weder der Krieg er

klärt, noch die Fahne des Propheten entfaltet werden durfte,

und am allerwenigsten an eine Thronveränderung zu denken, war,

ehe man sich jener Bannstrahlen versichert, durch die nur dieser

Würdenträger in einem Fetwah den Sultan zur Vertheidigung

des Glaubens untüchtig erklären kann. Der Scheich-ul-Jslam

nun huldigte den versöhnlichsten Ansichten. Ihm war die ob-

schwebende Differenz ein Streit zwischen Rußland und England,

an dessen Austragung die Pforte um so weniger Geld und Leute

zu setzen hätte, als sie durch Hinopferung ihrer Jugend auf den

Schlachtfeldern nur die erdrückende Ueberzahl der Christen daheim

noch vermehre und durch Erschöpfung ihrer Fonds nur die christ

lichen und jüdischen Banquiers im Lande zu übermäßigem An

sehen bringe, da man sie in heutiger Zeit doch nicht mehr mit

Gewalt ausbeuten könne. „Eingriffe in die Selbstständigkeit der

Türkei wird uns das eifersüchtige Ausland besser abwehren, als

wir es zu thun vermögen" — meinte der gescheidte Mann. „Höch

stens kann der Streit die verschiedenen Patriarchen interessiren, für

uns aber ist es sehr gleichgültig, daß die Familie Vogorides, die

gegenwärtig des Patriarchates sich erfreut, mehr Vorliebe für

England hat, während ihre Rivalin, die Familie Aristarchi, zu

Rußland hinneigt. Sind die Griechen, wie sie selbst in ihren

Adressen bekunden, keine Freunde Rußlands, so geht die Gefahr

für die Pforte weniger von letzterem, als von England aus;

und wir haben um so weniger Grund, den Widerstand gegen

Concessionen in christlichen Angelegenheiten bis zum Kriege zu

treiben." Durch Drohungen, deren Tragweite er als Türke zu

würdigen wußte, wurde der verständige Mann dahin gebracht,

geschehen zu lassen, was er nicht verhindern konnte, da im Corps

der Ulemas Ehrgeizige genug bereit waren, sich der Kriegspartei

zur Verfügung zu stellen, wenn diese Einen von ihnen zum

Scheich-ul-Jslam erhob. So begab sich denn am 11. September

eine Deputation von achtzehn Ulemas in das Serail von Tschi-

rcigan, wo sie sogleich den Großherrn zu sprechen verlangten

und, da Niemand mehr den Muth hatte, die Rebellen abzuweisen,

geräuschvoll bis zu dem Monarchen drangen, dem sonst die ersten

Würdenträger nur in tiefster Demuth lautlos nahen. Brutal

warfen sie ihm die Drohung in's Gesicht, er habe nur die Wahl

zwischen Absetzung und Kriegserklärung; für die Entscheidung

sei ihm als äußerste Frist der nächste Tag, der Beginn des

Kurban-Bairam, gestellt. Da man diese Personen nicht vom

Flecke weg ergriff, mußte man sich ihnen wohl fügen. Noch an

demselben Abend wurden der Großvezier, der Scheich-ul-Jslam,

der Seraskier und Reschid Pascha zu einem Cabinetsrath in's

Serail berufen. Nachdem dies Conseil beschloffen, eine ablehnende

Antwort Ruhlands auf die letzten Vorschläge der Pforte mit

einer Kriegserklärung zu beantworten, ging Mehemed Ali gern

darauf ein, alle weiteren Ruhestörungen während des Kurban-

Bairam niederzuhalten; und der Scheich-ul-Jslam versprach Be

strafung der rebellischen Ulemas, die indessen nicht über eine

sanfte Ermahnung hinausging.

Tags darauf, am 12. September, ward die Bairamspro-

cession aus dem alten Serail nach der Moschee des Sultans

Achmed mit auffallender Pracht abgehalten. Sechshundert reich'

costümirte Reiter bildeten das Gefolge des Großherrn. Vor den

schwermüthig dreinblickenden Augen des gebeugten Padischah aber

mochten inmitten all' dieses Glanzes die schmutzigen Ulemas der

Deputation schweben, während die ganze Herrlichkeit, die an die

Zeit der Solimans erinnerte, nur den Sieg des stolz und Kotzig

dahinreitenden Seraskiers constatirte. In der Stadt selbst

herrschte während der drei Bairamstage, von denen man so viel

Schreckliches erwartet, die größte Ruhe. Die muselmannische

Bevölkerung gab sich mit der größten Heiterkeit den Vergnügungen

hin, die gewöhnlich mit diesem Feste verbunden werden. Es

zeigte sich damit wieder, daß der vielgenannte türkische Fana

tismus ein sehr gehorsamer ist und daß diese, allerdings großer

Wallungen fähige See ganz ruhig bleibt, wenn nicht von oben

her Stürme entfesselt werden. Selbst im Serail wartete der

türkische Fanatismus, bis die Entscheidung für Redcliffe

aus London am 24. September eintraf, worauf noch am selbe»

Tage ein Cabinetsrath den Krieg beschloß und auf den 26. zu

einer großen Divansitzung die 300 vornehmsten Militär-, Civil-

und geistlichen Würdenträger einberufen wurden. Das Resultat

dieser Sitzung war ein mit 12« Unterschriften, denen später

auch sogar Chosrew seine Signatur beifügte, versehenes Gut

achten, das dem Sultan empfahl, der Gewalt mit Gewalt zu

begegnen, eine neue Aushebung von 1S0,000 Mann und die

Emission von 80 Millionen Piaster Papiergeld anordnete. Ist

diese Vergangenheit nun nicht ein so getreuer Spiegel der Gegen

wart, daß man fast an ein Plagiat glauben sollte?

Walter Roggt.



Nr. 35. r n w a r t.Die Ceg

Meratur und Kunft.

Schillerphilologie in Frankreich.

Je erfolgreicher die Propaganda tendenziöser Lügen bei

unseren Nachbarn ist, je mehr nach Allem, was wir hören, eine

den verhängnißvollen Krieg nun schon sieben Jahre überdauernde

trübe Leidenschastlichkeit und feindselige Reizbarkeit gegen Deutsch

land, deutsche Art nnd Kunst, die allgemeine Stimmung drüben

charakterisirt, desto wohlthuender für uns muß jedes Besserung

verheißende Symptom sein, desto willkommener jede, auch noch so

geringe Kundgebung, welche Zeugniß ablegt von internationaler

Unbefangenheit; doppelt willkommen, wenn sie aus den Reihen

der geistig Höchststehenden kommt. Ein solcher ist sicherlich der

verehrnngswürdige Ernst Littrv, ein Mann, der an vielseitiger

Gelehrsamkeit in allen Landen Wenige seines Gleichen finden

Würde.*) „II est s lui ssul touts uns bidliotkeque et uns

evovelopeäis. II ssit tout et il Kit äs tont", sagt Samte-

Beuve von ihm in der feinsinnigen Schilderung, welche er

in den „Aouvesux Iuu6is" (V, 200—256) von ihn, entwirst.

Als Arzt und Naturforscher, als (positivistischer) Philosoph

und Literarhistoriker, als klassischer und moderner Philolog,

als Biograph und Lexikograph — wie Brächet seine lZram-

maire Kistoriqus mit Dantes Worten: l^u clues, tu sigrxzrs

e tu msestro unserem Diez zueignete, so hinwiederum unser

C. Sachs sein ausgezeichnetes französisch-deutsches Wörterbuch

mit ausrichtiger Bewunderung Littre, dem nmitre sruiusut, qui

tient Is Premier ruujs sivjourä'Kui 6sus Is, lexieojsrspkis Irsu-

^sise — hat er Ruhmvolles geleistet und ein unermeßliches Ge

dankenreich mit genialer Beharrlichkeit, festem und freiem Blick

und reichstem Ertrage durchwandert. Auch in die Reihe der

jenigen Franzosen gehört er, welche den Bewegungen des deut

schen Geisteslebens mit sympathischem Verständniß folgen und

es, übersetzend oder erläuternd, ihren Landsleuten vermitteln.

Er hat über Goethes naturwissenschastliche Arbeiten geschrieben

und Strauß' Leben Jesu übersetzt. Vor kurzem nun hat der

Sechsundsiebzigjährige die fünfte und letzte Sammlung seiner zu

erst in Journalen oder Revuen erschienenen Aufsätze und Abhand

lungen herausgegeben, welche ebenso wie die vier früheren Bände

— Histoirs 6s Is, lsuAus trsuosls«, Ltuckss sur Iss bs^rdsres

et. Is moveu s^s, Usselns «t meäseius, Iis, ssieuos s,u poiut

Se vus pkilosopdiqus — auf jeder Seite den großen Gelehrten

und den trefflichen Schriftsteller, gediegenes Wissen, geistvolles

Urtheil und weiten Horizont erkennen lassen. Dieser fünfte

Band umschließt einen überaus mannigfaltigen Inhalt. Von

Shakespeare und Aeschylos, von Cervantes und Phidias, von

Aristophanes und Rabelais, von Frau von Sevigne, dem Car

dinal Retz und Bonivard, von der Aussprache des Griechischen

und der Wirthschaftspolitik der Römer, von der Philosophie der

Hindus, der Geschichte des indischen Buddhismus und manchem

Anderem wird darin gehandelt. Was uns aber am meisten in-

teressiren muß, es begegnet uns da auch ein Aufsatz: LoKillsr et

<1'L,ubiKn« und am Ende des Bandes: ?rs6notiou äe quelques

poesie» 6s Seniller. Auf diese beiden Schillerstudien nun die

Leser dieser Zeitschrift aufmerksam zu mache», ist die Absicht

unserer Zeilen. Merkwürdig genug, daß Littres jüngste Publikation

in Deutschland bisher so wenig Beachtung gefunden hat.

Die von Littrv übersetzten Schiller'schen Gedichte — er hat

sie, wie er in einer kurzen Vorbemerkung mittheilt, vor langen

Jahren ihres schwierigen Inhalts und Ausdrucks und nicht

minder ihrer echten Schönheit halber gewählt — sind die fol

genden: Resignation, das Glück, die Theilung der Erde, der

Taucher, Würde der Frauen. I,«, lutt« est 6ikö«ile, sagt Littre,

*) Eine» der Wissenssürsten unseres Jahrhunderts nennt ihn mit

vollem Rechte K. Laubert in seiner sehr empfehlenswerthen Programm

abhandlung: Uebersicht der Forschungen auf dem Gebiete der französi

schen Philologie (Frankfurt a. O. 1874), S. bes. Anm. SS.

entrs 6sux icliomes 6out les quslites sout si äiWreutss, et

6sux possies 6«ut les iotoustious s'soooräsnt si psu. ?«nr-

taut ins, trs6uetion S8t littersls sst Lcksls; et, en Is, reprerisut

sprvs besuooup 6'sunses, ^'eu ^'uZs siusi sueore s,u^'«ur6'Kui.

Natürlich könnte nur ein Franzose mit voller Sicherheit über

den Werth dieser Uebersetzungen urtheilen, aber allzu gewagt

wird es nicht sein, ihnen eine bewunderungswürdige Worttreue

und hinsichtlich des ästhetischen Gesammteindrucks denjenigen

Grad der Uebereinstimmung mit den Originalen zuzugestehen,

welcher bei so verschiedenem Sprachgeist und besonders bei der

gebotenen, so eingreifenden Umgestaltung der Verse, Rhythmen

und Strophen erreichbar sein mag. Hier einige Proben aus

dem Glück (1'Keui), dem Taucher und der Würde der Frauen:

Ileureux qu'äirll», Is eis! i>> sou Keure Premier«,

0s qui Venus Is, belle s, teuu Ig beroes,u ,

Klsreure ouvrit, lu, levrs, ^potior, I», psupieie,

I?t sur le front 6uquel Jupiter uiit ls seeau!

0» ^rs»6 Ist äesssuäit sur Sit töte ckoisie;

^vsut 6'eutrer eu lies il est oeiut 6u lsurier;

II us vit pss eneore qu o» lui oomptu sa, vis;

Ls,us sudir I« lädeur il rssoit Is lover.

0u,us ssus 6«ute est vslui qui, se sres,ut soi rueiue,

?ar ss, propre vertu trioiupbe du 6estiu;

Iils,is il ns peut korser uns taveur supreuiez

0s qui fut retusö, uul «tlort us l'stteiut.

I,u vouloir t« 6^f«u6 6ss Kooteuses 6is^rü,oss;

Näis lidreiusut 6'eu Kuut 6e«eeu6 touts ^rs,n6eur;

0orurQö t'sim« uus siusute, aiusi visuueut Iss grileeö:

0«mras s,u ps,vs 6'sraour reguu su siel Is, saveur,

(Vor Unwürdigem kann dich der Wille, der ernste, bewahren,

Alles Höchste, es kommt frei von den Göttern herab!

Wie die Geliebte dich liebt, so komme» die himmlischen Gaben,

Oben in Jupiters Reich herrscht wie in Amors die Gunst,)

Hui äs vous ossrs,, sksvslisrs «u vkrlst»,

Os 0Ksivu6s «ou6er les osverues protou6es — ?

^e zstts vette eoupe eu se» ^«uLres seeret«;

LIIs est 6Hs> torudss au kou6 6es uoires «n6e».

<jui 6e vou» üsuis 1's.dZniö «ssrs, se ^jster?

««ups est s, selui qui psut ls, rspporter.

I/onüs öoums et se bris« et touroois «t douilloune,

0omms si ls, ^outlsit uo drs«isr soutsrrs,iu ;

Os souräs ^iZmisssuisnts le rivsßs rösoous,

Lt les tiots sur les tlots s'«,iuouoelleut saus Ku,

1,'^ouuie re^aillit ^usqu's,ux plus Ks,utes sime»,

Lt e'est uus s,utrs ruer qu'eokiuiteut les »biiues.

Uouueur s,ux kerurues! . . Vois! Isur toucbaute iuäu^tiiö

Dresse 6e Keurs 6u viel uue tsrrestre vis,

Ourllisssut o!es s^uours ls lieu disokeursux,

I^öur sexe, eu ss, puäeur, sous Is voile 6es öruces,

Lutretieut »».iuteiueut,, 6s »es ruslus ^siu»is Isssss,

Oes nobles ssutiuieuts Is fover rsilieux.

Littres sehr anziehender Aussatz über Schiller und d'Aubignü

ist ebenfalls älteren Datums, von unseren Schillerexegeten aber

unbemerkt geblieben. Es handelt sich um den Nachweis einer

Charakter-, Situations- und Gcdankenparallele zwischen einer der

herrlichsten Scenen in Wilhelm Tell und einer Stelle in Theodor

Agrippad'Aubignö's*)(l5S2— 1630) Uistoire universelle (Buch 3,

Kap. 2), um den Nachweis, daß das Gespräch zwischen Werner Staus-

facher und Gertrud in Schillers Drama (seinem schönsten Werke nach

Littrcs Urtheil: «'est lö, qu'ou voit Is, tra^eclis Kistorique «e

6svel«ppsr 6ans touts ss ^rsnäsur et ss, msKuiLssnse) sein

historisch-reales Gegenstück und vielleicht Vorbild in dem von

d'Aubignö auf Grund glaubwürdiger Zeugnisse erzählten Ge-

*) Man sehe über ihn E. L. Th. Henkes Aufsatz in dem historischen

Taschenbuch von W, H. Riehl, 1873,
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spräche zwischen Coligny und seiner hochsiimigeii, heldenhaften

Gemahlin Charlotte aus dem edlen Geschlechte der Laval habe.

Littr« gibt zuerst eine treffliche Übersetzung der Sceue aus

Tell, aus welcher hier nur ein paar Zeilen angeführt werden

»lögen:

Werner.

öertruäe, aus Is, ^usrrs s,ut«ur ä'ells » ct'Korreurs!

Llle tue «, I» f«is et troupesux et pssteuis.

<Z ertrüge,

(!e que Is ei«I eovois, il ks,ut qu'ou le subisse;

>1ul uobls eceur oe <Zoit supziorter I'ioz'ustios.

>Veroer.

Ifous, 6u luoius, oous pouvon« mourir eu eombsttsvt;

!ls,is vous, femmes, mais vous! quel äestiu vous uttsuä?

<Zsrtru6e.

I^s äsroier vboix est librs s,u plus Kibls ckes stres.

Do saut clsus oe torrevt, et me veilö, ss,os ios,!tres,

„wertes", ruft Littr^ bewundernd aus, „Ig, poösis prenck

15 uu nodls IsngäAs; et e sst amsi, es ms »sinble, c^u'on 6«it

1s, eonesvoir, vrgie st iäökls 5 1s, kois, eouiius Ig, seulpturs 6ss

kZrees." Der Verfasser wendet sich dann von dem deutschen

Dichter zu dem sranzösischen Geschichtschreiber. „Wir stehen im

Beginn der französischen Religionskriege. Noch immer wurden

die Protestanten verfolgt, von Rechts wegen verbrannt, von der

Volkswuth umgebracht. Mit der Gluth und der Kraft religiöser

Begeisterung hatten sie so viel Leiden und Martern erduldet.

Die protestantische Partei war in diesen Jahren des Unglücks,

wo so viele Bekenner ihren Glauben mit ihrem Blut besiegelt

hatten, gerade durch die Verfolgungen gewachsen und mächtige

Herren, Cond«, Coligny, Dandelot, ClMillon, des Letztgenannten

Brüder und mehrere Andere waren ihr beigetreten." Auf

Colignys Initiative kam es vor Allem an. Man drang in ihn,

die Waffen zu ergreifen. Er zögert. Nun tritt das Unerwar

tete ein. Der Gattin Intervention, ihr stürmisches Drängen,

ihre innig-beredte, alle Bedenken des Mannes besiegende,

Colignys Entschluß zu Gegenwehr und Angriff bestimmende

Argumentation.*) Zwei Stunden, erzählt d'Aubigne, nachdem

Coligny seiner Frau gute Nacht gesagt, sei er durch ihr Schluchzen

wieder aufgeweckt worden und dann habe sie also zu ihm ge

sprochen:

„Es thut mir sehr leid, mein lieber Herr, daß ich Euren

Schlaf durch meine Unruhe störe. Aber wenn die Glieder Christi

zerrissen werden, wie eS der Fall ist, und wir doch zu demselben

Leibe gehören, welcher Theil könnte schmerzlos bleiben? Ihr

empfindet den Schmerz nicht minder, aber Ihr habt mehr Kraft

ihn zu verhehlen. Wollt Ihr es übel nehmen, wenn Eure treue

Frau (LäsIIs raoiti«) mit mehr Freimuth als Ehrfurcht hier

ihre Thränen und ihre Sorge ausschüttet? Wir liegen hier

sicher und geborgen, und die Leiber unserer Brüder, Fleisch von

nnserem Fleisch und Bein von unserem Bein, sind die Einen im

Kerker, die Andern auf den Feldern, Hunden und Raben zum

Fraß. Dies Bett wird mir zum Grabe, weil sie keines haben,

diese Leintücher werfen mir vor, daß sie unbegraben sind. Können

wir gemächlich schlafen und die Todesscufzcr unserer Brüder

nicht hören? Ich erinnere Euch hier an die klugen Reden, mit

denen Ihr Eueren Brüdern den Mund geschlossen: wollt Ihr

ihnen auch Herz und Muth ausreißen? Ich zittere vor

Furcht, daß solche Klugheit die der Kinder der Welt ist und

daß klug vor den Menschen sein nicht weise sein vor Gott sei,

der Euch doch die Feldherrnkunst verliehen hat. Könnt Ihr mit

ruhigem Gewissen unterlassen, sie zum Frommen seiner Kinder

zu gebrauchen? Ihr habt mir gestanden, daß es Euch zuweilen

nicht schlafen läßt: es ist Gottes Dolmetscher. Fürchtet Ihr

schuldig zu werden, wenn Ihr Gott folgt? Tragt Ihr Euren

Rittcrdegen, die Bedrängten zu unterdrücken oder sie den Krallen

M«n sche auch desselben Henke Aufsatz: „Französische Frauen

aus der Reformationszeit" in Sybels Historischer Zeitschrift Bd, LS,

der Tyrannen zu entreißen? Ihr habt es zugegeben, daß ihre

Waffen mit Recht sich gegen sie erheben, könnte Euer Herz die

Liebe des Rechts verlassen aus Furcht wegen des Ersolges?

Gott hat die verblendet, welche unter dem Vorwand, Blutver

gießen zu verhüten, sich ihm widersetzen. Er kann die Seele

retten, die sich preisgeben will und die verderben, die sich er

halten will. Herr, ich habe so viel vergossenes Blut der Unsrigeu

auf dem Herzen. Dies Blut und Euer Weib hier schreien zum

Himmel zu Gott und in diesem Bett gegen Euch, die Ihr der

Mörder derer sein werdet, welche Ihr nicht davor schützt, er

mordet zu werden."

Der Admiral antwortete:

„Wenn denn nichts vermocht hat, was ich heute Abend

sagte von der Unzuverlässigkeit des insurgirten Volkes, dem

zweifelhaften Eintreten in eine nicht geschlossene Partei, dem

schweren Beginnen nicht gegen die Monarchie, sondern gegen die

Besitzer eines altcingewurzelten Bestandes, an dessen Erhaltung

so viele Menschen intcressirt sind*) — — — wenn alles das

Euch nicht irre macht, so leget die Hand aus's Herz und prüfet

in ganzem Ernst Eure Beständigkeit und Kraft, ob sie wird

ertragen können die allgemeine Niederlage, die Verwünschungen

der Feinde und der Anhänger, die Vorwürfe der Völker, die

die Sachen nach den schlechten Erfolgen richten, Verrath, Flucht

nnd Verbannung, die Kränkungen der Engländer, den Zank der

Deutschen, Schmach und Blöße und Hunger nnd schlimmer als

das, den Hunger Eurer Kinder. Prüfet ferner, ob Ihr den

Tod aus Henkershand bestehen werdet, wenn Ihr zuvor Eurcn

Mann habt fortschleppen nnd den Mißhandlungen des rohen

Volkes habt Preisgeben sehen und endlich Eure Kinder ehrlos,

Knechte Eurer Feinde, die, durch den Krieg stärker geworden,

über Eure Leiden triumphiren. Ich gebe Euch drei Wochen

zu dieser Selbstpriisung und seid Ihr dann im Ernste fest genug

für solche Schicksale, dann will ich gehen, um mit Euch und

unseren Freunden zu sterben."

Die Frau antwortete:

„Die drei Wochen sind vorüber; niemals werdet Ihr von

der Tapferkeit Eurer Feinde überwunden werden, gebrauchet die

Eitrige und ladet nicht die Tobten dreier Wochen auf Euer

Haupt. Ich fordere Euch auf im Namen Gottes, uns keinen

Schaden mehr geschehen zu lassen, oder ich werde Zeugniß gcgc»

Euch ablegen am Tage des Gerichts."

Es ist unmöglich, daß, wer das d'AubiaM'schc Kapitel ein

mal gelesen, eS je wieder vergißt, unmöglich, daß, wer es kennt,

durch die Scene im Tell nicht daran erinnert und von der Kon

gruenz der beiden Gespräche frappirt wird. Ist diese Congrucnz

ein Beweis, daß eine Entlehnung oder doch Anlehnung vorliegt,

daß der fictivc Dialog des Gedichtes in der geschichtlichen Wirk

lichkeit sein Original findet? Ausfallender Weise erwähnt Littrv

nirgends Tschudis, in dessen Chronik, der Stoffquelle des Dramas,

von Gertrud und ihrem Gespräch mit Stauffacher zu lesen ist.

„Nun war Stauffacher", berichtet der Schweizer Chronrst, „ein

vernünftiger, verständiger Mann, hatte auch eine weise, sinnreiche

Frau, die wohl an ihm merkte, daß er betrübt war nnd ihm

etwas schwer auf der Seele lag, was er ihr doch nicht eröffnete.

Nun hätte sie gern gewußt, was ihm doch gebrach, und sie

fing so oft davon an, daß er ihr miltheilte, was der Landvogt

zu ihm geredet. — — Da sie das vernahm, sprach sie: Mein

lieber Ehewirth, Du weißt, daß sich mancher fromme Landmann

in unserem Lande ob des Landvogts Wütherci beklagt. So zweifelt

mir nicht, daß viele biderbe Landlcute in Uri und Untcnvaldcn

auch das tyrannische Joch drückt, wie man ja täglich hört, daß

„Und was ist bei» Beginnen? Haft du dirs

Auch redlich selbst bekannt? Du willst die Macht,

Die ruhig sicher thronende erschüttern,

Die in verjährt geheiligtem Besitz,

In der Gewohnheit festgegründet ruht,

Die nn der Völker frommem Kindcrglanben,

Mit tausend zähen Wurzeln sich befestigt.

(Walleustcins Tod 1. 4 )
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sie ihre Roth klagen. Darum iväre es gut und nöthig, daß

etliche von Euch, die einander vertrauen dürften, heimlich zu

sammen gingen, und darüber ein Nachdenken hätten, wie Ihr

von der muthwilligcn Gewalt abkommen möchtet, und einander

sich beizustehen und bei der Gerechtigkeit zu schirmen versprächen.

So würde Euch Gott ohne Zweisel nicht verlassen und Euch

helfen, die Unbilligkeit zu dämmen, so wir ihn von Herzen

anrufen."

Bisher nahm man an, daß diese von Tschudi berichtete

Sccne Schillers einzige Vorlage war, daß alles Andere, die

Umschaffung der klugen und wackeren Schweizerin Tschudis in

die heldenhaft allen Schrecknissen trotzende, des Mannes Besorg-

niß überwindende, seinen Muth beflügelnde Gertrud des Stückes,

glückliche Erfindung des Dichters sei. Die Vermuthung nun,

daß bei diesem künstlerischen Umbildungsproceß dem Dichter die

Erinnerung an d'Aubign«s Erzählung lebendig gewesen, daß die

Erfindung vielmehr ein Fund sei, wie ihn freilich nur ein

Schiller zu vcrwerthen verstand, muß Jeden, dem die Beachtung

literarischer Zusammenhänge, der Geschichte dichterischer Motive,

der Genealogie der Gedanken einigermaßen geläufig ist, von

selber ansprechen und wahrscheinlich dünken. Sie muß an Pro-

oabilität gewinne», wenn man sich daran erinnert, wie genau

bekannt Schiller mit älterer französischer Historiographie und

Menioirenliterntur war, mit de Thon und Castelan, Brantöme

und Anquetil, daß seine bedeutendste historische Schrift die als

eine Reihe von Einleitungen zu den Denkwürdigkeiten des

Herzogs von Snlly (im ersten bis achten Bande der zweiten

Abthcilung der von Schiller herausgegebenen historischen Nü>

moirss) erschienene, nachher untcr dem Titel: Geschichte der Un

ruhen in Frankreich, welche unter der Regierung Heinrichs IV.

vorangingen" zusammengefaßte Abhandlung ist*), daß er unter

den vielen hier charakterisirlen Persönlichkeiten neben dem Prinzen

von Conds dem Admiral von Coligny das größte Interesse

schenkte. Littr« hatte daher nicht nöthig, Schillers Bekanntschaft

mit der französischen Literatur des 16. Jahrhunderts nur für

wahrscheinlich und nur durch deu Hinweis auf die Quelle des

„Handschuhs" in einer Erzählung bei Brantöme für belegbar

zu halten.

Schließlich möge nicht unerwähnt bleiben, daß Colignys

hochherzige Gattin das Schrecklichste erspart blieb, da sie schon

im Jahre IS 68 in Orleans starb, daß ihre Tochter Luise iu

der Mordnacht auch noch ihren Gatten Tvligny verlor, und erst

von Heinrich IV. die Vernichtung des über ihren Vater noch

nach dessen Tode ausgesprochenen schmachvollen Urtheils erreichte.

Im Jahre 1ö83 vermählte sie sich mit Wilhelm von Oranicn,

und verlor auch ihn, schon im folgenden Jahre, durch Mvrder

hand. Ihr Sohn, Heinrich Friedrich, wurde der Vater einer

anderen Luise, der Dichterin von „Jesus meine Zuversicht", der

Gemahlin des großen Kurfürsten, der Stnmmmutter der Könige

von Preußen.

I. Zmelman».

Ziigerleben in Afrika.

Es war recht ungemüthlich in dem kleine» Zelte am linken

Ufer des Nhanga. Der westasrikanische Urwald hatte gar keinen

Reiz bei dem dunkelgrauen Himmel, von dem ganz unnatürlich

schon Mitte August**) der Regen in dichten Strichen herunterkam.

Im trockenen Zimmer mag man von einem eigenartigen

Reize träumen, den die gleichmäßig in's Wasser fallenden Tropfen,

das gleichmäßig auf dem Zeltdach hervorgerufene Geräusch,

hin und wieder von dem stärkeren Laut der vou den Bäumen

abtropfenden Flüssigkeit unterbrochen, verursachen, in Wirklichkeit

ist ein solches Wetter höchst unangenehm. In der Heimat mag

-) Vgl, K. Tonmschck, Schiller in seinem Verhältnis! zur Wissen

schaft S. V9.

—) Die Regenzeit beginnt in der Regel Ansang October.

in ähnlichen Fällen eine melancholisch elegische Stimmung den

Körper in eine undcfinirbarc wollüstige Erschlaffung versetzen

und ihn im bequemen Lehnstuhl hingestreckt die durch das offene

Fenster dringende feuchte Luft in vollen Zügen athmen lassen,

während das schlaftrunkene Ange ziellos sich in der verschleierten

Landschaft verliert; auf Reisen aber ist eine melancholische Stim

mung sehr wenig angebracht, da freut man sich weder über das

Rauschen durchnäßter Laubkronen, noch über die aufspritzenden

Wassersäulchen im Flusse, sondern sieht mit einem ärgerlichen

leisen Fluche bald nach dem Himmel, bald nach der am Ein

gange hängenden Büchse.

Dem Reisegefährten hilft seine Künstlerader leichter über

die Zeit fort. Er sitzt nach Mohamedaner Art ans der Matte

seines Lagers, von dem bei Seite geschobenen Mosquitonctze

umrahmt, und aquarellirt die trostlose Situation. Der Blick

des schwärmerisch sinnend blickenden Auges zeigt, daß seine

glücklich angelegte Natur ihr noch immer einige Reize ab

gewinnt und als er den Bleistift spitzend einen Moment inne

hält, ruft er lachend aus: „Ja, ja, College, das Leben ist doch

schön!"

Ich war indeß absolut nicht in der Lage ihm zuzustimmen

und machte statt aller Antwort eine halbe Umdrehung um die

Längsnxe. Da ich bisher die Zeltdecke mit dem Rücken be

trachtet hatte, verlor ich ihn soiyit ganz ans den Augen und

versuchte durch einige Notizen im Tagebuche meiner Laune Lust

zu schaffen. Dann nahm ich die Büchse zum ich weiß nicht

wievielsten Male herunter, um einige nicht vorhandene Rost

flecke abzureiben, doch half auch diese Beschäftigung nicht die

Falten der Stirn zu verscheuche».

Die aus dem Walde geholten Aeste wollten aber auch gar

nicht brenne» und zischten und glimmten, daß ich viel näher

daran war in Wallung zu gcrathe», als das Kaffeewasser. Dabei

mußte ja der Morgentrank rauchig werden, selbst wenn der

Küchenjunge nicht vergessen hätte, den Deckel auf den durch

Dampfwolken uusichtbaren Topf zu legen.

Es war wirklich recht unangenehm, und nun kam noch die

alte Trine, der Schäferhund, mit hängendem Kopfe und ein-

gckniffenem Schwänze vorüber und schielte nach einem trockene»

Plätzchen zwischen uns, obgleich wir selber kaum Raum hatten.

Wirklich gelang es ihr durchzukommen und nun faß sie in der

Ecke mit einer hochgehobenen Pfote um Duldung bittend nnd

wußte gar nicht, daß ihrem nassen Felle ein höchst uiiaiigcnehmcr

Duft entströmte, der, mit dem Modergeruch des Waldbodens ge

mischt, das Geruchsorgan gewaltig afficirte.

Endlich war das Frühstück fertig und wunderbarer Weise

ganz gut, wenn auch etwas spärlich. Wenigstens ließ es das

Blut schneller durch den Körper gehen und die letzten Bedenken,

sich aus dem schützenden Dache hervor zu begeben, schwinden.

„Ich halte es nicht länger aus, College," sagte ich, nach

der Büchse langend, „malen Sie nur ruhig weiter, Sie sind mir

um ein Flußpferd vor, das muß ich heute holen." — „Lassen

Sie sich die Zeit nicht lang werden nnd halten Sie ein gutes

Mittag bereit," rief ich noch von dem schnell bemannten Canoe

zurück und ließ mich so geräuschlos als möglich flußabwärts

rudern.

Wohl hörte ich ab und zu den Warnruf der vorsichtigen,

langgcschwänzten Waldbewohner, den plumpen Fall eines aus

der Ruhe am Ufer gestörten, in's Wasser stürzenden Sauriers,

wohl zogen schwätzend Papageien über mir hin u»d Adler,

Umbervögel und Reiher ungestraft in Schußweite vorüber. Ihnen

gilt es heut nicht. Gespannt nur richten sich die Augen der

Leute auf die Wasserfläche, aufmerksam spähe ich mit dem Doppel-

perspective, ob nicht der Kopf eines N'wubus, wie die Neger das

Flußpferd nennen, sich irgendwo zeigt. Nichts ist weithin zu

sehen, als die vom Regen gefurchte Wasserfläche.

Eben setzte ich wieder das Glas an's Auge, als ich mit

unterdrückter, erregter Stimme hinter mir N'wnbu, N'wubu rufen

hörte, während sechs Arme gleichzeitig nach einem Fleck am rechten

Ufer zeigten, an dem eben ein junges Flußpferd verschwunden

sein sollte.
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Ich ließ mich heranrudern und wand mich, die Büchse in

der Hand, durch das nicht sehr dichte Gestrüpp, den breiten

frischen Spuren folgend. Vielleicht wartete daS junge Thier

unkundig der Gefahr weiterhin, vielleicht war es bei der Mutter,

vielleicht hatte sich eine ganze Familie verspätet, der das Junge

nur neugierig vorausgeeilt war. Borsichtig spähend schlich ich

weiter und kam in freieres Terrain, auf dem fußhoch faulendes

Laub und Zweige lagen, während überall sich Flußpferdspuren

kreuzten und infolge des dichten Laubes uralter Stämme ein

eigenes Halbdunkel herrschte.

Trotzdem ich mit der größten Behutsamkeit auftrat, ver

ursachte ich doch durch die unter der Wucht knickenden Zweige

Lärm genug, um das in einiger Entfernung lauschende Thier

zu verscheuchen. Bald hörte ich den dumpfen Laut eines schwer

fällig sich entfernenden Galopps und ob ich auf dem betretenen

Pfade auch schneller folgte, sah ich doch binnen kurzem ein, daß

jeder Gedanke zum Ziele zu kommen aufgegeben werden müsse.

Aergerlich kehrte ich um und setzte mich verstimmt in die am

vorderen Ende des Canoes befindliche Kiste, bald auf mich, bald

auf die Neger scheltend, daß eine so prächtige Gelegenheit vor

über gehen konnte. Ich bemerkte nicht einmal, daß der Regen

nachließ und der Himmel sich aufzuhellen begann.

Aber war es denn Täuschung? Tauchte nicht vor uns,

allerdings noch in weiter Ferne ein Kopf auf und wieder unter?

Aufmerksam musterte ich den Fleck, richtig, da kam es wieder

und die Leute hatten es auch gesehen und flüsterten N'wubu und

spornten sich mit leuchtenden Augen an, daß das Canoe unter

den kräftig geführten Rudern sich flugs dem Jagdrevier näherte.

Da tauchte noch ein Kopf bei dem ersten auf und dort noch

einer und schließlich waren es sieben Stück, die neugierig in

einer Reihe Front machten und uns verwundert anstarrend er

warteten. Sollte der Schuß wirken, so mußte man nahe heran

kommen, das wußten die an unsere Jagd gewöhnten Leute bereits

und brachten mich stetig rudernd näher und näher. — So, nun

noch ein kräftiger Zug und dann auf dem Boden niedersitzen,

lautete das leise gegebene Commcindo, während die Büchse bereit

war zu feuern, sobald das Canoe nicht mehr allzusehr schwankte.

Nun war es soweit, die Lente hatten die Ruder eingezogen und

verharrten in fieberhafter Spannung lautlos am Grunde des

Fahrzeuges, das sich infolge des letzten Impulses, wie von un

sichtbaren Kräften bewegt, der Heerde immer weiter näherte.

Da schien die Situation den Thieren aber doch bedenklich und

als ich eben die Büchse zum Zielen hob, ließen alle zugleich das

Wasser über sich zusammenschlagen und verschwanden.

Sie bieten überhaupt nnr wenig Ziel, da der ganze Körper

unter Wasser bleibt, und nur Nasenspitze, Augen und der über

diesen liegende Theil des Kopfes mit den Ohren oft nur secunden-

lang sichtbar werden. —

Rund um uns herum wallte und wogte es, dann tauchten

die Köpfe in unmittelbarer Nähe von allen Seiten auf, wir

waren mitten unter ihnen. Wieder wollte ich nnd zwar auf das

stärkste Thier anlegen, da erhielt das Canoe einen plötzlichen

Stoß, daß die Neger sich erschreckt ansahen und am Rande fest

hielten, aber das auf ungeahnten Widerstand stoßende Flußpferd

mochte wohl gleichfalls erschrocken sein und Gefahr dabei wittern.

So fühlten wir nur einen Moment den Leib sich am Boden

entlang schieben, sahen das Wasser sich heben und trüben von

Schlamm und aufsteigenden Blasen, dann war Alles vorüber.

Die Neger nickten sich zu und freuten sich, daß sie dem Befehle

niedcrzusitzen gefolgt waren, sonst möchte doch vielleicht bei un

willkürlichen Schreckbewegungen das Canoe aus dem Gleich

gewicht und Jeder kopfüber in unerwünschte nahe Berührung

mit den Verfolgten gekommen sein.

Da die Thiere, nunmehr bereits aufgeregt, Miene machten,

das Weite zu suchen, war es die höchste Zeit zu Schuh zu

kommen, unv als wieder ein Kopf in circa 30 Schritt Entfernung

auftauchte, blitzte es auf und ein scharfer kurzer Knall hallte

laut von den Waldrändern wieder.

Man sah wie das getroffene Thier sich rücklings überschlug,

dann stiegen Blasen auf, und an der Stelle, an der es ver

schwunden war, zeigte das Wasser eine eigene spiegelnde Glätte.

— Daß der Schuß gesessen hat, enwimmt man aus einem ganz

bestimmten hellen Ton, mit dem die Kugel aufschlägt, und aus

den lauten Beifallsrufen der Neger, würde aber auch im ent

gegengesetzten Falle das Geschoß weithin über die Wasserfläche

hinhüpfend verfolgen können. Daß der Schuß aber auch gut

gesessen hatte, war zweifellos, da das Ziel sich in günstigster

Weise von vorn geboten hatte. Wir wußten nach unseren

früheren Erfahrungen bereits, daß der einzige sosort tödtliche

Fleck dicht unter dem Auge ist, wo die weniger dicke Haut, die

weniger massigen Knochen die Kugel direct in's Gehirn dringen

lassen, und dahin War sie auch diesmal gegangen. Die Wahr

scheinlichkeit des Erfolges war daher groß, wenn die Beute auch

jetzt noch unerreichbar auf dem Boden des Flusses lag. Die

Verwesung geht ja in den Tropen so schnell, und nach aller Be

rechnung mußten die sich entwickelnden Fäulnißgafe den Körper

spätestens am Nachmittage heben und in unsere Gewalt bringen.

So beschloß ich denn eine Wache von drei Mann am Ufer

zu lassen, selbst aber zum Lager zurückzukehren, um Proviant

und die für die Nacht nöthigen Requisiten zu holen, da wir

dieselbe auf jeden Fall dort zubringen mußten. Wie war doch

nun mit einem Schlage die Stimmung anders als auf der Morgen

fahrt! Der College hatte Recht, das Leben war doch schön! —

Am Lagerplatz angekommen, sah es, obgleich die Uhr 12 zeigte,

noch gar nicht einladend aus. Die Leute waren allerdings eifrig

beschäftigt, einem erlegten Affen die Haare abzusengen, da sie das

Abziehen des Felles für eine nicht zu rechtfertigende Stoffver

geudung halten würden, sie waren sogar so in ihre Arbeit ver-

tieft, daß sie uns gar nicht bemerkten, daß aber auch Niemand

am Herrenfeuer, das stets gesondert brannte, thätig war. Glück

licherweise übertraf die Wirklichkeit den Schein, denn es stand

nicht nur ein Topf mit Reis auf, es sahen sogar ein paar Flügel

knochen verführerisch heraus, die nach den herumfliegenden Federn

von wilden grünen Tauben herrühren mußten. Der College war

also auch glücklich gewesen und hatte über seiner Skizzenmappe

unser leibliches Wohl nicht aus den Augen gelassen. Augen

blicklich steckte er noch mit jener im Walde, kam aber bald zu

rück, so daß ich ihm von meiner Jagd und der Absicht, wieder

fortzugehen, berichten konnte.

Er wollte sich indeß zu meinen Hoffnungen gar nicht empor

schwingen. „Daß Sie gut getroffen haben," sagte er, „glaube

ich, aber wie oft haben wir schon gejagt und nach unserer Ueber-

zeugung gut geschossen, ohne doch die Thiere erlangen zu können.

Wenn Sie zur Abwechselung eine Nacht an einem anderen Orte

einregnen wollen, so läßt sich dagegen nichts einwenden, im

Uebrigen, fürchte ich, werden Sie enttäuscht wiederkommen."

Diese Aeußerung war so natürlich für unseren gewöhnlichen

Berkehr, daß ich mich gar nicht bemühte ihn durch Augenzeugen

eines Besseren zu belehren, sondern ruhig die Vorbereitungen

zur Abfahrt traf. Ganz allmählich hatte sich nämlich im Verlauf

unseres Zusammenlebens in der Wildniß trotz aller Freundschaft

und Anerkennung gegenseitigen gesunden Menschenverstandes

herausgestellt, daß wir nie einer Meinung waren und es mochte

sich handeln um was es wollte, stets von vorn herein eine ent

gegengesetzte Ansicht vertraten.

Vielleicht hatte sich dies Verhältniß aus der Ueberzeugung

herausgebildet, daß in allen Bedingungen des Lebens nur durch

eine tüchtige Opposition Gediegenes zu Tage gefördert werden

kann, vielleicht hatten wir es langweilig gefunden, dasselbe zn

wollen, weil es ohne Discussion an lebendiger Unterhaltung

gefehlt haben würde, vielleicht wußten wir, daß sich auf Reisen

nichts härter straft als Illusionen, und bemühten uns deshalb,

bei jeder Gelegenheit die Hoffnungen des Anderen auf ein be

scheidenes Maß zurückzuführen, selbst wenn wir sie innerlich voll

und ganz theilten. — Wußten wir doch, daß wir stets im ent

scheidenden Moment uns eines Sinnes finden, stets denselben

Pfad wandeln würden.

Auch in diesem Falle wußte ich, daß der Gefährte mich

mit besten Wünschen begleiten und sich durch nichts würde

halten lassen, selbst zu gehen, wenn ich etwa durch Unwohlsein
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daran gehindert worden wäre. Das war aber, Gott sei Dank,

nicht nöthig. Die freudige Erwartung ließ bei mir ebensowenig

ein Krankheitsgefühl als bei den Leuten Ermüdung aufkommen.

Sie bedurften keines Sporns, um die Arine doppelt kräftig die

Ruder regieren zu lassen, und lange, bevor überhaupt etwas

fichtbar sein konnte, reckten sie sich vor und suchten mit den Augen

etwas Ungewöhnliches auf der Wasserfläche zu> entdecken. Es

konnte natürlich nicht fehlen, daß ihre lebendige Phantasie ihnen

bald einen Streich spielte und daß sie deutlich das todte N'wubu

zu erkennen meinten. Auch ich sah vorn übergebeugt mit dem

Glase gespannt nach dem schwarzen Streifen in der Ferne, bis

er verschwand und die Täuschung offenbar wurde.

Als wir aber in das Wasserbecken einbogen, bemerkten alle

zugleich am äußersten Ende eine rosafarbene rundliche Hervor-

ragung, die kaum von einer Sandbank herrühren konnte. Rascher

und rascher tauchten die Ruder ein, bedenklich gerieth das Canoe

in's Schwanken durch das Ausstehen der Neugierigen, welche, das

Auge beschattend, nach vorn späheten.

Nun wurde die Wache sichtbar, die, unser Kommen be

merkend, an den Uferrand trat und die Arme in den heftigsten

Gesticulationen bewegte. — Es war kein Zweifel mehr, das

N'wubu war unser nnd ein wie auf gegebenes Commando von

beiden Seiten zugleich erschallendes Freudengeschrei ließ die Luft

von so gellenden, ursprünglich wilden Lauten erzittern, daß die

ganze andere lebende Creatur verstummte und der Wald erstaunt

zn lauschen schien. Da pochte das eigene Herz in stolzem Be

hagen laut an die Brust und mit festem Griff die sichere Büchse

umspannend warf man einen herausfordernden Blick auf die um

gebende, noch ungebeugte Natur.

Schon eine Stunde etwa nach dem Schuß, so erzählte die

Wache, wäre das N'wubu an die Oberfläche gekommen und hätte

angefangen flußabwärts zu treiben. Sie hätten sich erst ge

ängstigt, es möchte entführt werden, da sie wegen der vielen

Krokodile nicht ohne Canoe in's Wasser zu gehen wagten, doch

sei es zu ihrer großen Freude an eine Sandbank gerathen und

sitzen geblieben.

Nun wurde es unter Aller Hülfe flott gemacht und mit

Tauen an einer aus dem Uferrandc ragenden Wurzel befestigt.

Auch nach dem Lager gelangte die Nachricht sofort, da ein vor

überkommender Fischer gegen den Lohn von einer Flasche Rum

einwilligte, die auf den Metallrand einer leeren Patrone ge

kritzelten Worte: „Ich habe eins, College, Glück auf!" zu befördern.

Als die Nacht schwarz angebrochen war, daß man kaum

die Hand vor Augen sehen konnte, stellte ich mich, weil ich au

eine Duplicität der Glücks- und Unglücksfälle glaube, an einem

entfernteren Flußpferdwechsel an. Lange hörte ich Thiere in

der Ferne, dann näher, dann wieder weiter fort, bis schließlich

Alles still war. Plötzlich fühlte ich sich etwas am Fuße be

wegen und langsam den Unterschenkel hinauf winden. Es war

eiil unangenehmer Moment, bis ich, ohne das Bein zu rühren,

mit der Hand oberhalb der Hose leise abwärts streifend den

rundlichen schuppigen Körper herausgedrängt hatte. Ob er von

einer Schlange oder einer Eidechse herrührte, war ungewiß, doch

schien es mir auf alle Fälle gerathen, den Fleck zu verlassen

und das Feuer aufzusuchen.

Da erzählte man sich noch immer von den Begebnissen

des Tages und wurde nicht müde, sich die Einzelheiten der

Jagd immer wieder mit drastischen Bewegungen und herzlichem

Lachen auszumalen. Ein Bedürfniß nach Schlaf empfanden sie

gewiß bis zum Morgengrauen nicht. So überließ ich sie denn

sich selbst und zog mich hinter das an vier Stöcken befestigte

Mosquitonetz zurück, um mich von freundlichen Träumen ein

wiegen, von zarten, duftigen Phantasiegestalten der Heimat

umgaukeln zu lassen.

Leider kamen sie nicht, und statt ihrer bedrohten scharf

zahnige, gepanzerte Krokodile die im Wasser liegende Beute in

so lebendigen Bildern, daß ich mehrfach aufstand, um mich zu

überzeugen, ob ihnen die Wirklichkeit nicht etwa entspräche.

Mit Freuden begrüßte ich endlich den erwachenden Morgen

und hätte trotz der überwachten Nacht einstimmen mögen in das

tonreiche Concert der gefiederten Sänger, die im Borgefühle dt.

nahenden Brützeit dem neuen Tage freudeahnend entgegenjubelten.

Nicht lange säumten wir den Ruheplatz zu verlassen. Die

Beute wurde am Hinteren Ende des Canoes befestigt und nun

ging es, durch den schweren Körper dauernd aus dem Curs

gebracht, unter stetem Sondiren des Grundes langsam vorwärts,

bis wir ohne festgefahren zu sein am Lager unter lärmender

Freude eintrafen.

Die Kunde von dem glücklichen Schuß und der lockenden

Fleischfülle hatte auch die Dorfbewohner vom anderen Ufer zum

Theil sich einfinden lassen, als willkommenen Beistand, um den

Koloß*) ans Land ziehen zu können.

Das sich nun entwickelnde Bild spottet jeder Beschreibung.

Während die Einen die 3—4 Centimeter starke Haut lösen, trennen

andere die Extremitäten in der Tiefe aus den Gelenken. Uni

jede solche, sowie um den Kopf, bilden sich dann einzelne Gruppen,

die das Fleisch in lange Streifen schneiden und auf die schnell

hergerichteten Roste schaffen, unter denen bald lustige Feuer

flackern; denn es muß halb gedörrt und halb geräuchert werden,

um als hochgeschätzte Negerdelicatesse aufbewahrt werden zu

können. Dazu muffen die Feuer Tag und Nacht unterhalten

werden, doch Holz gibt es ja genug im Walde, und überall hört

man Zweige knacken und brechen, von allen Seiten sieht man

tüchtige Lasten herankommßn. Jeder arbeitet gern, Keiner schläft

Nachts, denn neben dem osficiellen Vorrath für Alle hat man

noch einen besonderen für sich bei Seite geschafft, der auch ge

trocknet und bewacht sein will. Durch ihn will man ja Messing

ringe und Zeuge erhandeln, oder die Gunst der schönen Dörf

lerinnen zu erwerben suchen.

Endlich ist das Tagewerk vollbracht, auch ein festes über

dachtes Gerüst gebaut, auf dem Haut und Skelett**) mittels Asche,

Kalk und Rauch conservirt werden sollen, und eine Deputation

naht sich/ um einen Schluck Rum sür Alle aus der großen wohl

bekannten grünbauchigen Flasche zu erbitten.

Zwar ist nur noch wenig vorhanden von dem kostbaren Ge

tränk, doch wird das Verlangen in Anbetracht der großen ge

sammelten Vorräthe bewilligt.

Kaum hat der Letzte sein Gläschen erhalten und mit Wohl

behagen schmunzelnd Kehrt gemacht, da ertönt näher und näher

der Gesang rudernder Neger, den Besuch eines Weißen verkündend.

Dies ist stets ein Ereigniß, eine unerwartete Freude, die wahr

haft herzlich empfunden wird. In dem alltäglichen Leben der

civilisirten Welt, wo die Interessen zu wechselnd, die Ansprüche

zu vielseitig sind, wo Alles kalt, theilnahmlos, gleichgültig neben

einander hergeht, kennt man derartige Begegnungen nicht. Wo

aber auf einem ungeheuren Gebiete nur wenige gleichartige

Individuen zerstreut existiren, da kümmert man sich um das

Wohl und Wehe eines Jeden, freut sich wenn er kommt und

bedauert ihn ziehen lassen zu müssen.

So war denn auch hier der Empfang ein ungemein herz

licher, um so mehr, als man so fern von den Ansiedelungen an

die Möglichkeit eines Besuches nicht gedacht hatte, der sich daraus

erklärte, daß den befreundeten Portugiesen ein heftig schmerzen

des Fußleiden uns zu folgen zwang.

Er brachte das Honorar für die kleine nothwendige Operation

gleich mit, wie ein paar wehmüthig meckernde Ziegen, ein halbes

Dutzend Flaschen guten portugiesischen Landweins, einige frisch

gebackene Brode, eine Büchse mit Zucker und eine andere mit

Fett zeigten Schätze, die wir wohl zu würdigen verstanden.

Dieser Abend sah uns lange in traulich heiterem Gespräche

am Jener sitzen und dem lange entbehrten Getränk andächtig

*) Es befindet sich im Berliner zoologischen Museum.

**) Die sofort genommenen Maße ergaben: Ganze Länge: Nasen

spitze bis Schwanzwurzel 3 Meter, GesichtSlöiige: Nasenspitze bis

Ohrwurzel Meter. KopfhShe: Unterkieferwinkel bis oberer Auge»-

rand Meter. Höhe: vorn l,w Meter, hinten l,s Meter. Die Füße

sind so kurz, daß der Bauch säst zur Erde reicht. Hiewicht ca. b« Etr
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zusprechen. Als aber der letzte Tropse» eingegossen und es Zeit

war zur Ruhe zu gehen, da stießen wir noch einmal herzhaft

mit den hochgehobenen Zinnbcchcrn au und riefen lachend laut

aus einem Munde: „Das Leben bleibt doch schön!"

Falkenft«in.

Aus der Kauptstaot.

Hochsommer in Serlin.

IV.

kLchlllK,)

l«, August,

Sein Ende ist nahe herbeigekommen. Längst schon zeigte

er ein hippokratischcs Gesicht. Bald hat ihn sein nasses Grab

verschlungen und der Herbst tritt sein Erbe an.

Schon kehrt eine starke Fraction der, thörichter Weise vor

ihm geflohen gewesenen Auswanderer aus ihren überflutheten

Sonimerquartieren zu uns zurück. Der Schulzwaug der Kinder

hat bereits so manche schmerzlich verniißte liebenswürdige Mutter

genöthigt, ihren Wiedereinzug durch die umkränzte Thüre ihrer

Berliner Wohnung zu halten. Schon thaten sich die Pforten

der Kunsttempel am Schiller- und am Opernplatz knarrend wieder

ans und schlössen damit die Aera des ungestörten kritischen

Friedens. Bald sinkt die Sonne des Stralauer Fischzugtages,

welcher für Berlin seit der Urväter Zeiten den Sommer officiell

zu schließen Pflegt, in das Dunstbctt des westlichen Horizonts.

Schon diese Nummer der „Gegenwart" zeigt jenes bedeutungs

volle „r" in ihrem Datum, welches zwar in der Seele des

verfolgten und gehetzten Krebses die erste leise Hoffnung auf

eine Periode des weniger bedrohten, stillen, friedlichen Daseins

und Familienglücks erweckt, aber dafür die der Hasen und Reb

hühner mit desto hoffnungsloserer Verzweiflung und der furcht

baren Gewißheit des fortan gänzlichen AufHörens eines solchen

für ihr ganzes Geschlecht erfüllt. An demselben nächsten Sonn

tag auch eröffnen sich wieder die Thüren des provisorischen

Fachwerkbaues auf der Kunst- und Packhofinsel, und die „große

akademische Kunstausstellung" beginnt, deren Anfang für Berlin

mit dem des Herbstes identisch ist, welchem sie einen seiner

sesselndsten, am allgemeinsten als solcher gewürdigten Reiz

verleiht.

Da ich dem Hochsommer in unserer Stadt hier keine Nänie

singen und keinen gefühlvollen Nachruf schreiben, sondern ihm

sein Lob in's Antlitz sagen und alle seine erfreuendsten Züge

und gefälligsten Eigenheiten, welche dazu berechtigen, nach der

noch lebendigen Wirklichkeit schildern wollte, so ist es hohe Zeit,

die letzten Striche an seinem Bilde zu thun und an ihm zu

rühmen und von ihm zu erzählen, was mir noch zu rühmen

nnd zu erzählen blieb.

Wohl bin ich mir bewußt, daß zu denjenigen Dingen, welche

ihn uns so gerne ertragen lassen, indem sie ihn mit Annehm

lichkeiten würzen, die wir da draußen in der Welt vergebens

suchen, in erster Reihe der Zoologische Garten gehört: der

Garten als solcher, als einer der schönste», durch Natur und

Kunst geschaffenen Parks; mehr noch als reichstes, vollständigstes,

zugleich lehrreichstes und amüsantestes, lebendiges Museum der

unausgestopften Thicrwelt; und nicht am wenigsten als Concert-

garten, als „zweimal wöchentlicher" Versammlungsort, Prome

nadenplatz, Revue- und Manöverfeld des Theils der schönen

Welt Berlins, welche der Juli und August nicht entführt hat

und der allerdings oft weniger schönen Fremde, welche dieselben

Monate hierhcrführtcn. Aber dies uns so werthe, in seiner Art

einzige Institut ist bereits in den sechs Jahren seines Bestehens

in der gcgenwärligen Form nach allen diesen Seiten hin lite

rarisch feuillctonistisch und wissenschaftlich so gründlich bearbeitet,

sein Lob nnd Preis ist so oft und in allen Tonarten und Weisen

gesagt und gesungen worden, daß es, mit dem verewigten Rudols

Cerf zu reden, — „Säulen" nach Athen tragen hieße, wollte

ich hier noch einen neuen Versuch der Schilderung des MW

kannten machen. Gerade meine Feder, welche vielleicht bereits

am häufigsten dazu in Thätigkeit gesetzt wurde, hat in Folge

dessen den stärksten Grund, sich gegen die Zumuthung zu sträube»,

jene noch einmal wieder aufzunehmen. Freilich fehlte es doch nicht

an wirklich neuen Gegenständen, welche der eingehenden Betrach

tung und Schilderung in hohem Grade Werth wären. Sie gehören

ausschließlich dem zoologischen Gebiet an. Aber sie werden Hoffmtlich

keinen Anspruch darauf erheben können, nur zur Verschönerung

unseres Hochsommers beizutragen; tvcrden fortfahren, wie in diesem

und wie bereits im Mai und Juni, auch den Herbst und Winter

hindurch und noch viel länger, den Männern der Wissenschaft,

wie jedem philosophischen Kopf, jedem Naturfreunde und durch

weg Jedermann aus dem Volke zu den interessantesten und ver

gnüglichsten Objecten des Studiums und der Beobachtung zu

dienen. Es sind vor Allem die erst in diesem Jahre für den

Garten erworbenen neuen Bewohner: der kalifornische Seelöwe,

die Schildkröten- und Krokodilsammlung des verstorbenen Repti

lien-Liebhabers und -Pflegevaters Herrn Effert ; und das kostbare

Geschenk der Herren Gebrüder Schönlanck (deren Namen als

die der edlen Geber auf dem betreffenden Schilde des Käfig

gitters etwas zu groß geschrieben sind: bei Unkundige» wird

dadurch, wie ich bemerkt habe, ost ein thörichter Jrrthum er

zeugt): „unsre Orang-Utangs".

Jene Effert'schen Reptilien entzieh« sich zwar vorläufig

noch einigermaßen dem Blick der Menge. Man muh sie, wie

die vom Fürsten Reichskanzler vor zehn Jahren creirten, „in

ihren Höhlen aufsuchen", d. h. in ihren nahe der Wohnung

jenes illustren Paares hinter dem Gitter aufgestellten, mit

Waffer gefüllten Zinkbehältern, wo sie unter sich sind und sich

in ihrer ganzen, nichts weniger als liebenswürdigen, natürlichen

Eigenart zeigen und gehen lassen. Eine Schildkrötengescllschaft

von dicsenr Reichthum an den merkwürdigsten und seltsamsten

Gattungsvertretern existirt gegenwärtig an keinem zweiten Ort

der Erde. Es sind unglaubliche, hier nie gesehene Bestien unter

diesen Schildträgern. Der ungeheuren Menge ihrer lieben Ver

wandten, denen ich in Griechenland und in Afrika begegnet bin,

war der charakteristische Familienzug der Schüchternheit und

Aengstlichkeit so durchweg gemeinsam, daß sich mit dem Namen

Schildkröte mir immer der Begriff eines vorzugsweise harmlose»

Wesens verband. Hier aber finde ich Exemplare versammelt,

welche diese ganze Vorstellnng umstoßen: wilde, nicht nur fraß-

gierige, sondern böse, cholerische, wüthende Geschöpfe, die aus

ihren Kiefern und Füßen sehr wirksame Instrumente ihres Jäh'

zorns und ihrer Menschenfeindlichkeit zu machen wissen; ihren

Bettern und Muhmen, den Nilkrokodilen und Kaimans nur z»

ähnlich an Temperament, Neigungen, Gesinnungen uud Manieren

im Umgang mit Menschen. Dabei zeigen die großen wie die

kleinen oft die seltsamsten Farben und Zeichnungen der Schilder!

Körper oft von den sonderbarsten Eigenthümlichkeiten, wie das

jener amerikanischen, welche ihren armen Kops und Hals

nicht wie die glücklicheren Gcschlechtsgenossen einziehen und s«

unter dem Schilde bergen kann, sondern durch eine räthselhaste

Laune der Natur genöthigt ist, beide nach links hin zwischen

die beiden Schilder dicht an ihren Körper anzulegen. Die

Frage an den Schöpfer nach dem Warum? bleibt unbeantwortet

und der Schiefhalsigen nichts als der resignirte Trost der alten

Burschenschaften von 1820: „Gott hat es gelitten, wer weiß,

was er gewollt I" Das Gewimmel des Dutzends von junge»

hoffnungsvollen Kaimans in ihrer einen gemeinsamen Familien

wanne gewährt einen eben so grauenvollen wie humoristischen Anblick.

Heißhunger, Egoismus, Neid, alle jene bösen Leidenschaften, die,

zusammenwirkend init der Liebe und deren Effecten ergänzend

und regulircnd, „den Vau der Welt zusammenhalten", treten

in keinem anderen Raubthierkäfig und selbst in keiner me«O

lichcn Wohnung in dieser Energie und reinen, unverfälschte»

Nacktheit und Wahrhaftigkeit auf, wie hier bei diesen kleine»,
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jungen und doch in sich schon so fertigen Ungeheuern nnd

ganzen Charakteren.

Bei jenen dickbäuchigen, braunrothhaarigen, dünnbeinigen

und langarmigen, vierhändigen, boshaften Carrikaturen auf alles

Menschenthum, dem Orang-Utangpaar, trat während der Hoch

sommerwochen, im Gegensatz zu jenen Nachbarn, gerade die

Liebe, und keineswegs nur die geschwisterliche, in der über

raschendsten Weise in den Vordergrund ihrer interessanten Lebens-

äußerungen. Und zwar in der gleichen himmlischen Naivetat

und Unverhülltheit, wie Haß, Zorn, Neid und Gier bei der

Reptiliengesellschaft. Die Freude in des Dr. Bodinus und aller

Direktoren Herzen war groß darob und der Mund ging ihnen

über: eine geheimnißvolle Notiz wurde in die Zeitungen „glissirt".

Wer gönnte ihnen, dem unschätzbaren Paare und unserem Zoo

logischen nicht gerne die Erfüllung ihrer frohen Hoffnungen?

Wir aber werfen besser einen Schleier darüber und verzichten

gern darauf, hier in der „Gegenwart" den bereits zu lüften,

welcher bis jetzt noch die Zukunft und das künftige Glück dieser

cintropomorphen Familie verhüllt.

Nicht die mindeste zarte Scheu aber hält mich davon zu-

rück, einen Zipfel von der Hülle aufzuheben, welche ein anderes

interessantes Zukunftswesen noch bis zum 2. September vor den

Blicken der Profanen deckt. Dies Wesen ist die große Kunst

ausstellung.

Bekanntlich wird in diesem Jahr der erste Versuch gemacht,

ciue solche nach nur einjährigem Zwischenraum der voran-

gegangene» folgen zu lassen. Es hat nicht an Prophctenstimmcn

gefehlt, welche ein sehr ungünstiges beschämendes Resultat der

selben in sichere Aussicht stellten. Auch ich persönlich hatte, ich

bekenne es aufrichtig, fehr geringe Hoffnungen in die Möglich

keit des Gelingens gesetzt. Inzwischen hat sich der akademische

Senat durch unsere Bedenken nicht abhalten oder zurückschrecken

lassen. Der Aufruf, die Einladung an die Künstler erfolgte.

Und sie haben demselben in überraschendem Maß Folge geleistet.

Während der vorigen Woche vom 13. bis zum 18. August hatte

die Prüfungsjury die harte Aufgabe, sich durch circa 2000 ein

gelieferte Kunstwerke durchzuarbeiten und durch Abstimmung

Angesichts jedes einzelnen darüber schlüssig zu werden, ob dem

selben der Zutritt gewährt oder verweigert werden sollte. Ich

zähle es zu den interessantesten Genüssen dieses Hochsommers,

unter der hier in den Galerien des Gebäudes noch chaotisch

ziisammcngehäuften Menge von Gemälden, Zeichnungen, plastischen

Arbeiten, architektonischen Entwürfen „ein bischen spioniren" zu

können. Auch wenn es für mich keine eigentlich verbotene Frucht

ist, hat es doch etwas von dem Reiz einer solchen. Wer diese

Jahresperiode nicht in Berlin verlebte, geht unter Anderem

auch dieses Vergnügens verlustig. Im September findet er

bereits Alles wohl gesichtet und geordnet an den Wänden nnd

in den Sälen placirt, das ganz Schlechte, Lächerliche und Ver

werfliche ausgestoßen und empfängt eben das und nichts Anderes,

als was sich jeder Andere auch für 50 Pfennige Eintrittsgeld ver

schaffen kann. Eine noch gänzlich unfertige Kunstausstellung zu

durchmustern aber hat ein ähnliches Interesse, wie das, welches

nns die Besichtigung von Skizzen, das Zuhören und Anschauen

von Schauspiel-, Opern- und Balletprobcn gewährt. Es ist ja

neuerdings mehr und mehr in Mode gekommen, über letztere,

über solche öprs«ve ^artists- und »v«,vt I«, Isttr« Drucke oder

Aufführungen von Werken der dramatischen, musikalischen und

tanzenden Kunst öffentlich zu berichten. So möge es gestattet

sein und ist es vielleicht nicht ganz unwillkommen, auch über

die sich erst vorbereitende Kunstausstellung und das, was sie

uns bringen wird, einige indiscrete Mittheilnngen schon vor

ihrer Eröffnung zu machen.*)

Die ausländischen, nicht deutschen Künstler bewiesen dem

Berliner Salon gegenüber stets eine entschiedene Gleichgültigkeit

*1 Die Berichte über die Kimstniisstellung werden, da Professor

Gustav Floerke, welcher die früheren Ausstellungen für die „Gegenwart"

besprochen, diesen Herbst in Italien verbringt, von Herrn Professor

E. E. Doepler für unser Blntt geschrieben werde». D. R.

und Zurückhaltung. Das scheint sich noch immer nicht ändern

zu wollen. Was ich von sremden, von jenseits der deutsch-

östreichischcn Grenzen gekommenen, Arbeiten in jener theils gegen

die Wände gelehnten, theils Provisorisch an denselben befestigten

Bildermasse entdeckte, war zunächst ein großes historisches Bild

von dem vortrefflichen Wauters, dem Belgier, ciu recht leeres

von de Biöfve und ein neuestes Werk von dem bewunderten Alma

Tadema. Das erster? stellt die Eidesleistung irgend einer jungen

Königin oder Regentin des späteren Mittelalters auf irgend ein

städtisches, staatliches oder kirchliches Statut, im Beisein des ge

bräuchlichen Aufgebots von Bischöfen, geistlichen und weltlichen

Würdenträgern und Magistratspersonen in festlichen Trachten

dar, ist in einem hell gestimmten, klaren, harmonischen Ton mit

jener gesunden Kraft, jener Größe der Behandlung gemalt, die

man bei Wauters ebenso gewohnt ist, wie den schlichten Adel,

die ernste, charaktervolle Schönheit und Würde der Gestalten

und Köpfe, die denn auch dies Bild nicht minder auszeichnen.

Alma Tadema erscheint höchst befremdlich durch Gegenstand

art und Maßstab der Darstellung. Wir sehen ihn lieber in

Bildern von kleinem Umfang oder mittlerer Größe sein herr

liches Talent offenbaren, als in lebensgroßen Gestalten. Lebens

groß aber ist das gänzlich nackte, einen hohen Palmzweig gegen

den Boden stützende junge, schöne Weib, das er hier als lebendes

Modell für eine Marmorstatue in gleicher Stellung in dcr Werk

statt eines antiken, römischen oder hellenischen Bildhauers malte.

Man sieht diese klassisch geformte Gestalt ganz in der durchaus

hüllenlosen Vorderansicht, deren Schattenton durch sonnigen Reflex

zum lichten, goldigen Helldunkel verwandelt wird, in einer Pose

voll schlichter, natürlicher, ruhevoller Anmuth. Der Bildhauer

steht viel tiefer als ihr erhöhter Standpunkt (ein hölzernes Faß

scheint den Modelltritt zu bilden) und weiter zurück, aufmerksam

die Rückseite seines Modells studirend, um dann danach an

seiner im Mittelgrund sichtbaren Statue zu arbeiten. Eine mit

marmornen Reliefs bedeckte Wand bildet den Fond.

Der Bedarf jeder Kunstausstellung an weiblichen Nacktheiten

wird ans der bevorstehenden außer durch Alma Tadema durch

Philips und besonders durch einen Berliner Maler, Norbert

Schrödl, befriedigt, der das kühne Wagestück unternommen Hot,

einen Sabinerinnen- oder, ganz allgemein, Frauen- und Mädcheu-

raub im heroischen Zeitalter in einem Bilde von vierzehn lebens

großen nackten Gestalten zu malen. Mit noch leichterer Hand,

in dekorativem Stil hingemalt, ist von demselben Künstler eine

nackte, symbolische Fraucngestalt lichtesten Tones, welche kaum

noch mit der Fußspitze auf dem hohen Sockel einer Säule

haftend, weit abgebogenen Leibes mit hochgestreckter Hand nach

einer vor ihr schwebenden Seifenblase greift.

Unter den von ausländischen Künstlern eingesendeten Arbeiten

dürfte dem prächtigen Porträt Richard Wagners, eincr ganz

originell behandelten lebensgroßen Pastell- und Aqnarellzeichnung

des in London lebenden, bekannten, sehr begabten Malers

Herkommer, ein großer Erfolg mit Gewißheit vorher zu sage»

sein. — Von den Wienern hat Angcli das Biloniß des Prinzen

Friedrich Karl, das einer vornehmen älteren Dame, von außer

ordentlicher Feinheit des fast farblosen Tones und intimem

Leben des Ausdrucks, und das eines bärtigen Cavoliers gesendet ;

Rudolf Alt eine Reihe von Anuarellbildcrn italienischer Architek

turen von einer Wahrheit, Schönheit und Kunstvollendung, die

unübertrefflich genannt werden könnte, wcnn Adolf Menzel nicht

gleichfalls niehrere seiner derartigen wundervollen Aquarellen-

interieurs einiger süddeutscher und tirolischer Kirchen (neben noch

manchen anderen) ausgestellt hätte.

München und Düffeldorf haben sich sehr eifrig an der Aus

stellung betheiligt. Auch Weimar, Karlsruhe und Königsberg

sich nicht zurückgehalten. Berlin aber beanspruchte, wie zu er

warten war, den größten Platz iu den Galerien.

Unter den Münchenern stehn diesmal in erster Reihe Flüggen

mit dem Bilde jener Bsglttckwünschnng und Beschenkung der

Augsburgcr Patriciertochter vor dcr Hochzeit, das in der vor

jährigen deutschen Ausstellung zu München als vielbegehrtcr

Hauptgewinn für die Ausspielung von Objccten der letzteren
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erworben wurde; und Friedrich A. Kaulbach mit dem ebendaselbst

durch die höchsten Ehren ausgezeichneten Bildniß einer jungen

Nonne Johanna Lohmeyer und einer Lautenspielerin.' Schneider

malte eine dramatisch bewegte romantische Scene aus den glän

zenden Tagen Venedigs: Zweikampf zweier junger Nobili des

15. Jahrhunderts von Gondel zu Gondel. Faber du Faur

und Emelu sandten Bilder aus dem deutsch-französischen Kriege;

jener einen feurig und stürmisch bewegten, rasend dahinbrausendcn

Todesritt französischer Chassenrschwadronen, mit einer ähnlich

stürmischen Wuth gemalt, wie bewegt; dieser das in Haltung

und Ton wenigstens meisterhafteste Schlachtbild der Ausstellung:

die winterliche Schlacht bei Dijon. — Von dem Griechen Gysis

entdeckte ich ein sehr originelles Sittenbild aus seiner Heimat:

eine Kinderverlobung. — Aus der Schule Laibls, des Schwarz

malers in München, muß Trübner hervorgegangen sein. Hier

stellt er ein lebensgroßes männliches Bildniß in ganzer Figur,

einen Titanenswrm in desto kleineren Gestalten, eine wilde Jagd

und eine an sehr geschwärzten Fleischtönen und recht unschönen

Gliedern leidende, völlig unbekleidete Dame aus, welche in einem

Maleratelier an einem Schrünkchen stehend uns die Rückseite zeigt,

während sie einen Todtenschädel betrachtet.

Unter den Düsseldorfer Einsendungen schien mir besonders

ein Bild von Bokelmann ersten Ranges durch die Charakteristik

des Vorgangs und der einzelnen Gestalten, wie durch Ton und

Machwerk: Scenen vor dem Hause einer bankrott erklärten und

geschlossenen Volksbank. Bendemann sendete ein großes Bild

der Penelope, Nachts gramvoll auf ihrem Lager sitzend und des

Gatten gedenkend, ein. Vautier malte das Vorzimmer eines

Standesbeamten mit den fein und humoristisch geschilderten

Gruppen der seine Amtsthätigkeit Beanspruchenden. — Hunten

und Kotitz entlehnten dem französischen Kriege ihre Gegenstände.

Jener malte in großer Lebendigkeit den Kürassicrangriff bei

Reichshofen; dieser mit der ihm eigenen furchtbaren, düstern

und ergreifenden Kraft eine blutige Einzelscene aus jenen Kämpfen

in lebensgroßen Gestalten. Unter den Düsseldorfer Landschaftern

erscheint Oswald Achenbach mit einer Reihe von Bildern aus

italienischer Natur wieder im frischesten und berückenden Glanz,

Berlin rückt vollzählig mit seinen besten und seinen bekannteren

Namen in den Wettkampf ein.

Menzel stellt nur ein kleines Oelbild, acht Aquarellen

und Zeichnungen aus — aber welche unvergleichlichen Werke

des Geistes und der Kunst! Von G. Richter wird das von

ihm für Breslau gemalte große meisterliche Bildniß Kaiser

Wilhelms in ganzer Figur, in der Uniform der Breslauer

Kürassiere, noch erst von dort her erwartet. Selbstverständlich

bildet — im letzten großen Oberlichtsaal aufgestellt — A. v. Werners

Bild der Kaiserproclamation zu Versailles eines der auch räum

lich größten Hauptstücke dieser Ausstellung. Paul Meyerheim

tritt wahrhaft imponirend schon durch die Masse seiner diesmal

eingelieferten Arbeiten auf: fünf große decorative Thierbilder;

das mit noch mehr als nur künstlerischer inniger Liebe aus

geführte lebensgroße Bildniß seines Baters Eduard Meyerheim in

ganzer Figur an der Staffelei sitzend ; einen Löwen; den Modell

saal einer Affenakademie, deren Schüler nach einem Act stehenden

Orang-Utang unter der trefflichen Anleitung des würdigsten

Professors studiren; eine Aquarelle: der Ameisenbär des zoolo

gischen Gartens. Gussow kann sicher sein, mit den beiden großen

Bildern, die er neben dem vorzüglichen' und mit Recht bewun

derten Bildniß der alten Dame, das wir bereits im Künstler

verein sahen, ausstellt, einen ähnlichen Sturm leidenschaftlicher

Zustimmungs- und Ablehnungserklärungen zu entfeffeln, wie im

vorigen Jahre durch das „Kätzchen" und den „Blumenfreund".

Knaus ist nur durch ein kleineres Genrebild, „das gepreßte

Modell", voll liebenswürdigen Humors vertreten. Von Bier

mann, Kraus, Greif, Paulsen, Begas, Eckwall, Hübner, Feckert,

fand ich manches meisterliche Bildniß bereits sichtbar an den

Wänden stehen; von Bleibtreu die. Scene der Verkündigung

des Sieges von Gravelotte in einem Bilde von prächtigem

Flammenbeleuchtungsaffect dargestellt; von W. Gentz die poesie

volle Schilderung der Heilprocedur eines arabischen Wunder

doktors, der einer schönen jungen Patientin einen allheilenden

Koranvers in die Hand malt; ein Bild von erstaunlicher De

taildurchführung. Carl Becker sandte zwei große historische

Genrebilder in bekannter Art, von reichem vollem Farbenklange

ein. Von Amberg, Breitbach, Ehrentraut, v. Heyden, O. Hey:

den, Conrad Lüben entdeckte ich manches treffliche, ernste und

heitere Werk, nach dessen näherer Bekanntschaft diese flüchtige

Schau mir Verlangen erweckte. Unter den Landschaften sielen

mir mehrere Arbeiten von Julius Jacob, vor Allem ein Schloß

park im ersten Frühling durch die außerordentliche Wahrheit,

Eigenartigkeit und Energie der Auffassung und Malerei auf.

In der plastischen Abtheilung sah es noch chaotisch genug

aus. An zerbrochen angelangten Gypsabgüssen wurde eisrig

reparirt und geflickt. Eine Schöpfung von der Größe, Geniali

tät, Kühnheit und Meisterschaft wie im vorigen Jahre der Sa

binerinnenraub von Reinhold Begas fand sich jedenfalls nicht

unter den aufgestellten. Dieser hat sich begnügt, nur eine

Marmorbüste, die der blonden schönen Frau Hopfen, einzusenden.

Das Gypsmodell kennt unser Publicum von der letzten Aus

stellung her. Aber diese Ausführung desselben ist wie eine ganz

neue Schöpfung, uud eine schlechthin unvergleichliche. Sie geht,

was die Beseelung des starren kalten Gesteins mit warmem,

athmendem, fühlendem Leben, mit persönlichem Geist, die Wand

lung des Steines in zartes blühendes Fleisch, seidige Haut,

krausendes Haar, und das lichtfarbige leuchtende Email des Auges

betrifft, noch über das Beste hinaus, was selbst dieses Meisters

Kunst bisher gelang.

Auf Vollständigkeit will und kann diese kaum erlaubte,

flüchtige Durchmusterung der zur Ausstellung eingegangenen

Arbeiten selbstverständlich keinen Anspruch machen. Eine genaue

und kritische Revue bleibt - ihnen ja in den September- und

Octobernummern auch dieser Blätter vorbehalten. Der letzte

Genuß, den der Hochsommer bietet, ist in Berlin wie überall

nur ein Vorgeschmack der Gaben des Herbstes.

kndwig pietsch,

Vramatische Aufführungen.

„Kraziessa" (I^a p«tit« nwri6s).

Komische Operette in 3 Acten von Leterrier und Banloo. Deutsch

von Karl Treumann, Musik von Charles Lecocq,

Wenn ich ,.l» petits mariös" nicht im Original schon gekannt hätte,

so würde es mir mit der Treumann'schcn Bearbeitung voraussichtlich

ebenso ergangen sein wie den meisten Zuschauern, die am 23. August

der ersten Ausführung von „Graziella" auf der Bühne des Friedrich-

Wilhelmstädtischen Theaters beiwohnten: ich würde das Stück wahrscheinlich

gar nicht verstanden haben. Der lustige Karl Treumann, der inzwischen

das Zeitliche gesegnet hat, ist diesmal nicht glücklich gewesen. Mit diesem

Ausspruch, dessen übertriebene Milde durch den vor wenigen Monaten

erfolgten Tod des Bearbeiters entschuldigt werden mag, wollen wir

über die deutsche Bearbeitung hinweggehen. Die Geschichte, wie wir sie

aus dem französischen Teztbuchc ersahrcn, ist folgende:

Zu einer Zeit, die schwer zu bestimmen ist — nach unserer deutschen

Ausführung ist sie überhaupt gar nicht zu bestimmen, denn der Zettel

sagt l«. Jahrhundert und das Textbuch 14. Jahrhundert, während sich

die „historischen" Coftüme in anmuthiger Freiheit in dem Zeitraum der

letzten drei Jahrhunderte bis ans das Jahr 1877 herumtummeln, die

meisten aber gar keiner Zeit angehören und sich einzelne sogar, wie

z. B. das des San Carlo, im Geschmack etwas zu sehr an die der Kugel-

lüufer und Jongleurs in der „Walhalla" anlehnen — zu dieser sabel

haften und unbestimmbaren Zeit also herrscht über das Fürstenthum

Bergamo ein sehr gemiithlicher Podest« Namens Rudolfs. Dieser Podefta

hat eine Frau gehabt, die es mit der ehelichen Treue nicht allzu

genau genommen zu haben scheint, Sie hat auch namentlich a» dem

Günstling ihres Mannes, an dem jungen Edelmann San Carlo ein

übertriebenes Wohlgefallen gefunden; San Carlo ist seinerseits nicht

unempfindlich geblieben, und eines schönen Tages hat der Podefta die
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Beiden in einem Austausch der Zärtlichkeiten überrascht, welcher den

berechtigten Unwillen eines legitimen Eheherrn hervorzurufen geeignet ist.

Wenn dergleichen in einem französischen Stücke passirt, so pflegt das

blutige Folgen zu haben; einer der drei Betheiligten, der Mann, der

Geliebte oder die treulose Gattin müssen dann gewöhnlich durch ihren

Tod den Ernst des Ereignisses veranschaulichen; diesmal aber hat die

Zache einen weniger tragischen Ausgang. Der Podest« ist wie gesagt

ein gemüthlicher Mann; er tödtet weder einen der Schuldigen noch setzt

er seine Brust den zweifelhaften Chancen einer kitzelnden Degenspitze aus;

er begnügt sich seinem Freunde San Carlo, dem er die Freundschaft

nicht einmal entzieht, Folgendes zu sagen- „Augenblicklich hast Du mir

einige Unannehmlichkeiten bereitet, aber warte nur, die Reihe kommt

auch einmal an Dich. D» bist ein hübscher netter Bursche, Du bist noch

jung; nach menschlicher Berechnung wirst Du Dich eines schönen Tages

verlieben, und da Du guten Geschmack hast, wirst Du wahrscheinlich eine

schöne Braut finden. Tritt dies Ereigniß ein, so wird für mich die

Stunde gekommen sein, mich mit Dir auseinanderzusetzen. Ich bin, wie

Du weißt, der Herrscher dieses Landes, ich habe alle Macht in Händen

und ich werde diese Macht dazu benutzen, um Dir die ersten Flitter

stunden gründlich zu verderben. Ich werde Dich gewaltsam von Deiner

Braut entfernen und mich ihr gewaltsam nähern, und dann werde ich

Dir die Freundlichkeiten, die Du mir auf indirektem Wege erwiesen hast,

mit Zinsen zurückzahlen,"

Und richtig, es geschieht, wie der Podest« es vorausgesehen hat.

San Carlo lernt in einem Dorfe in der Nähe von Bergamo ein ent

zückendes Mädchen, Graziella, die Tochter des Marchese Casteldemoli

kennen, er verliebt sich in sie, sie verliebt sich in ihn, und er beschließt,

sie zu Heirathen. Die Hauptschwierigkeit ist, wie sich dies von selbst

ergibt, nun die: daß die Heirath im tiefsten Geheimniß vollzogen werde,

damit der Podest« seine unangenehmen Pläne nicht ausführen könne.

San Carlo fingirt daher eine Krankheit, um seine Abwesenheit vom Hofe

auf einige Zeit zu rechtfertigen; aber diese Nothlüge schlägt gerade zu

seinen Ungunsten aus, denn der Podest«, der an San Carlo ein wirk

liches freundschaftliches Interesse nimmt, macht sich auf den Weg, um

den Kranken aufzusuchen und finde! ihn in dem Augenblicke, als die

Trauung vollzogen ist, an der Seite seiner jungen Frau. San Carlo

ist genöthigt, das Netz seiner Lügen immer weiter zu spinnen. Er be

hauptet also, der Trauung nur als Zeuge beigewohnt zu haben, und

bezeichnet als Graziellas Mann den eigentlichen Trauzeugen, einen

lächerlichen Baron Rafael von Montefiasco, der mit einer eifersüch

tigen und sehr energischen Dame, Lucrezia, verheirathet ist. Graziella

hat dem Podest« ausnehmend gefallen, und dieser hat den Wunsch, die

schöne junge Frau in seiner Nähe zu haben. Er ernennt also ihren

angeblichen Gatten, den Baron von Montefiasco, zum Capitain seiner

Leibgarde und Graziella zu seiner Vorleserin. So ziehen denn die Drei

vereint nach dem Palast von Bergamo, gefolgt von den eifersüchtigen

Gatten, von San Carlo und der Dame Lucrezia. Nach allerhand mehr

oder minder ergötzlichen Zwischenfällen bekommt der Podest» die Wahr

heit heraus und steht im Begriff, die angedrohte Rache auszuführen;

aber Graziellas unschuldsvolle Arglosigkeit, ihre Liebe und Tugend ent

waffnen ihn, und die ganze Verwicklung löst sich in sreundlichster Weise.

Zu diesem Libretto, das in den Boraussetzungen hübscher ist als

in der Durchführung, hat Charles Lecocq eine Partitur geschrieben, die

neben vielen trivialen auch viele reizende Sachen enthält. Die Lecocq sche

Musik ist vor allen Dingen ungleich sorgfältiger, redlicher möchte ich sagen,

als die dreiste Nonchalance, die sich den musikalischen Bummelwitz

namentlich in den sonderbar verzwickten und packenden Rhythmen zum

obersten Gesetz gemacht zu haben scheint, als die allerdings sehr ge

schickte und lustige Unverfrorenheit, wie sie in den letzten Operetten von

Jakob Offenbach fast ausschließlich herrscht. Lecocq hat noch immer

unter dem beispiellosen Erfolge der „Mamsell Angot" zu leiden. Es

ist ja ganz richtig, daß er die merkwürdige Frische, Lebendigkeit und

Ursprünglichkeit dieser allerliebsten Operette nicht wiedergefunden hat;

aber man darf doch nicht übersehen und muß es sogar anerkennen, daß

er namentlich in „Graziella" ernsthafte Anstrengungen in der Richtung

auf das wirklich Musikalische hin gemacht, daß er sichtlich auf ein

höheres Niveau sich zu erheben versucht hat, und zum Theil sogar mit

entschiedenem Glück. Sein Orchester ist mit Aufmerksamkeit, mit Fleiß

und Geschick behandelt; es ist bisweilen sogar ganz interessant. Die

Ensemblenummern sind gut und gewissenhaft gegliedert, in der Melodik

zeigt sich wenigstens der rühmliche Vorsatz, dem Gassenhauer, dem Offen

bach geradezu nachläuft, ans dem Wege zn gehen.

In der Partitur der „Graziella" ist ohne Zweifel weit mehr der

Einfluß der deutschen Spieloper als der der französischen Operette, wie

sie sich unter dem zweiten Kaiserreich herausgebildet hat, wahrzunehmen.

Das Duett im zweiten Acte zwischen Graziella und dem Podest«, „die

Nachtigall", würde in einer guten komischen Oper, sogar höheren Stiles,

ganz «m Platze sein; und das Lied des Podest« im letzten Acte, „So

gibt es keine mehr", könnte sich in einer Lortzing'schen Spieloper mit

Ehren behaupten.

Daneben hat der Componist allerdings auch leider der Geschmack

losigkeit allerhand Concessionen gemacht. Es fehlt weder «n den bewußten

unruhig und haftig trippelnden Rhythmen, noch «n den in Oaks« oKs,Qts,ns

so beliebten musikalischen Illustrationen eines „Hop, Hop, Hop", „klipp

und klapp" zc. Die Mitwirkung eines idioten Stummen im Quintett, der

allerhand unarticulirte Laute ausstoßen muß, wäre auch besser unter

blieben. Mit solchen burlesken Scherzen, aus denen eine traurige Ge

brechlichkeit hervorschaut, erzielt mau niemals ein frankes herzliches

Lachen. Auch einige allzu starke Anklänge an den Offcnbach der guten

Zeit, namentlich an „Orpheus" (der Refrain des Trinkliedes im letzten

Acte ist eine vollkommene Reminiscenz des Duetts zwischen Eurydice

und Jupiter als Fliege im letzten Acte des „Orpheus") hätten vermieden

werden sollen; allerdings braucht sich Lecocq nicht gerade zu geniren,

um Offenbach einige Kleinigkeiten zu entlehnen, da dieser in seinen

letzten Opern die rücksichtslosesten Anleihen bei Lecocq gemacht hat.

Diese Verschmelzungen von guten und schlechten Elementen, die wir

bedauern müssen, hat den ungewöhnlichen Ersolg der „pstits mku-i^e"

in Paris vielleicht gerade gefördert. Derselbe ist durch eine nicht un

interessante Notiz, die vor längerer Zeit im „Figaro" gestanden hat, ziffern

mäßig belegt worden; und da diese Notiz einen zuverlässigen Einblick

in die Verhältnisse eines französischen Ersolges gewährt, so will ich sie

hier wiedergeben. Ich bemerke zuvor, daß die Operette von Lecocq in

dem kleinen Theater cke >a R«iis,isse.n«; zum ersten Mal am 21. Dec.

187b gegeben worden ist. Am 29. März 187« war die hundertste Bor

stellung, und bis dahin betrugen die Einnahmen 3«S,««<) Francs;

also die durchschnittliche Abendeinnahme war 3SS« Francs. Bon dieser

Summe bezog Lecocq 21,900 Francs und jeder der beiden Librettisten

1«,9S« Francs für die ersten hundert Abende. Im Ganzen hat das

Stück den Autoren etwa das Doppelte in Paris eingebracht. Bei uns

wird der Erfolg hinter diesen erheblichen Verhältnissen allem Anschein

nach weit zurückbleiben, und daran sind die Bearbeitung, die Dar

stellung und Jnscenirung gleichermaßen schuld.

Da wir über die Bearbeitung nachsichtiges Schweigen bewahren

Mollen, soll hier nur von den beiden letzteren Hindernissen eines voll

kommenen Erfolges die Rede sein. Für die Darstellung der Titelrolle

hat man an der Friedrich-Wilhelmstadt ein blutjunges Mädchen aus-

ersehen, Fräulein Kopka, das vor einigen Monaten auf einer der

bescheidensten Berliner Bühnen mit ungewöhnlichem Glück debütirt hat.

Fräulein Kopka, über deren Alter die Angaben zwischen IS und 18 Jahren

schwanken, ist in der That ein sehr talentvolles junges Mädchen mit

einer hübschen Stimme und einer hübschen Erscheinung. Eine weise

Schulung, eine sorgsame Pflege könnten sicherlich aus dieser vielver

sprechenden Anfängerin eine recht tüchtige Künstlerin herausbilden.

Anstatt dessen hat man ohne Rücksicht auf das Alter und die natur

gemäß ungenügende Ausbildung das junge Mädchen sofort möglichst

vortheilhaft für die Bcdürsnisse der Bühne zu verwerthen gesucht und

Fräulein Kopka eine große Partie übertragen, der sie durchaus nicht

gewachsen ift, und unter deren Last das liebenswürdige Talent grausam

herabgedrückt und an der Entfaltung verhindert wird. Daß wirkliche«

Talent da ist, erkennt man gleichwohl. Einzelne Momente, wie z. B.

die Beschämung des Podest« durch einen vielsagenden Blick, gelangen ihr

sogar vollkommen ; aber Alles in Allem sieht man doch überall noch das

unfertige, unbeholfene, unsichere Umhertaften. Die noch nicht aus

reichend befestigte Stimme parirt nicht immer und weist Schwankungen

in der Intonation auf; die Darstellerin weiß noch nicht recht, wie sie die

Pausen durch stummes Spiel ausfüllen soll — mit einem Worte: man

erkennt eine schöne Begabung und beklagt die ungenügende Ausbildung.

Die Rolle der Graziella ist aber weitaus die wichtigste und die den

Erfolg entscheidende/ Die übrigen Darsteller, namentlich daS luftige

Paar Gitärdi und Fräulein Schmidt, wie die Herren Swoboda und
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Brandt i» den gesanglich wichtigeren Partien des San Carlo und des

Podest» verdienen eine anerkennende Erwähnung,

Visher hat das Fricdrich-Wilhclmstädtijche Theater cine Ehre darein

gesetzt, die Operette durch Ausstattung und Inicenirung zu heben. Der

Regie des Herrn Tetzlass sind daher auch früher z. V, gelegentlich der

Operetten „Cagliostro", „Fatinitza", „Seecadet" :c. an dieser Stelle die

wärmsten Complimente gemacht worden Um so weniger braucht man

jetzt nach beschönigenden Worten zu suchen, um eiuc« ernsten Tadel über

die Insceuirung von ,, Graziella" auszusprechen. Ueber die Lostümc

habe ich schon zu Ansang einige Worte gesagt. Es ist eine wahlhast

ungeheuerliche Zusammenstellung vo» Trachten aus drei, vier Jahr

hunderten. Eine Bühne, die den Anspruch erhebt, i« ihrer Tpecialitüt

eine erste Stelle i» Teutschland einzunehmen, sollte doch nicht dulden,

daß in einem Eostümstücke, mag es nun im 1«,, l?. oder l8. Jahr

hundert spielen, im Chor einige Namen in grauen Ncisekleidern auftreten,

in ganz modernen Kleidern, die direct aus dem Magazin von Hcrhog

zu stamme» scheinen und bei deren Anblick man Angst hat, daß die dem

Käufer vom Verläufe» bewilligte Prämie in Gestalt eines kleinen

Almanllchs für das Jahr 1878 aus der Tasche füllt. Und was ist das

für ein Scherz, daß man in Bergamo unter der Firma von Reisenden

eine ganze Reihe von Vergschotten in der ebenso llcidsamen wie wohl

feilen Tracht ihrer Heimat auf die Bretter bringt, — Vergschotten in

allen Dimensionen vo« Großen bis zum Kleinen, die im Gänsemarsch

vorüberziehen? Man braucht doch leine archäologischen Studien zu

machen, um zu wissen, daß weder im 14. noch im IL, Jahrhundert

Bücher in den beliebten rothcn Ealico des Bädeler gebunden zu werden

pflegten. Es lamen auch «och andere störende Verstöße vor. Im zweiten

Acte, welcher im Garten des Podest» spielt, soll die verliebte Stimmung

dnrch das gefährliche Halbdunkel begünstigt werden. Die Verfasser haben

fich da eine poetische Beleuchtung gedacht. Der Podest» ladet Graziella

in die dunkle Rose»Iaubc; Graziella widersteht, und während die Nachtigall

singt und der Moud ausgeht, liest sie ganz situationsgemäh cine Geschichte

von der Nachtigall im Mondenschein. Vei unserer Aufführung blieb die

Nühue hell und wurde als der Moud hervorbrechen sollte, nur noch

etwas Heller durch das so beliebte elektrische Licht beleuchtet. Alles das

find Kleinigkeiten; aber solche Kleinigkeiten können den Erfolg erheblich

schädigen, und ich glaube, sie haben ihn geschädigt. Gleichwohl snnd das

Stück im Gauzcu eine recht freundliche Aufnahme, einzelne Nummern

wurde» sogar außerordentlich lebhaft betlatscht.

j)aul tindau.

Aotizen.

Nie neuesten Zchrislcn von Äarl Oraun Wiesbaden.

Wie wir kürzlich lasen, hat irgend einer der zahlreichen Vereine,

welche sich um die moralische oder die intellectuelle Veredelung des

Menschengeschlechts im Allgemeinen und des deutschen Volles in's Besondere

verdient zu machen bestrebt siud, einen Preis auf das beste Feuilleton

ausgefetzt. Die Herren scheinen eine sonderbare Nurstellung von den

Aufgaben der Tagespreffe zu haben. Ihre Preisanfgabe rief mir jenen

berühmten Criminalisten (Mittermaier) in's Gedächtniß, der sich einmal

auf eine Stunde in ein Iellengesängniß einsperre» ließ, um die Wirtuugeu

der Einzelhaft auf das menschliche Gemüth au sich selbst zu studiere».

Aber eine einstündige Vereinsamung ist ebensowenig ein Theil der

Einzelhaft, als ei» elnstüudiger Hunger einen Theil des Hungertodes

bedeutet. Ein bestes Feuilleton beweist auch keineswegs, daß es vom

besten Feuilletonisten komme ; dagegen hat es sicherlich große Feuilletoniste»

gegeben, die niemals ein eigentliches Feuilleton geschrieben haben.

Wenn das Feuilleton im engeren Sinne etwa nichts Anderes sei» soll,

als eine humoristische Variation aus ein zeitgemäßes Thema, so sehe ich

dessen Nothwendigleit nicht ein; dann Hütte es, gleich den Witzblättern,

feinen Beruf nur noch da, wo das directe Aussprechen politischer Wahr

heiten durch freiheitswidrige Einrichtungen erfchwert ist. Das Feuilleton

in dem höheren Sinne, als ein wesentlicher Vestoudtheil einer aus

gebildeten Journalistik, bezweckt nicht die Erheiterung gelangwciltcr

Leitartilelleser; seine Aufgabe ist vielmehr die Erweiterung des

Horizontes des Publicums durch die culturgefchichtliche, ethnographische,

philosophische Commentirung der Zeitgeschichte. Der LeitortikieHchrnlei

muh bei der Stange bleiben, der Feuilletonist entfernt sich scheinbar v»?

den fpannenden Gegenständen der allgemeinen Aufmerksamkeit, n» die

selben und was mit ihnen zusammenhangt besser zu beleuchten, de«

inneren Zusammenhang der Dinge nachzuweisen. Hinzu bebnrf r?

weniger der Vertiefung in's Detail, als einer umfassenden aUgelllel«»

Nildung, viel gefunden Menfchcnverstandes und eines durch Erfahrne

gereiften Sinnes. Nach diesen Maßstäbe» gehört Karl Braun z» »»sere?

allerersten Fenilletouisten, nnd seine wahrhaft erstaunliche Probuctivi«

ist auch ein wefentliches Merkmal dieser Begabung, die b«i ihr» 2>:

eine glückliche Naturaulage sich äußert. Das deulsche Publicum ck

undankbar gegen solche Leistungen; es will eben durchaus gelang««,!!

fein, und wenn es auch weniger dabei lernen sollte. Aber es Hot v«5

Alters her einen dunklen Respect vor fchweinsledernen Folianten, »n

verdaulichen Deductioncn und jene» alademijchen Ticfsinni gleiten, die

in blankes Deutsch übersetzt, sich als abgetretene Gemeinplatz« offenbaren

Indesjen vermitteln die Verleger unseren. Freunde Braun die An

erlennung eines großen Theiles der Leferwelt in einer nicht «nz»

zweifelnden Weise.

Was nuter Brauns zahlreichen neueren und neuesten Publicati«»«

vorzugsweise diese Betrachtungen veranlaßt hat, sind einige in Buchform

erschienene Sammlungen des fruchtbaren Autors. Da liegen zunächst zw«

Bände vor uns, unter dem gemeinsamen Titel :

Zeitgenossen. Erzählungen, Eharatteristilen und Kritiken. Gc

sammelte Feuilletons. (Braunschweig bei Vieweg, 18??.)

Das sind zum großen Theil Momentbilder, aber um so «erch-

vollere Vorarbeiten zur Enltnrgeschichte unserer Zeit. Es ist laom

möglich, über solche Sammluugc» eine regelrechte Kritik zu schreiben,

wen» man nicht jeder einzelne» Darstellung entweder einen empiea/e^

den Begleitschein geben oder einen Wiberlcgungsversnch anheften will.

Die Ausgabe der Kritik kann hier nur darin bestehen, das lesend--

Publicum auf die interessante nnd nach vielen Seite» anregende

Sammlung aufmerksam zu machen, und dazu genügt im Grunde schon

der Name des Verfassers. Die Zusammenstellung ist übrigens leine

rein zufällige, dcnu in dem feuilletonistifchcu Schaffen eines so bedeui,^

den Publicisten ist an sich schon durch die Aulnupsung an die Zeit

ereignisse der innere Zusammenhang gegeben.

Der erste Band der „Zeitgenossen" beschäftigt sich vorzugsweise mü

große» oder bekannten Persönlichleiten. Da werden aus unserer vor

letzten politische» Vergangenheit, die zum Glück schon recht weit hinlei

uns zu liegen scheint, Figure» herausgegriffen, deren Beleuchtung de»

besten Eommenlar zur Zeitgeschichte liefert; z. N, wenn Braun ans de»

deutschen Flüchtlingsleben den Athenienjer Heine neben den Spartaner

Math») stellt, oder von den verschiedenen deutschen Rechtsbodenver

lheidigern den Preußen Hermann von Neckerath nnd Friedrich Oetler,

de» Führer der lurhesstfchen Verfassungspartei, in ihren verschied»-

artigen Lebensläufen vor unferen Augen vorüberziehen läßt. Dann

treten uns die Gestalten des neuen Reiches in Bismorck, Delbrück, Gras

Münster entgegen. Der verblendete Gelehrtenhochmuth unseres Pw-

sessorenlhums wird in Geruinus gegeißelt, die politische Unsicherheit

und die wissenschastliche Halbdenlerei in Schaffte, der in Württemberg

Professor, in Oestreich Minister gewefen und nun nach wenig Jahren

schon bei Lebzeiten fast vergessen ist.

Der zweite Theil der „Zeitgenossen" bewegt sich durchweg um d«-5

Jahr 187«, diesen Marl- und Mertstein der Weltgeschichte. D» wird

von dem weltersahrenen Versasser schon vor dem Ausbruche des Kriege?

dem Vonapartismus das Horoskop gestellt und an dem „Kinde Frank

reichs" die napoleonijche Tronsolgeordnung geprüft. An die Betrach

tungen „bei der Ajche Napoleons III." fchlirht sich cine Kritik des

flanzösischen Legilimismus, zu welcher der letzt« gescheiterte Fusion!»

versuch der beiden bonrbonischen Linien den natürlichen Anlaß bot

Dann eine Episode aus de» kriegerischen Evolutionen zur See des

Jahres l87«, und eine au Friedrich Hecke» verübte, äußerst treffende

Kritik des in amerikanische Rohheit umgesetzten Radikalismus von !»<?.

Daran lnüpst sich naturgemäß eine Darstellnng der gediegenen Leistungen

unseres Friedrich Kapp, welcher, wie lein Anderer, das Neistmidnii

Amerikas «us erschlossen hat. Noch ist zu empfehlen eiu höchst interessante,!

Fragment aus der Geschichte des Menschenhandels deutscher Fsrfien im

vorige» Jahrhundert. („In's heiße Afrika.") Die M«,migsaltigteil des

Dargebotenen schützt an sich schon vor Ermüdimg.
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Em neuestes Werk dcS fleißigen Verfassers, daS »>ehr aus einem

Guß ist, stellt sich als der dritte Band seiner Türkische» Reise

(Stuttgart bei Auerbach, 1877) vor. Hier ist außerordentlich viel be

lehrender Stoff ausgespeichert. Das Buch zersällt in vier Abschnitte,

von denen der erste die internationalen Rechtsbeziehnngcn der

Türkei analyfirt, I» wahrhaft mustergültiger Weise wird hier das alte

türkische Fremdenrecht im Zusammenhang mit der Geschichte der Capitula-

lioneii ziemlich ausführlich geschildert und dann auch dargethan, inwie

fern diese Capitulationen, auf welchen die Gerichtsbarkeit der Cvnsuln

beruht, sich überlebt haben und den zeitgenössischen Zuständen nicht mehr

entsprechen. Diese Gedankenfolge führt den Verfasser zur Besprechung

der neuerdings durch StaatsvcrtrSge in Aegypten eingeführten „inter

nationalen Gerichte für gemischte Processe" und zu einer Zusammen

fassung von ReformvorschlSgen, die viel Gesundes enthalten, aber hier

nicht Leiter erörtert werden können. Wenn es wieder praktisch sein

wird, diese Fragen vorzunehmen, und von welchem Ausgangspunkt man

sie dann anzufassen hat, ist im gegenwärtigen Angcnblicke ohnehin nicht

zu überblicken. Die „Postalischeu Zustände in der Türkei" werden, so

primitiv, wie sie sich aus de» allgemeinen dortigen Verhältnissen ge

stalten, nach eigenen Erlebnissen des Verfassers lebendig geschildert.

Den umfangreichste» und ausführlichsten Theil dieses Bandes bilden

die „Türkisch-serbischen Unterhaltungen in den Herkulesbädern zu Mehadia"

(Herbst 187«), in welchen der Verfasser einen alten ungarischen Edelmann

redend einführt und mit ihm die »euere Geschichte Serbiens durchspricht.

Der Verfasser steht bekanntlich in der orientalischen Frage den magyarischen

Anschauungen näher als den slawischen, hat auch diesen Band seinem

Freunde Moriz von Jükoi gewidmet. Indessen braucht man, um anderer

Ansicht zu sein als Braun oder seine ungarischen Freunde, nicht gerade

für Serbien zn schwärmen oder gar an die Legende der serbischen Re

volution zu glauben, wie sie vor bald fünfzig Jahren der große Histo

riker Ranke unter dem Einfluß ungenügender Miltheilnngen in einer der

reizendsten Geschichtserzählungen uns überliesert hat. Die Scheußlich

keiten, die Grausamkeiten und Missethaten des Gründers der serbischen

Unabhängigkeit, das Jntriguenspiel Rußlands dabei, dessen Zweideutig

keiten und gelegentlicher Verrath werden, wie mir scheint, von Brauns

ungarischem Edelmann ganz richtig dargestellt. Von da weiter streift

das Gespräch bis zn der vorjährigen Kriegserklärung Serbiens gegen

die Türkei. Da der Autor so discret ist, keine unmittelbaren Nutzan

wendungen mit seinen durchweg »»günstigen Berichte» und Berichtigungen

zu verbinden, so könne» a»ch mir uns der Deutung jener größtentheils

unanscchtbann Thatsachen enthalte». Die Frage der politischen Lebens

fähigkeit der südslawische» Rassen wird aber wohl »ach anderen Maß

stäben als denen der Moral entschieden werden müssen.

Zum Schluß wollen wir allen Lesern und anch den Leserinnen das

letzte Kapitel des Buches, welches von den türkischen Frauen handelt,

zur Belehrung und Kurzweil bestens empfohlen haben. Sie werden

Äieles darin finden, das sie schon zu wissen glaubten, das sich aber

doch in der Gesammtdarstellung anders gestaltet, als in den landläufig

verbreiteten Borstellungen über Harems und mohamedauische Ehen.

Möge der Verfasser, der den Fuß schon wieder im Steigbügel hatte,

als er diesen dritten Band der Oeffentlichkeit übergab, nur recht bald

in einem vierten Bande seine Erlebnisse aus dem Westen der Balkan

halbinsel, aus Montenegro, den Jonischen Inseln u. s. w. erzählen I

h. B. O.

Offene Ariese und Antworten.

Hochgeehrter Herr Redacteur!

I» Nr. 25 der „Gegenwart" versucht Herr Avö-Lallemant,

an seinen höchst interessanten Verkehr mit Caroline von Wolzogen

»»Inüpsend, die Quelle aufzuweisen, »ach welcher Schiller seine Ballade

„den Gang nach dem Eisenhammer" gedichtet, deren Stoff, nach des

Verfassers Ansicht, aufzufinden bis dahin durchaus nicht geglückt

jei. Av« Hallemant meint, der Stoff sei den von Le Grand d'Anssy

hkrauZgegeKenen „?>Mi»ux" (altfr, l^i ?ublis,u»), resp. der VII.

seiner a» jene anschliißende» „Lontes 6«vot»" eutnommeu, und mißt

seinem, nach der vergeblichen Mühe der Erklärer jetzt endlich erfolgten

Funde eine große Bedeutung für die Erklärung der Schiller'schen

Ballade bei. Allein bereits Goetzinger, dem Viehofs folgt, hat

nachgewiesen, daß Schiller die Novellensammlung „I^es Lootsrap«rs,i»L"

von Rstif de la Breton ne benutzt hat, deren 9. Novelle die Fabel

unserer Ballade episodisch enthält. Bergleicht man beide Novellen, die

von Goetzinger (ok, Viehoff. Schiller'? Gedichteil, 284, 5. Ausg.) und

die von Avö-Lallemaut beigebrachte, genau und unbefangen, so

wird man sich des Eindrucks nicht ermehren könne», daß ersterc der

Schiller'schen Ballade sast Zug siir Zug zu frappant entspricht, um

das wahre Urbild verkennen zn können, während letztere nur eine ent^

ferntere Aehnlichkeit beanspruchen kann und namentlich durch ihren selt

samen, fast legendenartigen Schluß etwas abstoßend wirkt, so daß man

also nicht weiter mit Avs-Lallemaut — so dankensmerth seine Mit-

theilung auch ist — nach dem „Stoffe" unserer Ballade, deren Schönheit

übrigens namentlich von Koerner und von Goethe anerkannt wnrde,

während sich W. von Humboldt, der dritte „aus dem kritischen Klceblattc",

mehr kühl ablehnend verhielt, was sehr charakteristisch ist, zu forschen

brauchte, sondern mit dem Goetzinger -Biehoff'schen Resultate völlig

zufrieden sein darf, — Möglicherweise hat Schiller beide Novellen ge

kannt, was die Absassuiigszeit der Ballade (1797) als sehr möglich er

scheinen läßt (die Mtif'sche Sammlung erschien 178«, die d'Anssy'sche

1797 zn Paris in 3 Bänden, deutsch von Lütkenmüller zu Halle in

4 Bänden 1795—97), und mögen beide anregend ans ihn gewirkt haben,

so zwar, daß er mit glücklichem Griffe und feinem Geschmacke, indcn,

ein König qni v'n, pas I'KsIeine dorm« nicht gerade sehr poetisch sein

möchte, der Rötis'schen Novelle, bei aller Verwandtschaft der SujetS

beider behufs ballndischcr Verwerthuug, de» Vorzug gegeben hat. —

Er selbst schreibt an Goethe <lcl. 22. Sept. 1797 (Biehoff I. o.): „Die

letzten 8 Tage habe ich für den Almanach nicht verloren. Der Zufall

führte mir noch ein recht artiges Thema zu einer Ballade zu, die auch

größtentheils fertig ist, und de» Almanach, wie ich glaube, nicht un

würdig beschließt. Sie besteht aus 24 (nach der endgültigen Redaktion 3«)

achtteiligen Strophen und ist überschrieben der Gang nach dem Eisen»

Hammer, woraus Sie sehen, daß ich auch das Feuerelemeut mir vin-

dicire, nachdem ich Waffer und Lust bereist habe." — Die beiden No

vellen z» Grunde liegende Sage ist übrigens, wie auch Biehoss richtig

andeutet, eigentlich orientalischen, resp. indischen Ursprungs, hat

ihren Wandcrgaug durch mehrere Länder gemacht «nd tritt unter der

stets geschäftigen Hand des sagengestaltenden Volksgenius in verschiedenen

Variationen auf, was auch vo» so vielen ander» Sage» gilt, wie bei

spielsweise in hohem Maße von der gleichfalls von Schiller so meister-

hast behandelten Jbykos-Sage, der freilich Bernhardy auf Grund

alter Tradition (Griech. Lit-Gesch. IIa, ««4) einen historischen Kern

vindiciren möchte. —

Vielleicht gewähren Sie, Herr Redacteur, im Interesse der Sache,

diesen Zeilen ein bescheidenes Plätzchen in Ihrer „Gegenwart".

Biborg, den 7. Juli ,877. —

Hochachtungsvoll

Adolf Wolf.

«, «

Delst, 21. August 1877,

Geehrte Redaction!

In dem Artikel: „Eine diocletianische Christenverfolgung im vorigen

Jahrhundert" (Nr. 33) könnte ich durch einen Druckfehler leicht in den

Verdacht kommen, als ob ich den Kaiser Constantin für den Sohn

Diocletians halte. Auf Zeile 7 v. o. in der ersten Spalte muß es

natürlich statt: „den Bater dcS nachher unter die Zahl der Heiligen u s.w."

heißen: „dem Vater u. s w."

Mit Hochachtung

Elz. lveiizelburger.

Alle aus den Inhalt dieser Zeitschrift bezügliche» Postsendungen sind

zu richten:

Äu die Redaktion der „Gegenwart".

Berlin, INV.Kronprinzeiiufer 4.
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Der Krieg und seine NnckuiirKnng aus die

slavische Welt.

Der Krieg zwischen Rußland und der Türkei hat die ge-

sammte slavische Welt in Bewegung gesetzt. Zwischen dem

Ural und deni Böhmerwald wogt dieses Völkermeer unruhig

auf und nieder; bis zum Grunde aber ist es aufgeregt im untern

Donaubecken, wo die südslavischen Nationalitäten sich wuth-

schäumend aufbäumen, um die Pfeiler der „hohen Pforte" zn

unterwühlen, bei der nunmehr seit nahezu einem halben Jahr

tausend die Herrschaft über diese Gebiete gewesen ist. Da ist

vom Schwarzen Meere hinauf bis zu den Hochfeen in den

karnischen Alpen keine Stadt, kein Dorf, kein Haus, wo slavisch

gesprochen und nicht zugleich auch dem russischen Czaren alles

Glück, dem Großsultan der Ottomanen alles Unheil in diesem

Kriege gewünscht wird. Wie die politischen Verhältnisse Europas

sich nach einem Siege Rußlands gestalten werden, das ist den

südslavischen Nationalitäten wohl eine fernab liegende Sorge;

sie drängen mit der ganzen Kraft elementarer Gewalten, die

von keines politischen Gedankens Blässe angekränkelt ist, einem

Ziele zu. Und dieses Ziel ist die Befreiung der slavischen

Bevölkerung des osmanifchen Reiches vom Joche der Türken

herrschaft. Ob die Zukunft nicht vielleicht ein anderes Joch

ihnen bringt, das kümmert sie vorläufig nicht. Die politisch

denkenden Köpfe unter ihnen sollen ja keineswegs davon ent

zückt sein, daß ihre Nationen dem russischen Czaren ihre „Be

freiung" zu danken haben werden; sie hoffen indessen — und

es ist ihnen zu wünschen, daß sie sich in dieser Hoffnung nicht

täuschen — es werde schließlich Europa dafür sorgen, daß

Ruhlands dumpfe Machtsphäre sich nicht bis über die Donau

ausdehne, daß sich im Süden derselben ein eigenartiges Staats

leben in Fühlung mit der Cultur des Westens entwickeln könne.

Vor Allem muß dies der Wunsch derjenigen Nationali

täten sein, die seit den ältesten Zeiten durch bald losere, bald

festere Bande mit Oestreich oder Ungarn verknüpft gewesen

sind und sich zur römisch-katholischen Kirche bekennen. Diese

politisch-religiösen Beziehungen sind es vor Allem, welche die

Haltung der Kroaten bisher zu einer so reservirten gemacht

haben. Lediglich die sortgesetzten türkenfreundlichen Demonstra

tionen der Magyaren werden Schuld daran tragen, wenn Agram

und Belgrad sich einander näher rücken.

Anders geartet als in der südlichen Slavenwelt ist die

Bewegung, welche durch die nördliche geht. Die Russen selber

bleiben für uns dabei außer Betracht. Für den Russen ist

der gegenwärtige Krieg, wenn er auch aus sympathischer Theil-

nahme für die leidenden Glaubens- und Stammesbrüder im

osmanifchen Reiche motivirt wird, doch gleichzeitig zur Mehrung

der eigenen Machtstellung unternommen. Sein Herz ist, auch

ohne daß es der „heiligen Mission" Rußlands, die Braut

Christi aus der Gewalt der Ungläubigen zu befreien, in mysti

scher Inbrunst zujauchzt, erfüllt von der hohen politischen Be

deutung, welche ein Sieg Rußlands für die Machtstellung des

selben haben muß. Der Russe würde mit klopfenden Pulsen

dem Fluge des Doppeladlers folgen, auch wenn er über die

Karpathen sich erhöbe, um in's Ungarland einzufallen, wie

heute, wo er über Bulgarien seine Kreise zieht und in den

Balkanpässen an den Hörnern des Halbmonds die Schwingen

sich wund schlägt. Schwer ist es hier zu scheiden zwischen sla-

vischem Gemeingefühl und russischem Selbstbewußtsein.

Unter den übrigen nordslavischen Nationalitäten kommen

als „historisch-politische Individualitäten" nur zwei in Betracht:

die Tschechen und die Polen. Man würde auch von den

Ruthenen ausführlicher zu sprechen haben, wenn diese nicht

in ihren politischen Kundgebungen gebunden wären durch stete

Rücksichtnahme auf die östreichische Regierung. Bei der un

mittelbaren Nachbarschaft, in welcher die Ruthenen Oestreichs

mit Rußland leben, haben gerade sie allen Grund, sich vor

einer Hervorkehrung ihrer sonst durch Glaubens- nnd Stamm

verwandtschaft zur Genüge erklärten russischen Sympathien zu

hüten. Von polnischer Seite würden sie sofort in Wien landes-

verrätherischer Absichten beschuldigt werden. Das gegenwärtige

Regierungssystem in Oestreich ist wesentlich daranf begründet,

daß in Galizien das Polenthum in der Stellung der herr

schenden Nation erhalten wird, und diese Stellung bringt es

wieder mit sich, daß die Ruthenen gegenüber der auf polnischen

Fuß gebrachten Landesgesetzgebung beim „Reiche" Schutz suchen.

Aeußerlich sind die Ruthenen daher so „gute Oestreicher", wie

sich solche nur immer denken lassen, und sie enthalten sich des

wegen, trotz der officiellen „Freundfchaft" Oestreichs mit Ruß

land, von der ja Niemand weiß, wie lange sie dauern wird,

jeder lauten Sympathiebezeugung für die russische Mission.

Die Tschechen haben ähnliche Rücksichten zu üben nicht

nöthig. Am weitesten nach Westen vorgeschoben unter allen

slavischen Völkern, fast ganz umschlossen von Ländern deutscher

Zunge, können sie russische Sympathien zur Schau tragen,

ohne daß Jemand dies ernsthaft zu nehmen braucht. Die

östreichische Regierung könnte nichts Unklugeres thun, als

wenn sie gegen die theatralischen Kundgebungen der Tschechen

mit Anklagen wegen landesverrätherischer Umtriebe vorzugehen

Anweisung ertheilte. Wenn Herr Ladislaus Rieger zu Prag

in einer schwülstigen Adresse dem Haupte der slavischen Bewe

gung in Rußland, Herrn Iwan Aksakow in Moskau versichert,

daß das böhmische Volk sich glücklich preise, die Vorhut der
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slavischen Race zu sein, welcher jetzt Rußland zur herrschenden

Stellung in Europa den Weg eröffne, damit sie über dasselbe

die Segnungen einer neuen Cultur verbreite; wenn er die

Nationen des Westens, so germanischer wie romanischer Race,

für entnervt und reif zur Unterpflügung erklärt, so ist das ein-

fach — zum Lachen. Die Tschechen mögen immerhin die

Deutschen hassen; sie sollten aber wenigstens so klug sein, ihren

Deutschenhaß in einer solchen Form zum Ausdruck zu bringen,

daß ihre Gegner damit in der Politik zu rechnen haben. Die

gegenwärtige östreichische Regierung, welche von den Tschechen

verabscheut wird, weiß wirklich nicht, ob sie sich zu deren russen

freundlichen Kundgebungen gratuliren oder aber darüber ärgern

soll; jedenfalls kann sie dieselben einreihen in ihre Samm

lung disharmonischer Völkerstimmen, um damit die Nothwendigkeit

zu oemonstriren, daß in den auswärtigen Angelegenheiten

Oeftreich- Ungarns allein der allerhöchste Wille, der doch

wenigstens ein einheitlicher ist, zu entscheiden habe. Die

Gefahr, womit der Pcmslavismus Europa bedroht, ist von

dieser Seite her nicht groß. Herr Rieger und seine, die Cultur

des Westens so übel beleumundenden Freunde im Böhmer

lande mögen vor Allem Eins nicht vergessen: eine Linie von

Breslau nach München gezogen, läßt Prag auf der Seite des

„entnervten Westens" liegen. Die Auseinandersetzung des Ostens

und Westens müßte also schon eine sehr gründliche sein, wenn

das Böhmerland mit dem großen slavischen Weltreich der Zu

kunft in irgend welcher Form verbunden werden sollte. Vor

läufig ist der Nachweis noch nicht erbracht, daß Deutschland

zu jenem „entnervten Westen" gehört, über den der noch jugend-

frische slavische Osten als der Träger einer neuen Culturepoche

sich erheben soll. Wir Deutsche sind ja ganz kürzlich erst von

den Nachbarn im Westen als rohe, Barbaren" verschrieen worden

und so mag uns denn von dieser Nachrede, so übel sie gemeint

war, wenigstens der Nutzen zu ziehen vergönnt sein, daß wir

uns den Nachbarn im Osten als von der Cultur noch nicht

entnervte Mitteleuropäer vorstellen dürfen. Der Tscheche braucht

übrigens im eigenen Lande gar nicht weit zu suchen, wenn er

geschichtlicher Daten benöthigt, welche die noch ungeschwächte

«rast des deutschen Armes bekunden. Die panslavistischen Stil-

übungen der Herren Rieger und Genossen lassen uns Deutsche

im Reich daher noch viel gleichgültiger als die östreichische

Regierung. Wenn wir den Tschechen einen Rath ertheilcn

dürfen, so wäre es der, sich auf die „große slavifche Zukunft"

zum mindesten Keffer vorzubereiten, als dies durch die politi

schen Allotria geschieht, an denen sie sich bisher ergötzt haben.

Es sind unter den slavischen Nationalitäten einzig und

allein die Polen, welche Angesichts des gegenwärtigen Krieges

eine Sonderstellung einnehmen. Ausschlaggebend dafür ist ihr

Russenhaß und ihre Schmiegsamkeit unter die Gebote des

römischen Papstes. Sprechen wir zunächst ein wenig von dem

Letzteren. Die Politik des Vatican ist Rußland gegenüber

leicht zu verstehen. Gegen die Befreiung christlicher Bevölke

rungen von der Herrschaft der Ungläubigen sollte das Ober

haupt einer christlichen Kirche, dem nach der eigenen Rechts

anschauung ja Alles, was getauft ist, gehört, unter keinen

Umständen etwas einzuwenden haben; indessen geschieht dies

dennoch. Der römische Papst zieht es vor, daß die römisch

katholischen Christen im osmanischen Reiche fortfahren, unter

der Botmäßigkeit des Ähalifen zu stehen, als daß sie unter die

Herrschaft oder doch den Einfluß des schismatischen Kaisers

von Rußland gerathen, aus dessen Reiche fort und fort die

bittersten Klagen über Bedrückung der römischen Katholiken

vor den heiligen Stuhl gebracht werden. Es wäre vielleicht

möglich gewesen, daß Rußland durch Zugeständnisse in Betreff

einer glimpflicheren Behandlung der römisch-katholischen Kirche

den Vatican dazu hätte bewegen können, feinen Einfluß auf

die römischen Katholiken im osmanischen Reiche zu Gunsten

Rußlands aufzubieten und daß diese demzufolge sich wie die

übrige christliche Bevölkerung von der Pforte abgewendet hätten,

^er Vatican fcheint indessen seine Forderungen zu hoch ge

spannt zu haben. Kurz, die Verständigung ist unterblieben; ja, statt

der Verständigung ist vielmehr eine Verschärfung des beste

henden Gegensatzes die Folge gewesen. Was vom Vatican

her die Norm für seine politischen Anschauungen empfängt,

ist wider Rußland aufgebracht und freut sich, wenn dieses im

Kriege Niederlagen erleidet, wie über einen Sieg der eigenen

Sache. Daß die slavischen Nationalitäten, die sich zur römi-

sehen Kirche bekennen, mit alleiniger Ausnahme der Polen, in

diesen Chorus nicht einstimmen, ist unter deni oben dargelegten

Gesichtspunkte immerhin ein erfreuliches Zeichen dafür, daß

die Machtmittel der römisch-katholischen Kirche nicht überall

zureichend sind, um die Volksseele gegen die angeborenen Re

gungen der Stammesverwandtschaft abzutödten. Auf der andern

Seite muhte die Parteinahme des Vaticans gegen Ruhland

da um so schwerer in's Gewicht fallen, wo ein säculärer Natio

nalhaß mit verzehrender Gluth nach endlicher Befriedigung sich

fehnt. Es hat denn auch der gegenwärtige Krieg das gesummte

Polenthum in fieberhafte Aufregung gebracht; unter seinen

Wechselfällen hoffen die Führer desselben auf eine für die

Wiederherstellung Polens günstige Conjunctur.

Wer die Aussichten untersucht, welche die Wiederherstellung

des polnischen Reiches etwa hat, der wird sehr bald zu der

Ueberzeugung kommen, daß dieselben sich am günstigsten ge

stalten müssen, wenn Rußland, das den weitaus größten Theil

des polnischen Reiches sich einverleibt hat, mit einer der beiden

andern „Theilungsmüchte" in Krieg geräth. Es ist dann der

Fall denkbar, daß diese Macht, um Rußlands Actionskraft zu

schwächen, zu dem Mittel greift, den Polen die Wiederherstellung

ihres Reiches zu versprechen, wenn sie sich gegen Rußland

erheben, indem sie sich vorbehält, für das Opfer an eigenem

Staatsgebiet, welches dabei gebracht werden muß, anderswo

eine Entschädigung zu suchen. Nun ist die Lage der beiden

andern Theilungsmächte aber eine nicht so gleichmäßige, daß

die Polen zwischen ihnen nach Belieben ihre Auswahl treffen

könnten. Das deutsche Reich, in welches die ehemals pol

nischen Landcstheile der preußischen Monarchie mit übergegangen

sind, ist geographisch durchaus nicht darauf zugeschnitten, daß

es an seiner östlichen Grenze eine noch tiefer einschneidende

Ausbuchtung ertragen könnte. Es hat außerdem in den meisten

ehemals polnischen Landestheilen so viel deutsche Interessen zu

schützen, daß schließlich nur sehr wenig zu einer Transaktion

mit dem Polenthum sich eignendes Gebiet ausgeschieden werden

könnte. Außerdem ist unser protestantisches Kaiserhaus bei den

römisch-katholischen Polen vom Vatican her nicht gut empfohlen.

Ganz anders liegen die Dinge in Betreff Oestreichs.

Das Königreich Galizien, durch die Karpathen von der übrigen

Monarchie getrennt, ist für dieselbe ein Außenland, auf welches

gegen entsprechende Abrundung an anderen Stellen verzichtet

werden könnte, ohne irgend welche „vitale Interessen" Oest

reichs dabei zu opfern. Die östreichisch-ungarische Monarchie

ist kein nationales Staatswesen; aber selbst wenn man für

die Länder diesseits der Leitha die deutsche Nationalität als

die maßgebende gelten lassen will, sind doch in Galizien

deutsche Interessen nicht zu schützen. Die so zahlreiche israeli

tische Bevölkerung Galiziens kann, weil sie u. Ä. auch deutsch

spricht, doch nicht der deutschen Nation zugezählt werden; sonst

müßte man das Nämliche auch mit der israelitischen Bevölke

rung von Russisch-Polen thun. Der Kaiser von Oestreich ist

endlich ein treuer Sohn der römisch-katholischen Kirche und die

Polen sind dämm mit ihren von Ron: her in Protection ge

nommenen Angelegenheiten auf ihn ganz besonders angewiesen.

Von Oestreich allein kann das Wort gesprochen werden,

welches den Polen nach ihrer Vorstellung die von ihnen noch

immer erhoffte Zukunft erschließt. Die Hauptsache aber ist

und bleibt, daß Oestreich-Ungarn in Bahnen gedrängt wird,

wo es über kurz oder long mit Rußland in's Gedränge ge

rathen muß.

Die polnische Frage, als ein Gegenstand praktischer

Politik aufgefaßt, strebt auf folgendem Wege ihrer Lösung zu,

Oestreich-Ungarn ist. mit Rußland in Krieg zu verwickeln,

wobei ihm im Falle ' der Begünstigung eines polnischen Auf
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standes der Sieg als eine leichte Sache vorgespiegelt und als

Lohn für die vollbrachte Befreiung der Polen die Krone des

wiederhergestellten Jagellonenreiches, sei es dein Kaiser selber,

um sie neben der ungarischen Krone zu tragen, sei es einem

Erzherzoge, um damit eine östreichische „Secundogenitur" zu

begründen, angetragen wird.

Der russisch-türkische Krieg bietet nun, nach der An

sicht der vom Batican mit Rath ausgestatteten Polenführer,

eine günstige Gelegenheit, um den ersten Schritt in der an

gedeuteten Richtung zu thun. Der Kaiser Franz Joseph soll

zunächst mit Argwohn gegen die Absichten seines Verbündeten,

des Kaisers Alexander, erfüllt werden, damit er von dem Ein

vernehmen mit demselben zurücktrete und sich gegen die seiner

Monarchie von Osten her drohenden Gefahren in Vertheidi-

gungszustand setze. Um solchen Argwohn zu erzeugen, hat

man im galizischen Landtage, der zur Erledigung dringender

Geschäfte im August einberufen worden war, den Erlaß einer

Adresse an den Kaiser in Erwägung gezogen, die indessen nicht

über das Stadium der Commissionsberathungen hinausgelangt

ist, indem der Landtag, noch bevor er Zeit finden konnte, über

den Adreßentwurf in Plenarberathung zu treten, geschlossen

wurde. Die Manöver der Polenführer lassen sich indessen schon

aus der Lectüre des Adreßentwurfs klar erkennen.

Als Endzweck der durch den gegenwärtigen Krieg ent

hüllten Bestrebungen (Rußlands nämlich) wird „die Unterjochung

sämintlicher slavischer Völkerschaften im Namen des Pansla-

vismus" bezeichnet; diese Bestrebungen, wie die zu ihrer Durch

führung angewendeten Mittel bedrohen die östreichische Mon

archie. Die Beweise für diese Anschuldigungen wollte man

jedenfalls in der Plenardebatte vorbringen; Hundert gegen

Eins ist zu wetten, daß dabei die Rieger'sche Adresse an Herrn

Aksakow als gravirendstes Beweisstück producirt worden wäre.

Es mag sein, daß die Apostel des Panslavismus unter den

östreichische« Slavenvölkern durch dritte Hand von der russi

schen Regierung Unterstützung und Anweisung erhalten; be

weisen wird sich ein solcher Zusammenhang jedoch nicht lassen.

Was aber die panslavistischen Bestrebungen von Privatpersonen

betrifft, so kann man ihnen gegenüber jeden Tag eben so viele

private Bestrebungen zur Wiederherstellung Polens, die in

„landesverrätherischen" Unternehmungen Gestalt zu gewinnen

trachten, in die Wagschale werfen. Huis tulerit 6rg,eeKos

cle seckitione querentes?

Zum Glück liegt der Panslavismus noch so tief in den

Windeln und greift mit feinen Händchen noch so kinderselig

nach dem Monde, daß als einzige Schutzmauer gegen die von

ihm für Europa drohende Gefahr im Ernste die polnische

Nation erklärt werden kann, die doch durch ihre thörichte Zer-

lüftung am meisten dazu beigetragen hat, daß Rußlands Bestre

bungen überhaupt zu einer Gefahr für Europa werden konnten.

Die Polen unterlassen nicht, sich selber „das Vollgefühl ihrer

trotz zahlreichen Opfer und Leiden unvernichteten Lebensfähig

keit" zu attestiren; das mag ihnen dahin gehen. Zunächst muß

man an sich selber glauben, wenn man will, daß Andere

Einem glauben sollen. Die Polen werden, wie der Adreß

entwurf versichert, in jenem Vollgefühl „niemals ihrer natio

nalen Sonderstellung entsagen"; sie werden mit Eifer dem

Rufe des Kaisers an die Völker „zur wirksamen Vertheidigung

der Interessen der Monarchie gegen die ihr — vom Pansla

vismus und von Rußland — drohenden Bestrebungen Folge

leisten!" Bis auf die Kriegserklärung an Rußland wäre

somit die polnische Frage im besten Gange, wenn nämlich

der Kaiser Franz Joseph sonst Verlangen danach trüge, in der

Jagd nach dem Schatten einer Krone seine Monarchie zum

Spielball vaticanischer Ränke zu machen. Die galizischen Land

tagsabgeordneten werden durch den plötzlichen Schluß der Ses

sion wohl darüber belehrt worden sein, daß Kaiser Franz

Joseph noch andere und ernstere Sorgen hat als die, das Jagel-

lonenreich zum Benefiz des heiligen Stuhles neu in Scene zu

setzen. Die Gefahren, die von einer solchen Politik der öst-

reichisch ungarischen Monarchie drohen würden, würden sofort

zu einem furchtbaren Gewitter sich zusammenballen, dessen

Blitzstrahlen leicht das Haus Oestreich an allen Ecken in

Brand setzen könnten, während die Gefahren des Panslavis

mus noch fernab unter dem politischen Horizont stehen und

nur erst in fahlem Wetterleuchten sich gelegentlich melden.

In die Orientfrage durch ein Spielen mit den Gefahren

des Panslavismus die polnische Frage hineinzuziehen, wird

Kaiser Franz Joseph sich wohl hüten. Die Orientfrage wird

— darauf hin ist das Dreikaiserbündniß geschlossen worden —

isolirt und localisirt bleiben, wenn auch gewisse Leute gern

daraus einen europäischen Krieg anfachen möchten.

Berlin, 1. September 1877. ?o1iticus.

Ein elfhundertjähriges Jubiläum.

Die Stärkung der Habsburgischen Monarchie durch die

Vereinigung mit Ungarn und die spätere gänzliche Vertreibung

der Türken aus diesem Lande hat es in den letzten Jahrhun

derten in Europa ganz vergessen lassen, welche furchtbare Gefahr

dem so künstlichen europäischen Culturwesen von den elementaren

Gewalten drohte, die seine östlichen Grenzen seit Jahrtausenden

umbranden. Wer denkt heute noch anders als in traumhafter

Sicherheit jener Zeiten, da diese Brandung im Zuge Attilas

ihre Wogen in ungeheurem Wurfe bis an die Ufer der Seine

und Marne warf, — als vierhundert Jahre später ihre Wellen

in oft wiederholtem Anschlag Elbe und Rhein überspülten, und

fluchende Heerschaaren der Magyaren sich an den Mauern von

Constanz, Augsburg und Goslar brachen? Und doch sind nicht

vierhundert Jahre verflossen, seit die „Senger und Brenner" der

Türken, Alles mordend, über Passau hinaus gen Regensburg

streiften, — nicht zweihundert, daß sie ihre Rosse aus den grünen

Fluthen der Enns und Traun tränken durften, — eben da, wo

in diesen Tagen blumengeschmückte Dampser auf den Wellen des

lieblichen Traunsees die Wiener Sängervereine schaukeln, deren

fröhliche Lieder am gewaltigen Traunstein widerhallen, während

ein halbes Tausend italienischer Arbeiter, die eben den letzten

Verbindungstunnel der Traunthalbahn durch die Felsen gebrochen,

ihnen Beifall klatschen, den die guten Wiener durch italienische

Lieder vergelten. Und in eben diese Traun ergießt sich von der

rechten Seite ein kleines Alpenflüßchen, die Krems, an deren

linkem Ufer, auf einem Hügel, mitten in reizendster Landschaft

und weithin die Gegend beherrschend, ein gewaltiger Complex

von Klostergebäuden sich erhebt, überragt von der imposanten,

acht Stock hohen Sternwarte, — das uralte Benediktinerstift

Kremsmünster, zu dem heute, am 18. August, vor elfhundcrt

Jahren der Grundstein gelegt wurde.

Welche Zustände herrschten damals im Donauthal, vom

Schwarzen Meer herauf bis zur Enns und Traun, und doch —

trotz dem verflossenen Jahrtausend — wie ähnlich dem, was wir

heute von den Ufern der Wid, Jantra und Lom schaudernd ver

nehmen, die ihre blutigen Gewässer derselben Donau zusenden!

Damals bildete die Enns die Westgrenze des Avarenreichcs,

das alle Länder von der Theiß und Drau bis zum Böhmer

wald umsaßte. Die beiden äußersten Ringe (ringförmige Ver

schanzungen) der Avaren gegen Bayern hin erhoben sich am

Ausfluß des Kamp in die Donau (unterhalb Krems) und am

Kumenberg (Kaumberg). Den Hunnen verwandt, werden sie

diesen ganz ähnlich geschildert: ein Reitervolk und mit dem

Pferde wie verwachsen, kaum sähig, sich auf den krummen Säbel

beinen aufrecht zu erhalten. „Wilde Gesellen mit langem Haar,

fliegen sie heran mit einem Pseilregen, wenden sich zu verstellter

Flucht, um sogleich wieder anzustürmen und den Gegner vollends

zu vernichten, ohne Pardon zu geben."*) So unterwerfen sie die

Südslavcn und halten sie im Zaum; diese müssen für sie das

*) Vgl, Bauer, Blatter für die Landeskunde von Niederöstcrreich,

87S. S. 328 ff.
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Feld bauen, während die Herren in wandernden Wagenlagern

umherstreifen und ihre Pferde weiden lassen. Im Winter aber

ziehen sie sich, wie Fredegar in seiner Geschichte der Franken

erzählt, in die slavischen Dörfer, bedrücken das Volt durch Tri

bute und grausame Willkür und nehmen Weiber und Töchter

der Slaven, die schöner sind als ihre eigenen, zu sich auf's

Strohlager. — In ganz ähnlicher Weife find in den letzten

vier Jahrhunderten ebendieselben Südslaven und das slavisch-

tatarische Mischvolt der Bulgaren von dem den Avaren ver

wandten, gleichfalls tatarifchen Tüllenvolle beherrscht worden,

mit dem Unterschiede, daß die Zustände inzwischen wieder seß

hafter und geregelter geworden waren. Heute aber kommen

die in der Hauptmasse ebenfalls tatarifchen, zum geringeren

Bruchtheile slavischen Russen, um Südslaven und slavo-tatari-

sche Bulgaren von der Herrschaft der Osmanen zu befreien,

deren tatarisches Blut sich inzwischen mit tscherkessischem, arme

nischem, slavischem und griechischem Blute gemischt hat, und

beim Kampfe beider Gegner kommt zum Entsetzen Europas der

Tatare und sein Urtypus, der Mongole, beiderseits wieder zum

Vorschein.

Damals nun bildete eine absichtlich geschaffene Wüste auf

beiden Seiten der Enns die Grenze, welche Bayern gegen die

avarischen Unholde schützen sollte. Karl der Große, der seinen

Namen eben nicht umsonst hat, verlegte dann diese Schutzwüste

um mehr als zwei Breitegrade ostwärts, an die Rab, — also

noch über die Leitha hinaus, welche heute die Grenze bildet

zwischen Deutschüstreich und Transleithanien, wo seit tau

send Jahren die den Avaren und Türken verwandten Magyaren

wohnen, denen der heutige Dualismus die Herrschaft über Süd-

flaven (und Deutfche) wieder erleichtert hat.

Die bllyrisch-avarische Grenzwüste muß sich auch bis nahe

an das obengenannte Kremsflüßchen erstreckt haben. Dort, im

Urwalde, Pflegte auch der Bayernherzog Thassilo, der Zweite

dieses Namens, zu jagen, und als einst auf einer folchen Jagd

fein junger Sohn Günther vom Zahne eines Wildebers tödtlich

verwundet worden, gründete und bestiftete er auf der Unglücks

stätte ein Münster oder Kloster, eben unser Kremsmünster,

im Jahre 777. In die benachbarten Gegenden war von den

alten Bischofssitzen Lorch und Passau aus das Christenthum

getragen worden. Die Bayernheizüge Odilo und Thassilo hatten

in ihrem Gebiete mehrere Klöster gegründet und reich ausge

stattet; jetzt folgte Kremsmünster als der östlichste Vorposten.

Noch einmal aber überflutheten die Avaren diese Grenzgebiete

als Bundesgenossen Thassilos in seinem zweiten Kriege gegen

Karl den Großen. Nachdem der Bayernherzog sich wieder unter

worfen hatte, trugen dann die Franken ihre siegreichen Waffen

ostwärts und schoben die Reichsgrenze vor bis an die Rab, und

nun verwandelte sich das wüste Gebiet an der Ennslinie rasch

in deutsches Culturland um, und schrittweise drangen die bayri

schen Ansiedelungen vor über die Ips, Erlas, Bielach, Traife»

und den Wienerwald bis zur Leitha, und so auch nördlich der

Donau, und bevölkerten so das heutige Niederöstreich als die

Ostmark des Franlenreiches. Karl der Große hatte die Schen

kungen Thassilos an Kiemsmünster ausdrücklich bestätigt (791

und 802). Unter seinen schwachen Nachfolgern brach dann der

zweite Turaniersturm herein, brandete zu wiederholten Malen

um die Mauern Kremsmünsters und warf sie gänzlich nieder.

Die Magyaren nämlich, die im Jahre 1681 das tausendjährige

Jubiläum ihres Hierseins feiern wollen, hatten die junge Ost

mark verheerend überfluthet, und abermals wurde die Reichs

grenze an die Ennslinie zurückgeschoben. Erst zu Ende des

10. Jahrhunderts begannen unter den letzten Ottonen die Ba

belsberger die langsame und mühselige Arbeit der Wiederher

stellung der Ostmark. Dem letzten Sachsenkaiser, Heinrich II.

(1- 1024), verdankt auch das verwüstete Münster an der Krems

seine Erneuerung. Von hier aus drang dann das Christenthum

von Neuem ostwärts, und es folgten in den beiden nächsten

Jahrhunderten nach einander die Gründung der Kirchen zu

St. Johann am Alserbach in Wien, zu Sievering und Heiligen-

stadt bei Wien und der Stiftsklöster St. Florian, Gottweih,

Müll, Klosterneuburg, Heiligenkreuz und Lilienfeld. Gleichzeitig

waren auch die Magyaren zum Kreuze bekehrt worden und »ei-

gaßen allmählich ihres turanifchen Ursprungs iu der Zusammen

gehörigleit mit der occidentalischen Kirche. Als zu Ende de,

vorigen Jahrhunderts einer ihrer Gelehrten zum ersten M

die Behauptung ihrer finnisch-tatarischen Abkunft auszusprechen

wagte, erregte er damit die allgemeine Entrüstung gegen sich.

Die steigende Macht der Nationalitätsidee, die übrigen« ihm

Zenith wohl schon überstiegen hat, da sie eben jetzt die höchste,!

Schwindelstadien durchläuft, hat an die Stelle der Beschämung

einen Stolz treten lassen, der sich der Blutsverwandtschaft mit

den Türken rühmt, der Stimme des Blutes enthusiastischen Aus

druck gibt und zum politischen Factor geworden ist, der nicht

unterschätzt werden darf. — Doch zurück zur Stiftung Thassilo«!

Das Münster an d'er Krems sah dann die gewaltige Be

wegung der Kreuzzüge, das Aufglänzen des Ritterthums und

dessen schönste Blüthe in den dichtungs- und sangreichen Zeiten

der Hohenstaufen. Aus der vorübergehenden Gewalt adliger

Schirmvögte und Raubgesellen hat es der Babenberger Leopold

der Glorreiche befreit. Dann aber brachte (1241) der dritte

Tatarensturm, und diesmal waren die Unholde durch echteste

Mongolen repräsentirt, von Neuem Jahre des Elends über Ltif!

und Landschaft, und erst mit Rudolf von Habsburg, der in den

Mauern des Klosters selbst geweilt hat, begannen wieder bessere

Zeiten.

Wie fast alle reichen Klöster war auch Kremsmünster da«

Mittelalter hindurch eine Zufluchtsstätte des minder begüterten

Adels, der sich hier gütlich thun konnte, weshalb denn auch die Aedle

fast durchgehends dem Adel angehörten. Mit der von Herzog

Albrecht V. (als Kaiser Albrecht II.) zu Anfang des 15. Jahr

hunderts durchgeführten Reform der östreichischen Klöster be

ginnt die bürgerliche Periode des Stifts. Die dreißig und

etlichen Aebte, welche seitdem regierten, waren ohne Ausnahme

bürgerlicher Abkunft, zum Theil Söhne von Bauern oder Hand

werkern, und fo ist es denn lein Wunder, daß aus ihnen Ad

ministratoren von höchster Tüchtigkeit und eifrige und glückliche

Förderer der Wissenschaft und Kunst wie der Vollsnziehung

hervorgingen. Der ausgezeichnetste der Aebte ist wohl Anton

Wolfradt (1613—1639), armer Leute Kind aus Köln am

Rhein, unter dessen Regierung das Stift' feine glänzendste Periode

durchlebte, obgleich damals die Schrecken des dreißigjährigen Krie

ges es nicht unberührt ließen, und im Jahre 1626 der mächtige

Bauernführer Stephan Fadinger als ungebetener Gast in seinen

Mauern weilte. Die Hofjesuiten in Wien hatten den Abt zwar

als geheimen Ketzer verschwärzt, aber die Rechtgläubigkeit bietet

leine Garantie für Verwaltungstalente, fcheint fogar in feind

lichem Verhältnisse zu diesen zu stehen, und so trug denn auch

der Iesuitenzögling Ferdinand II. lein Bedenken, den glücklichen

Administrator des reichen Stifts als Hoflammerprösidenten zu

seinem Finanzminister zu machen, als welcher er „die Valuta

regierte, alle Anlehen mit Nutzen tilgte und neue mit LortlM

aufbrachte".*) Er führt den Namen „der große Abt" und st°»

als der erste gefürstete Erzbischof von Wien.

Wie früher durch die stets wiederkehrenden Kriegssteuem

zur Abwehr der Hussiten, der aufständischen Bauern, Tüllen

und Schweden, so ging auch in den beiden letzten Jahrhundert»

mehr als einmal der ganze Kirchenschatz an Gold- und Silber

gefäßen wie das reiche Tafelsilber in pflichtmahiger und ft«-

williger Beisteuer auf, und nicht felten flössen überdies fast du

gefammten Einnahmen des Stiftes in die Kriegslassen de»

Staates und nöthigten zu drückenden Anlehen. Als im sp°"'

schen Eibfolgekrieg die Bayern als Bundesgenossen der Fran

zosen in Oberüstreich einbrachen, opferte Abt Honoriul den

Kirchenfchatz und ließ die als Dorfpfarrer exponirten Mitglied«

des Stiftes mit ihren Gemeindegliedern als Landsturm au«-

rücken. Im östreichischen Erbfolgekriege 1741 setzte sich ""

bayrische Nbtheilung in den Klostergebäuden fest, ""de °°"

durch die Oestreicher zur Capitulation gezwungen, wonach o«

*) Vgl. die Iubiläumsaussätze der Wiener „Presse",
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Stift nicht weniger als 3000 östreichische Soldaten bequartierte

und verpflegte. Schwere Geldopfer brachten auch der sieben

jährige und die Religionskriege; am schwersten aber wurde das

Kloster durch die dreimal wiederkehrende Invasion der Fran

zosen (1800—1809) betroffen, die es dem finanziellen Ruin

nahe brachten, wozu dann der Staatsbankerott von 1811 noch

das Seinige that.

Was geht aber die Geschichte eines katholischen und östrei-

chischen Stiftes den Protestanten und. den Norddeutschen an?

Nun, diese Geschichte ist so recht geschaffen, um das, was

Nord und Sud gemeinsam haben, und was ihr gemeinsames

Interesse ausmacht, vor Augen zu demonstriren, und hierbei

kommen unserem Jubiläum die gleichzeitigen furchtbaren Ereig

nisse zwischen Donau und Balkan wieder so recht zu statten.

Was da unten vorgeht, ist der Kampf von Barbaren gegen Bar

baren, in so entsetzlichen Formen, daß das ganze gebildete

Europa seine Augen mit Abscheu und Scham wegwendet. Da

mit ist's aber nicht gethan. Man kommt sich dabei sehr mensch

lich vor und kann doch recht gedankenlos sein. Mongolen und

Tataren haben den Krieg nie anders geführt und haben diese

Kriegform mehr als einmal über die deutschen Ostgrenzen

hereingetragen. Die eigentliche Reichswehr gegen solche Ein

brüche bestand in der Christianisirung Polens und Ungarns von

Westen, d. i. von der deutschen Seite her, nicht von Ost, von

Byzanz her; denn wäre das der Fall gewesen, so hätte Europa

ein anderes Gesicht, und von deutscher Cultur könnte dann wohl

nicht viel die Rede sein. Die Christianisirung Polens ging von

der deutschen Nordmark (den ' Sachsenkaisern) aus, die Ungarns

von der deutschen Ostmark. Der Katholicismus Polens wird

heute durch das wesentlich tatarische und byzantisirte Rußland

stark in Frage gestellt, und in den Magyaren spricht heute die

Blutsverwandtschaft mit den Türken auch lauter als ihr Christen

thum, wobei sie sich freilich auf den Papst selbst berufen können.

Wenn das Letztere nun auch bei weitem nicht so gefährlich ist

wie das Erster«, so gibt Beides doch genug Anlaß zum Nach

denken. Man sieht, wie dicht an den Ostgrenzen Deutschlands

und Deutschöstreichs Alles schwankt, und auf wie schwachen

Füßen jenseits derselben die Humanität steht, um von Bildung

ganz zu schweigen. Diese beiden sauren, aber — wie man eben

jetzt wieder einmal deutlich sieht — auch sehr wohlthätigen Er

rungenschaften sind aber doch wohl Nord- und Süddeutschland,

den deutschen Katholiken und Protestanten gemeinsam. Nun,

der Hauptkernpunkt im Erzherzogthum Oestreich, von dem im

Mittelalter christliche Humanität, und seit der Reformationszeit

deutsche Bildung ausging und ostwärts weiter strahlte, ist eben

unser Benediktinerstift Kremsmünster. Es versteht sich ja von

selbst, daß die nicht jesuitisirten Klöster, die sich mit Erziehung

und Unterricht abgaben, von der Reformation auch beeinflußt

wurden. Die Benediktiner sind aber nie Jesuiten geworden,

und die Lehr- und Erziehungsthätigkeit Kremsmünsters war seit

der Reformationszeit eine sehr bedeutende und wirkungsreiche.

Der Einfluß der Jesuiten, die Ferdinand I. in's Land ge

rufen hatte, auf die Erziehung in Oestreich begann sich nach

1S60 suhlbar zu machen, und ihre Kunst bewirkte innerhalb

zweier Jahrzehnte, daß ihnen die höheren Gesellschaftsklassen

sast ausnahmslos zuliefen. Ein Gegengewicht bildeten nament

lich die Benediktiner. Schon im Jahre 1549 hatte der Abt

Gregor Lechner das Stiftsgymnasium in Kremsmünster, und

damit die erste Lateinschule in Oberöstreich gegründet, der bald

die höheren Studienanftalten des Stiftes nachfolgten. Abgeson- .

dert von diesen sorgte die „Conventsschule" für die- Heranbil

dung eines klösterlichen Nachwuchses, während der Volksunter

richt in der „deutschen Schule" besorgt wurde. Die beiden letz

teren gehen in ihren Anfängen bis in's zwölfte Jahrhundert

zurück. Das Gymnasium erfuhr im Jahre 1 738 unter Alexander III.

eine Erweiterung durch Schaffung eines „Lyceums" für Philo

sophie und Naturwisfenschastcn. Der folgende Abt Berthold (III.)

Bogel, Sohn eines Schulmeisters aus dem oberöstreichischen

Mühlviertel, brachte hier die Principien der Leibniz-Wolsfischen

Philosophie zur Geltung, während die Jesuiten überall noch an

der alten Scholastik festhielten. Jedenfalls auch aus dem Gegen

satz zu den Jesuiten, die ja namentlich den Adel in ihre Gym

nasien lockten, was in Oestreich heute noch der Fall ist, ging die

großartigste der Studienanstalten Kremsmünsters hervor, die

„k. k. adelige Akademie", welche der obengenannte Alexander HI.

im Jahre 1744 in's Leben rief. Hier wurden bei höchst freier

Disciplin die Söhne des Adels auf wissenschaftlicher Grundlage

für den Dienst des Staates, der Armee und der Kirche, wie

für alle ritterlichen Künste und die höchsten Anforderungen der

Gesellschaft herangebildet. Die östreichische ^euuesss äorös hatte

hier ihre eigenen Jagden, ihr besonderes Ferien-Lustschloß, ja

sogar ihr eigenes Gestüte. Diesem zweckwidrigen Luxus machten

die Reformen Josephs II. im Jahre 1789 ein Ende, während

gleichzeitig die kaiserliche Jnventurscommission das überflüssige

Klostergut unter den Hammer brachte. An die Stelle jener

Akademie trat jetzt ein einfaches Convict für Stiftszöglinge und

Staatsstipendisten, welches im Jahre 1849 in ein Privat-

convict umgewandelt wurde, das heute noch besteht. Während

in den mittleren Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts die An

stalten des Stiftes sich zu einer universellen Hochschule humanisti

scher Bildung erweitert hatten, haben sie in diesem Jahrhundert

eine bescheidenere Rolle gespielt, und doch weist das Verzeichniß

der jetzt noch lebenden, durch thatsächliche Leistungen bekannt ge

wordenen Schüler des Stiftes eine überraschend stattliche Reihe

bedeutender Namen auf, die sich über alle Gebiete der Wissen

schast, der Kunst und des Staatslebens vertheilen. Eine Fest

schrift verzeichnet 3116 Namen von Männern, die von Z810

bis 1873 dort ihre Studien gemacht haben. Der jetzige Abt,

Cölestin Ganglbauer, welcher erst vor zwei Jahren seinem Vor

gänger Augustin Reslhuber, dem durch Verfassungstreue hervor

ragenden Mitgliede des Herrenhauses, nachfolgte, ist der neun

undsechzigste in der Reihe der Aebte.

Mönch und Abt und Stift als Bezeichnung lebendiger, in

Staat und Gesellschaft wirksamer Potenzen, sind dem Bewohner der

Mark ebenso ungewohnte Dinge, als ihm die Namen Cölestin und

Augustin, Ganglbauer und Reslhuber fremdartig klingen, und

dazu meldet sich in ihm kopsschüttelnd der Protestant. Um wie

viel menschlicher und freundlicher aber würden heute die Dinge

an der unteren Donau aussehen, wenn zu rechter Zeit jene Po

tenzen donauabwärts geschoben worden wären, wie dies ja z. B.

vor gerade zweihundert Jahren so mancher hervorragende Sol«

dat und Politiker für möglich und geboten erachtete, damals als ein

Karl von Lothringen, Max Emanuel von Baiern, Ludwig von

Baden, dann Prinz Eugen die kaiserlichen Armeen siegreich gegen

die Osmanen führten, wobei ja auch so manches Hundert Söhne

der Mark Brandenburg den Heldentod fanden, — wie stünde

es dort heute um Humanität und Bildung, wenn sich damals

mitten im slavisch-tatarischen Lande, an den Ufern der Morawa

oder Jantra, solche Klosterschulen erhoben hätten, wie unser

Kremsmünster, das ja auch seiner Zeit an die Tatarengrenze

vorgeschoben war! Ob unsere östreichischen Feudalclerikalen, die

sich ja mit Annexionsgedanken tragen (wozu gerade von den

Ufern der Spree die Aufmunterung am kräftigsten herüberschallt),

dergleichen im Auge haben? Sicher ist wohl, daß der pro

testantische Individualismus, eine so mächtige und durchaus noth-

wendige Potenz er übrigens ist, sich unfähig erweisen würde,

solche Erziehungsaufgaben gegenüber widerstrebenden rohen Massen

mit Erfolg durchzuführen. Hierzu sind Corporationen wie die

katholischen Klosterverbände das rechte Werkzeug. Aber gewiß

ist auch, daß solche Verbände heutzutage, wenn sie unter den

angedeuteten Verhältnissen erfolgreich wirken wollten, noch ein

weiteres gutes Theil der individuellen Freiheit des Protestan

tismus in sich aufnehmen müßten, wie dies ja anch die Bene

diktiner und namentlich Kremsmünster in gewissem Maße gethan

haben. Dann würde schon das einhundertjährige Jubiläum ihres

Bestehens an der vorgeschobenen Grenze abendländischer Cultur

schöne Früchte versprechen.
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Literatur und Kunst.

Vas Münchener Preisausschreiben für dramatische

Dichtungen.

Se. Maj., der König Ludwig von Bayern, der einzige unter

den großen Fürsten Deutschlands, welcher dem Theater eine wirt

lich ernsthafte Theilnahme entgegenbringt, hat diesem Interesse

für die deutsche Vühne soeben einen neuen und beredten Aus

druck gegeben. Auf Antrag des bayrischen Generalintendanten,

Freiherrn von Perfall, hat König Ludwig drei Preife von je

2400 Mark ausgesetzt für die beste Tragödie, für das beste

Schauspiel und für das beste Lustspiel, die bis zum 31. August

1878 an die königliche Theaterintendanz in München eingesandt

werden.

Heinrich Laube hat in seiner „Geschichte des Burgtheaters"*)

über diese Art von Preisbewerbungen goldene Worte gesagt.

Er erhebt sich mit vollem Rechte gegen die wohlfeile Kritik, die

sich jedesmal, wenn eine solche Concurrenz ausgeschrieben wird,

unfehlbar einstellt: es nütze ja nichts, die Mufe lasse sich nicht

commandiren, sich nicht durch Geld verlocken, und bestellte Arbeit

sei im Reiche der Musen nichts werth. Diesem sauertöpfischen

Raisonnement hält Laube die Thatsache entgegen, daß die Con

currenz des Wiener Hofburgtheaters im Jahre 1851 ein vor

treffliches literarisches Lustspiel, das noch vor wenigen Jahren

mit vollem Erfolge wieder aufgenommen werden konnte, zu Tage

gefördert habe: den „kategorischen Imperativ" von Bauernfeld;

daß ferner die beiden andern Lustspiele, welche einer besonderen

Berücksichtigung für werth gehalten worden waren, nämlich das

„Preislustspiel" von Mautner und der „Liebesbrief" von Beue-

dix, unter denen das Publicum die Wahl treffen sollte, durch

ganz Deutschland auf lange Zeit hinaus ein ungewöhnlich leb

haftes Interesse für das Theater entzündet haben; daß endlich

zwar als Nachzügler, aber immerhin durch die Preisausschreibung

angelockt, der „geheime Agent" von Hackländer in Wien sich ein

gestellt habe. „Die damalige Preisausschreibung", sagt Laube,

„hat also das beste Lustspiel zu Wege gebracht, welches neben

Freytags „Journalisten" seit zwei Jahrzehnten in Deutschland

geschrieben worden ist. Das ist doch wahrlich der Rede werth,

und ist einer Preisausschreibung werth."

Zur Entlastung der Vorwürfe, die gegen den Wettlauf

der dramatischen Dichter vorgebracht werden, ließe sich aber noch

mehr sagen, als Laube sagt. Zunächst und hauptsächlich muß

bestritten weiden, daß es vor Allem der Preis ist, soweit er

sich durch Gulden und Kreuzer oder Mark und Pfennige aus

drücken läßt, welcher die Bewerber lockt und reizt. Eine folche

Bewerbung hat wie jede andere auch ihre ideale Seite; nicht

die Habsucht wird angeregt, sondern der Ehreifer. Der Gedanke,

so und so vielen Einsendern, und unter diesen den berufensten

obzusiegen, hat unstreitig mehr Verführerisches und Anregendes

als die klingende Prämie. Und weil das der Fall ist, kann

auch von „bestellter Arbeit" nicht die Rede sein. Es ist durch

das Verlangen, sich mit den Besten zu messen und sie in ehr

lichem Kampfe, Mann gegen Mann, zu besiegen, — es ist durch

rühmlichen Ehrgeiz angeregte Arbeit.

Das spätere Preisausschreiben des Wiener Hofburgtheaters

im Jahre 1867 und 1868 hat zwar nichts Dauerndes hervor

gebracht, aber doch immerhin weit Erheblicheres geleistet, als die

Spötter glauben machen wollen. Es hat ein bis dahin voll

kommen unbekannt gebliebenes Talent entdeckt: Hippolyt Schauffert,

dessen „Schach dem König" trotz aller berechtigten Ausstellungen

und trotz des im Allgemeinen geringen Theatererfolgrs eine ganz

unbestreitbare und aufmunterungswürdige Begabung erkennen

ließ — eine wirkliche dramatische Begabung, die sich auch in

einem späteren Stücke Schaufferts, „Vater Brahm", in vollem

Maße bewährt hat. Dieses letztere Stück weist geradezu bedeu-

') Leipzig 1888, I. I. Weber.

tende Eigenschaften auf. Es zeigt eine in Deutfchland seltne

Fähigkeit, Fragen, die unsere Zeit und unsere Gesellschaft be

wegen, für die Bühne dramatisch zu gestalten. Es ist ^

erfunden, gut gebaut, knapp und fcharf in der Sprache und

wirkungsvoll in den Situationen. Das Stück wäre bei diesen

Elgenfchaften sicherlich berufen gewefen, ein Volksstück im guten

Sinne des Wortes zu werden; es scheiterte aber an der »er-

werflichen Tendenz. Der Verfasser stand auf einem undeutschen

Standpunkte; mit gleicher Vorliebe die Schwarzen und die Rothen

umfassend, plaidirte er in diesem Stücke für das Wünschenswerte

einer Verschwifterung des Ultramontanismus mit der Social-

demokratie. Das ließ sich unser Publicum nicht gefallen, und

deshalb warf es das fönst vortreffliche Stück bei Seite. Dafür

aber, für die verwerfliche Tendenz eines dichterifchen Weile»,

kann eine Preiscommifsion, die das Talent des Dichters ganz

richtig erkannt hatte, auf keinen Fall verantwortlich gemacht

werden. Die Commission hat recht gehabt, einen Dichter von

dieser Bedeutung auszuzeichnen. Schauffert würde, nach dieser

Probe zu urtheilen, das Verdict der Wiener Richter in seinen

späteren Productionen wahrscheinlich in noch höherem Maße

gerechtfertigt haben, wenn nicht ein früher Tod seinem Schaffe»

ein Ziel gesetzt hätte.

Die beiden andern damals prämiirten Lustspiele: „lieber

den Parteien" von Wolfgang Müller von Königswintei und

„Der Narr des Glücks" von Ernst Wichert, haben noch geringere

Erfolge gehabt. Müllers Lustfpiel ist sogar geradezu durch

gefallen; aber Wichert ist jedensfalls durch die Ermuthigung,

die er gefunden hat, in jene freudige Stimmung verseht worden,

aus der heraus er bald darauf das heitere uud liebenswürdige

Lustspiel „Ein Schritt vom Wege" schreiben sollte. Man sich

also, auch diese Ausschreibung ist nicht so vollständig verpufft,

wie es die Schadenfreude höhnifch ausposaunt hat.

Seitdem — es sind nun genau zehn Jahre vergangen —

ist ein eigentliches Preisausschreiben für dramatische Weile von

Bedeutung nicht erfolgt. Die Piamiirung der erfolgreichsten

Stücke, die einem bestimmten Theater gute Dienste geleistet haben

— diese Piamiirung, die also gleichsam als ein Act der Nanl-

barleit von Seiten des Instituts aufzufassen ist, wie sie das

Wiener Stadttheater vor der Eröffnung aussetzte (es wurden

Mosers „Stiftungsfest" und Lindaus „In diplomatischer Sen

dung" ausgezeichnet) — oder die Prämiirung dichterisch bedeu-

tender Bühnenwerke, die unter Umständen gar nicht aufgeführt

zu fein brauchen, wie sie der Schillerpreis in's Auge faßt (hier

wurden mit Pressen geehrt: Lindners „Brutus und Collatinus",

Hebbels „Nibelungen", Freytags „Fabier", Paul Heyses „Sabine-

rinnen", Krufes „Gräfin") oder endlich die Prämiirung dichterisch

bedeutender und an einer großen Bühne fchon erfolgreich aus

geführter Werke, wie sie der Grillparzerpreis berücksichtigt wissen

will (hier wurde Wilbrandts „Gracchus" gekrönt) — alle diese

Prcisbewerbungen, die nicht direct erst zur Production anregen,

sondern das Verdienstliche der bereits vorhandenen Production

anerkennen sollen, können hier füglich nicht mit in Erwägung

gezogen werden.

Aber alle diefe Preife — ob sie nun die Lust zum Schasse»

anregen und eine Aufmunterung zu erst zu Schaffendem, oder

die Anerkennung eines schon erworbenen Verdienstes, die Be

lohnung des schon Geschaffenen sein sollen — tragen unstreitig

ihre segensreichen Früchte. Selbst dann, wenn, wie dies beim

Schillerpreife der Fall ist, das Urtheil in die Hände einer auf

.ganz unbegreifliche Weise zusammengesetzten Commission gelegt

ist, — einer Commission, die denn auch richtig von dem bequeme»

Ruhepuntte des unzufriedenen Nörgelns aus sich nicht aufzuraffen

vermag und unter dem verdrießlichen Zurufe: „uil aämiran" M

Ziel befchaulich in's Auge faßt, ohne sich demselben nähern zu wollen;

die deshalb auch seit Jahren keine der deutschen Hervorbnn-

gungen auf dramatifchem Gebiete einer Auszeichnung für würdig

erachtet hat. Aber darum bleibt nicht minder das Wort Laube«

zu Recht bestehen: „Man soll unbekümmert um den Erfolg immer

und überall die Pforten öffnen für dramatische Production u»°

soll hinter den Pforten Preis und Ruhm in Aussicht steM
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Das schadet Niemanden», höchstens den Preisrichtern, und diese

Eurtiusse opfern sich eben heldcumüthig. Es wird aber immer

irgendwie nützen, denn das Entgegenkommen ist fördersam sür

jede schöpferische Thätigkeit."

Fördersam in jedem Sinne. Den jungen Victor Hugo hat

die goldne Blume, die bei den lyrischen Wettstreiten in Toulouse

dem glücklichsten Bewerber zuertheilt wird, gereizt, und sein

erster Sieg in den Floralien ist nach seinem eigenen Geständnis;

nlitentscheidend gewesen für die Erlenntniß seines Bcruss.

Fördersam, weil das Vertrauen der Dichter zur Beachtung ihrer

Arbeit gestärkt wird, weil die Vorurtheile der Anfänger, der

Verkannten, der Nichtaufgeführteu und Durchgefallenen entkräftet

werden.

Man kennt die Beschwerde» dieser Unzufriedenen zur Ge

nüge. Da heißt es, die Stücke, die einen unbekannten oder

unglücklichen Namen tragen, werden gar nicht gelesen; man muß

einen Namen haben, eine Stellung, die die Aufmerksamkeit der

Direktoren erregt; man muß protegirt werden; man muß bei

den Intendanten scharwenzeln, ja man muß diesen und jenen

bestechen.

Nun, von alle dem kann bei einer Preisbewerbung nicht im

Entferntesten die Rede sein. Hier herrscht unter allen Bewer

bern die völlige ideale Gleichheit; für alle, ob groß, ob klein,

ob berühmt, ob unbekannt, sind dieselben Bedingungen maß

gebend, bestehen auch dieselben Ansprüche auf Beachtung und

diefelben Garantien der Berücksichtigung. Hier helfen leine

Schliche, keine Winkelzüge, hier gibt es leine Bevorzugung, hier

gibt es mit einem Worte leine Unlauterkeit! Die Bahn ist frei;

also auf, ihr Dramatiker, hier ist Rhodos, nun tanzt!

Alle Freunde der dramatischen Kunst werden daher das

Vorgehen der bayrischen Generalintendanz mit aufrichtiger Ge-

nugthuung begrüßen. Das Münchener Schauspiel nimmt, wie

Alle wissen, die es gesehen haben, in Deutschland heute eine der

ersten Stellen ein. Es wird mit Geschmack, mit Liebe zur

Sache, mit Ernst geleitet, es wird dort tüchtig und redlich ge

arbeitet.

München ist eine Stadt, die am Theater Freude hat. Die

München« Bühne besitzt Initiative; man kennt z. B. ihr rühm

liches Vorgehen in Bezug auf Wagners Musikdrameu. Ernst

Possart hat uns, um nur von dem letzten Jahre zu reden, aus

München zwei Stücke nach Berlin gebracht, die wahrlich der

Rede werth sind: das „Fallissement" von Björnsen und Byrons

„Manfred". Das Repertoire der Münchener Bühne während

des letzten Jahres, das vor mir liegt, zeigt, wie man dort un

ablässig, wenn auch oft leider erfolglos, bemüht ist, Werthvolles

zu gewinnen, Werthvolles zu erhalten. Da ist z. B. neuerdings

wieder der Versuch gemacht worden, Lessings „Miß Sarah

Sampson" aus dem Buche auf die Bretter hinüberzuführen, da

ist Shakespeares „Richard II." in Dingelstedts Bearbeitung ge

geben, da finden wir neue Stücke von Felix Dahn, Hermann

Lingg („Candiano") Schack („Pisaner"), die man sonst kaum

irgendwo zu sehen bekommt; da finden wir unter den Werken

der ausländischen Dichter Beaumarchais' „Tollen Tag" in Dingel

stedts Bearbeitung, Ibsens „Nordische Heerfahrt" «. — mit

einem Worte, wir sehen Thatsachen, die zum mindesten auf

Regsamkeit und Leben in der Leitung schließen lassen und die

so oft gegen Theaterdirectionen erhobene Beschuldigung der

Passivität, der Bequemlichkeit und des An-sich-herantreten-

lassens ausschließen.

Derselbe frische, anregende Zug geht auch durch diefes

neueste Lebenszeichen der Münchener Generalintendanz, durch

das Preisausschreiben. Man hat versucht, einen Modus zu

finden, der die Fehler und Mängel der bisherigen Concurrenzen

thunlichst zu mildern geeignet erscheint.

Das Verfahren, das man eingefchlagen hat, ist folgendes:

Die eingefandten Werke werden einer Beurtheilungscommission

vorgelegt. Diese hat aus denselben die beiden besten Tragödien,

die beiden besten Schauspiele und die beiden besten Lustspiele

auszuwählen, unter der Voraussetzung, daß sich in jeder der

Gattungen zwei solche Werke, welche die Bedingungen einer be

sonderen Auszeichnung erfüllen, vorfinden. Unter Umständen

könnte die Beurtheilungscommission nur ein oder auch gar kein

Wert der einen Gattung oder zweier Gattungen oder auch aller

dreier Gattungen der Berücksichtigung für werth erklären, fo

daß die Beurtheilungscommission höchstens sechs Werke, schlimmsten

Falls gar keins zu befürworten haben wird. Die ausgezeich

neten Werke werden dann aufgeführt und diejenigen, die sich

nach den ersten drei Vorstellungen als die erfolgreichsten erwiesen

haben, werdeil prämiirt. Die Prämiirung wird durch eine Ent-

scheidungscommission, bestehend aus den Regisseuren der Hof

bühne und Müuchener Kunstfreunden beschlossen. Da die Mög

lichkeit eines durchaus ungenügenden oder eines nicht vollkommen

genügenden Ausfalls nicht ausgeschlossen ist, so ist auch der Fall

vorhergesehen, daß gar keins, oder nur eins oder nur zwei

Stücke von den eingelaufenen Arbeiten prämiirt werden können;

in diesem Falle rückt dann das erfolgreichste Stück, welches in

dem Zeitraum vom September 1878 bis zum September 1879

aufgeführt worden ist, auch wenn es nicht concurrirt hat, in die

Lücke. Auf alle Fälle erhält also ein Stück in jeder der drei

Gattungen die Prämie.

Wie man sieht ist hier das richtige Moment der Stimu-

lirung beibehalten, im Gegensatze zu dem Schiller- und Grill-

parzerpreise; aber man hat das Urtheil über die Stücke nicht

einer Lommission allein überlassen wollen. Die Beurtheilungs

commission gibt diesmal nicht, wie sonst wohl üblich, ihr Verbiet

ohne Berufung ab, sie bildet nur die erste Instanz; das Publi

cum selbst bildet die zweite und kann das erste Urtheil bestä

tigen oder verwerfen. Eine zweite Commission hat dann die

Executive des vom Publicum rechtskräftig gemachten Urthcils

und hat das Urtheil zu vollstrecken.

Dies Verfahren scheint mir vor allen bisher eingeschlagenen

den Vorzug zu verdienen, namentlich auch schon deshalb, weil

diesmal nicht ein dramatisches Werk einer bestimmten Gattung,

sondern weil sowohl die Tragödie, wie das Schauspiel, wie das

Lustspiel concurrenzfähig sind. Es ist daher voraussichtlich auf

eine große Betheiligung zu rechnen, und gerade deshalb ist es

«öthig, daß über die Concurrenzfähigkeit der Stücke die vollste

Klarheit herrsche und jede Zweideutigkeit ausgeschlossen bleibe.

Hier aber bietet das sonst so überaus dankenswerthe Ausschreiben

der Münchener Intendanz den Anlaß zu einer ernsthaften Kritik,

Es heißt in der amtlichen Bekanntmachung, daß eine

Preisbewerbung ausgefchrieben worden ist — wörtlich:

1) „Für eine Tragödie hohen Stiles, deren Stoff, sei

er der Geschichte entnommen oder selbstständig erfunden, den

Anschauungen unserer Zeit und unseres Voltes nicht allzu

ferne liegt,"

Das ist verständlich, und dagegen läßt sich nichts ein

wenden; aber es heißt weiter:

2) „Für ein Schauspiel, das womöglich im Kreise des

nationalen Lebens sich bewegt, die Interessen der Gegenwart

zum Ausdruck bringt, jedoch von sattsam behandelte» Tagcs-

fragen sich fern halt; die ergründende Darstellung eigenartiger,

aus dem Leben geschöpfter Charaktere müßte eines der vor

wiegendsten Ziele des Dichteis sein."

Was soll das heißen? Ein Schauspiel, das „die Inter

esse» der Gegeuwart zum Ausdruck bringt, jedoch von

sattsam behandelte« Tagesfragen sich fern hält!" —

Was heißt das? Unter den „Interessen der Gegenwart" darf

man doch in erster Linie verstehen die socialen, Politischen, reli

giösen, wissenschaftlichen, lünstlerifchen, industriellen und kauf

männischen; aber gerade diese gehören, weil sie eben in erster

Linie stehen, durchaus zu den „sattsam behandelten Tagesfragen".

Ich wüßte nicht, wie man die Interessen der Gegenwart zum

Ausdruck bringen könnte und sich gleichzeitig von den sattsam

behandelten Tagesfragen fern zu halten vermöchte. Sind z. B.

die Arbeiterfrage, die Strikes, der Particularismus, der Cultur-

lampf, die Börse und die Gründungen, — sind diese Fragen,

die doch recht eigentlich „die Interessen der Gegenwart" berühren,
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aber allerdings zu den „sattsam behandelten Tagesfragen" ge

hören, sind diese Fragen ausgeschlossen oder nicht? Und wie

steht es mit dem ungeheuren Stoffgebiete der Familienconflicte,

welche in die Interessen aller Zeiten, also auch in die der Gegen

wart auf's Tiefste eingreifen?

Das muh viel schärfer redigirt werden; und ich meine, am

einfachsten wäre es, man ließe die Borschrift sowohl wie die

Beschränkung weg und prämiirte das beste Schauspiel, „das wo

möglich im Kreise des nationalen Lebens sich bewegt".

Ferner ist ein Preis ausgesetzt:

S) „Für ein Lustspiel höherer Gattung, das Charaktere

«nd Situationen mit gleicher Sorgfalt behandelt, in die ge

bildeten Kreise der deutschen Gesellschaft versetzt und alle

possenhaften Elemente auf das Entschiedenste ausschließt,"

Auch hier scheint mir eine bedauerliche Unklarheit in der

Fassung zu herrschen. Das concurrenzfähige Lustspiel soll also

alle „possenhaften Elemente auf das Entschiedenste aus

schließen"; aber was ist „possenhaft?" Es gibt gar keinen

dehnbareren Begriff. Da wir in einem ersten Theater eine förm

liche Scheu haben, herzhaft loszulachen, beruhigen wir uns, wenn

wir durch irgend eine ausgelassene Komik einmal zu diesem wohl-

thätigen Exercitium veranlaßt werden, mit dem Tröste: es sei

possenhaft. Nach unfern heutigen Begriffen vom Possenhaften

wäre nach dieser Beschränkung kaum ein einziges Moliöre'sches

Lustspiel concurrenzfähig; und — gestehen wir es uns — es

wäre doch eigentlich recht Schade, wenn ein neuer deutscher

Moliöre einen neuen „Tartuffe" nach München senden sollte

und des Preises deshalb verlustig gehen müßte, weil die Magd

Dorine in schier „possenhafter" Weise Herrn Orgon hänselt und

den Bevollmächtigten Tartuffes zur Thür hinauswirft. Welches

Lustspiel würde dann überhaupt bestehen? Würde Freytags

„Journalisten" das doch wohl unbestritten als die bedeutendste

Hervorbringung auf diesem Gebiet betrachtet wird, mit der köst

lichen Piepenbrinckscene Stand halten? Würde nicht am Ende

schon der unvergleichliche Schmock dem Stücke ein Beinchen

stellen? Man streiche nur getrost diese vieldeutige Beschränkung!

Man schließe das „Possenhafte" nicht besonders aus und habe

zu der Einsicht und dem Geschmack der Beurtheilungscommission

das Vertrauen, daß sie einen Unterschied zu machen verstehe

zwischen der im Großen und Ganzen geforderten höheren und

der im Großen und Ganzen perhorrescirten niederen Komik.

Auf alle Fälle muß es aber dem Dichter unbenommen bleiben,

wenn es die Stimmung so mit sich bringt, auch einmal ein

bischen tiefer hinabzusteigen und derber anzupacken.

Ueber diese nicht prägnant genug redigirten Stellen wäre

eine authentische Interpretation sehr erwünscht, ja geboten, wie

mir scheint; und dazu möchte ich im Interesse der Sache, die

uns Allen gleichermaßen am Herzen liegt: der Generalintendanz,

die die Aufforderung erläßt, den Schriftstellern, welche derselben

zu folgen Lust haben, dem Publicum, das sich der Resultate

erfreuen will, den Generalintendanten, Freiherrn von Perfall

ausdrücklich zu veranlassen suchen.

Im Uebrigen bin ich wie gesagt der Meinung, daß der

von München gethane Praktische Schritt mit aufrichtiger Freude

zu begrüßen ist, und ich füge hinzu, daß er meiner Ansicht nach

mehr nützt als all die überflüssigen Schreibereien über Theater

reformen, die scharfsinnigen Recepte über Hervorbringungen neuer

Dichter, über Aufhebung der Theaterfreiheit und die Nothwen-

digkeit der Staatshülfe.

Paul kindau.

Unsere deutschen Tondichter in den Gesanmtlmsgaben

von SreitKops nnd Härtel.

Bon Emil Naumann.

Im 8. Buch von „Dichtung und Wahrheit" erwähnt Goethe,

gelegentlich feines Leipziger Aufenthaltes, des Breitkopf'schen

Hauses. Es heißt dort: „Bernhard Christoph Breitkopf, der

eigentliche Stifter der Familie, der als ein armer Buchdrucker

gefell nach Leipzig gekommen war, lebte noch und bewohnte den

goldenen Bären, ein ansehnliches Gebäude auf dem neuen Neu-

markt, mit Gottsched als Hausgenossen. Der Sohn, Johann

Gottlob Immanuel, war auch schon längst verheirathet und Vater

mehrerer Kinder. Einen Theil ihres ansehnlichen Vermögens

glaubten sie nicht besser anwenden zu können, als indem sie ein

großes neues Haus, zum silbernen Bären, dem ersten gegenüber

errichteten, welches höher und weitläufiger als das Stammhaus

selbst angelegt ward. Gerade zu der Zeit des Baues ward ich

mit der Familie bekannt. Der älteste Sohn mochte einige Jahre

mehr haben als ich, ein wohlgestalteter junger Mann, der Musik

ergeben und geübt, sowohl den Flügel als die Violine sertig zu

behandeln. Der zweite, eine treue gute Seele, gleichfalls musi

kalisch, belebte nicht weniger als der älteste die Concerte, die

öfter veranstaltet wurden. Sie waren mir beide, sowie auch

Eltern und Schwestern, gewogen; ich ging ihnen beim Auf- und

Ausbau, beim Möbliren und Einziehen zur Hand und begriff

dadurch Manches, was sich auf ein solches Geschäft bezieht. Der

Vater hatte den Notendruck vervollkommnet. Von einer schönen

Bibliothek, die sich meistens auf den Ursprung der Buchdruckerei

und ihr Wachsthum bezog, erlaubte er mir den Gebrauch, wo-

durch ich mir in diesem Fache einige Kenntnisse erwarb. Jnglei-

chen fand ich daselbst gute Kupferwerke, die das Alterthum dar

stellten, und setzte meine Studien auch von dieser Seite fort,

und so führten wir zusammen ein stilles anmuthiges

Leben."

Jener von Goethe gerühmte Johann Gottlob Imma

nuel Breitkopf, geb. 1719, stand auch in persönlichem und

brieflichem Verkehr mit Lessing und Winckelmann und schrieb

eine kritische Geschichte der Buchdruckerkunst. Im Jahre 17S4

gelang es ihm, den Satz von theilbaren und beweglichen Notcn-

typen in solcher Einfachheit herzustellen, daß es möglich ward,

gedruckte Musikalien mit Erfolg zum Gegenstande des Verlags

zu machen. Ein Nachkomme dieses in so klassischer Weise be

leumundeten Mannes sollte der Mitbegründer der bekannte«

Firma „Breitkopf und Härtel" werden, unter welcher eine der

größten Musikalienverlagshandlungen Europas sich aufthat. Wir

begegnen diesem Nachkommen in Immanuels jüngstem Sohne,

Christoph Gottlob Breitkopf, geboren 1750, der einer jener

beiden jungen Leute war, deren Goethe in der oben von uns

citirten Stelle aus „Dichtung und Wahrheit" so herzlich gedenkt,

Sein älterer Bruder, der 1749 geborene Bernhard Theodor

Breitkopf, setzte die in Leipzig entstandenen frühesten Jugend

lieder unseres großen Dichters sehr anmuthig in Musik und

hatte auch sonst noch allerlei künstlerische Liebhabereien. Der

jüngere Bruder dagegen trat anfänglich in des Vaters Geschäft,

In einem Briefe, überschrieben: „An Bruder Gottlob", den Goethe

an diesen Freund und Studiengenossen richtet, nachdem er Leip

zig bereits verlassen, heißt es: „Du warst von jeher ein guter

Junge und hattest Menschenverstand, und Gedanken wie ein

Mensch, der eine Sache begreift, und Einfälle nicht wie Jeder,"

Trotz dieses Lobes, das freilich ein wenig ironisch gemeint sein

konnte, gab Gottlob Breitkopf sein Geschäft nach einiger Zeit aus

und legte dessen Besitz und Leitung in die Hände seines Freun

des Gottfried Christoph Härtel, den er zugleich zu seinem Uni

versalerben einsetzte.

Auch dieser neue Chef zeigte sich der Ehre würdig, daß

unser Dichterfürst der Begründer des nunmehr von ihm gelei

teten Hauses so rühmlich Erwähnung gethan. Er veranstaltete

im Jahre 179« eine von ihm zum ersten Male in Deutschland
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versuchte Ausgabe der „0suvrs8 oomplötss" von Mozart. Wenn

bei derselben — nach dem Standpunkt der damals erst in ihren

Anfängen begriffenen Musikwissenschaft — von kritischer Sichtung

oder Vollständigkeit auch noch nicht die Rede sein konnte, so war

das Unternehmen doch schon an und für sich ein ehrenvolles, da

es sich dabei (besonders unter den damaligen Nachdrucksverhält

nissen) weniger um ein glänzendes Geschäft, als um eine dem

größten tonkünstlerischen Genius unseres deutschen Vaterlandes

dargebrachte Ovation handelte. Hierfür liefern eine in 12 Bän

den von 1800 bis 1806 veranstaltete Ausgabe von Werken

Joseph Haydns und eine in 13 Bänden innerhalb der Jahre

1803 bis 1818 erscheinende Ausgabe Clementis weitere Be

weise; denn auch bei den Editionen dieser Meister war sicherlich

der Gewinn der Handlung ein höchst bescheidener im Verhältnis;

zu den dabei aufgewandten Kosten.

Solche schöne und vielverheitzende Anfänge ließen Größeres

in der Zukunft erwarten, da ein derartiges selbstloses Vorgehen,

nach den Traditionen des Musikhandels, zu den größten Selten

heiten gehört. Wer Blicke in die große Misöre des deutschen

Musikverlags gethan, wird diese Worte unterschreiben. In welcher

Weise mußte z. B. Mozart bei Lebzeiten seine Arbeiten verzet

teln; Franz Schubert wurden noch in seinem letzten Lebensjahre

Compositionen, die er verschiedenen Handlungen angeboten, durch

die betreffenden Verleger zurückgesandt und Beethoven gelang es

nicht, das von ihm geforderte mäßige Honorar für eine Gesammt-

ausgabe seiner Werke von irgend einer Firma zugesichert zu er

halten, weshalb eine solche Ausgabe schließlich ganz unterblieb.

In der Gegenwart ist es nicht besser geworden. Der größte

Theil unserer Musikverlagshandlungen betreibt ein bloßes Mode

artikel- und Fabrikwaarengeschäft. Das, was nur dem flüchtig

vorüberrauschenden Augenblick angehört, um morgen zu veralten

— das, was mit der zufälligen Strömung des Tages treibt, um

mit dieser in das Meer der Vergessenheit hinabzutauchen — das

endlich, was jener innern Leere und Verflachung neue Nahrung

zuführt, durch welche sich unser zur gedankenlosen Modesache ge

wordenes Musiktreiben auszeichnet, ist der Stoff, dessen sich der

Musikalienhandel in der Gegenwart vorzugsweise bemächtigt hat

und aus welchem er (sowie aus den entstellendsten Arrangements

und Transscriptionen gediegener Werke) seine Seide spinnt.

Wenn nun auch zugegeben werden muß, daß eine Verlagshand

lung nicht aufhören kann ein kaufmännisches Geschäft zu bleiben,

daher ihr Vermögen und das Interesse ihrer Besitzer nicht ledig

lich auf dem Altar des Guten und Schönen zu opfern vermag,

so ist doch zwischen Geschäft und Geschäft ein Unterschied. Eine

Handlung, deren Artikel nicht in Glacehandschuhen und seidenen

Bändern bestehen, sondern die den Geistesbedürfnissen ihrer

Nation Rechnung zu tragen hat, ist verpflichtet, neben den An

sprüchen des großen Haufens auch edleren Bedürfnissen ent

gegenzukommen. Dies geschieht jedoch nur in den seltensten

Fällen, und wer daher nach dieser Seite hin Ungewöhnliches

unternahm, hat Anspruch auf die lauteste, rückhaltsloseste Aner

kennung aller Künstler, Kunstfreunde, sowie derjenigen Kreise der

Bildung, die in der Kunst das über die Thorheiten vergäng

licher Geschmacksverirrungen emporgehobene klassisch Schöne und

Ewige suchen.

Eine solche Anerkennung erwarb sich das Haus Breitkopf

und Härtel zunächst dadurch, daß es vor fast dreißig Jahren

die Hand dazu bot, eine Gesammtausgabe der Werke Johann

Sebastian Bachs zu veranstalten und damit ein Unternehmen

ermöglichte, das, in Bezug auf die Großartigkeit der dabei in

Betracht kommenden Mittel und Vorarbeiten, der Errichtung

eines Nationaldenkmals des gewaltigen deutschen Tondichters

gleichkommt. Selbstverständlich konnten die enormen Kosten dieser

Bachausgabe nicht durch die Verleger allein bestritten werden;

es bildete sich vielmehr eine „Bachgesellschaft", welche 1850, also

hundert Jahre nach Bachs Tode, zusammentrat und ebensowohl

aus Fachmusikern wie aus Kunstfreunden und gern beisteuernden

Dilettanten bestand. Aber auch unter diesen Verhältnissen hatte

die Handlung, die ein solches Unternehmen mit anregte, nicht

nur keinerlei Gewinn in Aussicht, sondern mußte darauf gefaßt

sein, Opfer für die gute Sache zu bringen. — Der gute Fort

gang der vollständigen kritischen Ausgabe aller Werke Johann

Sebastian Bachs veranlaßte einige Jahre später die Bildung

einer deutschen Händelgesellschaft, ebenfalls zu dem Zwecke

gestiftet, die Herstellung einer Gesammtausgabe der Compositionen

des Mannes zu ermöglichen, dessen Namen sie trügt. Das Glück

erwies sich derselben günstiger, als der 1786 auf Befehl König

Georg III. veranstalteten englischen Ausgabe von Händels

Werken, die trotz ihrer 36 Bände unvollendet blieb, während

das deutsche Unternehmen seinem baldigen völligen Abschluß

nahe ist. Aber auch mit der Händelausgabe hatte sich die

Verlagshandlung noch nicht genug gethan, sondern unternahm

im vergangenen Jahrzehnt, und diesmal ohne dabei auf die

Unterstützung einer besonderen Gesellschaft zu rechnen, eine Aus

gabe fämmtlicher Werke Beethovens, welcher eine ebensolche

Ausgabe der Werke Felix Mendelssohns folgte, von der im

Mai 1877 dem Publicum bereits 16 vollständige Serien vor

lagen.

Den Bestrebungen dieser letzten Jahre setzten Brcitkopf und

Härtel endlich die Krone auf, als sie im Winter des vergangenen

Jahres eine Einladung an das deutsche Publicum ergehen ließen,

welche zur Subscription auf die erste vollständig kritisch durch

gesehene Ausgabe der Werke von Wolfgang Amadeus Mo

zart aufforderte. Leider sollte Otto Jahn, der den schönen

Ausspruch gethan: „Was auch von begeisterten Verehrern sür

Mozarts Ruhm unternommen sein mag, in seinen Werken hat

er selbst ihn fest und unerschütterlich begründet", die Aufrichtung

eines solchen Monumentes für den großen Genius, welchem Jahn,

als dessen Biograph, persönlich ebenfalls einen würdigen Denk

stein setzte, nicht mehr erleben.

Daß die Mozartausgabe in nicht minder kritisch cor-

recter Gestalt und Vollständigkeit zu Ende geführt werden wird,

wie die ihr vorausgegangenen Gesammtausgaben Bachs, Händels,

Beethovens und Mendelssohns, dafür bürgen die Namen der für

die Redaction derselben gewonnenen Mitarbeiter, unter denen ich

vor allen Andern Julius Rietz in Dresden, Franz Espagne

in Berlin und Nottebohm in Wien hervorhebe. Unter diesen

hat sich wiederum Rietz durch seine Mitwirkung an der kritischen

Sichtung der durch die Bach- und Händelgesellschaft veröffent

lichten Arbeiten, durch seine Theilnahme an der Gesammtaus

gabe der Werke Beethovens und Mendelssohns, bei welcher letz

terer ihm, als langjährigem Freunde des Schöpfers des Paulus,

die Hauptaufgabe zufiel, sowie durch seine Redaction von Haydns

Sinfonien und Mozarts Concertarien früher schon hervorgethan

und Jahns vor Jahren bereits auf ihn gemünztes Wort: daß

in ihm ein Philolog verloren gegangen, was sehr zu bedauern

sein würde, wenn er nicht Musiker geworden wäre — auch

neuerdings bestätigt.

Als eine wichtige Borarbeit zu der Mozartausgabe und

zu einer Herstellung derselben, die auf Vollständigkeit Anspruch

machen darf, ist des jüngst verstorbenen Dr. Ludwig Ritter

von Köchels chronologisch-thematisches Verzeichniß sammtlicher

Tonwcrke Mozarts anzusehen, auf welches sich denn auch die

Härtel'sche Ausgabe in der Weise stützt, daß jedes einzelne Werk

des Meisters nach Köchels Katalog bezeichnet wird, während zur

Zusammenfassung des Gleichartigen die ganzen Werke in 23 be

sondere Serien eingetheilt worden sind. — Unter der Rubrik

Gesangmusik begegnen wir den folgenden Serien: 1. Messen;

2. Litaneien und Vespern; 3. Offertorien und Hymnen; 4. Can-

taten mit Begleitung des Orchesters; ö. Opern; 6. Arien, Ter

zetten, Quartetten und Chören mit Begleitung des Orchesters;

7. Ein- und mehrstimmigen Liedern mit Clavierbegleitung und

Kanons. Unter der Rubrik Instrumentalmusik dagegen, die

wieder in die 3 großen Abtheilungen: Orchesterwerke, Kam

mermusik und Claviermusik zerfällt, finden wir die Serien:

8. Sinfonien; 9. Divertiments, Serenaden nnd Cassationen für

Orchester; 10. Märsche, einzelne sinfonische Sätze und kleinere

Stücke für Orchester; 11. Tänze für Orchester; 12. Concertc

für ein Saiten- öder Blasinstrument; 13. Streich-Quintette;

14. Streich-Quartette; 15. Streich-Duos und -Trio; 16. Clavicr
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musik für eine oder zwei Claviere und Orchester; 17. Clavier-

Quintett, -Quartette und -Trios; 18. Sonaten und Variationen

für Clavier und Violine; 19. Sonaten für Clavier zu 4 Händen

und für zwei Claviere; 20. Sonaten und Phantasien für Clavier;

21. Variationen für Clavier; 22. Kleinere Stücke für Clavier;

23. Sonaten für Orgel mit Begleitung.

Das Einzige, was ich bei dieser sonst so großartigen Voll

ständigkeit bedauern möchte, ist die in der Aufforderung zur Sub-

scriptiou gemachte Mittheilung, daß Mozarts Jnstrumentirungen

der Werke anderer Componisten von der Gesammtcmsgabe sei

ner Arbeiten ausgeschlossen bleiben sollen. Wir würden auf

diese Weise die wundervollen Orchesterpartituren Mozarts zu

Handels beiden Oratorien: dem Messias und dem Alexanderfest,

zu desselben Meisters Schaferspiel Acis und Galathea, sowie zu

der von Händel componirten Ode auf den Set. Cäcilientag ent

behren müssen. Ich gaube, daß außer mir ein großer Theil

unserer deutschen Musiker nur ungern auf die genannten Mo-

zart'schen Partituren verzichten würde. Mozart, der von der

tiefsten Pietät für Händel durchdrungen war, begann seine or

chestralen Bearbeituugen der obengenannten Werke meist in der

Weise, daß er vor allen Dingen die Orchesterpartituren Händels

in die von ihm anzulegende neue Partitur eintrug. Bezüglich

der Singstimmen und Saiteninstrumente geschah dies ohne jede

Abänderung; nur daß da, wo Händel sich auf eine Geige be

schränkt, Mozart zur Vervollständigung der Harmonie eine zweite

Geige und die Bratsche hinzusetzt. Auch die Blasinstrumente

bleiben überall an solchen Stellen intact, wo Händel dieselben

in charakteristischer Weise anwendet. Wenn jedoch die Oboen

als die alleinigen Repräsentanten des gesammtcn Bläserchors

auftreten, erlaubt Mozart sich Flöten, Clarinetten, Fagotts oder

Hörner, sei es einzeln, sei es in ihrer Gesammtheit eintreten zu

lassen. Was er aber bei solchen Gelegenheiten den überlieferten

Orchesterstiminen des ciltcrn Meisters hinzufügt, ist von so hoher

uud oft einziger Bedeutung (ich verweise in dieser Beziehung

beispielsweise nur auf die Messiasaric: „Das Volk, das im

Dunkeln wandelt") und lockt die schöpferische Thätigkeit und Er

findungsgabe des jüngern Meisters in einer so glänzenden Weise

hervor, daß es Frevel wäre, hier nur von einem Arrangeur oder

Bearbeiter zu sprechen. Auch hier tritt uns Mozart vielfach

als Tondichter entgegen, ja, er zeigt sich auf diesem Felde von

einer ganz neuen, in seinem übrigen Schaffen nicht wieder her

vortretenden Seite, und es würde' uns daher etwas an dem

künstlerischen Gesammtbilde Mozarts fehlen, wenn uns seine im

Anschluß an Händel gelieferten Orchesterpartituren vorenthalten

würden. Mag ein orthodoxer musikalischer Puritanismus, dem

der todtc Buchstabe über den lebendigen Geist geht, der auf den

Meister schwört und der sich doch, wenn er ihm unter fremden Na

men begegnet, so köstlich mystificiren läßt — mag dieser eingefrorne,

dünkelhafte, bornirte Puritanismus behaupten, eins der obenge

nannten Händel'schen Werke wirke in der ursprünglichen Händel-

schen Orchestration reiner und besser, als in der Jnstrumentirung

Mozarts. Wir appelliren dem gegenüber an das Gefühl aller

wirklichen Musiker und Musikfreunde, deren Empfindung weder

durch Tradition noch durch Theorie voreingenommen ist, laden

sie ein, sich das Alexanderfest oder Acis und Galathea zuerst

mit der Jnstrumentirung Händels, dann mit derjenigen Mozarts

vorführen zu lassen und sich hierauf darüber zu entscheiden, bei

welcher von beiden sie den Eindruck des Vollständigen, des völlig

Vermittelten und eines vollkommenen Gleichgewichts von Orchester

und Chor empfangen haben? — Die Chöre Händels sind von

einer Erhabenheit und Wucht, ihr musikalisches Colorit zeigt

eine Frische und einen Reichthum an vocalen Klangfarben, zu

welchen in manchen Fällen die ursprüngliche Händel'sche Orchester

partitur außer allem Verhältnis steht und vor denen dieselbe

verblaßt. Wir empfangen bei solchen Gelegenheiten den Ein

druck, als ob im Vordergrunde eines Bildes befindliche leuchtende

Gestalten, eines in seinen Farben hinreichend gesättigten Hinter

grundes entbehrten. Die Mannigfaltigkeit und Technik der In

strumente stand eben zu Händels Zeiten noch nicht auf jetziger

Höhe und so mußte sich der Meister auf das beschränken, was

er vorfand; hätten ihm reichere und umfänglichere Mittel zu

Gebote gestanden, so würde er sich ihrer unzweifelhaft bedient

haben.

Hierfür sprechen auch noch andere Umstände. Ein so tief

in den Geist Händels eingedrungener Meister, wie Felix Men

delssohn, instrumentirte Händels „Israel in Aegypten" völlig

in Mozarts Weise. Das Werk kam in dieser Gestalt zum ersten

Male bei dem Niederrheiuischeu Musikfest von 1842 zur Auffüh

rung. Auch des Meisters Dettinger ?e Seurn versah Mendels

sohn mit instrumentalen Zusätzen und hat den Messias und dos

Alexanderfest, so oft er beide dirigirte, niemals anders als mit

Mozarts Jnstrumentirung aufgeführt. Dasselbe geschah durch

Ferdinand Hiller und Julius Rietz gelegentlich der großen

Niederrheinischen Musikfeste. In Wien führte man noch zu

Haydns und Beethovens Lebzeiten, uud sicherlich unter Zu

stimmung beider großer Meister, Händel'sche Werke mit Mozart

scher Jnstrumentirung aus ic.

Es ist überhaupt, seitdem der Messias, das Alexanderfest,

Acis und Galathea, und die Ode auf den Sct. Cäcilientag einen

neuen, musikalisch-coloristischen Glanz durch Mozart erhielten, bei

den großen Concertinstituten der ganzen Welt Sitte geworden,

sich der Mozart'schen Orchestration zu bedienen, und in den

Ausnahmefällen, in denen dies nicht geschehen, hat man es gewiß

mit einem noch nicht abgeschnittenen musikalischen Zopf zu thun.

Man sage nicht, daß Händel das, was seiner Jnstrumentirung

von unserm heutigen Standpunkte zu mangeln scheint, durch die

Orgel ergänzt habe. Nichts ist, sowohl in Beziehung auf

musikalisches Klangcolorit wie in mnsikgeschichtlicher Beziehung,

nnwahrer, als eine solche Behauptung. Die Orgel ersetzt so

wenig die Klangfarben Mozarts, daß aus diesem Grunde Mendels-

söhn, bei Aufführungen des Messias, die Orgel, wo er sie haben

konnte, zu der Mozart'schen Jnstrumentirung noch hinzutreten

ließ, was ja überflüssig gewesen, wenn beide in ihrer Wirkung

identisch wären. — Die Oratorien Händels waren ferner durch

aus nicht etwa mit ausgeführten Orgelstimmen versehen. Händel

dürfte sich hierbei meist nur auf bezifferte Bässe ohne ausgesetzte

Harmonie beschränkt haben. So rechtfertigt es sich, daß in unseren

Tagen Mendelssohn völlig ausgeschriebene Orgelstimmen zu den

beiden Händel'schen Oratorien „Israel in Aegypten" und „Salomo"

setzte. Der Schöpfer des Messias hat sicherlich auch in seinen

Oratorien, wie in den bekannten darin von ihm eingelegten

Orgelconcerten (in denen sich an vielen Stellen ein sä libitum

in der Orgelstimme vorfindet), manches der Intention des Or

ganisten überlassen, womit denn vollends Alles hinfällig wird,

was man von einem Ersatz der Klangfarben des modernen

Orchesters durch Händels Orgel fabelt.*)

Es ist freilich nicht zu bestreiten, daß eine unserer Zeit

besonders eigenthümliche antiquarisch-historische Auffassung, welche

fordert, daß die Würdigung von Kunstwerken auf geschichtlicher

Einsicht beruhe, ebenfalls ihre Berechtigung hat. Einer solchen

wird jedoch völlig genug gethan, wenn man kritisch gesichtete

GesammtausHaben älterer Klassiker ohne fremde Zusätze

drucken läßt, oder wenn man ihre Werke in allen den Füllen

streng nach den Originalpartituren wiedergibt, in denen es sich

um rein historische Concerte handelt. Im Uebrigen aber traue

mau Musikern, welche unsere großen Tondichter mehr hörten,

als nur lesend kennen lernten und die, gleich Mendelssohn,

durch eigene Arbeiten Zeugniß für die geistige Jüngerschaft ab

legten, in welcher sie zu den klassischen Meistern der Vergangen-

*) Es ist bekannt, daß Händel, der »eben Bach der größte Organist

seines Jahrhunderts war, in jenen in seine Oratorien cingelegten Orgel-

cvncertcu das gewaltige kirchliche Instrument selber spielte. Hieraus

allein schon erklärt sich das u6 liditniu in der Orgelstimme, da der

Meister sich ebensowohl häufig auf sein Gedächtnis? verlassen konnte, als

er später, da er blind geworden, es vorzog, sich an keine Note zu

binden, die ihn mit dem begleitenden Jnstrumentaliften hätte auseinander

bringen können; das s,Ä libitum bedeutet daher in dem letzteren Falle,

daß das Orchester, bis zu dem Wiedereintritt eines Tutti oder Ritornell,

zu pausiren habe.
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heil stehe», etwas mehr Verftändniß der letzteren zu, als solchen

Herren, denen die praktische und tönende Seite der Musik,

d. h. ihre wahrhaft künstlerische Wirkung, immer nur in zweiter

und dritter Linie standen. Zu dieser Klasse von Musikgelehrten

gehörte jedenfalls Otto Jahn nach keiner Seite hin, da er

nicht nur davon überzeugt ist, daß Mozart niemals darauf aus

gegangen sei, die specifischen Klangfarben der Orgel in seinen

instrumentalen Zusätzen zu Hiindel'schcn Partituren nachzuahmen,

sondern auch seine Erörterung der Frage, ob Händel mit oder

ohne Mozart aufzuführen sei, mit dem drastischen Ausruf

schließt: Jedenfalls ist es sehr zu wünschen, daß hierbei nicht

die Gelehrten den Ton angeben!

Aber — wird man fragen — foll denn Jeder ein Recht

haben, seine Hand an die unsterblichen Meisterwerke eines Händel

zu legen und dieselben nach Gutdünken anders zu instrumenliren,

als dies zu seiner Zeit der Meister selber gethan? — Hierauf

möchte ich zunächst antworten, daß ein Mozart nicht zu der

Klasse der Leute zählt, die sich mit dem Pronomen „Jeder"

bezeichnen lassen; ferner aber daran erinnern, daß ich ausdrücklich

hervorhob, daß Mozart nichts von der Instrumentirung Handels

eigentlich hinwegnahm oder daran änderte, sondern dieselbe

mit höchster Pietät behandelte, indem er sie nur complettirte und

bereicherte, wo dies im höchsten Grade geboten erschien, sowie

endlich hervorheben, daß schon die Nömcr sagten: Duo yuuiu

slu-iuut iäsui, non est i6om, das heißt, wenn Zwei dasselbe

thun, so ist es nicht dasselbe. Sicher ist es nicht dasselbe, ob

ein Mozart, oder ein Hinz oder Kunz die Orchesterpartituren

eines Händel einer Bearbeitung »uterziehen. Daß aber neben

dem Genie auch das Talent ausreicht, die Oratorien Handels

durch eine in des Meisters Geist versuchte moderne Instrumen

tirung zu schmücken, beweisen mir Julius Rictz mit seiner aus

dem Jahre 1845 herrührenden Orchestrirung des Iosua, die

ich aus eigener Anschauung kenne und als eine in ihrer Art

klassische bezeichnen muß, sowie Ferdinand Hiller mit seiner

Instrumentirung von Handels Deborah, über die mir von compe-

tenter Seite viel Rühmliches mitgetheilt ward.

<F»i»>ezun« l°Ig!,>

Kunst Dilettanten.

Tie Kiaft ist Ichnxlch, »ll«w die Lust ist «roß!

Wcphist»,

Der vorstehende Spruch rechtfertigt die nachstehenden Worte.

Dilettanten sind bekanntlich Liebhaber ohne ernste Absicht, und

ihr Treiben wäre ganz ungefährlich, wenn sie sich bescheiden wollten,

nur in stiller Abgeschiedenheit die Kunst lieb zu haben. Aber

Bescheidenheit ist grade die Eigenschaft, welche der Dilettant fo

selten beherbergt: ihn erhebt ja meistens der Icarusfittig eines

kleinen Größenwahns. So bedünkt ihn denn: die Kunst zu be

treiben, das sei gar leine Kunst; und vertrauensselig strebt er

hinaus in die Welt, mit dem leisen Hintergedanken, daß ihm

dort der Lorbeer des Künstlers leicht und bald ans den Kopf

fallen soll.

Tritt nun dieser wohlwollenden persönlichen Ansicht ein un

befangenes sachliches Urtheil gegenüber, dann gelangt es zu dem

allgemeinen Schlüsse: das kleine Talent oder die bloße Lust

nn der Sache wird gedüngt vom vollen Bewußtsein der Leistung;

und daneben zu dem besondern: beim Dilettantenthum richtet

sich die Wahl der Kunstgattung nach dem Material, welches zu

ihrer Ausübung nothwendig ist; und bei dem Material kommt

dann in Betracht: der Geldwerth seiner Beschaffung, die Schwierig

keit oder Annehmlichkeit feiner Behandlung. Diese Umstände Wirten

aus geschwinde Beendigung der Arbeit, und das Leichtfertigsein

stimmt zum leichtfertigen Dilettantensinn, der die Kunst nur

durch seine egoistische Brille betrachtet.

Den praktischen Beweis solcher materialistischen Auffassung

liefern alle sieben Künste, welche sich aber unterscheiden, insofern

der Mensch das zu ihrer Ausübung nöthige Material entweder

als angeboren besitzt oder es erst beschaffen muß. Lassen wir

zunächst die letztere Serie Revue pafsiren.

Da ist die Architektur; ihr Material: Holz, Stein, Eisen,

ausnahmsweise Porzellan, gestampfte Erde — um «och die

Gewohnheiten des „Reiches der Mitte" und de» Piftbau zu

berücksichtigen. Wenn wir nun auch Felsentempel und Pyra

miden bei Seite lassen, so bleibt es doch die Ausgabe der Archi

tektur: gewichtige Massen eines nicht billigen Materials zu ver

wenden und zu gliedern. Ueberdem will sie Weile haben; selbst

das Czarenwort mußte fünfviertel Jahre Frist bewilligen, um

den ausgebrannten Winterpalast wieder sertig zu stellen. Bei dem

Schwierigen, Theuren, Langwierigen verduftet aber der Dilet

tantenreiz: darum wird in der Architektur nicht dilettirt —

mit einer Ausnahme, das find die Kinder als Baumeister.

Als Ersah sür Stein und Stamm dient ihnen Sand und Spahn;

daraus schaffen sie Land- und Wasserbauten. Massige Festungen,

Labyrinthe für Troglodytcn, schiffbare Niagarnfälle sind beliebte

Leistungen. Dem Entstehen folgt das Vergehen auf dem Fuße

— so grenzen diese Baulichkeiten unmittelbar an die Lustschlösser,

und den beiden Species ist noch die Aehnlichleit gemeinsam, daß

der untrügliche Zusammensturz polizeilich straflos bleibt.

Dann die Sculptur. Auch sie behandelt Holz, Stein,

Metall — Alles werthvoll, Alles hart; zur Einleitung dient

Lehmknetcn und Punktiren, jenes eine unsaubre, dieses eine lang

weilige Vorarbeit für die mühselige Handarbeit. Also Unsauber-

keit, Langweiligkeit, Mühseligkeit: — wiederum leine Lockvögel

sür den Dilettanten, der glatt, flott, leicht produciren will. Daraus

folgt, daß er nur in verschwindender Minderheit bildhaut. Als

Ausnahme finden sich abermals die jugendlichen Bildner, welche,

unter Materialvertauschui'g, gewissermaßen 2,1 iresco schaffen, wenn

sie tytlopische Schneemänner mit zweifelhaftem Schönheitssinn

in die Welt stellen. Freilich formte auch Michel Angelo im Auf

trage Picro Medicis seine Schneestatue; allein Pe fand gleich

jenen Kindervrototypcn ihren tödtlichen Feind im Thauwetcr und

blieb als Kunstwerk ein ephemeres Unicum. Nur die Miniatur-

lcistungen der Sculptur: das Bossiren in Wachs, das Schnitzen

in Holz verlocken noch ein Häuflein von Jüngern oder Iünge-

rinnen, weil alle großen Hindernisse hier schwinden und Nied

liches ohne Mühsal sich erzielen läßt.

Die Malerei bedarf des Untergrundes für ihre Werte;

sie nimmt dazu Stein oder Mörtel, Holz oder Metall, Leinwand

oder Papier. Außerdem verlangt sie Farben, Pinsel (wenn auch

Rembrandt ein Bild statt des Pinsels kürzer mit den Fingern

gemalt haben soll), dazu Palette oder Reibnapf, Staffelei nebst

Malstock oder den einsachen Tisch. Aber Stein, Mörtel, Holz,

Metall, Leinwand — das ist Alles kostspielig und weitläufig zu

behandeln; die Oelfarbe bleibt, weil sie eintrocknen muß, der

ewige Hemmschuh sür den flüchtigen Pinsel, und bei ihr kommt

Keiner ab ohne Schmutz und Flecken. ^pnO«! Dilettanten in

Oel gehören zu den Seltenheiten, die vorkommenden Exemplare

sind eine Landplage — wenigstens für den Freundestreis: unter

diesen werden die Oelfriichte als Gaben veitheilt, meist vrevi

manu ohne Rahmen, und wehe Jedem, der nicht seine Wände

damit verunziert! — Das handliche Dilettanteumaterial ist Wasser

färbe und Papier, höchstens Pergament (für die Leistung bedenk

lich durch seine Dauerbarteit) ; bevorzugte Modelle liefert die

Flora in unerschöpflicher Fülle. Wer seinen Vortheil recht ver

steht, der hantirt mit Decksarbe: sie gewährt gleich den Ablaß

für jede Sünde des Anstreichers. Das unreife Alter findet sich

hier massenhaft vertreten, und mit Selbstgefühl blickt es auf die

Schöpfungen feiner Pinfelführung. Alles segelt eben unter der

Flagge: ,,^noli' ic> 8ouo pitture!"

Bei der Dichtkunst ist das Material billig, leichthandlich,

allgemein verbreitet: es besteht einfach in Feder, Tinte und

Papier — abgefehen von der Inprovifatoren -Ausnahme, welche

indeß ebenfalls mit diesem Handwertszeug vorzuarbeiten pflegt,

damit das Gedächtniß der Begeisterung als solide Basis dient.

Aus der materiellen Erleichterung entspringen die bösesten Folgen:

mit Feder, Tinte und Papier wird unverantwortlicher Mißbrauch

getrieben. Dem Dilettanten, wenn er lesen und schreiben lanu
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schwindet jedes Hinderniß seines Schöpfungstriebes; denn die

Fertigkeit, zwei Wörter, welche sich reimen, zu ermitteln und

dieselben in eine mehr oder minder berechtigte metrische Ver

bindung zu bringen, ist solches Gemeingut, daß der Mensch schon

als Ausnahme gilt, der nicht auch mal seinen Vers zusammen

stöppelte. Dem Geklapper lahmer, ungereimter Jamben fügt

sich die Muttersprache allzu leicht; und weil Schiller keinen Werth

darauf legte, ob sein Vers einmal auf sechs statt auf fünf Füßen

lief, so beeilen sich die Epigonen, ihm darin nachzuschillern.

Dilettanten und Dilettantinnen geben sich nicht blos selbst sür

Dichter aus, auch in ihren Kreisen wird dieser Titel als voll

gültig anerkannt. Kinder (dem Lebensalter nach) sind auf

solchen Irrwegen seltener anzutreffen; es ist ein bedenkliches

Symptom, wenn das Kind seine poetischen Vergehungen dem

Papier anvertraut.

Jetzt bleiben noch die Künste übrig, deren Ausübungs-

Material dem Menschen, mithin auch dem Dilettanten, ganz

oder theilweis angeboren ist.

Zuerst die Musik. Hier beruht das angeborne Material

in den natürlichen Stimm- oder Pfeifmitteln, die also völlig

unabhängig sind von den Geldmitteln. Man darf behaupten,

daß sie kaum jemals ganz unbenutzt bleiben: daraus ergibt

sich implioit,« der Dilettantenandrang zu dieser Naturmusik.

Allein auch die Kunstmusik, verübt durch Anwendung musikalischer

Instrumente, beginnt auf einer primitiven Stufe allgemeiner

Zugänglichkeit. In erster Linie steht der „Knurrzott", hergestellt

durch den Strohhalm, den man eingebunden hat inmitten der

Schweinsblase, welche letzt« dann über einem irdenen, nicht allzu

flachen Topfe straffgespannt wird. Der Topf dient nun den

Tönen als Resonanzboden, die der angefeuchtete Daumen und

Zeigefinger durch festes Streicheln dem Strohhalm entlocken;

bei Katzenserenaden ist das Instrument als melodieführende

Baßstimme unschätzbar. Musikalisch höher, trotz der rein

mechanischen Behandlung, steht die Drehorgel. Beschränkter im

Ton, aber kunstvoller in der Behandlung ist ein Geschwister

paar: der enge Kamm, zwischen Papier gelegt, mit dem Munde

geblasen, und das Brummeisen oder die Maultrommel. (Der

Bälgetreter gehört nicht hierher, weil er nur die Luft liefert,

welche ein Andrer zu Musik verarbeitet.) Daraus" erhellt denn,

daß der Dilettantenstrom in den verschiedensten Richtungen

Abzugskanäle findet, daß der Preis des Materials kaum noch

in Betracht kommt, auch für den Unbemittelten, daß deshalb

die angenehme Bequemlichkeit des Schaffens zur entscheiden

den Stimme gelangt. Wein also die vorbezeichneten Instrumente

nicht ausreiche», für den gibt es schwerlich etwas Bequemeres als

Musikerzeugung durch den einfachen Borgang, daß man die Finger

aufhebt, um sie niederfallen zu lassen — und so ist allgemein-

stes Dilettanteninstrument das Clavier in seinen verschiedenen

Qualifications- und Größeverhältnissen: vom Pianino bis zum

Concertflügel. Wirklich fällt auch schon eine glattgespielte Melo

die ganz gut in's Ohr, und ein festgedroschener Tanz geht sogar

allen Springlustigen zu Herzen. Wer aber den Muth besitzt,

seine Clavierstudien gleich mit dem freien Phantasiren zu be

ginnen, wie das öfter geschieht, der hat wenigstens Aussicht auf

seine eigne Befriedigung. Shakespeares Spruch:

„Der Mann, der nicht Musik hat in ihm selbst,

Taugt zu Berrath, zu Unheil und zu Tücken!"

Wirkt als Dilettantenmotto ebenso unheilvoll wie Uhlands Spruch:

„Singe, wem Gesang gegeben

In dem deutschen Dichterwald."

Umsonst ist der kritische Einwand, daß Spakespeare nicht sagte:

Jeder solle die Musik, die er in ihm selbst habe, nun auch aus

sich herauslassen; und daß Uhland ausdrücklich den „Dichterwald"

nannte, aber nicht den „Dilettantenwald". — Die frühe Jugend

verhält sich dieser Kunst gegenüber abwehrend, sie wird allzu oft

an den Haaren herbeigezogen. Die Ouvertüre zu Spontinis

Olympia, für zwei Flöten arrangirt, von denen ich im zarten

Alter die eine blies, zählt bei mir noch immer zu den schmerz

haften Reminiscenzen.

Lediglich mit angebornem Material arbeiten die Schau-

spielkunst und die Tanzkunst; der Verbrauch dieses Materials

erscheint dem Dilettanten nie schwierig, nur lustig: — da sind

denn alle äußeren Schranken gefallen, und massenhaft strömt es

in die Arena.

Welche Requisiten verlangt die Schauspielkunst? -

„Gesicht, Hände. Füße, Stimme" — sagt der Dilettant; das Alles

trägt er bei sich, es braucht blos in Betrieb gesetzt zu werden,

und die Sache ist fertig! Er merkt's gar nicht, daß sei»

Register der Kopf fehlt. „Nun ja, auch noch etwas Gedächtniß"-

fällt ihm nachträglich ein — „aber dafür ist ja der Souffleur!"-

So wandelt denn das Mitglied des Liebhabertheaters leicht und

wohlgemuth zur Probe, ohne sonstige Vorbereitung, als daß es

seine Rolle schlecht gelernt hat — das Andre wird schon von

selbst kommen, wenn's erst losgeht. Darum sind auch weitere

Proben eben so langweilig als überflüssig, und auf die Weisungen

des Regisseurs erfolgt mit voller Nciivetät das freundliche Wort,

„Wozu denn das? Wir sind ja keine Schauspieler!" -

Endlich kommt die Aufführung, mit ihr das Lampenfieber,

epidemisch wie die Seekrankheit. Das schwache Gedächtniß wird

noch schwächer, das Gehör leistet ihm Gesellschaft, Zuversicht

welkt zur Verlegenheit, die Furcht steif zu sein wird die Mutter

extravaganten Händespiels — ein Jammerbild steht da in har-

monischer Vollendung. Schlechte Dilettanten meinen: die Natur

darzustellen, sei keine Kunst; schlechte Schauspieler calculiren!

die Kunst sei das Gegentheil der Natur. Jene werden Mario

netten, diese Caricaturen. — Die Statistik des Komödiespielens

im engeren Sinne zählt nur deshalb weniger Dilettanten-

„Seelen" (nach russischem Sprachgebrauch) als naturgemäß z»

vermuthen ständen, weil die Gelegenheit zur Praxis eine

beschränkte ist; bietet sich Gelegenheit, dann erwacht die

Spiellust allüberall; Geschlecht, Alter, Beruf macht keinen

Unterschied. Das ist die Folge des Komödiespielens im weiter«

Sinne: es gibt ja keine Sphäre von der Hütte bis zum Thron,

in welcher nicht Komödie gespielt wird — aber ohne Sommer

ferien. Und die Kinder? Sie wetteifern mit den Erwachsenen

in Kunstleidenschaft, die Töchter noch mehr als die Söhne; nur

lernen sie besser ihre Rollen. Klassischer Boden ist hier: „Der

Weihnachtsabend, ein Schauspiel für Kinder", welches mit den

stimmungsvollen Worten anhebt:

„Horch nur, die Glocke schlägt schon Sieben,

Und a» den Bergen graut der Tag.

Wo ist die Mutler mir geblieben ?

Sie ist schon seit zwei Stunden wach,"

Ernst Houwald, der Menschenkenner, hat dem Stücke blos

weibliche Rollen zugctheilt, darin sind sie Alle aufgetreten und

haben auch dem Rollenneid ihren Tribut bezahlt, denn Jede

brannte darauf, „Nettchen, das Fräulein vom Schlosse" zu spielen.

Bei der Tanzkunst beschränkt die landläufige Ansicht das

Material auf die Füße: sie begnügt sich mit dem Tanz und

abstrahirt von der Kunst. Darum grasfirt hier der Dilettantis

mus durch alle Lebensalter in noch unbesangenerer Weise. Ten

Frauen wird die nördliche Tanzgrenze nicht von der Zeit ge

zogen, sondern von der Anmuth; mangelhafte Erkenntnis; der

eignen Anmuthspassiva führt oft zu bedenklichen Grenzver

letzungen, denen auf frischer That das Verbiet der Jury folgt

Aerztliche Dilettanten verüben den Tanz zur Erzielung einer

gleichmäßig reichlichen Transspiration — eine Abschweifung in

das Gebiet der therapeutischen Wissenschast.

Auf dem zweifelhasten Boden zwischen Kunst und Hand

werk — beim Bildwirken des Gobelins, beim Bildstöcken des

Mosaiks — tritt die trübe Nothwendigkeit der Anstrengung

und Ausdauer dem Dilettantismus allzu bedrohlich entgegen.

Und so bleibt denn das Alpha und Omega Mechs>°«

Wahrspruch:

Die Kraft ist schwach, allein die Luft ist groß!

Gisbert Vinck,,
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Aus der Kauptstadt.

Sie 51. Ausstellung der König!. Akademie der Künste

zu Serlin,

die erste neuer Ordnung , das heißt sich alljährlich wiederholender Aus

stellungen, ist am Sonntag den 2, September eröffnet worden und hat

die mannigfachen Befürchtungen, welchen ängstliche Gemüther so gern

Ausdruck geben, nicht nur nicht bewahrheitet, sondern die Erwartungen

selbst der Sanguiniker Sbertroffen.

Der Katalog weist 801 Gemälde, 283 Aquarellen, Handzeichnungen,

Kupferstiche, Holzschnitte, architektonische Entwürfe und plastische Bild

werk a»f, mithin eine Gesammtzahl von 1084 Werken, eine Summe, die

der des Borjahres nicht nur nicht nachsteht, sondern dieselbe sogar um

s Nummern übersteigt.

Das will allerdings nicht viel sagen, und wir sind weit entfernt,

mehr auf die Quantität als die Qualität zu geben, indem wir diese

kleinen statistischen Data anführen; es ist nur eben jenen zaghaften

Zeelen gegenüber, die an einem Zustandekommen des Unternehmens ge

zweifelt, eine kleine Genugthuung, das frische und fröhliche Beginnen und

Bollbringen einer guten That gegen olle Schwarzseherei, gegen alle

Zweisel siegreich erstanden zu sehen.

Und warum sollte eine jährliche Kunstparade bei uns nicht eben

so gut möglich gemacht werden können, wie in Frankreich? Paris

eröffnet seinen Salon mit jedem neuen Jahr, und was Paris für Frank

reich, das müssen wir uns nun allmählich daran gewöhnen für Deutsch

land zu sein. Allerdings kann man dagegen einwerfen, daß in unser:»,

wir wissen augenblicklich nicht genau, mit wie vielen Residenzen und

Residenzchen gesegneten weiteren Baterlande von einer Centralisation,

wie solche in Frankreich selbstverständlich ist, nicht die Rede sein kann,

aber bedenken wir, daß wir noch am Anfange der Aera neuerstandener

Kaiserherrlichkeit stehen und die Nebensonnen kaum gelernt haben, die

neue Centralsvnne zu umkreisen und von ihr Licht zu empfangen.

Hat sich doch schon das Bedürfnis; jährlich wiederkehrender Schau

stellungen der Erzeugnisse der Knnst sühlbar gemacht, dem ersten Appell

ist willig und schnell Folge geleistet worden , und was an bedeutenden

Namen der anderen vaterländischen Schulen bei der diesjährigen Muste

rung noch fehlen mag, das wird ein andres Mal kommen, und nach

und nach wird die jährliche Ausstellung der Königl, Akademie der Künste

j» Berlin für Deutschland das sein, was der Pariser Salon für Frank

reich ist.

Da heißt es, wir werden wohl eine jährliche Kunstausstellung er

möglichen können mit unsrer nahezu zweitausend Namen umfassenden

deutschen Kunftgenossenschaft und den übrigen außerhalb dieser Bereini

gung lebenden Künstlern, von den Fremden gar nicht zu reden, aber wo

bleibt bei solchen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der Künstler

schaft das ernstere Schaffen großer und monumentaler Werke? Wie

Km selbst der fleißigste, noch so productive Künstler von Jahr zu Jahr

die Vollendung einer großen Arbeit ermöglichen? Antwort: das ist ja

durchaus nicht nothwendig und wird auch nicht gefordert.

Hat etwa Anton von Werner sein Kolossalbild „Die Proclamirung

des Kaiserreiches" in einem Jahre gemalt? Hat Rudolph Henneberg

snn im Jahre 18S8 hier ausgestelltes Bild „Die Jagd nach dem Glück"

>» jo kurzer Zeit geschaffen? Nein. Der Erster« hat unsreS Wissens

sich »olle vier Jahre mit seiner großen und so trefflich gelösten Aufgabe

beschäftigt, und von dem Letzteren können wir selbst nachweisen, daß

mehr als sechs Jahre verflossen, ehe derselbe daS meisterliche Bild zum

ersten Male an die Oeffentlichkeit brachte. DaS hat aber beide Meister

nicht verhindert, in der Zwischenzeit kleinere Werke zur Ausstellung zu

bringe»; denn welche Krast, und sei sie noch so tüchtig, kann unablässig

einer großen Arbeit bleiben, ohne von Zeit zu Zeit absetzen zu

müssen, um nicht gänzlich zu erlahmen? Mit neubelebtem frischem Blick

geht der Künstler von Neuem an sein Werk, dessen Gedeihen in kurzer

Zeit um so ersprießlicher gefördert wird, als er durch diese Pausen der

Arbeit gegenüber an objectivem Standpunkt, der ja so wichtig für die

Tmwickelung eines Kunstwerkes ist, nur gewinnen kann.

Uns theilte einst Moritz von Schwind in einer vertraulichen Stunde

»it, es war kurz nach der Münchener großen Ausstellung von 1858, daß

ihm sein „Märchen von den sieben Raben", wie er sich ausdrückte, seit

zwanzig Jahren in den Gliedern gelegen, bis er sür die Darstellung die

knappe Form und die richtige Ausdrucksweise gesunden, und sagt uns

nicht Altmeister Goethe ungefähr dasselbe, nur in andern Worten: „Ihr

naht euch wieder, schwankende Gestalten, die srüh sich einst dem trüben

Blick gezeigt. Versuch' ich wohl, euch diesmal festzuhalten?"» s w. Der

Künstler auf den ernsteren Gebieten der Kunst ist eben kein Prestidigita-

teur, und wenn er es ist, es kömmt ja auch vor, so ist es eben eitel

Fingerfertigkeit und Schaum. Nichts mehr. Also trösten wir uns da

mit, daß wenn wir in diesem Jahre von einem oder dem andern her

vorragenden Meister keine größere Arbeit zu sehen bekommen, wir ihn

im nächsten oder dem daraussolgenden Jahre mit einem umfangreicheren

Werk an die Oeffentlichkeit treten sehen werden, und es werden Einige

in diesem Jahre auf dem Platze zu finden sein, um im nächsten wieder

init nur kleineren Bildern zu erscheinen.

Man sorge für eine bessere Pflege der Geschichts- und monumentalen

Malerei; die Zeit zur Ausführung großer ernster Werke wird sich immer

finden.

Aber wie es heut mit diesem vornehmsten Zweig der Malerei steht,

ist es kaum zu verwundern, wenn wir nur wenige Bilder dieser Gattung

ans der diesjährigen Ausstellung finden. Bon Oben herab geschieht

im Ganzen herzlich wenig dafür. Mit Ausnahme der Bestrebungen

des Vereins für historische Kunst, die doch in den leider sehr beschränkten

Mitteln eine streng gezogene Grenze finden, mit Ausnahme der Einkäufe

der Königl, Nationalgalerie nnd einiger ähnlicher Institute in Deutsch

land, sie wären schnell heruntergezählt, bleibt das Uebrige den Privaten

überlassen, der kleinen, ganz kleinen besser situirten Minderheit, bei der

noch obenein in den meisten Fällen der Sinn für die höheren Bahnen

der Kunst abgeht. Bon Seiten der Städte geschieht in dieser Rich

tung verschwindend wenig und den biedern deutschen Kunstvereinen, deren

Hauptaufgabe darin gipfelt, ihren Turnus complett zu erhalten, ist wohl

damit gedient, hier und da ein größeres Werk, das gerade aus der Reise

befindlich, ihren Mitgliedern vorzuführen; sie haben aber theils nicht

die Mittel, theils nicht die Aufgabe solche Bilder zu erwerben, da es

sich statutenmäßig hauptsächlich darum handelt, so und so viele kleinere

Gewinne zur Verloosung an ihre Mitglieder zu beschaffen.

Es ist gewiß cigenthümlich und möchten mir gern eine Erklärung

dafür finden, warum die Berliner Akademischen Ausstellungen so spar

sam von den Künstlern des Auslandes beschickt werden. Mit Ausnahme

von Alma Tadema, E, de Biefve, Emile Wauters, Edmund de Prae-

tare, Edmund de Schumpheleer ans Belgien und Hendrik Willem MeSdag

(Holland), etwa zwölf Wienern mit v, Angeli und Rud. Alt an der

Spitze, sind nur noch zwei Namen aus Norwegen und Schweden, zwei

ans Rom, ein Name aus der Schweiz, und aus London H. Herkommer

mit dem Porträt Richard Wagners zu verzeichnen; voilö. tont!

Wo bleiben diesmal viele klingende Namen aus Wien, die wir ge

wohnt waren sonst vertreten zu sehen? Wenn wir auch gerade nicht

überrascht fein dursten, keinen einzigen Franzosen im diesjährigen Kata

loge verzeichnet zu finden, so können wir nicht umhin zu beklagen, daß

die politische Spannung auch auf dem so neutralen und internationalen

Boden der Knnst Platz gegriffen und unS gegenseitig, und gewiß nur

zilm Schaden sür beide Theile, verhindert, uns künstlerisch wenigstens

näher zu treten. Aber die Wiener, die Engländer, die Russen nnd

die Italiener hätten unsere Ausstellung beschicken können; sie haben we

nigstens keinen politischen Borwand für die Unterlassungen.

Nehmen wir es wie es liegt und freuen wir uns aufrichtig darüber,

daß wir trotz der geringen Betheiligung des Auslandes eine so gute

Ausstellung zusammengebracht haben.

Und gut ist diese Ausstellung zu nennen. Wenn sich auch viel

leicht ein gewisser Mangel an besonders hervorragenden Werken sühlbar

machen dürfte, so ist doch das Gros der ausgestellten Kunfterzeugnisse

von einer so ausgesprochenen Güte, namentlich in technischer Beziehung,

daß wir mit lebhafter Freude den sich allgemein kennzeichnenden Fort

schritt auf allen Gebieten constatiren können.

Es befinden sich unter den Gemälden eine überwiegende Anzahl

g u t gemalter Bilder, und es ist dies, möchten wir sagen, die Signatur

der Kunstepoche, in der wir leben. Auch was die Zeichnung betrifft, so

offenbart sich fast überall das ernste, ehrliche Bestreben, diesem Haupt-

factor der Darstellung der Form mehr und mehr gerecht zu werden.
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In der Malerei hat jene Tendenz letztvergangener Zeit und Hyper-

production, aus etwas Palettenabhub mit sparsamer Anwendung einiger

vereinzelter Flecke, wirklicher Farbe, Bilder ohne jede Berücksichtigung

feinerer Formendurchbildung herzustellen, einer genaueren, vielfach so

gar erschöpfenden Durchführung Raum gemacht und man freut sich, bei

dem ersteu Umblick in den Sälen zu bemerken, daß das Conventionclle

und Schablonenmäßige vor der Eigcnartigkeit in Conception wie in

Colorit und frischer Lebensfähigkeit des Geschaffenen, seien es Bilder,

Handzeichnungen oder plastische Bildwerke, immer mehr zurückweicht und

an Boden wie an Beachtung einbüßt.

Der Weg, den die beiden Achenbachs in Düsseldorf, die Piloty- und

Diezschule in München, Gussow in Weimar, Karlsruhe und gegenwärtig

hier, wie Anton von Werner in seiner Thätigkeit als Leiter der hiesigen

Lehranstalt der Königlichen Akademie der Künste angestrebt und angebahnt

haben, sängt an, seine reichen Erfolge ersichtlich werden zu lassen und

dem Gesammtcindrucke einer Ausstellung wie die gegenwärtige eine

neue eigenartige Physiognomie zu geben. Die einzelnen Leistungen

lassen sich heutzutage vielleicht schwerer rubriciren als früher; der

Stempel ausgesprochener Schulrichtung verwischt sich immer auffallender

vor der Eigenartigkeit der Auffassung und dem individuellen Borgehen

fast jedes Einzelnen in seiner Empfindung für Farbe, Behandlung des

Lichtes und der Schatten, und dem Bestreben fast Aller, die Natur als

oberstes und unbestechliches Gesetz bei ihrem Schaffen in der Wiedergabc

der Hauptsachen, wie alles und selbst des kleinsten Beiwerkes zu unver

rückbarer Richtschnur zu behalten und alle hohle Nachahmung wie das

billige Recept conventioneller Fabrikation zu verwerfen.

Wir wollen auch darauf verzichten, das, was zu besprechen ist, in

Schulen klassificiren zu wollen, denn darauf kommt es heute nicht an.

Die Schule ist da, um mit den trefflichen Lehrmitteln, die gegenwärtig

zu Gebote stehen, dem Schüler in verhältnißmäßig viel kürzerer Zeit

wie früher, weil rationeller zu Werke gegangen wird, das ABE der

Knnst zu lehren bis zur vollkommenen Beherrschung der Sprache der

selben; von da an entwickelt sich der Schüler selbstständig auf der ge

wonnenen gesunden Basis, und da bei den hohen Anforderungen an

unsere zeitgenössische Kunst ein Umherschweifen auf allen erdenklichen

Gebieten sich von selbst untersagt, sondern die Krast und die ganze Kraft

sich fast ausschließlich aus eine Art der Kunstproduction werfen muß,

um zur Geltung und Meisterschaft auf dem gewählten Pfade zu gelangen

(H,r8 longa,, vits. drevi»), so entwickelt sich ein Jeder, der das Zcng

dazu hat, individueller und geht seine Einzelwege, die ihm Niemand

streitig zn machen versucht, es sei denn ein Nachahmer, der jedoch bald

als solcher erkannt wird und ohnehin dem Manierismus anheimfällt.

Weil dies nun die unterscheidenden Merkmale uiiserer Zeit sind,

gedenken wir unsere Anschauungsäußerungen nach den verschiedenen

Fächern einzntheileu, und auch das in ziemlich freier Weise. Denn es

ist nicht leicht, diese verschiedenen Fächer in der Malerei in sestbestimmte

Grenzen zu zwängen.

Was ist Historien- oder Geschichtsmalerei? — Wo fängt sie an,

wo hört sie aus, diesen Namen zn verdienen und in das Geschichtsgenre

überzugehen? — Wo ist die genaue Unterscheidung möglich, ob dies

oder jenes Bild eine Landschaft mit Figuren oder Figuren mit Land

schaft ist? — Wer will das immer präcise und mit einer gewissen Un

fehlbarkeit zu bestimmen auf sich nehmen? — Wir gewiß nicht. — Und

so wollen wir an die Auszählung der bemerkenswerthesten und hervor

ragenderen Bilder dieser Ausstellung Herangehen, ohne uns sonderlich

mit der Ziehung einer genauen und strengen Demarcationslinie bezüg

lich der Fächer zu befassen, mehr dem Zuge eines richtigen Gefühles

folgend, als anstatt uns beengenden, theoretisch abgezirkelten, in der

Praxis aber meist sehr unnützen nnd veralteten Ucberresten vorsünd-

fluthlicher Kunstanschauungen unterzuordnen.

Da tritt nns zunächst ein Bild von Ferdinand Graf Harrach im

rothen Vordersaale entgegen, ein Bild in glühend Gold getaucht: „Das

Opfer Abrahams". Wie die Landschaft glüht im Widerschein der

sinkenden Sonne, so ist auch das Fleisch durchglüht in rothen Reflexen.

Trefflich und mit eingehendem Berständniß ist Alles ans diesem Bilde

behandelt, von der groß und gewaltig gedachten Luft bis zum letzten

Stcinchen und dem wilden Gestrüpp des Bordergrundes mit gleicher

Liebe, gleicher Sorgsalt durchgebildet. Das nach Oben gerichtete, ehr

würdige Antlitz des Patriarchen scheint der Stimme des Engels zn

lauschen und schon ist ihm da« Opfermesser entfallen, das er kurz zuvor

auf die Brust seines geliebten Sohnes gerichtet hatte. Nahe der Opser-

statte, mit dem Gehörn in niederes GcstrSnch verflochten, sehen wir den

Widder, den der Herr zum Brandopser auserkoren.

Dicht daran hängt eine Tafel von Alma Tadeina : „Des Bildhauers

Modell", ein Werk von großer Feinheit im Ton und makelloser Zeich

nung. Die discrete Behandlung des Fleisches und die Stimmung des

Hintergrundes ohne all' und jeden sogenannten Effect, und doch so wirk

sam. Dies Alles zeugt von eminenter Meisterschast, wie sie wenig Künstler

neben diesem, mit seinem Ausdrucksvermögen so maßvoll wirthschaftendev

Meister erreicht haben dürften.

Alma Tadema ist unstreitig von großem nnd nachhaltigem Einfluß

auf die reformatorische Bewegung in dem modernen Kunstbeftreben und

ist wie Wenige berufen, das Interesse deS kunstliebenden Publikums an

culturhistorischen Darstellungen, wie er sie mit der ganzen Hingebung

nnd Treue des Künstlers wie des Forschers aus den ausgedehntesten

Gebieten vorzuführen weiß, neu zu beleben und zur Pflege dieser gewiß

inhaltvollen Richtung anzuregen.

Zwei Bilder unsres Carl Becker, das eine „Willkommene Gäste" bc

nannt, das andere „Kaiser Maximilian", eine venetianische Gesandtschaft,

welche nach der Einnahme von Verona um Frieden bittet, darstellend,

ziehen in ihrer frischen, sarbenprächtigen Erscheinung die Blicke der Be

schauer fesselnd an. Bei dem Elfteren sind es freilich willkommene Säfte

auch in koloristischer Hinsicht, denn das Auge bewillkommt sreudig der,

Zuwachs an Farbe in dem herrlichen Gewand der eintretenden, weil

lichen Gestalt, deren reizvoller Kopf mit allem Aufwand der zauberischen

Palette des Meisters behandelt ist und uns gern über manche kleine

Unzulänglichkeit in der Zeichnung einiger Figuren hinwegsehen läßt,

berauscht von dein Bouquet des Ganzen, wie es uns cntgegenlachi

Das Zweite gipfelt in der ernsten, majestätischen Erscheinung des

Kaisers Maximilian und in dem reichen Farbenspiel der rothen Gewänder

der Venetianer, wie der breiten und farbenlustigcn Behandlung des

Tischteppichs und des Tigerfelles zu Füßen des Kaisers. Die koloristisch

feine Wahl der Farben für des Letzteren Rock und Schsube, Gold

brokat niit kaltgrünem, dunklen Fond, bildet einen noblen Gegensatz zu

der warmen Farbengebung in der Gruppe der Venetianer, Die Archi

tektur, die wir vielleicht -ein wenig fester in der Zeichnung nicht weniger

malerisch gefunden hätten, mit den Figuren des Hintergrundes, von

denen dasselbe zu sagen wäre wie von der Architektur, bilden eine

reiche, harmonisch ruhige Umrahmung zu diesem Bilde klangvollster

üppiger Pracht der Renaissance.

Eduard Bendemann finden wir mit einem größeren Bilde vertreten,

„Penelope" auf ihrem Lager sitzend, »ach ruhelosem Schlummer die

Hände über dem Knie verschlungen, die Lampe im Verlöschen nnd der

goldige Morgen hereinbrechend in das stille Gemach, Das Bild hat

etwas Großes in der Einfachheit der Conception nnd in der Malerei

das sichtbare Bestreben, den neuen Erfordernissen zu genügen, aber ganz

sympathisch ist uns diese Penelopeia nicht und vielleicht etwas zu grün

der Borhang,

Vom Münchener Joseph Flüggen sehen wir eine reizvolle Com

Position, „Regina Jmhof, spätere Gemahlin Georg FuggerS, empfängt

die Brautgeschenke". Auch ein rein künstlerischer Erguß inniger und

etwas idealer Empfindung für die Poesie der Zeit der Renaifsancc

in glücklich ersniidcucr Anordnung, sowohl figürlicher als auch örtlicher,

erzählt uns das Bild die Geschichte des festlichen Ehrentages einer

Jungfrau aus berühmtem Patriziergeschlechte. Reizvoll in hohem Grade

ist die soiindurchleuchtete Halle linker Hand, in welcher das Mahl gerüsici

wird, wahrend die Gäste dnrch den kallgrauen Vorraum rechts in das

warmgetönte Miltelgcmach treten, um die holde Braut zu begrüße» und

zn beschenken. Reiche und vornehme Leute, auch ein Cardinal darunter,

nur schade, daß die Figuren sowohl wie die als Hintergrund dienende

Boiserie der Festigkeit und Körperlichkeit in der Farbe entbehrt, die so

nothwendig ist, um einen solchen Borgang lebensfähig zn gestalten.

Im Uebrige» ist es eine poesievolle und anmuthende Leistung,

Hier ist es wohl am Ort, die Bemerkung einzuflechten, daß dies

Bild, von einem der talentvolleren Schüler Pilotys gemalt, bereits an

der äußersten Grenze koloristischer nicht Empfindung, sondern Empsindelei

angelangt ist. Noch einen Schritt weiter und die menschlichen Gestalten

werden zu durchsichtigen Schemen nnd der Hintergrund zur Fat« Mor

gana, und das ist wahrlich nicht die Schuld Pilotys, sondern eine jener

etwas angekränkelten Abzweigungen vom gesunden, realen Boden, zu
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welchem auch, wir zweifeln nicht daran, der Urheber des eben besprochene»

Bildes längst zurückgekehrt sein wird.

Weiterhin begegnen wir einer ziemlich umfangreichen Leinwand

von H. Flügge in München, „Galilei und seinen Schüler Biviani" dor^

stellend, einem Bilde, das inhaltlich vielleicht weniger bedeutsam sei»

mag, das aber an Malerei und stimmungsvoller Einheitlichkeit gewiß

sehr schätzbare Qualitäten nicht verkennen läßt.

Eine Madonna (Klster LKristi) von Franz Ittenbach in Düsseldors

ist eines jener stark confessionell empfundene» Bilder, die bei allein

Tafte» und Suchen nach überirdischer Lieblichkeit, bei all' der zarten

Behandlung eines rofaelitischen Hintergrundes, doch in unseren Tagen

ein klein wenig zu den überwundenen Standpunkten gezählt werde»

dürfte», die man wohl »och als Reliquie» einer Zeit, die nicht mehr ist,

mit einem gewissen Interesse betrachten kann, sich aber gern abwendet

zu kräftigerer und gesünderer Kost »ud zu rein menschlicher Ansfassung

selbst himmlischer Dinge.

Bon Bertha Siek in München sehen wir ein höchst stimmungsvolles,

tüchtiges Bild, „Julia Capulct", welche, in stilles Sinnen versunken, eine»

Ring am Finger ihrer Linken betrachtet. Dies ist eine Arbeit, die, bei

zartem und tief weiblichem Empfinden zu gleicher Zeit eine männliche

Energie in der glücklichen Bewältigung des Stoffes, in der Darstellung

veredelter und durchgeistigter Leidenschastlichkeit, von einen: unnennbar

zauberischen Hauche von Schwermut!) umflossen, an den Tag legt und

den Beschauer mächtig anzuziehen geeignet ist.

Einen Leander von F. Schauh können wir nicht übergehen, ohne

einer gewissen edlen Auffassung imd dem düster», nicht ohne seines

Stimmungsgesühl durchgeführten Localton des Bildes unsre Anerkennung

auszusprechen. Ein anderes kleineres Bild desselben Künstlers, „Rövcrie"

benannt, dürfte als eine anmnthige Erscheinung in farbig glücklich ge

dachter Umgebung dem Auge des Beschauers zu empfehlen sein,

Bon Philips in München haben wir eine Bacchantin auf einem

Lager ausgestreckt, eine Figur, die ganz wacker gemalt zn sein scheint,

so weit man dies bei der Höhe, in welcher das Bild gehängt ist, zn

beurtheilcn vermag. Es ist dies ein Gemälde, das zur Zeit des Herrn

von Mühler wahrscheinlicher Weise einer sittlich entrüsteten Anfechtung

ausgesetzt gewesen wäre.

Ein ehemaliger Schüler Schradens, Adolf Treidler, stellt dies

mal eine umfangreichere Arbeit aus, die Franz I. von Frankreich von

Karl V. bei Pavia besiegt, in Madrid als Gefangenen darstellt, wie

er die Annahme der ihm vorgelegten Friedensbedingungen verweigert.

So sehr wir auch viel Treffliches auf diesem Bilde in der Anlage

wie in der Gestaltung anzuerkennen bereit sind, so sehr scheinen uns

die charakteristischen, feineren Merkmale der dargestellten auch coftüm-

lich nicht uninteressanten Zeit zu fehlen. Das ist weder ein Franz der

Erfte, noch kaum ein Karl der Fünfte, das sind keine spanischen Mönche

und, ausrichtig gesagt, zu viel Theaterkram. Das legen wir aber eher

der Schule zur Last, als dem jungen, höchst begabte» Künstler, der mit

einigem ernsteren Studium jener, wenn auch scheinbar nebensächlichen,

doch zur Zuspitzung feiner Charakteristik sehr wichtigen Faktoren gewiß

zu schönen Resultaten zu gelangen nicht verfehlen wird.

Eine höchst stilvolle und von bedeutsamer Größe durchdrungene

Arbeit führt uns Emile Wanters ans Brüssel vor, dessen geniales Knaben

porträt von der vorjährigen Ausstellung gewiß noch in der Erinnerung

der Kunstsreunde fortlebt! „Maria von Burgund beschwört die Privi

legien der Stadt Brüssel zu respectiren", Decoration sür die große

Treppe des RathhauseS in Brüssel. Die Composition solch' einer Staats-

action hat immerhin etwas Mißliches. Der Künstler ist an gewisse

gegebene Dinge streng gebunden und hat wenig Raum für Entfaltung

seelischer Charakterschilderung. Wenn aber eine solche Aufgabe, mit

einer solchen vollkommen über der Sache stehenden Meisterschaft gelöst

ist, wie hier, und nicht blos das Was der Darstellung, sondern auch

das Wie so erschöpfend nnd in so maßvoll beherrschter und dabei so

anziehender Weise zu Tage tritt, dann ist der Geist des Beschauers in

lebendigem Interesse gefesselt und nimmt Freude daran, sich auch mit

dem liebenswürdig dargebotenem Detail zn befassen nnd dasselbe auf

merksam und eingehend zu betrachten.

Das Bild ist in seiner etwas vornehm kühlen Stimmung für den

Raum geschaffen, in welchen: es sich dem übrigen decorativen Schmuck

anzupassen hat, und das erklärt vielleicht Manches in der Behandlung

der Stoffe, die bei einem Einzelbilde möglicherweise zn noch mehr

wirkungsreicher Detaildurchführung Veranlassung gegeben haben könnte.

Von de Biesve dagegen können wir leider nichts Aehnliches sagen.

Seine „Gräfin Egmont im Gebet während der Gefangenschaft ihres

Gatten" vermag nicht unsre Theilnahme wachzurufen, noch weniger ihre

Kinder, die körperlos und ohne individuellen Ausdruck gemalt sind.

Man fragt sich unwillkürlich, wozu die große Raumentfaltung für fo

viel Leere nnd ConventionalitSt?

„Wilhelm I. I« 1'g,«it,nros (auf einem zweiten kleineren Bilde) seine

Kriegsplanc überlegend", sollte vielmehr darauf achten, wie er feine Beine

überlegt, die in einem kaum glaublichen Verkürz zu dem übergroßen

Oberkörper in einem sehr verkümmerte» Mißverhältnis; stehen. Mit

diesem etwa? gewagten Wortspiele wollen wir sür diesmal schließen, nm

in unserer nächsten Besprechung den Rest der Figureubilder, die Leistungen

in der Bildnißmalerei und wenn möglich einige der hervorragendsten

Erscheinungen im Genre unsrer Betrachtung zn unterziehen.

Carl Lmil Doepler.

Offene Wrisse und Antworten.

Zu Schillers Gang nach dem Eisenhammer.

Verehrliche Redaction!

Av6-Lallemants bezügliche Mittheilung in Nr. SS der „Gegen

wart", die mir erst heute Morgen zu Gesichte kam, berührt wohlthucnd

durch die lebhafte persönliche Erinnerung an überlebende Zeitgenossen

und nahe Angehörige Schillers, Die Vermuthung indessen, daß Schiller

den Stoff seines Gedichtes aus einer Sammlung französischer ?a,l>Iiaux

entlehnt habe, greist wohl sicher sehl. Weit näher liegt es, an eine

dirccte Ueberlieferung ans dem Elsaß zu erinnern, zumal ein älteres

Predigtmärlein jenes Landes bekannt ist, das u. A, die bedeutsamen

Züge eines neidischen Mitdieners und der von demselben erregten Eifer

sucht des gemeinsamen Herrn mit Schillers Dichtung gemein hat. Am

zugänglichsten ist jene alte Erzählung neuerdings in R. Bechsteins

geschmackvoller Sammlung „altdeutscher Märchen, Sagen und Legenden"

S. 112—117 treu nacherzählt, 2. Aufl., Leipzig 1877. Eine verwandte

Erzählung, gleichsalls von Bechstcin übertragen, bietet das in ganz

Deutschland und Niederland weit verbreitete Erbauungsbuch des aus

gehenden Mittelalters „der Seelentrost". Ans eine ähnliche alte Vorlage

weist die Erzählung von dem Gang »ach dem Kalkofen hin, die ein"

Jahrhundert später der Rostocker Prediger Nicolaus Gryse seiner Laien

bibel einverleibt hat (s, den genauen Abdruck in Frommanns Mund

arten V. 1853 S. 423 ff.). Ob ein ähnlicher Stoff aus dem Orient

überliesert worden, ob die kirchliche Dichtnng die Mahnung zur Ehr

furcht vor dem Gottesdienst, die uns fchon im Rudlieb begegnet, in jener

Erzählung selbststündig ausgeprägt, greift in das Gebiet der allgemeinen

Literatnrforschung ein, ist aber sür Schillers Dichtung zunächst gleich

gültig. Bon Interesse aber für diese ist eine Aeußerung in Ernst

Naumanns Reisebriefen aus Frankreich (Deutsch. Mus. 1852, Sept.,

S. 327), die der verdiente und srüh geschiedene Mitherausgeber de?

niederdeutschen Wörterbuchs K. Schiller zn Frommann a. a. O. passend

heranzieht: Weßlenheim im Elsaß liegt anmuthig am Abhang der Bo-

gesen, die von dem nahen Flecken Marmontier, wie die Franzosen

„Maurusmünster" übersetzen, steil aussteigen. Links gegen Süden cr^

heben sich drei Bergkuppen; auf der höchsten, Geroldseck, wohnte

die Gräfin von Saverne, und in der Tiefe des Waldes zeigt

man noch den Eisenhammer, vor dessen Gluthcn den frommen

Fridolin die Treue gegen seine Herrin schützte.

Schwerin i/M, Juli 1877.

Fricdr. katendorf.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

An die Redaktion der „Gegenwart".

Berlin, N^V., Kronprinzenufer 4.
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Inserate.

Nord und Süd."

Eine deutsche Monatsschrift, herausgegebcn von Paul Lindau,

beginnt mit dem gegen Ende September erscheinenden October-Hest ein neues

Abonnement. ?reis pro Huartat (oder Band von 3 Heften — October, November,

December — ca. so Bg.) 5 HälNK, nicht 8 Mark, wie in Folge eines Druck-

sehlers in Nr. Sb der „Gegenwart" angezeigt stand.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanftalten.

Verlag von Georg Stillte in Berlin A.^V.

Im Verlage von August HirsoK«»I<I in

lterlln ersebien soebev und ist durek alle

LneKKandlungen nu begeben:

Das V«uk6u in äsr Neäieiu.

R 6 (Z. 6

von

Dr. SslillKolt«.

gr. 8. ?reis: 1 ^

^^AerllnTrSchristltel?^

mit dem Berliner Leben genau vertraut, die

gewillt sind, für eine bedeutende Berliner

Zeitung interessante Feuilletons gegen hohes

Honorar zu liesern, werden gebeten, Auer

bietungen unter X. 4S8 der Annonc.-Exped,

von Bernhard Arndt, Berlin V., Leipziger-

strahe 101, einzusenden,

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geschichte Kr neuesten Zeit.

1815—1871.

Von

Konstantin Wusse.

Mit einem Namen- und Sachverzeichnis

2 Bände. Gr. Octav. 7S Bogen.

Preis geh. 18 eleg. gebunden In Halbfranz St ^

„Diese Darstellung ist wegen ihrer trefflichen

Form und wegen ihres gediegenen Inhaltes

ernsten und geschmackvollen Lesern sehr warm

zn empfehlen. Wir geben ihr vor allen uns

bekannten populären Handbüchern der neuesten

Geschichte entschieden den Borzug."

Deutsche Rundschau, Juni 1876.

Verlag von Weit Comp, in Leipzig.

Oslws'

IV. slStereotxp») Anklage

2 starke Lande, broekirt: 16 ^ In 2 sei-

neu Lalbkran^danden: 21

1slis8 sinrslns 8tüvl<: SlZ Pf.

Deisters Verden, soveit der Vorratb

reiokt, in trüberen Zusagen geliefert.^

Verl»? von K. 1^. ?rlderlek«

in Llderkeld.

D>V SeKnar«: Xlelner SeKvar^^valdküKrerZ ^Wg

In Varl Vinter'» llniversitätsdnollkanälimg lll llsiäsldsrg ist soeben srsebienen:

Dr. O.^V. Soduars: Iseuester Kielner ?UKrer cknrok Äs» SoKvarivalA» ilit einer

üarte des 8ebvarnvaldes. Lieg, und leiebt in grüne I^vck. geb. IS. 2 80

Dr. 8ob»ars, dessen 8eKvar2vaIdtubrsr als nuverlassig, gevissenbakt und auf

eigener ^nsobauung bernbsnd bekannt sind, Kolkt im vorliegenden Kleinen

8cbvar2valdfübrer den ^Vünsebe» derjenigen Touristen ?u entspreoben, velebe ob»e

längeren ^ukentbalt an versc:Kiedenen Orten den 8ebvar2vald raseb bereisen vollen

und ist es sslbstverstandlieb dass, sobald es sieb nro einen ^us?ug ans dein grösser»

8«Kvar?vaIdfübrsr bandelt, Niemand besser ds«n geeignet nnd rnebr bereebtigt ist als

der Verfasser desselben. Iietsterer allen Ledürtvissen genügend ersobien 1876 n, d.

Neuester 8«l>var«vaIdkUIlrer. In nvei ^Keilen. Nit S Larten, 2 ?Iänen nnd einer»

^.lpenpavorama. Lieg, in grüne I^vd. geb. 16. 9 Daraus einzeln:

I. Oer »Srdliobe 8oKvarüvald. 4^40Ä. II. Oer südliebe 8obvar?vald.

Ira Lommer ersebien ferner vom gleieben Verfasser spseiell für die Lesueder der

LaKn und nückste» Umgegend:
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Sonntagsseierzwang.

Der deutsche Reichstag wird demnächst mit der Frage zu

thun bekommen, ob nicht durch Gesetz und Polizei auf eine

strengere Jnnehaltung des Sonntags als Ruhetag hingewirkt

werden solle. Es liegt schon ein Gesuch des Centralausschusses

für innere Mission an den Reichskanzler vor, in die beab

sichtigte Aenderung des Gewerberechts auch ein allgemeines

Verbot der gewerblichen Arbeit am Sonntag aufzunehmen;

und der Berliner Sonntagsverein, der mit einem Schritte bei

dem Generalpostmeister wegen Ausdehnung der Ruhe der Post-

und Telegraphenbeamten am Sonntag nicht glücklich gewesen

ist, wird sich über diesen am Ende nun auch beim Reichstag

beschweren. Denn diese Acte stehen nicht vereinzelt da. Sie

erscheinen vielmehr als erste Vorstöße einer Bewegung,

welche sich in den nächstkommenden Jahren voraussichtlich

wachsend bemerklich machen wird. Seit ein paar Jahrzehnten

befinden sich die Geisteserben der alten Puritaner in Schott

land und England, die dort hauptsächlich auf die überlieferte

strenge Sonntagssitte halten, anscheinend unter dem Eindruck,

daß sie agitatorisch-expansiv auftreten müssen, wenn sie nicht

am Ende auch daheim den veränderten Einrichtungen, Gewohn

heiten und Anschauungen der Zeit nachzugeben haben sollen;

und sie haben deshalb erst von Genf aus, wo sie in dem

Bankier Alexander Lombard einen Bundesgenossen ganz nach

ihrem Wunsche fanden, die Schweiz zu erobern gesucht, uni

nun wiederum von der halb- oder viertelseroberten Schweiz

aus an die Eroberung Deutschlands (sowie andererseits wohl

auch Frankreichs u. s. w.) zu gehen. Auf Antriebe von dieser

Seite her ist es zurückzuführen, daß der Congreß für innere

Mission im Jahre 1875 zu Dresden über die Sonntagsfrage

verhandelte, und daß der erwähnte Berliner Verein entstand.

Die vorigjährige Versammlung in Genf, wo die förmliche Ueher-

tragung der Actio« von der Schweiz auf den ganzen Continent

vor sich ging, war u. A. bereits von preußischen, württem-

beigischen und badischen Hofpredigern7 fowie von dem deutschen

Gesandten in Bern, General von Röder, besucht. Kaiser Wil

helm ließ sie durch diesen seiner Sympathie im Allgemeinen

versichern. ^

Wer sollte denn auch nicht damit sympathisiren, daß'Nie-

mandem wider Willen der wöchentliche Ruhetag verkürzt werde!

Hiefür ist thatsächlich noch Manches zu thun übrig, und wenn '

die angeregte Bestrebung sich darauf beschränken wollte, könnte

sie ohne Zweifel auf den warmen, lebhaften, nöthigenfalls auch

thätigen Beifall weiter Kreise rechnen. Allein sie will offen

bar mehr. Als ein Ganzes angesehen und keine Rücksicht ge>

nommen, sei es auf kluge taktische Bemäntelungen oder auf

die Modifikationen, welche das gemeinsame Princip in einzel

nen freieren oder milderen Geistern annehmen mag, will sie

mehr, nämlich im Wesentlichen den alten puritanischen Sabbat!)

auf dem europäischen Festlande und namentlich in Deutschland

heimisch machen. Man lese nur die dafür sehr lehrreiche

Schrift von M. Rieger „Staat und Sonntag", erschienen in

der Sammlung „Zeitfragen des christlichen Volkslebens", welche

Pfarrer Or. Mühlhäußer zu Wilferdingen in Baden und Pro

fessor Dr. Geffcken in Straßburg herausgeben. Mit dem

Stempel des Hauptquartiers der süddeutschen evangelischen

Orthodoxen versehen, wird diese Schrift wohl nicht lediglich

individuelle Auffassungen und Neigungen an den Tag legen.

Wir haben es hier also mit einem umfassenden, ernstlich

gemeinten Versuch zu thun, die deutsche Reichs - und Staats -

gesetzgebung dahin zu stimmen, daß sie eine im puritanischen

Sinne verbesserte Sonntagssitte erzwinge. Man bestreitet zwar

theoretisch nicht gerade, daß die Jnnehaltung des Ruhetags

und die Art seiner Begehung eigentlich dem Beieich der Sitte

angehöre, oder daß die Sitte für dergleichen Dinge ein besserer

und stärkerer Träger als das Gesetz sei. Aber man ver

zweifelt gänzlich daran, auf dem Wege freier Ueberzeugung

und durch sie herbeigeführter Umbildung der Sitte rasch genug

zu einem hinlänglich durchgreifenden Ergebnih zu gelangen.

Deshalb soll das Gesetz gleichsam die Sitte erst erziehen.

Warum auch nicht? Es ist ja in England ursprünglich so ge

gangen; der große Kurfürst hat es ja zu seiner Zeit so gemacht,

wie mit unverkennbarer Anspielung auf die vermeintliche gleiche

Herrscherpflicht seiner doch noch soviel mächtigeren Nachfolger

hervorgehoben wird. Die konstitutionelle Staatsform, in deren

Zeichen wir seitdem eingetreten sind, macht wohl einige Schwierig

keiten für unpopuläre Erlasse, aber doch am Ende nur, wenn

sie nicht kräftig genug von den Männern an der Spitze der

Regierung gehandhabt wird. Diese werden daher aufgefordert,

sich die nöthige öffentliche Meinung, falls sie sich nicht von

selbst einstellen wolle, zu machen, und „einem Lombard auf

dem Throne oder in dem Cabinet einer großen Negierung"

wird „der Segen kommender Geschlechter" mit einer Freigebig

keit, die an den heiligen Crispin erinnert, in zuverlässigste

Aussicht gestellt.

Die Gegenwart wird hoffentlich doch etwas anders und

besser für die Zukunft ^zu' sorgen wissen. Wie sie den ent

scheidenden Antrieb für 'die* Beobachtung des Sonntags nicht

in einigen bald so bald anders ausgelegten Stellen langstver-

storbener Religionsschriftsteller zu erkennen vermag, sondern

nur in fortbestehenden lebendigen Bedürfnissen der lebenden

Menschen, so wird sie auch für die Folgezeit den Sonntag
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herausheben aus der Sphäre des Kampfes um ewig wechselnde

gesetzliche Vorschriften, deren einförmige Wirksamkeit doch nie

der Fülle und Verschiedenartigkeit der Einzellagen gerecht wird,

nm ihn frei in den wenn auch noch zu läuternden und zu

stählenden Willen der Individuen zu stellen. Worum es sich

nach der Seite des Gesetzes und der Staatsverwaltung hin

handeln kann, ist nur, dafür Sorge zu tragen, daß jeder Ein

zelne auch wirklich frei sei am Sonntag zu feiern nach dem

Maße der ihm zukommenden Freiheit überhaupt. Alles Weitere

ist der persönlichen Einwirkung auf ihn anheimzustellen, in

welcher die Kirche nach Herzenslust wetteifern mag mit ande

ren aufklärenden und sittigenden Einflüssen.

Für die Freiheit des Einzelnen zur Sonntagsfeier ist

nun allerdings noch Verschiedenes zu thun. Aber es ist weder

nothwendig noch wahrhaft nützlich, dies durch gesetzliche Ver

bote zu erstreben. Dieselben müßten schon schlechterdings alle

Verhältnisse umfassen, damit sie, was der Staat heute von

seinen Handlungen mehr als jemals zu wünschen hat, den

Eindruck voller Gerechtigkeit hervorriefen. Man kann Fabri

kanten und Handwerkern nicht verbieten am Sonntag arbeiten

zu lassen oder Fabrikarbeitern und Gesellen am Sonntag zu

arbeiten, ohne gleichzeitig auf dem Lande wider arbeitende

Bauern oder arbeitenlassende Gutsherren vorzugehen, die Com-

mis und Lehrlinge der Handelswelt gesetzlich freizusprechen

von dem Erscheinen im Comptoir am Sonntag Vormittag, und

vor Allem ohne die Webstühle und Spinnrocken der Haus

industrie stillzustellen, in der die Ueberanstrengung wahrschein

lich am größten ist. Wollte man aber durch alle diese viel

gestaltige Sonntagsarbeit auf einmal einen despotischen Strich

ziehen, so wäre wohl sehr die Frage, ob der Schaden nicht den

Gewinn bei weitem überwöge. Man darf sich die Sache nur

nicht so vorstellen, als käme sie lediglich auf das bekannte

zeitgenössische Schauer- und Rührstück von dem hartherzigen

aber allmächtigen „Kapitalisten" und dem armen willenlosen

geplagten Arbeiter hinaus. In zahlreichen Fällen halten die

Arbeiter selbst an dem Sonntag Morgens zu machenden Ver

dienst zäher fest als ihre Lohngeber; in nicht wenigen anderen

sind sie sogar weit mehr dahinter her. Ein Fabrikbesitzer kann

nicht leicht aufgelegt sein, ohne Roth Sonntags arbeiten zn

lassen, da eine solche Halbtagsarbeit fast immer kostspieliger

ist als die regelmäßige Tagesarbeit und er selbst am Ende

doch auch den Sonntag lieber feiert. Wenn die Nothfälle

aber, in denen auch der Centralausschuß für innere Mission

Sonntagsarbeit zulassen will, erst vom Landrath oder Bürger

meister Erlaubnih heischen sollen, so kommen wir wieder recht

hübsch in die Uebel des gewerblichen Concesstonswesens hinein;

und wenn dem zu erlassenden Gesetz eine amtliche Untersuchung

voraufgehen soll, um festzustellen, welche Industriezweige (Glas

hütten u. s. w.) die Sonntagsarbeit unbedingt fordern, so wird

selbst deren Ergebniß nicht eitel Weisheit und Gerechtigkeit

sein. Wir sind ungleich sicherer, daß das heute noch herrschende

Uebermsß von sonntäglicher Arbeit in seine richtigen Grenzen

zurückgeführt wird, jedoch auch eben nicht weiter, wenn wir

die Freunde besseret Sonntagsfeier — deren sich ja jetzt er

freulicherweise soviele auf allen Seiten melden — anhalten, ihr

Werk selber zu besorgen und nicht auf den Allerweltshelfer

Staat abzuwälzen. Sie sind nicht so schwach, wie sie sich

meistens in ihrem Kleinmuth noch vorzukommen scheinen. Wenn

sie den Knoten, anstatt ihn mit einem einzigen plumpen Ge

waltstreich von oben zu zerhauen, statt dessen vielmehr in seine

Bestandtheile auflösen, die Frage örtlich und nach den einzel

nen Gewerbszweigen vornehmen wollen, werden sie unter der

Gunst einer ihnen offenbar geneigten und wachsenden öffent

lichen Meinung Erfolge davontragen, die sie selbst überraschen.

Man muß nur nicht Alles auf einmal wollen. Man muß sich

entwöhnen, nach dem unübertragbaren politischen Vorgang der

Jahre 1866 und 1871 jeden größeren Fortschritt des öffent

lichen Lebens von einer Art Revolution zu erwarten. So

dcnken und handeln die Engländer nicht, denen man doch die

Institution strenger Sonntagsfeier entlehnen will, denen ninn

aber lieber absehen sollte, wie man stetig fortschreitet, indem

man zugleich das Gute und die große Masse des Bestehenden

fest erhält. Wie die englischen Arbeiter, so werden auch unsere

deutschen mit der Zeit praktisch werden und kleine aber reelle

Verbesserungen ihres Looses phantastischen großen vorziehen.

In demselben Maße wird ihre politische Stärke zunehmen.

Das allgemeine Stimmrecht, das sie jetzt an eitle Agitation

vergeuden, wird dann erst wirklich eine Waffe für sie werden,

Sie sind dann auch vollkommen im Stande, sich die nöthige

Sonntagsruhe zu sichern; zumal wenn eine entwickelte all

gemeine Ueberzeugung, daß der wöchentliche Ruhetag Jedem

unentbehrlich sei, ihnen zu Hülfe kommt. Diese herzustellen ist

die wahre Aufgabe der Sonntagsvereine und sonstigen Sonn-

tagsfreunde. Den Arbeiter insbesondere, der heute noch Sonn

tagsarbeit sucht oder sich gefallen läßt, haben sie darüber aus-

zuklären, daß seine Erwerbskraft sich voller und länger erhält,

wenn ihr die siebentägige Pause nicht versagt wird.

Es ist eins der reinsten und unbestreitbarsten Verdienste

der schweizerischen Sonntagsgesellschaft, die Gesundheitspfleger

von Fach in ihr Interesse gezogen zu haben. Den Aerzten,

die selbst freilich am Sonntage nicht leicht feiern können, ist

dadurch ein Anstoß ertheilt, sich mit dieser bisher fast über

sehenen wichtigen Frage näher zu beschäftigen und für das

obwaltende Gesundheitsanliegen thätig Partei zu nehmen. Sie

müssen uns sagen und haben uns vorläufig schon zum Theil

gesagt, inwieweit gänzliche Ruhe von der Arbeit oder mindestens

ein Wechsel in der Anstrengung einmal alle sieben Tage für

den arbeitenden Menschen ein Bedürfniß sei. Wenn sie weiter

gehend dann alsbald ein Staatsverbot aller Sonntagsarbcit

verlangen, statt lediglich an die Einsicht und Selbstberichtigung

der Mündigen zu appelliren, so sprechen sie natürlich nicht

mehr als Naturforscher und Gesundheitslehrer von Fach, die

sie find, sondern als Nationalökonomen und Politiker, die sie

vielleicht nicht sind. Den Credit, welchen wir ihnen in jener

Eigenschaft schenken, können sie in dieser nicht ohne Weiteres

zu finden erwarten. Sie zeigen uns die Nothwendigkeit des

Zieles; den richtigen Weg zu suchen ist eine andersgeartete

Aufgabe.

Die conservativ- orthodoxen Betreiber des allgemeinen

Sonntagsarbeitsverbots getrösten sich des gesicherten Beistands

zweier andern Parteien, der Socialdemokraten und der Ultra

montanen. Jene wünschen ja überhaupt die Regelung aller

Erwerbsarbeit durch den Staat, sehen also in einer so durch

greifenden Einschränkung derselben selbstverständlich eine Ab

schlagszahlung, die nicht zurückzuweisen ist. Sie sind aber

fernerhin ja auch der Meinung, daß zuviel gearbeitet werde.

Die Erzwingung eines Ruhetages ist das folgerichtige Seiten- I

stück zu der Erzwingung eines Feierabends zu bestimmter

Stunde und einer gleichmäßig langen oder vielmehr gleich

mäßig kurzen täglichen Arbeitszeit. Auf uns Uebrige würde

diese socialdemokratische Sympathie für die Sonntagsfeier mehr

Eindruck machen, wenn sie ihre gerühmte beherrschende Macht

über die Arbeiterherzen jemals daran gewendet hätten oder

wenden wollten, die Feier des blauen Montags zu beschränken.

Neue Rechte ohne neue Pflichten thun dem Menschen selten gut.

Etwas Aehnliches läßt sich von den Ultramontanen sagen.

Wenn sie sich für bessere Sonntagsfeier interessiren wollen, so

mögen sie in den Ländern, wo sie das Heft in Händen haben,

anfangen: in Oestreich, Frankreich, Belgien u. s. w. Es ist

notorisch, daß da mit dem Sonntag, sowohl was die Ruhe von

der Arbeit als was eine würdige Ausfüllung des Tages an

belangt, weit gleichgültiger umgegangen wird als im deutschen

Reich.

Die legal-revolutionäre Mahregel, welche unsere Ortho

doxen uns zumuthen, hat nicht blos die Bedenken wider sich,

welche aus der jähen Störung ohnehin knapper Erwerbsver

hältnisse in zahlreichen nicht hinlänglich zu übersehenden oder

zu schonenden Fällen hervorgehen, sondern auch solche, die auf

der entgegengesetzten Seite liegen. Was werden die Leute,

welche bisher am Sonntag Vormittag oder auch den ganzrn
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Sonntag hindurch arbeiteten, mit der Plötzlich erlangten un

freiwilligen Muße anfangen? Werden sie den Weg in die

Kirche leichter finden als den Weg in s Wirthshaus, das ja

gewöhnlich nicht weit von jener liegt? Und wenn man den

letzteren von Polizei wegen verrammelt haben will, läßt sich

damit auch das Zechen selbst, in Gesellschaft oder allein, ver

hüten? Nicht alle Arbeiter haben ja eigne Familie und ein

behagliches Heim, die sie festhalten können. Ein conservativer

Schriftsteller, der selbst sein Mißvergnügen mit den Fort

schritten der Menschheit nicht craß und herbe genug an den

Tag legen kann, fordert uns spöttisch auf, unserem gewöhn

lichen Optimismus doch hier nicht untreu zu werden, sondern

besser von unserem braven Volke zu denken. Aber da er

seinerseits doch und seinesgleichen so iibel von ihm denken,

kann diese ausweichende Wendung uns nicht abspeisen. Wir

fragen uns, welcher Hintergedanke von ihr verhüllt werden

solle, und besorgen, es handle sich wohl gar darum, gleichwie in

England die Leute mit der Peitsche aufgedrungener Langeweile

in die Kirche zu treiben. Der Widerwille, den wir gegen einen

so erzwungenen Gottesdienst empfinden, verstärkt unsere Ab

neigung gegen alles gewaltsam herbeigeführte Feiern am Sonn

tag überhaupt. Möge der Uevergang sich schrittweis und all

mählich vollziehen, dann wird eher auch eine würdige Verwendung

der neu erlangten Muße dem bloßen Einstellen der Erwerbs

arbeit auf dem Fuße folgen. Zu dieser gehört ohne Zweifel

für Viele noch, die jetzt Sonntags arbeiten, der Kirchenbesuch.

Aber wenn die Kirche genöthigt wird anzuziehen, anstatt blos

für die ihr zugetriebenen verirrten Schäflein die Hürdenthür

zu öffnen, wird es für diese wie für sie selbst umsoviel besser

sein. Sie muß dann lernen Dienst um Dienst zu tauschen

statt einseitig zu herrschen, mit ihrer Zeit zu leben statt der

Zeit ein überlebtes Modell von Existenz aufzunöthigen, Allen

etwas zu sein statt nur einer aristokratischen Elite. Ihr aristo

kratisch -reactionärer Charakter ist es hauptsächlich, was der

Kirche solche Massen ihrer äußeren Angehörigen geistig ent

fremdet hat; was daher auch schwere Mitschuld trägt an der

Vernachlässigung des Sonntags. Ein Monopol auf diesen zu

erhalten durch Absperrung des Volks von allen sonstigen Be

schäftigungen hat sie daher weder verdient noch könnte ihre

heutige durchschnittliche Leistungsfähigkeit es rechtfertigen. Sie

muß es sich in Deutschland wohl oder übel auch fortan gefallen

lassen, mit anderen Anziehungskräften in die Wette um die

sonntägliche Muße der Menschen zu werben.

Strebt man doch selbst in England alles Ernstes sie auf

dies Niveau herabzuziehen! Eine Sonntagsbewegung gerade

umgekehrter Art, wie sie sich auf schottisch-englischen Antrieb

von Genf her über das Festland verbreitet, ist drüben, von

mehreren rührigen Vereinen getragen, im Gange zu dem edlen

Zwecke, den Gesetz- und Sittenbann zu brechen, welcher dort

seit dem historischen Durchbruch das Puritanismus auf der

Sonntagsfeier lastet. Museen, Aquarien, zoologische und

botanische Gärten sollen Sonntags geöffnet, Vorträge und

Concerte und andere sittlich tadellose Unterhaltungen Sonn

tags erlaubt, der Erholung von saurer Wochenarbeit überhaupt

jeder nicht an sich verbotswürdige Ausweg frei sein. Die

modernen Puritaner fürchten den endlichen Triumph dieser Be

strebungen. Daher soll der Continent aufhören, der puritani

schen Sache Anstoß und ein schlechtes Beispiel zn geben mit

mannigfaltigem noch so harmlosem .Sonntagsvergnügen. In

diesem Stücke aber ist es, denke ich, in der That an England,

von uns zu lernen, wenn wir uns gleichzeitig aus seiner Er

fahrung, daß Sonntagsarbeit ein Volk nicht wahrhaft vorwärts

bringt, im Sinne der Gegenwart und der deutschen Geistes

freiheit eine Lehre ziehen.

A. kammers.

Literatur und Kunft.

Ein Kaiserseft im Malkasten zu Viistelogrs

am 1«. September 1877.

Mitten in der Stadt, im Anschluß an die herrlichsten

Partien des Hofgartens, liegt dicht neben dem königlichen Schlosse

das Heim der Düsseldorfer Künstler, der weltberühmte Malkasten.

Ein großer Park mit uralten Ulmen und Buchen, von Teichen

und dem Düsselbach durchschnitten, einst Eigenthum des bekannten

Philosophen Jacovi, umgibt die Gebäude, in denen sich die

Gesellschaftsräume befinden. Wie viele frohe Tage, wie manche

unvergeßliche Stunden sind nicht schon auf diesem kleinen

Stückchen deutscher Erde verlebt worden. Und deutsch ist der

Malkasten, deutsch all sein Sinnen und Trachten; mit Leib und

Seele folgt der Berein den großen Ideen der Zeit und sucht

durch Bild und That am Werk der Einigung mitzuwirken.

Ihre Opferfreudigkeit haben die Künstler im Jahre 1870 und 71

bewiesen, als sie ein eigenes Lazarett) für die Verwundeten in

ihren Räumen eingerichtet hatten. Aber

. . . geendigt nach langen verderblichen Streit

War die kaiserlose, die schreckliche Zeit.

Bildet es schon an und für sich einen Moment von histo

rischer Bedeutung, wo ein deutscher Kaiser zum ersten Male den

Boden der Stadt betritt, über dessen Pflaster Heinrich Heine

einen Bonaparte im grauen Mantel einziehen sah, wie viel mehr

muß er es sein, wo dem Wiederaufrichter des deutschen Reiches

zum ersten Male die Huldigung der deutschen Kunst dargeboten

wird.

Es war bereits ziemlich spät als ich den Malkasten betrat,

und der Festspielraum fast vollständig besetzt. Damen in präch

tigen Toiletten, die Herren im Frack und weißer Halsbinde, mit

Orden an gewässerten und ungewässerten Bändern, füllten den

Raum. Ein Jeder freute sich auf das herrliche Programm. Bei

dem Worte Programm darf ich nicht vergessen, den Dank, den

die Majestäten dem Erfinder desselben zollten, lebhaft von Seiten

des Publicums zu wiederholen. Hatte sich der Maler Carl

Hoff schon früher häufig genug als schlagfertiger und geist

reicher Redner gezeigt, so sollte cr doch hier zum ersten Male

die Gelegenheit haben, sich in seiner ganzen Genialität entfalten

zu können, und er als Dichter, Maler und Regisseur in einer

Person auftreten und das Ganze nach seiner Idee leiten.

Die Anordnung des Bühnen- und Festspielraums war

wesentlich von der der meist gebräuchlichen unterschieden, denn

der ganze Platz vor der erhöhten kaiserlichen Tribüne bis zu

der mit Zink gedeckten und in griechischem Stile erbauten Bühne

war vollständig freigelassen; das Publicum saß seitwärts, es

drehte also Niemand der Hofloge den Rücken. Eben wollte ich

mit meiner reizenden Nachbarin eine Unterhaltung anknüpfen,

als brausender Jubel von draußen her zu uns drang, ein

Trompetenstoß ertönte: der Kaiser und die Kaiserin, der Kron

prinz und die übrigen Prinzen und Fürstlichkeiten hatten das

Gebiet des Malkasten betreten.

In erwartungsvoller Unruhe harren die Zuschauer auf den

nächsten Moment. Aber drinnen im prächtig geschmückten Festsaal

hält die hohen Gäste noch ein kleines Vorspiel zurück. Auf der

Saalbühne befindet sich, von wilden Männern gehalten, das trans

parent erleuchtete preußische Wappen. Schon will der Kaiser

vorübergehen, da — o Wunder! — beginnt einer der Wappenhalter,

eine mächtige Figur mit wallendem Bart, die Keule in der

Rechten, in der Sprache Apolls zu reden. Er documentirt sich in

schwungvollen Versen als Hüter und Führer des wilden Bull-

leins im Malkastenhaine, und bittet den Herrscher, ihn als Cicerone

sür das Fest begleiten zu dürfen. Das preußische Wappen ver

schwindet, und an seiner Stelle erscheint auf goldenem Grund

das Transparent des zweiköpfigen Malkastenadlers, in seinen

Klauen Bierseidel und Hausschlüssel haltend, mit der Devise:

„Durch komm ich doch." Gleichzeitig entpuppt sich der wilde
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Mann (Prof. W. Camphaufen) als moderne Erscheinung im

Frack und Cylinder und führt die Majestäten in den Festspiel

raum ein. Lautlos erhebt sich das Publicum von seinen Sitzen,

die Herren mit entblößtem Haupt; jedes Auge ist auf den Kaiser

gerichtet, der sich mit seiner Gemahlin, der Kronprinzessin und

der Erbprinzessin von Hohenzollern auf die vorderste Stuhlreihe

der Loge niederläßt. Dann erhebt sich Prof. Camphausen und

spricht mit wohltönender, klangvoller Stimme folgenden Prolog:

Auf rauscht's im Hain, es wehet durch der Bäume Kronen,

ES zittert durch die Lüfte, wie durch unser Sein,

Der Odem dieser stolzen, freudenvollen Stunde!

Ergriffen stehen wir, da nun zur Wahrheit ward.

Der kühne Wunsch, den wir gehegt, dah unsren Laren,

Der kaiserliche Herr von Deutschland Gastfreund sei.

So sei gegrüht bei uns und nimm, o Kaiser, milde,

Was wir Dir bieten können, nimm es gnädig auf.

Sei Du gegrüßt, erhab'ne Frau, im Künstlerhaine,

Du hohes Paar zunächst dem Throne, sei gegrüßt.

Was uns're Muse schenkte, weihen wir Euch heute,

Im hellen Festesglanze strahlt ihr schlichtes Haus,

Und Fichtenzweige, Lorbeer bietet sie im Haine,

Euch Paladinen unser? kaiserlichen Herrn,

Es grüßen Kunst und Poesie auf diesem Boden,

Erhab ner Geister Manen schau'» auf uns herab.

Doch wir steh'n tief beschämt vor uns'res Kaisers Gnade,

Wir bieten Eins nur dar als würdig' Gastgeschenk.

Entgegen quillt aus tiefstem, übervollem Herzen

Dir heute uns'rer treuen Liebe laut'rer Quell,

Und in Begeisterung schaut die Künstlerschast vom Rheine

Zu ihres Herrn und Kaisers güt'gem Antlitz auf;

So steig' empor die Freude brausend denn zum Lichte,

Ertönt Fanfaren! Freunde! eint Euch rings im Ruf:

Hoch lebe Deutschlands Herr und Hort, hoch leb' der Kaiser!

Hoch leb' August«! hoch das kaiserliche Haus!

In tausendstimmigen Ruf fällt die Menge ein, es zittert

durch die sternhelle Nacht dahin; fern klingt es unter den Bäumen

wieder. Die Musik beginnt; erst ruhig und einfach, dann voller

und reicher entwickeln sich die Melodien.

Der Vorhang theilt sich und wir sehen am Saum eines

Gartens bei später Abenddämmerung neun alte weißbärtige

Männer im Kreise herum sitzen. Rasch tritt ein Jüngling mit

Malapparat auf; in erregter Stimmung berichtet er seltsame

Dinge, von dröhnendem Hufschlag und Waffengeklirr; in Fackel

licht sprengt auf weißem Roß eine gewappnete Gestalt heran;

schon ist sie da, von sechs in deutschen Farben gekleideten Pagen

geleitet. Sie entbietet den Neun, die man den Vorstand nennt,

ihren Gruß, und fordert von ihnen, dem kaiserlichen Herrn, der

gekommen ist Heerschau zu halten, am Abend eines mühevollen

Tags die Zeit zu kürzen. Es ist die Germania. Den Wunsch

erfüllend, und den Beistand der Genien der Kunst erflehend,

verwandeln sich die neun Aeltesten im Zauberschlage in die

Lichtgestalten der Musen. Klio, die Muse der Geschichte, tritt

auf, ihr gesellt die Sage die mit Rosen bekränzte Poesie hinzu;

dazwischen tritt der Genius der Kunst:

Mein ist der Tag und mir erklang der Ruf,

Der zu den lichten Höhen auf sich rang;

Mein ist der Tag und feiner Ehre Glanz,

Ich führe Euch und ich kredenz' den Trank,

Freudig stimmt Klio mit ein, sie zeigt den Weg zum Feste:

In Worten nicht, in Formen sich gestalte,

Was Jede von uns And'ren heute weih't.

Es sei ein Bild des großen deutschen Reichs

Und dieses Bild des Rheins Gepräge trage,

Des Rheins Geschichte sei eS, Poesie und Sage.

Dann treten die Musen, bildschöne Gestalten, als ob sie

unter dem Meißel eines Praxiteles entstanden wären, nach beiden

Seiten herab, lagern und setzen sich um den erhöhten Sitz der

Germania, und bilden so ein lebendiges Bild der klassischen

Zeit griechischer Kunst. Trunken ruht das Auge auf ihnen,

immer wieder wendet sich der Blick zu dem Linienrhhthmus

dieser Formen. So bleiben sie ruhig bis zum Ende des

Bühnenspiels ans ihren Sitzen. Vom unsichtbaren Orchester

dringen neue Melodien herüber, der Wolkenvorhang zieht vor

über und es erscheint das erste Bild: der Gcrmanenzug (Alb.

Baur). Zauberisch wird der Blick gefesselt durch das herr

liche Ufer des Rheines; Hünensteine ragen phantastisch empor

(Decoration von A. Achenbach); tosend rauscht der Strom nach

der Niederung. Ein riesiger Wächter, von zottigen Hunden be-

gleitet, beobachtet ruhig den Lauf des Flusses. Da dringen Stim-

inen heran; ein Zug jugendlicher Germanen tritt auf, mit nackten

Armen fröhlich die Steinaxt und den Wurfspeer schwingend; in ihrer

Mitte hoch zu Roß ein Krieger mit seinem Weib. Der Heerbann kehrt

heim von blutiger Kampfhaide. Auf breitem Lindenfchild, hochge

tragen, liegt der todwunde Leib eines Gefallenen. Ernst ist der

Zug und tiefer Schmerz ruht auf den Zügen der Begleiter.

Der Befreier Arminius mit der goldlockigen Gestalt der Thus

nelda erscheint hoch zu Roß, von Kriegern umringt und begrüßt.

Aber fremde Gestalten in goldenem Brustpanzcr, das schwarze

Haar kurz an der Stirn abgeschnitten, werden gefesselt herbei

geführt. Vernichtet ist das Römerheer und lauter Siegesjubel

herrscht unter den folgenden Söhnen der germanischen Stämme,

Inzwischen hat sich die Scenerie wie im Traume verändert.

Mitten im Urwald steht der Zug beim hohen Opfersteine still.

Im Schwerttanz und Ringkampf endigt das Bild bei den be

gleitenden Worten der Klio (Frl. Irsch ick):

Ein Bild ist's aus den fernen Tagen, da der Feind

Zuerst die Deutschen um ihr gutes Recht betrog,

Aus Nord und Süd die Stämme sich zuerst geeint,

Zum ersten Mal Dein Volk die Wacht am Rhein bezog,

mit lautem Gulla ha!

Die Musik schweigt, Nebel sinkt herab. Dann wird es wieder

Licht. Es beginnt (von Grot-Johann arrangirt, Decoration

von A. Achenbach) der mittelalterliche Zug. Neue Wunder!

Neues Staunen! Von einer felsig grotesken Gegend wendet

sich der Blick in das lieblich romantische Rheinthal von Eltville.

Die aus der Tiefe sich emporwindende Fahrstrahe wird hier

oben von einem reisigen Knecht bewacht. Andere haben einen Zug

von Kaufleuten aufgefpürt und melden das Nahen derselben.

Dann sprengt auf eisenfarbenem Gaul die hünenhafte Gestalt

eines gepanzerten Reiters mit Gefolge daher. Es knarrt im

Hohlwege. Ein schwer beladener Wagen kommt herauf, von

jüdischen Händlern und italienischen Kaufleuten begleitet. Die

armen Bekenner des mosaischen Glaubens tragen noch in der

finsteren Zeit ein Costüm von grell gelber Farbe, und komisch

genug sehen die Ahnherren unserer heutigen großen Banquiers

darin aus. Aber die Freude dauert nicht lange. Im Nu sind

sie überfallen, die Pferde abgeschirrt, und Roß und Wagen,

Handelsherren und Juden in die nahe Burg des Raubritters

abgeführt. Schon naht die Vergeltung. Vorreiter Rudolfs von

Habsburg, herrliche und rechte Gestalten, wie sie die Siegel

Ottokars und der Askanier, zeigen, haben den abziehenden Zug

bemerkt, wappnen sich und setzen ihm mit den Schweizern aus

des Kaisers Heimat nach. Dann naht auf frommem Gaul die

charakteristische Figur Rudolf von Habsburgs. Plötzlich hält er

an, und an ihnen vorüber wird auf güldenem Königsstuhl mit

grünseidenem Baldachin die in jugendlicher Schönheit strahlende

Gemahlin des deutschen Herrschers getragen. Vom Roß abge

stiegen küßt der Kaiser ihr die Hand, und grüßend wendet die

hohe Frau sich auch zur Tribüne des kaiserlichen Gastes. Reizende

Gestalten ihrer Gespielinnen, blondlockige Jungsrauen im goldenen

Brokatkleide folgen mit dem reich geschmückten Sänger der Minne

dem Throne nach. Zurück zur Mitte gekehrt erblickt das Auge

eine andere Gegend. Unter breitschattigem Lindenbaume steh!

der Richterstuhl des Kaisers. Die überwundenen Raubritter

und die befreiten Kaufleute werden herbeigeführt; und der Kais«
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spricht das Urtheil nach dem Gesetz. Ein herrlich malerisch

wirkendes Bild, tritt uns hier voll und echt die Zeit vergangener

Tage entgegen; unvergeßlich für Jeden, der es gesehen.

Wieder begleitet Klio mit erläuternden Versen die wandelnde

Darstellung; dann spricht sie vom Verfall des Reiches, von der

Zersplitterung des Kaiserstammes, und drum

. . . o Poesie, so wähl' aus dieser Zeit

Ein Bild des Lebens du, das friedlich sei.

Wie im Zauberschlage finden wir uns in eine andere Welt,

in eine neue Zeit versetzt. Durch das goldig schimmernde Grün

des Waldes weiter hinaus, liegt malerisch versteckt das Jagd

schloß eines rheinischen Kurfürsten. In hellen rauschenden

Seidengewändern, die lange Schleppe von Pagen getragen,

lustwandelt die bildschöne Frau Serenissimi mit ihrem Töchter

chen im Park. Ein reicher Zug von Hofdamen in brnun-

rothen Sammet- und hellen Seidentrachten umgibt in schim

merndem Glanz und Schönheit die hohe Gebieterin. Huldvoll

und anmuthig neigt sie ihr blondes Köpfchen zwei im Walde

spielenden Kindern zu, übergibt sie den beglückten Eltern, die schon

besorgt herbeistürzten, und setzt mit ihrem reizenden Gefolge

den Spaziergang fort. Köhler und Holzhauer begegnen ihnen auf

dem Heimwege. Der Wald wird dichter, nur im Hintergründe

dringt noch die Sonne durch. Hörnerrufe melden das Nahen

einer Jagdgesellschaft, Piaueure in malerisch dunkelgrünen, reich

mit Goldlitzen verzierten Trachten kommen vorauf. Ein ganzes

Rudel prächtiger Jagdhunde, ohne Schnur und ohne Führung,

ziehen schnobernd und wedelnd in den Laubwald. Auf schmuckem

Roß, mit Damen und Cavalieren zu Pferde, sprengt die breite

Gestalt des Kurfürsten vorbei.

Jan Willem ist es, einst der Herr des Lands,

Ein Fürst von echtem deutschem Schrot und Kor»,

Der kurfürstliche Herzog über Jülich, Berg;

Derselbe wackre Herr, von dem ein Bild

In Erz gegossen, von Grupcllo, steht.

Ihnen nach folgen Falkoniere, Falkenträger und Jäger zu

Fuß. Herrlich heben sich die Figuren von der landschaftlichen

Umgebung ab. Dann ist man am Schlosse angekommen. Der

erlegte Hirsch, anderes Wild und Geflügel wird herbeigetragen

und zusammengelegt; und noch einmal zeigt sich die herrliche

Figur der Kurfürstin mit ihren Damen unter venetianischem

Seidenbaldachin auf der Schloßrampe und begrüßt lächelnd die

fröhlich heimgekehrte Jagdgesellschaft des Tages. Unter schmetternden

Jägerliedern verhüllt sich das Bild (arrangirt und gemalt von

W. Simmler). Mancher Operngucker wäre noch gerne etwas

länger auf den ausgesuchten Kreis weiblicher Schönheiten gerichtet

worden, denn in der kurzen Pause konnte die Damenwelt un

möglich alle die Herrlichkeiten der Tracht des 17. Jahrhunderts

eingehend besprechen. Schon erhebt sich aber Frau Klio wieder

von ihrem Musensitz und schildert die Zeit, wo Preußens junger

Aar im stolzeir Fluge sich zum Lichte schwingt. Dann:

. , . flammte durch die Welt der Morgen auf

Des neuen deutschen Tags. In jene Zeit

Erhabner Kaiser, die Du selbst geschaut,

Ein Jüngling noch, zum Rheine führ' ich Dich.

Es ist der Tag der großen Zeit, in der, nach den Schlachten

an der Katzbach und bei Leipzig, Leobrecht von Blücher die

preußische Armee über den Rhein führte. (Arrangirt von E.

Hunten, Decoration von A, Achenbach.) Wohl mochten da

die Erinnerungen an die gewaltige Periode in dem Kaiser wach

werden; niit Mühe hielt er die Bewegung zurück, die ihn beim

Anblick dieses Bildes fast überwältigte. Auf der Bühne zeigte

die Scenerie eine Straße von Caub bei Nacht. Geräuschlos

senkt sich der Schnee in dichten Flocken hernieder, Vielen ein

Leichentuch werdend. Kranke französische Nachzügler, die Trümmer

der einst so stolzen Armee, schleppen sich mühsam weiter; der

letzte bleibt im Schnee liegen. Einsam die Wache des Dorfes

haltend, kommt ein Mann mit Horn und Blendlaterne; sein

Fuß stößt an den Leichnam des Franzosen. Es ist ein er

greisendes Bild, wie der Todte hinweggebracht wird. Langsam

dämmert der Morgen, von den Bewohnern mit frohen Gefühlen

begrüßt als der Tag der Befreiung. Husaren vom 2. (Leib-)

Regiment, die Karabiner aufgesetzt, sprengen vorüber; dann rücken

schlesische Landwehren an und werden durch die aus den Häusern

kommenden Einwohner willkommen geheißen. Wie mancher

Gruß, wie mancher Händedruck wird da nicht getauscht. Im

Hintergrunde erscheint schneebedeckt die Pfalz von Caub im ersten

Sonnenlicht. Die Scene füllt sich mehr und mehr mit vor

rückenden Kolonnen und flatternden Fahnen. Endlich kommt er

selbst, der greise Feldmarschall Blücher, im grauen Soldatcn-

mantel, auf feurig schnaubendem Schimmel das leibhaftige Bild

! des großen Mannes von 1813, dahinter sein Stab, ein

Koscikcngeneral und andere mehr. Begeistert wird er von Land

wehr, Linie und den Bürgern Caubs begrüßt. Unter den Klängen

seines Leibmarsches geht es nach Frankreich hinein.

Wie eine Windsbraut stürmt und braust er über's Land!

Vorwärts hieß jener Held, und Vorwärts die Parole.

Wie ein Traum floß für Jeden die kurze Spanne Zeit

dahin; nicht genug hatte man zu thun, die Bilder, die in der

dunkel gewordenen Nacht unter freiem Himmel wie magisch er

leuchtete Erscheinungen sich darboten, anzustaunen und zu be

wundern. In künstlerischer Weise begleitete die Musik (componirt

und geleitet von Jul. Tausch) das Ganze. Zum letzten Male

wandte sich dann die Muse der Geschichte zur Tribüne.

Ich schlage ans des Buches letztes Blatt,

Erhabner Kaiser, das Du selber schriebst.

Es wird im deutschen Volke für und für

- Lebendig bleiben Deine große Zeit,

Und wer sie miterlämpste , miterlebt,

Der wird gerühmt, der wird beneidet sein.

Ein anderes Denkmal aber lebt im Bolle,

Das unvergänglicher als Schlachtenruhm:

Das Denkmal, das die Liebe Dir erbaut.

Im Herz des deutschen Volkes wird besteh,,

Ein ewig grüner Baum, es wird der Greis

Dem Kind die Früchte reichen und den Keim

Bon Neuem pflanzen in die Zeit hinaus,

Die Deinem Volke noch beschieden ift.

Ein friedlich Bild deshalb enthülle ich,

Ein Bild der Freude und der Lebenslust,

Wie Frieden folgen muß auf jeden Kampf,

Der Vorhang rauscht auf,

Es glänzt der Rhein, von seinen Hügeln schan'n

Die Burgen in das dusterfüllte Thal.

Es zieht ein Rebenkranz sich um sie hin

Und sonnenleuchtend liegt die grüne Flur,

(Die Decoration von D ei t e r s , das Arrangement vonVautier

und E.Bosch.) Im Mittelgrunde prangt ein Dorf in festlichem

Flaggenschmucke. Landleute arbeiten auf dem Felde, andere

schmucke Dirnen in bunten Röckchen gehn vorüber. Da ertönt

aus dem Dorfe her eine Musik, wie man sie eben nur auf den

Kirchweihfesten am Oberrhein hört, und die man so richtig und

unvergleichlich mit dem Ausdrucke Kirmesmusik bezeichnet hat.

Schon kommen sie naher heran, diese Tonkünstler, die in der

übrigen Zeit auch Wohl andere Gewerbe betreiben mochten, und

die einen Mozart oder Beethoven zur Verzwcifeluug hätten

treiben können. Aber es war ein solch feiner Humor in der

Sache, und die Gestalten so urkomisch in der Erscheinung, daß

selbst das ernste Antlitz des Kaisers vom Lächeln überzogen

wurde. Hinter der Musik wurde eine festlich mit Krone und

Bändern geschmückte noch jugendliche Braut geführt; heitere

tanzende Paare in der niedlichen Tracht der elsüssischen Bauern

folgen ihnen; kaum kann das junge Volk die Zeit erwarten, wo

die Musikanten einen Ländler aufspielen. Abcr dann geht es

^ auch los.
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Im schönen Wechselspiel der Glieder

Die ahnungsvolle Kunst zu üben

Die Alle kennen, welche lieben.

Der Zug geht wieder weiter dem Rheine zu; einige ver

gnügte Hochzeitsgäste kehren zurück und unterhalten sich mit

anderen Landleuten, als sie von den hellen Stimmen singender

Knaben und Mädchen unterbrochen werden. Von der drastisch

komischen Figur des Schullehrers geführt, ziehen sie laubbekränzt

mit wehenden Fahnen zum Sedanfest hinaus; ein kleiner Patriot

ruft laut: es lebe der Kaiser! und jubelnd braust der Ruf der

jugendlichen Stimmen durch Feld und Flur. Zugleich ist auch

Ernte- und Winzerfest, und schwerbeladene Wagen mit roth-

wangigen Mägden bringen den Segen der mühevollen Arbeit

heim. Aber schwül ist der Tag. Gewölk umzieht den Horizont

und dumpf grollt der ferne Donner. Bestürzt sammelt sich die

Schaar der Menschen, die Mu des zurückkehrenden Hochzeits

zuges verstummt, Blitz folgt auf Blitz; das ganze Unwetter

bricht los. Da steht die Figur im Brustpanzer und Goldhelni

vor der Bühne auf, die Germania (Frl. Haberland) tritt

empor, mitten unter das Volk steigt sie zur Eiche hinan. Mit

einem Griff saust das Schwert aus güldener Scheide gen Himmel;

und wie eine Donnerstimme fährt es durch die Lnft:

So stand mein Boll! So rauscht' es in den Eichen,

So zog der Sturm heran und trieb auf dem Gefild

Die Schatten', eines dräu'nden Wetters Zeichen.

Ich nahm herab voni Baum den güldnen Königsschild,

Ich zückt' das gute Schwert an meiner Seite

Und pflanzte nebe» Preußen Deutschlands Banner auf.

So zogen wir hinaus zum heil'gen Streite,

So dämmerte der blut'ge Morgen uns herauf.

An diesem Stahle brachen sich die Blitze,

Zermalmt sank nieder der, der sie heraufbeschwor.

Ich richtete gen Himmel meines Schwertes Spitze

Und aus den Wettern ging der lichte Tag hervor.

Igerne wird es hell. Die Musil beginnt leise, mit, der Tonner verstumm!,!

Ein Kaiserschild hängt wieder an der Eiche,

Aus Kamps und Sieg das junge deutsche Reich erstand.

Hör' es mein Volk und steh' zu diesem Reiche,

Zum Kaiser stehe uud zu deinem Baterland!

Rauschend begleitet die Musik den brausenden Ruf der

Menge, die sich um die Germania schaart, rauschend den Wider

hall, der sich durch den Festspielraum fortsetzt. Das ganze

Publicum hatte sich, überwältigt von den Gefühlen dieser Momente,

erhoben, die Musik iutonirte die Wacht am Rhein, und Alles

was Stimme hatte sang die erste Strophe dieses denkwürdigen

Liedes; stehenden Fußes hörte der Hof es mit an. Damit war

der erste Theil des Festes geschlossen, nnd ein zweiter, noch

glänzenderer sollte ihm folgen.

Während das Publicum an dem schönsten Abende, den die

Götter seit Monden gespendet, den inneren Feftraum verlieh,

um sich nach dem herrlich geschmückten Sommerlocal jenseits

der Dössel zu begeben, trat der kaiserliche Hof wieder in den

Festsaal zurück. Hier harrte seiner auf mit kunstvollen Geschirren

und Aufsätzen reich gezierter Tafel ein kleines Souper. Im

Hintergrnnde aber erhob sich unter Palmen und Bananen ein

großes mit Broncen und Prachtgeschirren aller Art angefülltes

Büffet. Kostbare venetianische Gläser, Humpen und Pokale

von riesigen Dimensionen und meisterhafter Arbeit aus der Zeit

des siebzehnten Jahrhunderts standen umher. Wie aber mußte

selbst der hohe Herr lächeln, als ihm erklärt wurde, daß dies

Alles, die ganze Pracht und Herrlichkeit, deren Werth man auf

Hunderttausende schätzen sollte, aus eitel zusammengesetzten und

versilberten Kochtöpfen, Holz und Gipsfüßen, Kordel und Steinen

und allem möglichen und unmöglichen Material gefertigt worden

sei. Aber gerade hierin zeigte sich die Genialität der Malkasten

mitglieder in höchster Blüthe, obgleich auch die Blüthen selbst

alle künstlich hergestellt worden waren, und Blumen und Blätter

aus schönsten Händen heraus das Licht der Welt erblickten.

Nach einem kurzen Aufenthalt setzte sich der Zug, denn die ganze

Suite der Generalität und alle zum Manöver anwesenden fremd-

herrlichen Offiziere waren anwesend, wieder nach dem Garten

zu in Bewegung, begleitet von riesigen von innen beleuchteten

Bouquets. In der großen nach dem Veuusteiche führenden

Ulmenallee waren auf beiden Seiten je drei riesige Transparente

aus der rheinischen Sage aufgestellt, gemeinsam die schimmernden

Fenster eines gothischen Doms darstellend. Eigenthümlich war

der Zauber, den die reckenhaften Gestalten eines Siegfried mit

dem Drachen (von P. Jansen), des aus dem Nachen tretenden

Schwanenritters (Rüting), und des sterbenden Roland (von

Lasch) auf Jeden machte. Anmuthig traten die lichten Frauen

gestalten der Gcnovefa(E. Bendemann), der gefesselten Drachen

jungfrau (P. Jansen) und der träumerisch sitzendenden Loreley

(H. Wislicenus) dazwischen. Mit mehreren Eingeladenen folgte

ich dem kaiserlichen Zuge zum Teiche, und nie werde ich die

Stunde vergessen, die dort den höchsten Zauber deutscher Poesie

und Romantik in sich geborgen hielt.

In der Mitte des Teiches lagern auf zwei, steil und zer

zackt aus der Fluth emporsteigenden Felsmassen, im Silberthau

dahingegossen die marmorgleichen Bilder der Rheinnixen. I»

den Wassern schimmern und glänzen im Mondenlicht unzählige

Blumen. Plätschernd fließt der Quell von dem Felsen über

glitzernde Muscheln durch grünende Farren hinab in den Teich;

in den Bäumen rauscht's und flüstert's wie Geisterchor. Da

flackert's hell auf unter den Stämmen, zauberhaft übergießt

rothes Licht die Töchter des Rheines, unsichtbare Musik dringt

herüber; erst schwach, dann stärker, immer stärker wie rauschender

Strom. Auf den Felsen erhebt sich die thaufeuchte Gestnlt

einer Nixe, langsam bewegt sie den Arm, und glockenhell tönt

durch die Nacht ihr Gesang:

Erwacht ihr lieblichen Schwestern, erwacht!

Taucht auf aus der schimmernden Fluth.

Des Mondes Licht aus den Wassern ruht,

Erwacht — erwacht — erwacht!

Da scheint es sich zu bewegen, vom kühlen Grunde herauf

geben die Stimmen die Antwort. Am Ufer glänzen, von innen

erleuchtet, blühende Rosen; Kobolde huschen in flackerndem Lichte

auf und ab. Weiter wird der Park hell; über der Düffel er

hebt sich aus dem feuchten Grab der Zauberreigen der Elfen

des Hains. Gespenstisch neigen sie auf und nieder, bald hoch

und höher in der Luft schwebend; sie winken den Nixen, ihren

Schwestern, zum fernen Teich herüber; leiser Gesang ertönt.

Von zwei großen Schwänen gezogen naht ein Kahn, wie eine

flimmernde Muschel gestaltet — ein Strahl durch die Bäume

bricht, und sinkt auf die Muschel herab. Im glänzenden, glitzern

den Wellensaum stehen darin zwei sehnsuchtsvoll blasse Frauen

bilder, unendlich zart geformt wie aus Lilicnduft, der weiße

Nacken vou wilden schwarzen Locken und feuchtem Schilf um

ringelt; im schimmernden Licht kommen sie näher, immer näher;

ruhig wiegen die Schwäne die schneeweißen Leiber auf der Fluth.

In der ausgestreckten Feenhand glänzt goldener Lorbeer, und

im Chor unsichtbarer Geister ertönt dazu der Gesang Heller

Stimmen.

Da zieht es heran im Fackelschein,

Da braust es über den deutschen Rhein

Das Lied von Kaiser und Reich,

Es steigt herauf der alte Glanz,

Es blüht wieder auf der Sagenkranz,

Um nnsern Kaiser das Reich!

Noch einmal schimmert der ganze Hain in grünem berauschen

den Lichte. Dann geht es weiter den Weg am Wasser entlang,

durch immer neue Wunder zur Düsselbrücke führend. Auf dem

großen Platze vor der Wiese des Sommerlocals überschaut man

weithin den Plan; hier war auch der Platz für den kaiserlichen

Gast ausgesucht. Unter Zinkengeschmetter und Paukenschall zogen

noch einmal die fünf großen Gruppen des Festspiels zu Pferde

uud zu Fuß im Fackelschein vorüber, ein Jeglicher an seinen Ort.

Dann war das Fest zu Ende.
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Thronen standen dein Kaiser in den Augen und tiefbewegt

drückt er den Herren des Vorstandes die Hand:

„Ich habe bis jetzt in meinem Leben so etwas nicht gesehen,

und habe auch nicht geglaubt, daß es möglich gewesen, so etwas

darzustellen." Dies waren seine eigenen Worte. Mit herzlichem

Dank nahmen die hohen Gäste gegen 10'/z Uhr, nachdem sie sich

noch eine ganze Weile lang auf das liebenswürdigste mit den

Bereinsgenossen und ihren Damen unterhalten, den Abschied,

Der Malkasten aber wird den Tag mit goldenen Lettern in seine

Chronik einschreiben können und mit Stolz auf die kaiserliche

Huld, die ihm an diesem Tage widerfahren ist, zurückblicken.

In Deutschland aber ist Wohl seit den Tagen des Mainzer Rcichs-

festes der Hohenstaufenzeit keinem Kaiser wieder so die Huldigung

der deutschen Kunst dargebracht worden, wie am «.September 1877

in Düsseldorf. Lang währte noch das fröhliche Leben und Treiben,

das sich nun an den Büffets entwickelte. Alte Germanen tranken

mit den Landwehrleuten der Blücher'schen Armee neue Brüder

schaft; und die blondgelockten Weiber aus der Zeit des großen

Armin erschienen auf einmal in modernster Promenadentoilette

und mußten sich wohl schnell in die neuen Verhältnisse gefunden

haben. Verschiedene Raubritter in altem und modernem Costüm

trieben sich beutegierig um das kaiserliche Büffet herum; Kaiser

Rudolf drückte diesmal schon ein Auge zu und war froh, als

seinen Schweizern im Lederhemd nach dem heißen Tage auch

ein kühler Trank mundete. Der helle Morgen sah die letzten

Gäste wegziehen und neue kommen. Noch lange aber wird man

im Malkasten von seinem Kaisertage singen und sagen.

N). Beckmann.

Uarda.

Roman aus dem alten Aegypten von Georg Ebers,*)

Der wissenschaftliche Roman, der noch zur Zeit, als Bulwcr

„Die letzten Tage von Pompeji" schrieb (1834), eine nahezu

vereinsamte Stellung einnahm, hat in den letzten Jahrzehnten

quantitativ und qualitativ so erheblich gewonnen, daß ihm jetzt

schon die Bedeutung einer Specialität, einer besonderen, selbst-

ständigen und bemerkenswerthen Gruppe innerhalb der epischen

Dichtung zugestanden werden muß.

Der Aufschwung des wissenschaftlichen Romans hat nichts

Ungewöhnliches. Auffälliger dürste es vielmehr erscheinen, daß

sich dieser Roman erst so spät entwickelt und gehoben hat; denn der

wissenschaftliche Drang nach der Erkenntlich der Wahrheit ruft

die Dichtung gleichsam herbei. Poesie und Wissenschaft sind

treue Gefährten. Diese stützt jene und jene verkürzt dieser den

beschwerlichen Weg. Jedes wissenschaftliche Gebiet ist überreich

an Poesie. Welch' eine Fülle von großartigen, wahrhaft poeti

schen Anregungen und Empfindungen strömt uns entgegen, wenn

uns Laien die ersten Aufschlüsse über die gewöhnlichsten Fest

stellungen der Astronomie gegeben werden, wenn man uns be

lehrt über das gewaltige Abhängigkeitsverhältnitz unserer Pla

neten zur Sonne, über die wunderbaren Bahnen, die der Komet,

der himmlische Vagabund, zu wandern hat, der, nachdem er

durch Jahrtausende in undurchdringlicher Nacht, in unfaßbarer

Kälte und unermeßlicher Oedc dahingewandert, in die blendende

Helle und sengende Gluth des feurigen Balles gezogen wird,

um wiederum auf Jahrtausende in nächtliche, eisige Einsamkeit

zurückzukehren; wenn unser Begriffsvermögen durch die Ergeb

nisse dieser wunderbare« Wissenschast einmal zu dem Versuche

genöthigt wird, dem Unfaßbaren und Unermeßlichen, — dem, was

wir Raum und Zeit nennen, zum mindesten näher zu rücken und

über die authentisch festgestellten Größenverhältnisse und Ent

fernungen nachzudenken. Und wie im Größten, so im Kleinsten.

Der Flügel der Mücke wird unter dem Mikroskop zu einem

gefiederten Gemälde von wunderbarer Farbenpracht und Anmuth

*) Stuttgart und Leipzig 1377, Eduard Hallbcrger, Vierte Auflage.

in der Zeichnung. In jedem Forscher steckt daher auch ein

Dichter und Künstler, und in jedem echten Dichter und Künstler

arbeitet der mächtige Trieb der wissenschaftlichen Vertiefung.

Ganz besonders gilt dies von dem Studium der mensch

lichen Vergangenheit, von der Erforschung der Geschichte und

der Geschichtsschreibung. Die Wiederbelebung der Tobten, der

Wiederaufbau ihrer vernichteten Städte, die Wiederherstellung

einer zu Grunde gegangenen Cultur aus dem verhältnißmäßig

geringen Material, das uns überkommen ist — das ist ebenso

wohl die Arbeit des Wissenschafters, des Ethnographen, des

Archäologen und Historikers, wie die Arbeit des Dichters. Die

Einbildungskraft des Poeten gibt erst den Kitt ab, der die

von der Wissenschaft aus der Vorzeit hervorgeholten zerstreuten

Ueberreste zusammenfügt und sie uns als ein begreifliches und

zusammenhängendes Ganzes erst werthvoll macht. Ohne Phan

tasie und dichterische Anschauung gibt es keinen Historiker. Was

ist nuu natürlicher, als daß den Gelehrten, der bei seinem

Studium diese dichterischen Hebel beständig anwendet, auch ein

mal die Lust anwandelt, aus den Schranken, innerhalb deren

ihn die wissenschaftliche Forschung bannt, herauszutreten und

ohne Hinblick auf das Thatsächliche und auf die Wahrheit, als

sein oberstes Gesetz, die Schwingen der Phantasie ungehindert

und frei zu entfalten? Was ist natürlicher, als daß der Ge

lehrte zum Dichter wird, und umgekehrt der Dichter, von dem

mächtigen Reize des ernsten Studiums angezogen, sich in die

Wissenschaft vertieft und aus ihr die Anregung und mehr als

das: das Material zur Dichtung zu gewinnen strebt?

So treffen die Beiden zusammen, und der wissenschaftliche

Roman ist das Gebiet, auf dem sie sich begegnen: die Dichter,

die in die Tiefe der Wissenschaft eindringen, wie Scheffel

(„Ekkehard") und Gustav Frcytag („Die Ahnen"), und die

Wissenschafter, die zur Poesie aufsteigen, wie Jules Verne mit

seinen naturwissenschaftlichen Novellen und Erzählungen, Gustav

Flaubert („Salammbö") und Georg Ebers („Die ägyptische

Königstochter").

Zu den Werken dieser letzteren Art gehört auch „Uarda",

Roman aus dem alten Aegypten von Georg Ebers, der vor

etwa einem halben Jahre erschienen ist und mit demselben Recht

wie sein Vorgänger „Die ägyptische Königstochter" heißen könnte,

mit mehr Recht, als er „Uarda" heißt, denn nicht diese, sondern des

Pharao Ramses II. Tochter Bent-Anat ist die eigentliche Heldin.

Der leidigen Aufgabe, aus dem saftigen Baum der Dichtung

den dürren Kern der Handlung herauszuschälen, die sogenannte

Fabel zu berichten, kann ich mich leider nicht ganz entziehen,

da die Besprechung nur dann verständlich und einigermaßen

nutzbringend sein kann, wenn die Verhältnisse und Persönlich

keiten, um die es. sich im Wesentlichen handelt, wenigstens un-

gesähr bezeichnet werden; ich verwahre mich aber dagegen, Den

jenigen zu Gefallen zu sein, die, wie es so oft geschieht —

„ach und weh!" pflegt der gemüthliche Prophet Gagabu zu

seuszen — die Kritiken hauptsächlich deshalb lesen, um der

Mühe, das kritisirte Buch selbst lesen zu müssen, enthoben zu

werden. Ich wende mich daher nur an Diejenigen, die das Buch

entweder schon gelesen haben oder es lesen werden,

.Georg Ebers versetzt uns in die Mitte des 14. Jahr

hunderts vor Christi Geburt; seine Helden sind Zeitgenossen des

Moses. Damals herrschte über Aegypten der starke und große

König Ramses II., der zur Zeit, als die Handlung beginnt,

von der Hauptstadt Theben entfernt im Norden des Reiches

Krieg gegen die Cheta führt. Zum Statthalter hat er seinen

Verwandten, Ani, eingesetzt, einen Mann, der nicht gerade

bedeutend aber auch nicht unbedeutend ist, ohne rechte Initiative

und Energie, aber nicht ohne Ehrgeiz und jene Schlauheit, die

man bei Leuten, welche sonst keine rechten Gaben besitzen, so

häufig findet. Ani, den die Franzosen einen „tsux donKoviuis"

nennen würden, strebt nach der Hand der Pharaonentochter

Bent-Anat, eines bildschönen und edlen Mädchens, und als ihm

diese Hand versagt wird, strebt er noch höher: nach der Krone.

Seine Feindschaft gegen Ramses, den Vater der Bent-Anat,

findet mächtige Bundesgenossen in der Priesterschaft des gewal
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tigen Setihauses und namentlich in dessen oberstem Leiter, dem

Oberpriester Ameni, einem llugen und thatträftigen Manne, der

mit rücksichtslosem Eifer die Interessen der geistlichen Kaste ver

tritt und deren Macht unausgesetzt zu befestigen und gegen jeden

Eingriff von Seiten des Staates zu sichern bestrebt ist. Der

Pharao Ramfes aber refpectirt die Priester und ihre Satzungen

gerade so weit, wie es ihm nothwendig erscheint; er läßt es an

der gewünschten Unterwürfigkeit gänzlich mangeln; er nimmt die

Soldaten, die er für den Krieg braucht, wo er sie findet, selbst

unter den Hörigen der Geistlichkeit. Ramfes ist den Priestern

daher verhaßt. Sein Sturz und seine Ablösung durch den

schwächlicheren und zu gängelnden Statthalter Ani würde den

Interessen der Geistlichkeit wesentlich zugute kommen, und des

halb macht sich der Oberpriester Ameni zum Bundesgenossen der

Verschwörung Anis und versucht es zunächst, Ramses und seine

Familie bei dem Volle zu discieditiren.

Dazu bietet sich ihm die Gelegenheit. Der Oberpriester

Ameni kommt in die glückliche Lage, die daheim gebliebenen

Kinder des Pharao, die Prinzessin Bent-Anat und den Prinzen

Rameri zu demüthigen, und er thut es.

Die Prinzessin hat nämlich das Unglück gehabt, bei einem

überniüthig tollen Wetttraben durch die Straßen von Theben ein

junges Mädchen mit ihrem Wagen zu überfahren. Die Schwer-

verwundete ist Uardll, die liebliche Tochter eines rohen, aber

kreuzbraven Kriegsmannes, des rothbärtigen Kaschta und seiner

weihen Frau, einer stummen Kriegsgefangenen, die sich Kaschta,

der von dem seelenvollen Blicke der Unglücklichen tief getroffen

worden ist, einst ersteigert lM Uardll lebt wie eine Waise bei

ihrem Großvater, denn ihr Vater muh dem Kriegshandwerk

nachgehen, und ihre weiße stumme Mutter ist todt. Pinem heißt

der Großvater und er ist Leichenöffoer (Parafchit). Dies traurige

Gewerbe, das sich ebenso, wie das der Henker bei uns, wie eine

ewige Krankheit vom Vater auf den Sohn vererbt, gilt den

Aegyptern als verrufen, als unrein, und Niemand kann die Hütte,

in der der arme Pinem mit Uarda haust, betreten, ohne sich mit

Unreinheit zu beHaften. Die Königstochter wird aber durch das

Mitgefühl für die von ihr fchwer Beschädigte in die verruchte

Behausung getrieben; sie verliert daher ihre Reinheit, und nur

durch den Machtspruch der Priester kann sie dieselbe wieder

erlangen.

Bittend naht sie dem Setihause. Der junge Geweihte, der

sie auf der Schwelle empfängt, und dem sie das Vorgefallene

berichtet, macht nicht sonderliche Umstünde und zeigt sich ohne

Weiteres bereit, ihrer Bitte Gehör zu geben. Es ist Pentaur,

der „Dichter des Setihauses", wie er genannt wird, der begab

teste und zukunftsreichste Geistliche der ungeheuren Anstalt, eine

hohe, schlanke, kräftige Mannesgestalt, ein Held und Poet, den

der Oberpriester zu hohen Dingen ausersehen hat.

Diesmal aber zürnt ihm Ameni, daß er der Pharaonen-

tochter die Sühne wegen ihres Verstoßes gegen die Satzungen

zu leicht gemacht habe. Er desavouirt feinen Untergebenen; und

dies ist der Beginn eines ernsthaften Zerwürfnisses, das sich

zwischen Ameni und Pentaur in Folge einer Reihe von weiteren

Thatsllchen, die der Oberpriester mißbilligt, immer schärfer heraus

bildet, das Pentaur schließlich aus dem Setihause entfernt und

ihm eine Strafversetzung nach einer Filiale erwirkt.

Nun hat sich aber Pentaur durch seine Begabung, seinen

Edelsinn und die Freiheit seines Geistes die innigste Liebe der ihm

anvertrauten Zöglinge erworben, und diese — an ihrer Spitze

der junge Prinz Rameri — ergreifen mit jugendlicher Leidenschaft

für ihren Lehrer Partei, weiden aufsässig, machen einen Schüler-

trawall, der natürlich erstickt wird, und als dessen Opfer Rameri

fällt. Der junge Prinz wird relegirt.

Wegen seines ungebührlichen Betragens wird er wie seine

Schwester wegen ihrer Unreinheit von der großen Procefsion

am Feste zu Ehren des höchsten Gottes Amon, das in Theben

mit feierlichen Aufzügen und allem ersinnlichen Pomp gefeiert

wird, ausgeschlossen.

Somit hat Ameni erreicht, was er gewollt. Er hat den

Pharao Ramses in seinen beiden Kindern, in Bent-Anat und

Rameri tief gedcmüthigt. Noch eine Zufälligkeit soll seinen

Plänen in förderfamster Weise zu Statten kommen. Es ereignet

sich ein Wunder, welches das Ansehen des Statthalters Ani ge

waltig hebt und das des Königs Ramses tief herabdrückt.

Ja, es geschieht ein Wunder, ohne Schwindel der Priester,

ohne Anstiftung und Betrug, ein rechtschaffenes, wohlconditionittes

Wunder. Die Wallfahrer nach Lourdes und Marpingen sollten

doch nicht versäumen, diese köstlichen Seiten, die geradezu mei

sterhaft sind, mit jener andachtsvollen Stimmung, die ihnen be

sonders eigen, zu lesen. Eine feinere Satire auf die Nutzbar

machung von Zufälligkeiten zur Förderung des Aberglauben«,

auf die frevelhafte Verdummung des Volkes durch Vorspiegelung

des angeblich Uebernatürlichen, aus das Gaukelspiel, das zu:

Schande unserer Zeit heute noch von Betrogenen und Betrügern

ausgeführt wird, ist feit Gottfried Kellers „Sieben Legenden"

sicherlich nicht geschrieben worden. Das ist heilsame und ge

schmackvolle Ironie, das ist so fein erfonnen wie fein ausgeführt.

Das Wunder, das sich in dem alten Aegypten zuträgt, ist fol

gendes : Der heilige Amon-Widder des Königs Ramses ist crepin.

Das bedeutet natürlich Unglück für den König. Gleichzeitig stirbt

im guten Glauben der Väter ein nichtssagender, wohlbeleibter

Priester, Rui, der Vorsteher des Hatasuhauses. Die Leichenbe-

schauer finden nun unter den vom üeichenöffner ausgeschnittenen

Theilen des Rui ein Widderherz. Ani, der Statthalter, stammt

aber von Hatasu; die Priester deduciren nun ganz folgerichtig:

das Herz des heiligen Widders hat seine nicht genügend heilige

Hülle verlassen und sich die reine Hülle des verstorbenen Hatasu-

priesters aufgesucht; das ist ein Wunder, und noch dazu ein sehr

angenehmes, ein opportunes Wunder, da es die Gottbegnadigung

des Hatasunachkommen, Ani, und seine Bevorzugung vor dem

Pharao Ramses von Seiten der Götter unzweifelhaft feststellt.

Das Wunder konnte alfo dem Oberpriester Ameni, der Ani be

günstigt und Ramses stürzen will, gar nicht gelegener kommen,

wie denn überhaupt die Wunder den Beruf haben, sich immn

zur rechten Zeit einzustellen.

Wie steht es nun in Wahrheit mit der Geschichte?

So: Der Priester und Arzt Nebsecht, ein ganz ruchlos»

Naturforfcher, den der Glaube durchaus nicht selig macht, ein

krasser Materialist, der kühlste Kopf in ganz Theben, dabei ein

herrlicher Charakter, studirt schon lange die Frage über den

Sitz des Intellects und der Seele. Im Geheimen hat er schon

so und so viele Thiere aufgefchnitten; aber die Vivisectionen

haben ihn in dieser Beziehung nichts gelehrt. Wie der Gedanlen-

maler nach einer großen Wand, so lechzt unser wissensdurstigei

Naturforfcher nach dem Besitze eines menschlichen Heizens,

das er zerschneiden könne; aber das ist in Aegypten nicht zu

bekommen, da die Religion, welche das Herz als den Sitz der

Seele betrachtet, diesen interessanten Muskel zu wissenschaftlichen

Experimenten durchaus nicht herzugeben gewillt ist. Nun Hut

Nebsecht aber Uarda während ihrer Krankheit gepflegt, er Hot

sie geheilt, und der überglückliche Großvater verspricht ihm zum

Dank was immer der Arzt verlangen mag, und Nebsecht fordert

als Lohn das Herz eines Verstorbenen. Der brave Pinem kann

trotz aller Gewissensbisse dem Retter seiner geliebten Enkelin

nichts abschlagen, und mit schwerem Heizen verspricht er dem

Arzt, ihm ein Herz zu verschaffen. Nebsecht lauft also einen

Hammel, der geschlachtet und, nachdem diesem das Herz sorgsam

ausgenommen, von Pinem und dessen Sohne Kaschta verzehrt

Wird; und dieses Hammelherz wird von Pinem, der Ruis Leiche

zu öffnen hat, eingeschmuggelt, Ruis Herz aber dem Nissen-

schafter zugestellt. So werden Wunder gemacht, auf ganz na

türliche Weise, und ohne, daß man zu der peinlichen Schluß

folgerung genöthigt wäre, daß die, welche es verkünden und

glauben, gleich des activen Schwindels und Betruges zu zeihen

seien; sie brauchen eben zunächst nur, wie in diesem Falle, Be

schwindelte und Betrogene zu sein.

Aber die kühne Ironie von Georg Ebers bleibt nicht auf

halbem Wege stehen. Als Ameni, der Oberpriester, das bohe

Wunder feierlich verkündet hat, erfährt er zu seinem aufrich

tigen Entsetzen die Wahrheit, den ganz nüchternen und natür
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lichen Zusammenhang der Dinge. Was nun thun? Es wider

rufen? Das hieße die Würde des gesammten geistlichen Stan

des gefährden und das Vertrauen des Volkes zur Unfehlbarkeit

erschüttern. Nein, Ameni weiß genau, was er als treuer Prie

ster dem Ansehen und den Interessen seiner Kaste schuldet. Das

Wunder ist verkündet, es ist ein gutes, ein wirksames, ein nütz

liches Wunder, es stärkt den Freund und schädigt den Heind

der Priester. Nun, so mag in Isis und Osiris Namen das

Wunder zu Recht bestehen bleiben; die unangenehmen und be

greiflichen Factor«« desselben werden ja mit der Zeit vergessen

werden, das Wunder aber bleibt.

Und so wird denn richtig das Hammelherz mit allen (Zere

monien, die ein anständiges Wunder beanspruchen darf, unter

frommen Gesängen, gefolgt von den Priestern in vollem Ornate,

durch die Straßen getragen, dieweil die gläubige Menge sich

vor dieser offenbarlichen Kundgebung des Gottes Amon zu Gun

sten seines Lieblings Ani in den Staub wirft.

Aber Einige glauben doch nicht: Nebsecht der Arzt, Pen-

taur, sein Freund, der das Geheimniß keimt, der es selbst dem

Oberpriefter Ameni mitgetheilt hat und nun zu seinem tiefen

Schmerze sehen muß, wie Ameni, der von ihm hochverehrte

Mann, nichts wissen will, und endlich Pinem, der Leichenöffner.

Als die Procession mit diesem, den Dreien wohlbekannten

Herzen an Pinems Hütte vorüberzieht, überkommt den Paraschitcn

die Reue mit wahnsinniger Gewalt. Er stürzt dem Zug entgegen

und will die Wahrheit in alle Welt hinausbrüllen; die Gläubigen

aber überfallen den Besessenen und schlagen den, „der was davon

erkannt und thöricht genug sein volles Herz nicht wahrte," auch

diesmal mit frommer Inbrunst und mit Knütteln todt. Auch

Uardas Leben wird durch den Ueberfall der Wüthenden ge

fährdet. Das arme Kind wird gerettet durch Pentaur, der mit

wuchtigen Schlägen mehrere der Angreifer niederstreckt und selbst

sein Leben auf's Spiel setzt, sein Leben sogar verlieren würde,

wenn nicht die Tochter des Königs, Bent-Anat, die, da sie dem

Feste officiell nicht beiwohnen darf, von Neugier getrieben in

einer Verkleidung sich unter das Volk begeben hat, sich als die

Tochter des Pharaonen zu erkennen gäbe und der Wuth Ein

halt geböte.

Pentaur wird für alle Vergehen, die Ameni an ihm zu

strafen hat, — und das schlimmste dieser Vergehen ist wohl,

daß er weiß, wie es um das Wunder bestellt ist; ein geringeres,

daß er bei der Vertheidigung der Uarda einige Leute todtgeschlagen

hat — in die Verbannung geschickt; Bent-Anat aber wegen

Nichtbeachtung des ihr von Ameni auferlegten Verbotes am

Amonfeste teilzunehmen und zur Wiedererlangung ihrer Rein

heit eine beschwerliche Wallfahrt auferlegt. Uarda folgt ihr.

Indessen wird die Verschwörung Anis gegen Ramses in

Theben genährt und geschürt. Es findet sich auch ein haßer

füllter unerschrockener Verräther, der feiste Paaker, eine meister

lich durchgeführte Figur, die in gewissen Zügen an den Suffeten

Narr' Havas in der „Salammbü" erinnert. Paaker, ein hoher

Diener des Ramses, lockt den König in einen Hinterhalt, und

nur der übermenschlichen Tapferkeit des Pharao und seiner Ge

treusten, unter denen sich auch Pentaur befindet, gelingt es, den

schändlichen Plan zunichte zu machen, und ein entscheidender

Sieg reibt die Cheta auf.

Anis Verschwörung ist also verpufft. Zum Glück kann der

König die eigentlichen Urheber nicht kennen, und seine vertrauens

volle Natur würde an einen Treubruch des Statthalters gar

nicht glauben. Ani heuchelt also völlige Unbefangenheit und

rüstet zum Empfange des heimkehrenden Siegers ein großes

/'Fest. Ein mächtiger Jestbau wird von ihm errichtet, um den

König an der Grenze seines Reichs aufzunehmen, und Ani selbst

zieht ihm entgegen; das, was ihm durch Paakers Verrath nicht

gelungen, will er nun selbst in die Hand nehmen. Mit Hülfe

einiger ihm ganz ergebenen Creaturen läßt er den Festbau, in

welchem der König und alle seine Angehörigen und Freunde die

erste Nacht auf heimatlichem Boden zubringen, mit Zündstoff

süllen und an allen Ecken anstecken. Aber auch dieser entsetzliche

Streich schlägt fehl; Ramses, die Prinzen, Bent-Anat und Uarda,

mit einem Worte: die Guten werden gerettet, der Verräther Ani

aber und seine Schuldgenossen: die Schlechten gehen zu Grunde.

Unter den Opfern des Verbrechens befinden sich leider auch

einige Gute; so der brave Kriegsmann Kaschta, Uardas Vater,

und der prächtige Arzt Nebsecht, der an den Brandwunden stirbt,

freilich ohne Glauben, aber in reinster innerer Befriedigung, der

im letzten Augenblicke noch über die Probleme seines ganzen

studienreichen Lebens grübelt und die Zuversicht auf ein Fort

leben im Jenseits aus der ganz materialistischen Auffassung

schöpft, daß die sparsame Natur nichts verkommen lasse.

„Ich war ja Etwas und aus Etwas kann niemals Nichts werden.

Sparsam und haushälterisch ist die Natur und auch das Kleinste benützt

sie. Auch mich wird sie aufbrauchen nach Bedarf — . . . Mein Kopfl —

Sobald es hier oben drückt, ist es aus mit dem Denken! Könnt' ich

nur ergründen — ergründen "

Die letzten Worte hauchten seine Lippen leise und leiser, sein

Athem stockte und wenige Minuten später schloß ihm Pentaur, tief er

griffen, die Auge» zu.

Bei diesem Berichte habe ich die eigentlichen Triebfedern

der Romanhandlung, die Liebesgeschichten zwischen Bent-Anat

und Pentaur, zwischen Uarda und dem Prinzen Rameri gar nicht

ermähnt; diese sind eben mit einer solchen reizenden Innigkeit

und poetischen Empfindung geschildert, daß sie sich nicht nach

erzählen lassen. Ich habe eine der wichtigsten Figuren, die

immer im Mittelpunkte der Handlung steht, den feisten Paaker,

nur obenhin genannt und andere nicht minder wichtige ganz bei

Seite lassen müssen, unter diesen gerade einige der interessan

testen, wie die Hexe Hekt, die dereinst, als sie noch die schöne

Sängerin Beki war, von Assa, als dessen Enkel Paaker betrachtet

wird, geliebt und später von ihm verschmäht ward, die schreck

liche Rache genommen, und seinen Nachkommen und Enkel,

Pentaur, mit dem gemeinen Sohne eines Gärtners, mit Paaker

vertauscht hat; ferner den Sohn der alten Hekt, den klugen,

boshaften und rachsüchtigen Zwerg Nemu, der die ganze Ver

schwörung zusammenschweißt; Nefert, das holde vertrauende Weib,

die Freundin der Pharaonentochter und ihren geliebten Gatten

Mens; Katuti, ihre Mutter, die leichtsinnige und hochmüthige,

verarmte, verbummelte nnd verschwenderische Aristokratin, die

durch Prunksucht und übertriebenen Aufwand zur Berbrecherin

wird; ferner die verschiedenen Priestertypen des Setihauses, wie

den fidelen Zechcumpan Gagabu und den zelotischen Horoskopen

Septah; aber es ist ja, wie gesagt, nicht mein Ehrgeiz, nicht

einmal meine Absicht gewesen, einen irgendwie geordneten und

auf Vollständigkeit Anspruch machenden Bericht über den Inhalt

dieses prächtigen Romans zu geben.

„Uarda" verdient als Kunstwerk hohes Lob. Ebers hat

sich nicht verhehlt, daß er mit einem spröden und der Menge

schwer zugänglichen Material arbeite, und hat daher auf die

Übersichtlichkeit in der Anordnung die äußerste Sorgfalt ver

wandt. Es ist ihm das Schwierige gelungen, den Leser, der

von dem alten Aegypten so gut wie gar nichts weiß, mit den

Verhältnissen vertraut zu machen, und ohne dessen Gehirn zu

sehr zu belasten, ohne ihn mit den fremdklingenden Namen zu

verwirren, langsam und kaum merklich in die Handlung einzu-

sühren. Ebers ist daher sehr sparsam mit dem Personal ge

wesen. Er hat uns nicht zugemuthet, auf einmal eine ganze

Reihe von neuen Bekanntschaften zu machen, sondern immer

erst nachdem wir die eine Persönlichkeit kennen gelernt haben,

eine neue vorgeschoben; er hat überdies eine jede Persönlichkeit

gleich von Anfang an so scharf charakterisirt und individualisirt,

daß wir sie, wenn wir ihr auch erst viel später wieder begegnen,

auf der Stelle wiedererkennen, selbst wenn Ebers nicht die Vor

sicht gebrauchte, zur Bequemlichkeit und zum schnelleren Ver

ständnis; des Lesers immer wieder auf die erste Begegnung, auf

die Umstände, unter denen wir sie kennen gelernt haben, und ourch

die Bezeichnung ihres Amtes oder ihrer Stellung uns leichtlich zu

vergegenwärtigen. Die seltsamen Namen stören uns also durchaus

nicht, denn wir haben immer lebendige Menschen im Sinn; wo

irgend der Name entbehrt werden konnte, hat Ebers ihn fort
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^lassen, um eben de» Kopf des Lesers nicht mit überflüssigem

Zeug voll zu stopfen und ihm den Genuß au der Dichtung nicht

zu erschweren. „Uarda" ist nlso keine schwere Lecture, wie man

wohl nach dem Titel erwarten dürfte; es besitzt sogar eine

Eigenschaft, anf die man von vornherein gar keinen Anspruch

macht, — eine jetzt vielfach als gleichgültig und werthlos bezeich

nete, aber nicht ganz unangenehme Eigenschaft: es ist unter

haltend.

Vieles Seltsame und Ungewöhnliche finden wir in dem

Vuche; aber kaum etwas Befremdendes und nichts Unbegreif

liches. Es sind allgemein menschliche Vorgänge, die menschlich

cmpfundeu und dargestellt sind. Die Gelehrsamkeit unserer Zeit

scheint eben auf eiu Ziel hinzuarbeiten: auf den Beweis, daß

das Reinmenschliche zu alleu Zeiten unwandelbar dasselbe gewesen

und unwandelbar geblieben ist. Nur das Aeußerliche und Uner

hebliche, das Nebensächliche, mit einem Worte: die Mode hat sich

geändert; andere Bräuche, andere Trachten, aber Stetigkeit und

Uuveiänderlichkeit des Wesens. Wie hat Mommsen z. B. all' den

conventionellen Ausputz und Flittertram, den wir mit dem Be

griff des Römerthums iustinctiv zu verbinden Pflegten, unbarm

herzig vernichtet und dessen Lügenhaftigkeit nachgewiefen. Gerade

so auch Ebers, der auf den schwierigen Pfaden einer der unzu

gänglichsten Wissenschaften zu demselben Ziele kommt. Der

tausendmal citirte Vers, daß die Zeiten und die Menschen sich

ändern, ist eben nur der Ausspruch der Gedantenträgheit oder der

Gedankenlosigkeit. Je lecker und unbefangener wir auf den Ge

bieten vordringen, die wir mit abergläubischer Scheu bisher ängst

lich gemieden haben, und die wir, weil wir sie eben nicht kannten, als

abenteuerlich und nicht geheuer betrachtete», desto nüchterner stellen

sie sich uns dar, desto mehr häufen sich die Analogien mit Ver

hältnissen, die wir ganz genau kennen, weil sie eben die unsrigeu

sind. An den Hexeuspnt in der Walpurgisnacht glauben blos

die, welche den gemüthlichen Harz nicht kennen; wer auf dem

Brocken gewesen ist, zeichnet leine drei Kreuze mehr auf feine

Schwelle in der Nacht des ersten Mai. Die ganz moderne Sprache

im Roman von Georg Ebers, die ganz modernen Anschauungen

und Empfindungen — alles das ist keineswegs als eine poetische

Licenz, als Anachronismus zu betrachten, sondern es ist der

Ausdruck der wissenschaftlichen Ueberzeugung; es ist das Er

gebnis; der gelehrten Forschung. Hat uns aber der Dichter

mit auf uns seltsam wirkenden Dingen vertraut zu machen,

so versteht er es mit der ganzen Kraft einer drastischen, farben

satten Schilderung das Ferne uns nahe zu bringen. „Uarda"

enthält eine ganze Reihe von solchen stofflich eigenthümlichen

und in der Ausführung wunderbar gelungenen Bildern. Die

Schilderung der Nelropolis von Theben, der Anfahrt der

Prinzessin und ihre Freundin Nefert vor dem Setihause, der

prächtige Zug der Pharaonentochter zu der Hütte des Leichen

öffners Pinem, das große Amonfest mit der Procession, die

Schlacht bei Kadesch — alles das ist mit einer merkwürdigen

Kraft und Anschaulichkeit geschildert. Wahre Musterstücke sind

auch die Beschreibungen der Interieurs, wie der Hütte Pinems,

des Palastes Paukers, der Zimmer der beiden jungen Weiber,

der Nefert, die das Halbduntle, Trauliche, der Bent-Anat, die

nur Luft und Licht liebt. Aber nicht nur iu der Schilderung

der Staffage, der Figuren, der Architektur und der Landschaft

zeigt sich Ebers als ein Schriftsteller von hervorragender Be

deutung; auch die Töue der Empfindungen weiß der Dichter

voll uud warm zu treffen. Wie rührend und warm ist, um

nur einige Beispiele anzuführen, der Bericht Neferts über ihre

Liebe zu Mena sl, 98). Welche Treuherzigkeit, welche schlichte

Grüße liegt in der Erzählung des rohen Kriegers Kaschta (II,

9—14), eine wahre Perle der Erzählungskunst; wie duftig und

zart ist das verliebte Gespräch zwischen Bent-Anat und ihrer

Freundin Nefert auf dem Altan (II, 84), als die Prinzessin

der liebenden Freundin zum eisten Mal ein Geständniß über

ihre Empfindungen für Pentaur macht; wie schön und ergreifend

ist die hehre Dankesftimmung Pentaurs nach seiner Befreiung

geschildert (III, 74), das erhabene wunderbare Gefühl, das ihn

zur Ertenntniß des Einen Gottes führt!

Unendlich klein erschienen ihm bie Götter, die er so oft »oi dem

Volle mit begeisterten Worten gepnese'n halte, und die doch nur nm

Nil einen Sinn, eine Heimat, ein Herrschaftsgebiet besaßen.

„Zu euch," murmelte er, „bete ich nicht! Hier, wo ein Blick wie

der eines Gottes die Ferne umsaßt, hier fühl' ich den Einen, hier ist

er mir nah, hier ruf' ich ihn an, hier will ich ihm danken'."

Und nochmals erhob er die Arme und betete laut: „Du Einer, Du

Einer, Du Einer!"

Er sagte nichts weiter, aber ein hohes Lied des Danlcns und

Rühmens erfüllte feine Vrust, während er diese Worte sprach.

Auch für das Liebliche und Schalkhafte hat Ebers die rechte

Empfindung, und er findet den rechten Ausdruck dafür. Als

Uarda erfährt, daß sie aus königlichem Geblüte stammt, und

ihrem Großvater, dem Danaerfürsten gegenübersteht, da ist ihre

Freude namenlos; aber sie, die Aegypterin, kann sich mit ihrem

hohen Verwandten, der der ägyptischen Sprache nicht mächtig

ist, nicht verständigen, sie wird daher nicht müde, ihn und seine

Tochter zu betrachten und ihre Hände zu fassen.

Dann wandte sie sich an den Dolmetscher und fragte: „Was heißt,

ich bin sehr glücklich?" Lächelnd sprach sie ihm nach und fragte dann

weiter: „Wie sag' ich: Uarda will euch uou Herzen lieben?" Und auch

das wiederholte sie uud der verstümmelte Satz llang so innig, so lies

empfunden, daß ihr Großvater sie an sein Herz zog,

Ebers ist ein wirklicher Dichter. Ich könnte aus „Uarda"

hundert Beweisstellen dafür anführen. Alle sprachlichen Bilder,

die er gebraucht, sind originell, beredt und von richtiger An

schaulichkeit. Die Wehmuth nennt er die „holde Blume des

Dornenstrauches der Schmerzen"; Kaschta denkt seines stummen

Weibes, das „wie eine Palme die Wüste seines Lebens ge

schmückt hat"; „so einsam," klagt Nefert, die des fernen Gemahls

gedenkt, „ist Niemand als die Frau, die getrennt von dem

Gatten ihr Herz zersehnt".

Ebers behandelt die Sprache mit Liebe und Sorgfalt; nur

ganz zu Anfang, auf Seite 37 und 6? finden sich einige durch

Häufung der Relativsätze unklar gewordene Stellen, sonst laß!

sich dem Stile nur das Rühmlichste nachsagen. Aehnlich wie

Gustav Freytag im ersten Bande der „Ahnen" hat Ebers an

einigen Stellen die Prosa rhythmisch belebt. Er gebraucht aber

die Vorsicht, es vorher zu sagen (N, 175 u. ff.):

Ameni aber fuhr in steigender Wärme und in jener rhythmischen

Sprachweise, mit der er, wenn er aus dem Allerheiligsten kam, die Ve^

fehle der Gottheit wiederzugeben pflegte, zu reden fort.

Ameuis lange Rede ist zum großen Theil in Versen ab'

gesaßt. Man braucht nur einige Sätze aus dem in Prosasorm

gedruckten Texte herauszugreifen und ihnen die für Verse übliche

typographische Form zu geben, um das sofort zu erkennen. Z. B.:

Dann hielt ich das Jetzt mit dem Früher znfamme».

Was waren die Priester? Wie sind sie geworden

Iu dem was sie sind? Was wäre Aegupten,

Wenn wir nicht gewesen?

Da blüht leine Kunst, lein Wissen, lein Können,

Das wir nicht ersonnen, gebildet, geübt.

Wir Konten die Fürsten, wir nannten sie Götter

Und lehrten das Voll, sie als solche z» ehren.

Ferner, wenn er von den Juden spricht:

Sie lieben das Wandern und nennen uns „Pflüger"

Und spotten der weisen, gemessenen Ordnung,

Iu der wir, den schwarzen Boden bestellend,

In redlicher Arbeit des Geistes uO> Leibes

Dem langen Tode entgegcnleben.

Sie schweifen umher auf Beutezügen

Und stellen das Meerschiss auf salzige Fluthen

Und kennen lein liebes gefestigtes Heim,

Und zum Schluß sagt Ameni von Ramses:

Er hört leine Lehre, er schädigt Aegypten,

Drum sag' ich: herunter mit ihm Von dem Thron!
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Da ich vom Formalen rede, möchte ich auch eine Aus

stellung machen, zu der ich mich schon früher bei Besprechung

von Romanen veranlaßt gesehen habe: ich meine das Eingreifen

der Person des Erzählers in die epische Dichtung. Mich stört

cs jedesmal, wenn in einem ganz objectiv gehaltenen Werke aus

einmal die Person des Verfassers sich bemerkbar macht; wenn

es z. B. heißt: „An einem Sommerabende des Jahres 13S2

an dem wir den Leser ersuchen die Todtenstadt von Theben

mit uns zu betreten", oder „der hohe Klopfer, welchen wir be-

reits kennen". Diese Eigenthümlichkeit kommt bei Ebers sehr

oft vor (Seite 8, 13, 67, 71, 182, 206, 219 :c.). Mich bringt

es aus der Stimmung, wenn ich gcnöthigt werde, mir durch

das Hervortreten der Person des Erzählers klar zu machen, daß

ich einen Roman lese, den mir ein Dritter erzählt, während

ich mich gern der Täuschung hingebe, daß ich das Alles mit

erlebe.

Auch in der Erfindung habe ich Einiges zu rügen, das

mir, um es frei herauszusagen, banal erscheint, und das dem

edlcn Wesen dieses Kunstwerkes nach meinem Gcschmackc hätte fern

bleiben sollen. Ich meine namentlich die ceremonienmeisterliche

Fürsorge des Dichters für seine beiden Lieblinge Uarda und

Pentaur, die er im Interesse einer standesgemäßen Verchclichung

durchaus zu Aristokraten höchster Art hat machen wollen. Dir

Kindervertauschungsgeschichtc, die dnrch die Hexe in Scene ge

setzt wird, erscheint mir doch gar zu wohlfeil; ich habe immer

Angst, daß die alte Hekt, die noch dazu Sängerin gewesen ist,

an die Rampe tritt und uns den schönen Walzer der Azuccna

aus dem „Troubadour" vorsingt.

Auch die Einführung einer historisch gewaltigen Persönlich

keit in die mehr oder minder frei erfundene Dichtung, die nur

ciimial episodenhaft in die Handlung eingreift, möchte ich als

cine Concession an die gewöhnlichen Erwartungen bezeichnen.

So sührt uns Flaubert in „Salammbü" auf einen flüchtigen

Augenblick den jungen Hannibal vor, so Gustav Freytag in

„Markus König" zum Schluß den Reformator Luther, so auch

Ebers in „Uarda" Moses.

„Uarda" ist das Werk eines freien, die Wahrheit liebenden

Geistes, eines sympathischen Dichters; über die wissenschaftliche

Bedeutung des Werkes steht mir ein Urtheil natürlich nicht zu.

Paul Lindau.

Aus der Hauptstadt.

Vie 51. Äusftelluug der König!. Akademie der Künfte

zu Berlin.

ii.

Im letzten sogenannten grünen Saal, dem Bilde Emile WoulerS

gegenüber, sehen wir eine große Leinwand von Norbert Schroedl:

„Sabinerinnen im Bade überrascht". Wenn uns auch gerade nicht genau

bekannt ist, ob der altberühmte Raub der Sabinerin»«» in einem See

bade vor sich gegangen, so ist das eine Freiheit der Erfindung, die einem

Künstler, der einen Vorwurf zur Entfaltung des Nackten auf einem von

ihm gewShlten Hintergrunde sucht, vollkommen erlaubt sein dürfte,

Obschon nun manches sehr Schöne, fleißig Durchmodellirte und fleischig

Borgetragene in den durcheinander wirbelnden Gruppen anzuerkenncn ist,

so scheint cs doch im Ganzen als wenn der Künstler sich an eine Auf

gabe herangemacht, die er nur mühevoll und nicht ganz zn bewältigen

im Stande gewesen; ja, wenn man genauer hinsieht, so ist man nicht

ganz klar darüber, ob es sich hier um den Raub der Weiber oder

um die Draperiefetzen handelt. Diese sind an manchen Stellen ganz

reizvoll tractirt, aber man fragt sich unwillkürlich, welchen Gewandstückcn

diese äußerst beliebig placirten Chiffons angehört haben mögen. Uns

scheint, daß auch hier die Klarheit und die Ueberlegung, die bei der An

lage einer so umfangreichen Arbeit unerläßlich sind, nicht ganz zu der

Höhe der Ausgabe hinnngereicht habe». — Schroedls Allegorie „Fortuna"

ist ein rei» decoratives Gebilde, an welches wir weit entfernt sind den

selben Maßstab anlegen zu wollen, das uns aber in seiner Körperlosig-

kcit ebensowenig befriedigt, umsowcnigcr als wir gewohnt sind, ähn

liche Gegenstände von derselben Hand mit entschiedener Meisterschaft

behandelt zu sehen. Dagegen können wir uns nicht versagen, demselbc»

Künstler unsere volle und aufrichtige Anerkennung auszusprechen sür die

in dem Porträt der Frau H. in Rom enthaltene Leistung, die uns in

Anlage und Detailanordnung, Psyche und Durchbildung im hohem Grade

anmuthet und in nns den Wunsch rege macht, noch recht oft Aehnlichcs

von demselben Geiste Beseeltes von seiner Hand zu sehen.

Hugo Louis mit seinem Bilde „Lucrctia" zeigt uns ein schönes

Talent in einer dramatisch lebendig gedachte», düster und grau gestimm

ten Composition, die von einem gewissen Ernste beseelt nnd sür den

dargestellten solgewichtigen Vorgang interessirt. Nur die unterhalb

der Kniee abgeschnittenen Figuren rechts im Vordergrund hätten ver

mieden werden können und wirken absolut unschön.

Eine Composition August von Heydens: „Oedipus und die

Sphynx", zeigt uns diesen Künstler nicht in demselben liebenswürdige»

Wesen wie sein uns sehr sympathisches Porträt einer Dame und sein

„Taufgang aus dem 15. Jahrhundert".

Nnn sind wir bei dem Kolossalbilde Anton von Werners (Pro-

clamirung des Kaiserreichs) angekommen, nnd wenn auch dieses meister

haft und vollendet durchgeführte Werk schon bei Gelegenheit der Aus

stellung desselben in der Königl. Akademie der Künste vielfach besprochen

worden ist, können wir doch nicht umhin noch einmal daraus zurückz».

kommen und den Beschauer auf die gewaltigen Schwierigkeiten aufmerksam

zn mache», die der geniale Künstler bei der Lösung seiner enormen nnd

tausendgliedcrigcu Aufgabe zu überwinden gehabt hat. Hier war Alles

gegeben, die Räumlichkeit, die durch die Spicgelwand die Sache nicht

gerade vereinfacht hat, der Standpunkt der einzelnen Persönlichkeiten, der

Umstand, daß circa 14« Porträts nach dcr Natnr oder doch nach vor

her gefertigten Studien anzubringen waren, die Genauigkeit in der Ad-

justiruug so vieler Figuren bis auf den letzten Knopf und die kleinste

Schnalle, die correcte Wiedergabe der Orden und Ehrenzeichen, die jcdcr

Einzelne bei dieser Gelegenheit getragen, endlich die Fahnen mit all

ihren zahllosen Bändern, deren jedes treu wiederzugeben war, das

sind Alles Dinge, die eine große Summe von Zeit und Arbeit gekostet

habe», und bei allen diesen, eine solche Riesenarbeit so sehr erschwerenden

Dctailsorgen, ei» künstlerisches Resultat ersten Ranges, wie cs künstleri

scher, lebendiger und wahrer nicht erreicht werden konnte. Das Bild

ist gewiß ein hochbedeutendes Werk nicht nur für unsere Zeit, sondern

für alle Zeiten, denen es ein historisches Denkmal sein wird als Darstellung

jenes erhabenen Momentes der Wiedervereinigung deutscher Stämme unter

einem Haupte, wie auch als treues Abbild der militärischen Tracht unserer

Tage, der Tage, in welchen der Schlußstein zu einer Glanzepoche unserer

vaterländischen Geschichte gelegt wurde. - Sieben Skizzen z» den Waiid^

Malereien des RathhaussaoleS in Saarbrücken, ans Darstellungen des

Kriegsjahres 187«, einer Allegorie und den Portrötfignren des Kron

prinzen, des Prinzen Friedrich Karl, des Feldmarschalls Grasen v. Mottle

und des Fürsten Bismarck bestehend, sind als Entwürfe zu betrachte»

und werden in der Ausführung erst zu voller Durchbildung gelange»,

I» der Bildnißmalerei drängt sich dem anfmerksamen Beobachter

zunächst auf, daß diese in zwei ganz entschieden gelrennte Kategorien

einzutheilen ist, in die Hof- und salonfähige und in die hausbackene oder

bürgerliche Porträtmaler«. Zu der Elfteren scheinen diesmal nnr Wenige

sich berufen gefühlt zn haben, wie v, Angcli, G. Richter, Biermann, Norbrrt

Schroedl, Spangenbcrg, A, v. Heyden, Bulow, Graes und Crola. Die

Letztere ist dnrch mehr oder minder ausgezeichnete Leistungen vr«

Griepenkerl, Wahrcndorff, P. Meyerheim, E. Hildebrand, Dielitz, Hübncr,

Grün, Kraus, Horn, O. Heyden, Leon Pohle, Kolitz, Panlsen, Plockhorst,

RoegelS, Brengcnzcr Sohn ,juv., Adele Tobias, Treidler, Teppcr,

A. Begas, G, Fcckert, O. Begas, Schräder und TrcuensclS vertreten.

Da sind zunächst drei Bilder v. Nngelis, dieses Hofmalers i>!>r

oxesllsveo. Das Bild des Prinzen Friedrich Karl zeichnet sich durch

cine im Allgemeinen vornehme und äußerst harmonische und sympathische

Farbengcbung aus; es ist kühl grau gestimmt und abgesehen davon,

daß der Kopf ein ganz klein wenig nebensächlich behandelt ist, sind die

Details von einer besonders feinen und charakteristischen Durchfuhr»»«

bis a»f das kleinste Lichtchen, bis aus den kleinste» Reflex aus den Orden,
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Schnüren und den hundert anderen Beftandtheilen der Uniform. Der

leicht bräunliche Ton der Architektur und des steinernen Tisches mit der

tiesgrauen Abtönung des Hintergrundes zu der positiveren Färbung des

Attila und des Dollmann sind sehr fein abgewogen und in vorzüglicher

Weise zu einem ruhig und aristokratisch impressionirenden Ganzen vor

getragen. Und doch wie ganz anders hätte es Lenbach verstanden, die

innerste Seele in den Kopf zu legen, alle« Andere unterzuordnen und

den Beschauer lediglich durch die Psyche zu packen; hosföhig allerdings

wäre dann daS Bild nicht gewesen, ebensowenig wie das Bild des

Kaisers von jenem genialen Seelenmaler es war, das wir aus der

Ausstellung von 1874 zu bewundern Gelegenheit hatten. Das Bildniß

einer älteren Dame von Angeli behagt uns mit Ausnahme einiger kleinen

HZrten des Kopfes in der übrigen Behandlung desselben, wie der vor

züglich gezeichneten und gemalten Hände, in hohem Grade, ebenso das

energisch aufgefaßte und zur Darstellung gebrachte männliche Brustbild.

Gustav Richters „Kaiser Wilhelm" in der Uniform der Breslauer

Kürassiere können wir einen sueoks cl'sstirne gewiß garantiren, da das

Bild malerisch vorzügliche Eigenschasten aufweist; besonders schön im

Ton ist der Hintergrund (nicht gerade das Unwichtigste und Leichteste

bei der Porträtdarstellung) mit warm getönter Traillenbrüstung der

Treppe. Wir verhehlen uns keinen Augenblick die Schwierigkeiten, welche

so positive Unerläßlichkeiten der Uniformmalerei mit sich bringen nnd

können dem hochverdienten Künstler nur wünschen, in freieren Borwürfen

die ganze Meisterschaft seiner Palette entfalten zu dürfen, als es hier

möglich gewesen.

Von Biermanns „Feldmarschall Wrangel" ließe sich beinahe

dasselbe sagen; hier ist es die Pose, die ein wenig theatralisch nnd

konventionell wirkt und dem Künstler die malerische und künstlerische

Wirkung geschmälert hat.

Ueber SchroedlS Porträt der Frau H. in Rom haben wir uns

bereits ausgelassen und eS bleibt uns nur noch übrig Paul Bülow

mit dem Bildniß Sr. Majestät des Kaisers und einem männlichen

Porträt in Lebensgröße, wovon das letztere insbesondere eine schätzens«

werthe und künstlerische Leistung genannt werden muh, A. von Heyden,

Graes und Erola anzuführen.

Zu der zweiten Abtheilung, der von uns als bürgerliche Porträt

malerei bezeichneten, ist so zahlreich beigesteuert worden, daß wir uns

darauf beschränken müssen, nur das Bessere, Eigenartige und Anregende

zu erwähnen; eine eingehendere Besprechung würde uns hier zu weit

sichren und den Raum, der uns zugestanden worden, überschreiten. Da

ist ein treffliches Porträt Rud, Alts von Griepenkerl, drei Bilder von

Möhrendorfs, lebendig und frisch in der Auffassung und wacker

gemalt, ferner Ernst Hildebrand mit einem trefflichen weiblichen

Porträt (Kniestück), des Künstlers Gattin, Roegels in Barmen, der

uns ein anmuthig angeordnetes Bild der Frau von Asten, Tochter

G. Kinkels (ebensalls Kniestück) vorführt, Leon Pohle mit dem Bildniß

einer alten Dame. K, Diclitz, dessen energisch concipirtes und mit

großer Wahrheit durchgeführtes Bild „Erwischt" von der letzten Aus

stellung gewiß noch in der Erinnerung des Kunstfreundes geblieben,

tritt uns Heuer mit einer Kindcrgruppe entgegen, in welcher viel Treff

liches in der Malerei sich kundgibt. Im Uebrigen bewahre der gnädige

Himmel jeden rechtschaffenen Maler vor einer solchen Aufgabe, Hübner

bringt uns ein äußerst ähnliches Porträt des rühmlichst bekannten

Malers Julius Jacob und eine Familiengruppe in srappant natura

listischer und lebendiger Wiedergabe, Plockhorst ein vorzüglich ähnliches

Porträt des verstorbenen Abgeordneten Stadtgcrichtsrathes Lehseldt und

Paulsen das Bildniß einer jungen Dame (Kniestück), Ferner sind noch

zu erwähnen Treuenfels, Otto Heyden, Knigge, Oscar Begas

(Bildniß des Professors Gneist), Tepp er mit einem energisch und

tüchtig gemalten Porträt des bekannten Chemikers Dr. Schcibler;

Adele Tobias, welche uns zwei ursprünglich und eigenartig dargestellte

Brustbilder vorführt; Treidler mit einem Porträt einer Dame und

last, not leust, und Julius Schräder, dessen ungemein fertig durch-

modellirtes männliches Porträt einen außerordentlich plastischen Eindruck

hervorbringt.

Paul Meyerheim stellt diesmal, neben vielen anderen seine Viel

seitigkeit kundgebenden Werken, ein Bildniß seines Baters, des Malers

F, E, Meyerheim, in Lebensgröße aus. Der greise Künstler ist an seiner

Staffelei sitzend und in Arbeit begriffen dargestellt, den Hintergrund

bildet eine mit allerlei Atelierschmuck und GerSth gefüllte Wand. Die

Durchführung ist eine überaus innige und liebevolle und technisch ge

radezu meifterhaste zu nennen. Das vornehmlich grau getönte Bild ist

für die Stadt Danzig bestimmt, als Pendant zu einem farbenprächtigen

Bilde Gustav Richters, Eduard Hildebrandt darstellend, und dürfte zu

demselben einen gewiß ebenbürtigen Gegensatz bilden.

Karl Gussow, der Mann, welcher das Publicum in zwei große

Hälften für ihn und gegen ihn getheilt hat, wird auch dieses Jahr den

Anlaß zu harten Meinungsverschiedenheiten, zu heftigen Angriffen einer

seits, zu übertriebener Vergötterung andererseits Ursache geben. Wir

sind, gestehen wir es offen, mit seiner Richtung rücksichtslos realistischen

Schalten und Waltens, mit seiner manchmal bis dicht an das Rohe

streifenden Verherrlichung des Unschönen, ja oft mehr als das, des ab

solut Häßlichen, nur weil es wahr ist, nicht ganz einverstanden und

werden uns nie dazu bekehren lassen, selbst wenn tausend Apostel er

stünden, die da lehren würden, daß das Häßliche, gewissermaßen

die Caricatur in der Natur, als malerisches Object dem Schönen,

Edlen und Erhabenen vorzuziehen ist, nur weil eS schlagender und

charakteristischer austritt. Wir haben EourbetS Geschick in technischer

Wiedergabe widerwärtiger Dinge wohl anstaunen können; mit seiner

Denkart, mit seinem Cynismus, mit der Breite und Behaglichkeit seiner

Darstellung des Gemeinen haben wir uns deshalb nie befreunden können

Aber bei Gussow steckt ganz etwas Anderes dahinter. Er kann, wenn

er will und Lust hat, andere Dinge schaffe»; das hat er bereits zu ver

schiedenen Malen bewiesen; wir erinnern hier nur an die vier Bilder,

welche derselbe für Herrn Hertmann vor einigen Jahren gemalt hat, und

manches Andere, was wir von ihm in Weimar gesehen haben, zeugt

ebenfalls dasür. Er hat so viel gelernt und ist seiner Mittel, geistiger

wie technischer, so Herr, daß wir, die mir zufällig Gelegenheit hatten,

ihn als Künstler entstehen zu sehen und auf seinem Wege genau ver

salzen zu können, überzeugt sind, daß diese eminente Kraft jeder Aufgabe

gewachsen ist, sei dieselbe seinem jetzigen Schaffen noch so diametral ent

gegengesetzt. Alles aber srisch, gesund und ursprünglich anpacken wird.

Doch die Zeit ist für ihn noch nicht gekommen, obgleich sie unausbleib

lich kommen wird.

Was er jetzt will, ist vielmehr zu zeigen, wa? sich in der Malerei

technisch erreichen läßt im Verfolg der Fußfpuren der Natur, wie weit

man die Täuschung des auf ebener Fläche dargestellten Runden treiben

kann, es ist ein Kampf, den er aufgenommen hat mit der Halbheil, mii

der Sentimentalität, mit der Formlosigkeit und der Conventionalitäl in

der Kunst, Und diesen Kamps wird er siegreich bestehen und schon diese

Ausstellung zeugt in Werken seiner Schüler für die Erfolge, die bereits

errungen, die mit dazu beigetragen haben, der Ausstellung den Stempel

kräftiger individueller Naturanschauung aufzudrücken. Eines Tages aber,

wenn er seine Mission als hochbegabter, strenger Lehrer ersüllt, oder

doch wenigstens in richtige, nicht mehr anzustreitende Bahnen geführt

haben^wird, werden wir ihm das, was er uns heute gewiffermaßen als

Experimente, als manchmal bis auf die Spitze getriebene Exempel vor

führt, anwenden sehen ans Arbeiten ernstester Art aus allen Gebieten der

figürlichen Malerei. Seinem Porträt einer alten Dame gebührt un

streitig die Palme ans dieser Ausstellung; es ist schon dielsach bei der

Ausstellung desselben im Künstlerverein besprochen und als vorzügliche

Leistung anerkannt worden. Das hart angefochtene gestickte Kiffen ge

hört in die Reihe obenerwähnter Experimente und Exempel. Seine alle

Fran, ein kleines Bild, ist gewiß ein an Plastik, Ausdruck und Be

Handlung der Farbe unübertreffliches Product des Studiums der Natur,

ebenso das kleine, einen weiblichen Kopf mit Fruchtschale und dem un

vermeidlichen orange Tuche darstellende Bildchen auf lichtgelbem Grunde,

Aber geradezu packend tritt dein Beschauer der mit dunklem, wirrem

Haar umrahmte Frauenkopf (mit der Bronzefigur in Händen), auf tics-

sattem blauen Lufthintergrunde entgegen. Das ist Plastik in der Malerei,

die bis an vollkommene Täuschung hinanreicht. Das ist eine Energie

in der Färbung und dabei eine Durchbildung der kleinsten Formen der

ganzen Scala sorgfältigster Modellirung durch Licht und Schalten, »ie

man sie vollendeter nicht wünschen kann. Ueber sein Bild „Willkomm,«"

gedenken wir an anderer Stelle noch ein Wort zu sagen.

Alles in Allem ist Gussow eine unbestritten sehr bedeutsame refer-

matorische Erscheinung in der Entwickelung unserer heutigen deutschen

Kunst, Er ist heute nicht mehr der Rebell, der er vor einigen Jahren

war, der eS wagte, dein ehrwürdigen Herkömmlichen in's Gesicht zu
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schlagen, er ist nls rechtmäßig kriegführende Macht anerkannt, und hat

er mich viel Feinde, was thut's? „Viel Feind, viel Ehr."

Es bleibt uns nun noch eine Reihe von Bildern zu berücksichtigen

übrig, die, wenn auch nicht streng zum Portratfach gehörig, sich dem

selben ebenbürtig anschlichen. Wir meinen die Darstellungen von lebens

großen Einzelfigurcn in Costüm. Da ist zunächst das trefflichste dieser

Bilder von F. A. Kaulbach in München, das in seiner Conception

wie in der äußerst charakteristischen Behandlung der kleidsamen Tracht

des 16. Jahrhunderts an die Schöpfungen Dürers und Holbeins er

innert, fo innig ist die darin ausgesprochene Empfindung für die Zeit

und ihr costümlicher Verhalten. Das ist nicht ein nur für die Sitzung

hergerichteter, malerisches Costümapparat, sondern es scheint die ge

wohnte Tracht des lieblichen Modells zu sein, in der es sich unbewußt

so jungfräulich und anmuthig bewegt. Von diesem Künstler haben wir

noch an andrer Stelle ein Werk zu besprechen, das zum Besten gehört,

was uns die diesjährige Ausstellung gebracht hat. — R. Schick hat in

seinem „In süßen Gedanken" einen ähnlichen Accord in sehr glücklicher

Weise angeschlagen und es ist ein ganz herziges Bild, das er uns da

vorführt.

Amberg gibt unS eine herrliche Blondine mit weit über die

Schultern herabfließenden Haaren. Wenngleich wir wünschen möchten,

das übrigens sehr delicat gemalte Köpfchen etwas plastischer behandelt

zu sehen, so ist die Stimmung der verschiedenen einzelnen Costüme-

bestandtheile mit der Färbung des Stuhles und des Hintergrundes von

äußerst harmonischer und coloristisch feiner Wirkung,

Bon Louise v, Hüllessem ist uns eine weibliche Gestalt, Knie-

ftück mit neckisch, lieblichem Köpfchen, eine weihe und rothe Rose in

der Hand haltend, in einem gelb und schwarzen Costüm aus dem

IS. Jahrhundert, angenehm aufgefallen, ebenso eine Orientalin von

Leopold Güterbock, dem Spiele zweier Schmetterlinge mit den

Augen folgend, coloristisch nicht uneben gedacht.

Sodann sahen wir eine sehr anerkennenswerth gemalte, lebensgroße

Studie von Sohn /jun. in Düsseldorf: eine Dame, ebenfalls in der kleid

samen Tracht der Resormationszeit, mit einer Laute. Coloristisch

vorzüglich ist die Zusammenstellung der mit großer Meisterschaft be

handelten Stoffe und bedauert man fast, so viel Können an so wenig

inhaltliches Wollen verschwendet zn sehen.

Die „Zigeunerkönigin" von G. Bi ermann, mit der ihrem Stamme

eignen Parteilichkeit für Geflügel, läßt uns auch diesmal die technischen

Fertigkeiten des Künstlers wie seine reiche, üppige Farbengebung be

wundern, doch dünkt uns die Brustpartie zu wenig schön, um die fast

absichtlich erscheinende Decolletirung zu rechtfertigen.

Das trefflichste männliche Porträt der Ausstellung jedoch, wenn

auch in einer anderen Technik, ist unstreitig Herkommers Brustbild

von Richard Wagner, Es dürste an Kraft und Tiefe kaum den Oel-

bildern nachstehen, hat aber dafür in der Scala der Lichttöne und deren

Leuchtkraft ein Wesentliches vor denselben voraus. Wir haben, selbst

Lenbachs vorzügliches Porträt Wagners nicht ausgenommen, bisher

nichts diesem Aehnliches gesehen und es gibt den Mann wieder, wie es

der innerste Seelenspiegel nicht besser zu thun vermöchte. Alles ist

aus diesem Kopse herauszulesen, von der Alles umsassenden leuchtende»

Gestaltungskraft des großen Dichterkomponisten bis zu den kleinen

menschlichen Schwäche» herab. Es ist ein monumentales Werk von nicht

geringer Bedeutung, das auch für die Nachwelt von großem Werthe

fein wird, um diesen von seiner Mitwelt so übertrieben geschmähten

und ebenso übertrieben vergötterten Mann darin vollständig erkennen zu

können.

Wir haben im Ganzen in der Bildnihmalerei der diesjährigen

Ausstellung keine besonders epochemachenden Triumphe zu verzeichnen.

Es ist beispielsweise kein einziges Werk dieser Gattung auch nur an

nähernd mit dem Bilde Clairins der Mademoiselle Sarah Bernhardt

vom letzten Pariser Salon an geistigem Inhalt und an Zauber der

malerischen Behandlung zu vergleichen.

Wir werden das nächste Mal uns mit den Schöpfungen der Genre

malerei zu beschästigen haben und sreuen uns, auf diesem Gebiete so

viel des Vorzüglichen, Tüchtigen und Anregenden besprechen zu können.

Carl <Lmil Voepler.

Hlotizen.

Erorechtssteuern und Grorechisreform.*)

Obgleich der Standpunkt der neuesten volkswirthschaftlichen Schule

durch Wagner in seiner allgemeinen Volkswirthschaftslehre in treffender

Weise präcisirt ist, so werden noch viele Detailarbeiten erforderlich

werden, bis die neuen wirtschaftlichen Anschauungen in weiteren Kreisen

festen Boden gefaßt und allgemeine Anerkennung gefunden haben werden.

Unter den Männern, welche mit in erster Linie daran arbeiten, die

Volkswirthschaftslehre auf eine höhere Stufe zu heben, sie von unhalt

baren Doctrinen zu befreien, und sie den Anforderungen der Gegenwart

anzupassen, muß Hans von Scheel genannt werden, der in der vor

liegenden Schrift, die in zweiter durchaus umgearbeiteter Auslage er

schienen ist, wiederum einen bedeutungsvollen Beitrag geliefert hat, die

neue Richtung klar hervortreten zu lassen. Der Standpunkt, den Scheel

in der volkswirthschaftlichen Schule einnimmt, drückt sich deutlich in

folgender Stelle aus: „Bei unseren gesellschaftlichen Zuständen, wo immer

noch, vielleicht in immer größerem Bruchtheil, eine große und jedensalls

zu große Zahl von Angehörigen des Volkes an der Grenze des noth-

wendigsten Lebensbedarfs und in unsicheren wirthschaftlichen Zuständen

lebt, und wo die Armuth unstreitig nicht nur durch eigenes Verschulden,

sondern zn einem bedeutenden Theil durch die socialen Zustände

erzengt und erhalten wird, ist es gewiß ein Gebot der Gerechtigkeit und

Klugheit, daß der Staat durch wohlbegründete planmäßige Verwand

lung eines Theils des Privateigenthums in Gemeineigen

thum auf das Wohl der Gesammtheit und im Besondern auf die Hebung

und Entlastung der unbemittelten Volksschichten hinarbeite."**) (S. 5<i).

In diesem einen Satze ist gegenüber dem Optimismus der bisherigen

Schule der sociale Nothstand constatirt, ist gegenüber der Anschauung

derselben, dah Jeder allein sein wirthschaftliches Schicksal in Händen

habe, und für dasselbe verantwortlich sei, daraus verwiesen, daß das

wirthschaftliche Befinden eines Jeden auch wesentlich Product der socialen

Verhältnisse sei, ist gegenüber der Theorie, daß der Staat sich der Ein

mischung in die Gestaltung der wirthschaftlichen Verhältnisse zu enthalten

habe, aus die erforderliche Intervention des Staates hingewiesen, und

zwar auf dem Gebiete, welches bisher am meisten als „unantastbar"

galt, auf dem Eigenthumsgebiet. Es ist ein Satz, aber inhalts

schwer genug, um die neue Schule von der alten zu trennen und ihre

Unterschiede zu kennzeichnen. Daß die Schrist „die Verwandlung

eines TheilS des Privateigenthums in Gemeineigenthum"

als Zielpunkt in's Auge faßt, um das Wohl der Gesammtheit und im

Besonderen die Hebung und Entlastung der unbemittelten Volksschichten

zu erwirken, verleiht ihr eine ganz besondere Bedeutung. Es kann

darüber kein Zweifel sein, daß die Eigenthumsvrdnung für die wirth

schaftlichen und socialen Zustände von fundamentaler Bedeutung sind;

die Eigenthumsordnung und die socialen Verhältnisse stehen im unzer

trennlichen Zusammenhange, und eine wirksame Beeinflussung der Social-

zustände wird an die Eigenthumsordnung cmzuknüpsen haben. Mit

dieser steht wiederum im nahen Zusammenhange die Erbschasts-

ordnnng, welche ein Theil derselben ist. Die Eigenthumsordnung

wird sich in dem Erbrecht abspiegeln, und ihrerseits durch dasselbe be

einflußt werden. Eine jede Aenderung der Eigenthumsordnung wird

das Erbrecht nicht unberührt lassen, und jede Aenderung des Erbrechts

auf jene selbst und somit auf die socialen Zustände des Landes zurück

wirken. Auf diese Weise gewinnen die von Scheel behandelten „Erbschafts

steuern urd Erbrechtsreformen" weitreichende Bedeutung, Als Beispiel,

in wie hohem Grade Erbrechtsresormen auf die Verhältnisse eines Landes

umwälzend zu wirken fähig sind, mag hier auf das Decret vom 8, April

1731 in Frankreich hingewiesen werden, wonach wug Ssritisr» en

6gs,I 6s^r6 kmoeecleronti ps,r portäouL 6gs,Ies. Wie Stein (sociale

Geschichte der französischen Revolution) hervorhebt, haben wenige Gesetze

tieser in die sociale EntWickelung in Frankreich hineingegriffen als dieses

*) Bon Dr. Hans von Scheel. Jena 1877, Friedrich Mauke.

Es ist dieses derselbe Grundgedanke, der mein „gesellschaftliches

und Privat-Eigenthum" beherrscht, und der auch in Wagner's Eigenthums

vrdnung (allgemeine Volkswirthschaftslehre) zum Ausdruck gebracht ist,
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Decrel; cs ist die Grundlage der Gleichheit im Stande der Landwirth-

schast geworden.

Nachdem der Verfasser vorweg bemerkt, daß die Erbschaftssteuer in

der wissenschaftlichen Literatur sehr stiefmütterlich behandelt ist, und die

bedeutendsten Bolksmirthe wie Adam Smith und Ricardo, diese beiden

im verwersenden Sinne, sie nnr ganz flüchtig berühren, kommt er nach

Feststellung der gegenwärtigen Erbschaftssteuer in seiner Kritik derselben

zu dein Resultat, „d«sz die Erbschaftsabgabe als bloße Steuer zu recht

fertigen nicht möglich ist. Als Bcsitzvcranderungssteuern theilen sie die

Schattenseiten dieser Stcuerart; als wirkliche Vermögens- resp. Capital-

steuern sind sie nicht zu billigen. Die Stenn steht, wie sie gegenwärtig

ist, im Steuersystem isolirt und ohne wissenschaftlich haltbares Princip

da" (S, 29. 3«), Auch damit, „daß die Erbschaftssteuer zu einer er

giebigen Einnahmequelle gemacht werden kann (in England beträgt die

selbe s1875^ 5,544,172 L., in Frankreich s18Kgj 116,347,949 trs.) kann

sich die Wissenschaft nicht genügen lassen"; um so mehr ist der Verfasser

bemüht, „eine andere wissenschaftliche Begründimg als die aus der reinen

Sieuerpolitik hervorgehende für eine Betheiligung des Staats an der

Erbfolge in Hinterlassenschaften seiner Angehörigen zu finden" und die

Lösung dies« Aufgabe ist ihm vollkommen gelungen. Zunächst constatirt

er (S. 33), „daß unsere — in den modernen Staaten den Grmidzügen

nach ja wesentlich gleiche — Erbordnimg ein integrirender Bestandtheil

der gesammten gegenwärtigen Erwerbs- nnd Besitzordnung ist. Diese

aber beruht ans der Einzelwirthfchaft nnd dem Privateigenthum,

welche ihre Schranken finden durch das Zusammenschließen der wirthschaft-

lichen Kräfte zn gemeinwirthschaftlicher THStigkeit und Gemein-

cigenthum, dessen ausgebildetfte und höchste Form sich in der Zwnugs-

gemeinwirthschast des Staats darstellt". — „Die Erbordnung, ausgedrückt

im Erbrecht, dient dazu, die Erwerbs- und Besitzordnung fortzupflanzen,

und ist ebensowenig wie diese eine ein für allemal gegebene , . . Das

Erbrecht muß so eingerichtet sein, daß es nicht nur die gegenwärtige

Eigenthumsordnung in zweckmäßigster Weise conservirt, sondern auch in

Berücksichtigung der in ihr obwaltenden Tendenzen die Bolkswirthschaft zu

»erbessern fucht." (S. 34,) — „Fragen wir nach Begründung und Zweck —

denn beide sind eins — der privaten Erbordnung in unserer gegen

wärtigen Gesellschaft, so werden wir diese als in folgenden drei Punkten

enthalten erklären dürfen: Erstens die Erhaltung und Förderung der

wirtschaftlichen Existenz der Familie; Zweitens die Bertheilung der

Verlassenschasten nach Maßgabe des im Bolksbemußtsein anerkannten

wirthschaftlichcn und sittlichen Zusammenhanges der Einzelwirth-

schciften; Drittens die Verwendung der Capitalien in der volkswirth-

schastlich zweckmäßigsten und wirksamsten Weise," (S, 25,) Hier

wird freilich vermißt werden, daß der Verfasser nicht den ursprüng

lichsten Grund des privateu Erbrechts, welcher sich für die Testirfreiheit

geltend macht, mit anführt: das Recht des Individuums, über sein

Eigenthum — selbstredend in gewissen Grenzen — auch nach seinem

Tode zu verfügen. Nicht etwa, daß der Verfasser diesen Grund nicht

gelten läßt, er sagt ansdrücklich (S, 44) : „Das Erbrecht ist eine ... Er

weiterung deS EigenthumsrechtS über den Tod des VermSgensbefitzerS

hinaus; sie ist zum guten Theil eine tief im Wesen und Gefühl des

wirthschaftlichen Menschen begründete Einrichtung"; umsoweniger durfte

er aber in der Begründung der privaten Erbordnung fehlen, um das

private Erbrecht nach allen Seiten festzustellen und klarzulegen.

Den Gründen für das private Erbrecht treten nun die Motive für

staatliche Regelung des Erbrechts, imd für eine Betheiligung des

Staats bei der Erbfolge zur Seite. „Privateigenthum und Erbrecht

sind keine absoluten Rechte, sondern Inhalt und Umfang derselben werden

mit bestimmt, und müssen es sein durch die Bedürfnisse der Gesammt

heit Die Bolkswirthschaft als solche erhebt dem Erbrecht gegen

über bestimmte Ansprüche. Unter den nachweisbaren Ansprüchen dieser

Art ist von ganz besonderer volkSwirthschaftlicher Bedeutung, daß bei

der Neuvcrtheilung der Vermögen durch Erbgang diejenigen ein Recht

auf Bethcilignng geltend machen dürfen, welche an der Schöpfung des

Vermögens mitgewirkt haben." (S. 4«. 41. 42.) „Es ist die fortwährende

wenn anch nusichtbare und von den Einzelnen kaum gewußte und noch

weniger klar erkannte Betheiligung der Gesammtheit, welcher als

eiiumr Wirthschaftskreise der betreffende Vermögensbcsitzer angehört, und

als deren Repräsentant der Staat auftritt, am Bermögenserwerbe.

Dies« nämlich geht nicht fo vor sich, daß der Einzelne seiner eigenen

wirthschaftlichen Kraft und THStigkeit allein seine größeren oder geringeren

wirthschaftlichcn Erfolge zuschreiben dürfte, sondern es tritt von der an

deren Seite jene von der Bestimmung des Einzelnen unabhängige wirth-

schnftlichc Action der Gesammtheit hinzu." (S. 45. 46.) Der Staat

tritt weiterhin nicht nur als Mitschbpfer des Vermögens auf, welches

ihn zum Antheil an der Erbfolge berechtigt, fondern er verleiht dem

Besitz seinen ganz besonderen Schuß. „Die Eigenthumsordnung und das

Privateigenthum im Besonderen verdanken ihren praktischen Bestand und

ihre äußere Organisation jedenfalls den Rechts- und Schutzanstalten de?

Staates .... Ferner bedarf speciell gerade derjenige Theil der Eigen-

thumsordnung, welcher sich als Erbordnung darstellt, der Ordnung und

des Schutzes deS Staates in hervorragender Weise." (S. 44.) „Endlich

kann für den Staat bei der Betheiligung an dem Erbgange die allge

meine Erwägung geltend gemacht werden, daß bei der heutigen Ge

staltung der sociale» Verhältnisse immer mehr die Staatswesen Fnnctionen

übernehmen, welche früher dem Stamm, der Familie zufielen, und daß

damit der Staat auf eine immer größere Bedeutung für den Einzelnen,

und immer mehr Beziehungen zu ihm, mehr Ansprüche an ihn gewinnt."

(S, 47.) „Diese Gründe werden genügen, um die Folgerung zu ziehn,

daß der Staat nach Wahrnehmung der Interessen der Familie, nach

Wahrung der Testirfreiheit im Allgemeinen, das Recht hat, Namens

der Gesammtheit eine Betheiligung an der privaten Erb

folge in Anspruch zn nehmen, und in die Hinterlassen

schaften selbst für die Gesammtheit als Erbe (d. h. Miterbe,

einzutreten." (S, 48.) Dem möglichen Einwände, daß die staatlichen

Erbtheile weniger gute Anwendung finden werden, als die privaten, be

segnet der Verfasser mit dem berechtigte» Ausspruche: „Das Axiom, daß

der Staat nothwendig schlechter als private und sogar schlechter wie

Aktiengesellschaften wirthschaste, darf doch hente für unsere civilisirten

Staaten als überwunden gelten," (S, 49.)

„Es handelt sich also bei der Erbschaftssteuer nicht um eine willkür

liche, der festen Schranken entbehrende Besteuerung des Capitals, sondern

um einen, unter sorgfältiger Wahrung der volkswirthschaftlichen Interessen

principiell geregelten Uebergang von Theilen des Privateigen-

Ihums der Einzelwirthschaften in das Gesammteigenthum

der Gemeinwirthschast, dem zugleich durch seine Begründung und

Entstehung schon ein bestimmter Platz im Staatshaushalt angewiesen

ist." (S, 54.) „Wenn die Einkommensteuer die regelmäßige Bergütung

für den socialen Bestandtheil des Privaterwerbes darstellt (Stahl),

so repräsentirt die Erbabgabe die Vergütung sür den socialen Bestand

theil des Privateigenthums." (S. 60.) Obwohl der vierte Abschnitt,

„die Einrichtung der Erbschaftsbesteuerung", sehr beachtenswerthe praktische

Gesichtspunkte enthält, so glauben wir uns mit Hervorhebung der prin-

cipiellen Seite der Deductionen des Verfassers begnügen zu können,

welche die hohe Bedeutung der vorliegenden Schrift deutlich hervortreten

läßt. Erwähnt mag nur noch werden, daß der Schluß eine merthvolle

Nebersicht der Gesetzgebung über Erbschaftssteuern in den verschiedenen

Staaten Europas bildet. Adolph Samter,

Offene Ariese und Antworten.

Das Munchener Preisausschreiben für dramatische Sichtungen.

Der in der letzten Nummer der „Gegenwart" unter obigem Titel

veröffentlichte Aufsatz bat Se. Excelleuz den Herrn Generalintendanten,

Freiherrn von Perfall, zu dem nachstehenden dankensmerthen Schrei

ben veranlaßt, das wir hier mit besonderer Genugthuung zum Abdruck

bringen:

Sehr geehrte Redaction!

Dem durch Bekanntmachung der Müncheiier Hoftheatcrinteiidanz.

ck. ck. 25. August, erfolgten Preisausschreiben haben Sie durch den in

Nr, 3» der „Gegenwart" enthaltenen Aufsatz „DaS Münchener Preis

ausschreiben für dramatische Dichtungen" in so weitgehender Weise Ihre

Anerkennung ausgesprochen und demselben dadurch eine wirkliche Be

deutung der deutschen Bühne gegenüber gegeben, daß ich mich verpflichtet

sühle, Ihnen für diese unerwartet reiche Förderung, welche dem Unter

nehmen in seinen ersten Tagen zu Theil geworden, meinen besten Tank

auszusprechen.
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Mit Recht aber macht dieser Aufsatz daraus aufiuerksam, daß die

Redaction der Bekanntmachung über das Preisausschreiben der Königl.

Intendanz sür die als best besundencn dramatischen Werke in einigen

Punkten von Seiten der Bühnendichter, welche der Ausforderung Folge

leisten wollen, irrig gedeutet, ja mißverstanden werden könne. Um

falschen Auffassungen zu begegnen und die Absichten der Königl. Intendanz

über die Art von Schauspielen und Lustspielen, welche durch das

Preisausschreiben vornehmlich berücksichtigt werden sollen, noch klarer zu

stellen, kommt sie dem ausgesprochenen Wunsche nach einer „authentischen

Interpretation" der in der Bekanntmachung vom 25. August als nicht

genügend unzweideutig bezeichneten Stellen hiermit nach:

Mit dem Preisausschreiben bezweckt die Lönigl. Intendanz, wie

ganz richtig in dem betreffenden Aufsatze hervorgehoben wurde, die

Schaffenslust der dramatischen Dichter anzuregen. Vor Allem möchte sie

die dramatische Dichtung in ihrer Reinheit, die, wenn der Ausdruck ge

stattet ist, um ihrer selbst willen da ist und sich von andern, nicht rein

dichterischen Zwecken sern hält, zu fördern suchen. Ausgesprochene Ten

denzdichtungen also, welche die ungelösten Togcsfragcn des religiösen und

politischen Parteikampfes auf die Bühne bringen — Fragen, die nicht

das ästhetische Gefühl berühren, sondern die Leidenschaften wachzurufen

geeignet sind , deren Erörterung schon, in welchem Sinne sie auch er

folgen mag, von der Bühne herab auf einen Theil des Publicums ver

letzend wirken kann und die zu einem Kunstgenüsse vereinigten Zuschauer

ii» zwei feindliche Lager spaltet, und bei deren Benrtheilung daher nicht

mehr der dichterische Werth des Kunstwerkes allein entscheidet — derartige

Tendenzstücke sollen also ausgeschlossen werden.

Dagegen sind solche Schauspiele, welche die Conslicte im Indi

viduum, in der Familie und in der Gesellschaft behandeln, die dichterisch

sittliche Lösung eines psychologischen oder socialen Probleins versuche»

und, vom Berstäiidnisz unserer Zeit durchdrungen, dadurch deren Inter

essen dienen, recht eigentlich diejenigen, die die Beurtheilungs-Cvmmission

bei der Ertheilung des Preises zunächst und vor Allem in's Auge zu fassen

haben wird.

Das ist eS, was mit der Bestimmung gesagt werden sollte, datz die

jenigen Schauspiele concurrenzföhig sind, deren Stoff „die Interessen

der Gegenwart zum Ausdruck bringt, jedoch von sattsam hehandelten

Tagessragen sich fern hält".

Der Forderung, daß das concnrrenzföhige Lustspiel „alle possen

haften Elemente auf das Entschiedenste ausschließen soll", kann allerdings

eine weitgehende Deutung gegeben werden, und die Königl. Intendanz

pflichtet den Ausführungen in dem betreffenden Aufsatze der „Gegenwart"

vollkommen bei. Sie präcisirt daher die Bestimmung über die Con-

currenzföhigkeit in der Weise: daß das beste Lustspiel, welches in die

gebildeten Kreise der deutschen Gesellschaft versetzt nnd sich durch die con-

sequente Durchführung der Charaktere und den logischen Aufbau der

Situationen als zur höher« Komik gehörig qnalificirt, deswegen aber

im Einzelnen die drastische nnd derbe sogenannte „niedere" Komik

nicht völlig auszuschließen braucht, mit dem Preise ausgezeichnet werden soll.

Indem ich Sie ersuche, diese „Interpretation" den geehrten Bühnen

dichtern zur Kenntnißnahme zn bringen, zeichne ich, unter wiederholtem

Danke sür die hierdurch sicher hcrbeizusührende Vermeidung jedweder

irrigen Deutung der fraglichen Bekanntmachung, mit der Versicherung

vorzüglicher Hochachtung als

Ihr ergebenster

Baron v. Perfall,

königl. General-Intendant.

München, am 1«. September 1377.

» * 5

Berlin, 8. Juni 1877.

Sehr geehrter Herr!

Gestatten Sie mir, eine kleine Erwiderung auf Ihre freundliche

Besprechung meines in den „Dramaturgischen Blättern" erschienenen

Aufsatzes: „Die jetzigen Zustände am deutschen Theater." (Gegenwart

1877, Nr. 22.)

Ich weiß wohl, daß Sie im Princip ein Gegner der von mir er

strebten Reformversuche sind, wie Sie ja auch gegen die von Köberle,

Fiedler u, A. m. gewünschten Reformen aufgetreten sind. Wenn Sie

und Ihre Partei nun auch uns gemeinsam gegenüberstehen, so wünsche

ich doch, daß ich nicht so verkannt werde, als stimme etwa ich mit de»

Plänen und Wünschen der genannten Herren überei». Dagegen muß

ich mich doch verwahren, und mit diesen „ Reformatoren", die keine

Ahnnng haben, wie unausführbar ihre Pläne und wie unpraktisch sie

selbst sind, aus eine Stufe gestellt zu werden, scheint mir das Schlimmste,

was mir überhaupt in Beziehung aus das Gebiet der Dramaturgie

passiren könnte.

Sie schreiben in der „Gegenwart": „Alle diese Reformatoren sind

darüber einig, daß der Staat ein Theaterministerinm ernenne."

Das sind ja eben die »topischen Wünsche, die unausführbaren Pläne,

gegen die ich in meinem Artikel in den „Dramaturg. Blättern" kämpfe.

Sogar aus rein finanziellen Gründen kämpfe ich dagegen — nach meiner

Ansicht darf das Staatsbudget nicht zu allen Ausgaben noch mit einer

solchen neuen, und dazu unberechtigten, belastet werden. Alles, was ich

wünsche, besteht darin, daß das Theaterwesen nicht mehr i» das Ressort

des Handelsministers, sondern in das des Ministers für Angelegenheiten

des Cultus gehöre, und daß in diesem Ministerium ein einfaches

Deccrnat für das Thcaterwesen errichtet werde.

Wenn ich in meinem Anssatze die Namen der betreffenden Refor

matoren nicht nannte, so geschah das, weil ich eine sachliche Abhandlung

nicht zum Schauplatz persönlicher Angriffe machen wollte.

Sie plaidiren nun gegen die von mir gehegte Ansicht, daß eine

dramatische Hochschule uns viel nützen könnte — aber indem Sie dagegen

sprechen, geben Sie mir indirect Recht. Ich sage in meinem Aussatz:

„Das Genie braucht keine Schulen, diese errichtet man nur zur Aus

bildung der Talente, Wieviel Genies haben wir denn in der Schon-

spielkunst? Alle hundert Jahre ein paar." Darauf erwidern Sie: „Ich

wüßte nicht, daß Kean und Talma ein Conversatorium -besucht hätten,"

Kean und Talma — nun das sind ja eben Genies gewesen, sür die

man die Schulen nicht errichtet; übrigens glaube ich sogar, daß, existirt

eine solche Hochschule erst, es auch dem künftigen Genie nur dienlich sein

könnte, dieselbe zu besuchen, da das Geniale sich doch erst im Lause der

Zeit entwickelt.

Ehe ich an die Veröffentlichung meines Aufsatzes ging, habe ich

lange geschwankt — das Feld, das ich betreten sollte, ist sür Einen, der

ohne Genossen, ohne Mitstreiter ist, sehr gefährlich; zudem ist eS auch

sehr berüchtigt, weil gerade das Gebiet der Versuche einer Theater-

rcformation als Tummelplatz für alle persönlichen Anseindnngen, für

alle möglichen gehässigen Jnvectiven gegen Andersgesinnte angesehen

wurde. In diesen leider üblichen Ton einzustimmen, habe ich vermieden,

und indem ich die Angelegenheit vom rein sachlichen Standpunkt aus

behandelt habe, glaube ich, auch meinen Gegnern im Princip bewiesen

zu haben — wie Sie dies ja auch freundlichst anerkenne» —, daß meine

Absichten wirklich die wohlmeinendsten sind, einzig auf das Gedeihe»

des deutschen Theaters gerichtet.

Die Zustände an unserm Theater dürfen — das werden Sie wohl

zugeben — nicht bleiben, wie sie sind. Die Reformvorschläge meiner

heitzspornigen Vorgänger können, als rein theoretischer Natur und in

der Praxis unausführbar, keine Beachtung finden. Sollten bei einer

Reform des Theaters nun meine Pläne, die wenigstens den Borzug

haben, auf dem Boden der möglichen praktische» Verwirklichung zn stehen,

nicht doch in Erwägung zu ziehen sein? Ich hoffe doch. Sollte aber

inzwischen Jemand kommen, der noch Besseres, noch sür die Sache Er

sprießlicheres weih, der möge dann seine Ansicht so vertheidigen, wie ich

jetzt die meine. Wenn er mich dann auch bekämpfen sollte, ich werde

mich trösten, weiß ich doch: II meZIi« ö ii nervi«« 6sl bsve.

Empfange» Sie die Versicherung meiner vorzüglichsten Hochachtung

Ihr

stets ergebener

Adolf Gerftmann.

Ii, s. in v. Sie werden Ihren Wunsch schon durch die nächste

Nummer der „Gegenwart" erfüllt sehen. Der clsässische Abgeordnete

Schneegans in Straßburg, an den wir nns, als an einen der gründ

lichsten Kenner der französischen Zustände und einen warmen Verehrer von

Thiers gewandt haben, — in dessen Lager er selbst bis zu dem Augen

blicke, da er durch die klerikale Reaction aus Frankreich verdrängt wurde,

gekämpft, — ist unserer Einladung gefolgt nnd wird de» Aufsatz über

den großen Staatsmann und Patrioten schreiben.
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Inserate.

des

Lsrliners.

lXuKleirK ein

!>p«/ierK»nK «InreK ii»» alte Kerli» von I7Z9.)

/«„^t /.^ Von ^

Suswv I^«,ug«ils«d«!ät.

kür .leden, der Derlin Könnt «der Kennen

leinen vill, von Intere88S. LerioKtigt, ?um

'I'Keil in Kumoristisoner I?«rm, viele unrieb-

tige UrtKeile, die über öerlin nnd die Der-

liner im Umlauf sind.

Ii»»FMcI>eiiIt'scIie Verl. önclili., öerli«, 8ff.

<?rok. S. lI«Q«en»<:Ksictt,.)

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Geschichte der neuesten Zeit.

1815—1871.

Bon

Konstantin Müsse.

Mit einem Namen- und Sachverzeichnis

2 Bände, Gr. Octav. 7S Bogen,

preis geh, 18 ««, clcg. gebunden in Halbfranz Sl .«

„Diese Darstellung ist wegen ihrer trefflichen

Form und wegen ihres gediegenen Inhaltes

ernsten und geschmackvollen Lesern sehr warm

zn empfehlen. Wir geben ihr vor allen »ns

bekannten populären Handbüchern der neuesten

Geschichte entschieden den Vorzug,"

Deutsche Rundschau. Juni 187«.

Verlag von Veit K Comp, in Leipzig.

°Drerk«g von lSec>rg Sticke in Werkin.

Wieder und Hcsimge

von

E. von Mlocnbruch.

15 ^4 Vogen Kl. 8, sehr tleganl aus Velinpapier

mit Ornament' Vignetten und Zleurons.

Broch. Preis 3 ««, geb. m. Goldschn. 4 «« SO V

Um

Heines ^ebenstsges Hittag.

Kel m«W0 del cammin di nostra vita.

Terzinen

von

Ein Band kl, 8., sehr elcg. ausgestattet, mit Orna

ment-Bignetten und FIcurous auf Velinpapier,

broch. 2 .«, eleg. in engl. Leinen, mit Gold-

nnd Schwarzdruck und Goldschnitt 3 ««

soeben ersebien:

IV. sMereotvp») Xniia^e

2 starke Lande, broebirt: 16 .« In 2 fei-

»en llalbfran2bä,ndsn: 21 ««

1sös8 sinlvlns 8tüvlc: 80 Pf.

s^l^et^tere Verden, »oveit 6er VorratK

reiobt, in trüberen ^utlagev geliefert.1

Verl»? von K. 1^. krläerlen»

in LlKerkeld.

Im Salon.

8«,iumluvz au8AevüiiIter Vortr«,iZS8til<:Ke für 6ag kisnokorte.

gr. 8. liotd eartounirt. ?r. 3 «« n.

Inbult. N«. 1, KlumentKal , l., 1,», Louree, — 2. KsIKbrenner, l^., 1,a ?emme d„ Ni^ri».

— 3 lZIumentnsl, l., 1,es deux ^nges. — 4. DosKler, VK., Deuriems 0r»nde Valse brillante,

— 5, 8«n»r«enK», Xaver, ?olnisebsr Kationaltan^. — K. »erkel, L., krüblingsbotsokakt, —

7. i.umd>e, X. v., Iraumdilder, — 8, l.essdure- Velv, I.» Lloedette du ?ätre. — S, 8I«dmsii«,

fr., R,au8«Kende8 LäeKIsin. — 1t>. lselssson, 8., öpi8«de d'un Dal ma«qn6. — II. Keustel»,

lZn., Oarillon de l^ouis XII. — 12, Voss, lZnarles, Lin Süebtigsr DlieK. — 13. Krug, v.,

Illustration» du 1,«bengriu. — 14, KuIIsK, Vn., Irn (Zrünen. — IS. »eusteklt, LK., üavotte

tavorite de Zlarie ^vtoivette. — 1«. KsIKdrsnner, Le ?«u.

Verlag von LreitKovk K Hilrtel in 1,eip^ig.

Verlaß von i?e«rF 8tiIK« in Lerlin ^.>V., 32. I^ouisenstrasZ«.

Demnä,eb8t erseksinen bei inir:

Ke8»minelt« lZeäiebte von >ViIKe1m Bensen

unter dem l^itel

Lin Ls,n6 von 12 Lo^en KI. 8. eleg, snsKestattet rnit Ornsraentvisknetten noll k'Ieuroiis,

DrueK von IV. Urußalln in I^eip^iK »nk Vellnpspier,

?r«is drovd. 3 NK., «leg. ssed. in vrisinkldanü mit Soläsotmiti st«. 4 NK. «<I ?k.

l)ompo8itionen für i'ianofoi'ts

von

0v. 2«, ^IKumdliitter. 12 Klavier-

stüeke. In 1 Ilette ^3.00

Op. 20, I)ie8slvs» in I^uinmern. . ü ^ O.bO

Op, 2«. 8eren»Se ^ 1.S«

Op, 27. Variation«» über eine Hör-

«egisvbs >Vsi«e ^2.00

Op. 28. 1>»,ieriii»r««K iin S ivoll) . ^1.5«

Op. 29. ^«Kt kriilucklen 2 . 50

On. 3«, l)on«ert»?»I»»»I»e (iü'6ur) ^5 2.(10

Op. 31. Variationen über ein Ori^i-

valtbema ««2.00

0r>. 34. Vler«Iavier»tüeKe. In l lltt. ««2.00

Op. 34. Oieüslben in ^uinrnsr» . . ü, «« 0 , 60

0p. «S. rrauerKIiin^e «« l.b«

0p. 41. /«ei ?i»ttnrno». I^r, 1, 2. ^ «« 1 .2«

0p. 42. LailieonettQ «« 1 . 20

0p. 43. varearol« ««1.2«

0p, 44. Sonate (in « rnoU) . . . . ««4.00

VranerinarseK von ?ra,n? LoKubert,

f. ?is,nokorte bearb. v. kl. 8eK«It2! «« 1.S0

Verls^ v, O. I>suvK»,rt in Iieipsi?.

für IViägsnKk'anKe

von Ae<I. Or, » iei in ^ürieb, Oie8e>i

weitverbreitete und übers,!! ?>in8tiK bs-

urtbsilte Lnob über iliätet, öelmncüuv^

äer Ns,ßenKr. er8«bien bereits in 4. ^ntl.

kreis 4 «« i!u belieben ckurck alle

LneKKs,n<!Innzen oder clireet frg.ne« vom

Verleger:

U»n» ?elier in X»rl»baü, SSKrnen.

Haeb gern LeseKInsse 6es äies^ikrigcn

Oonßres8es 6er rleutsvkev Loeialistco er-

sebeivt vorn 1. Oetober g,b in öerüll-

^ociglijtisclse evut.

Die Kervorra^rencisten soeialidtisedk»

LeKriktstellsr <1es ln- nn6 ^uslanäes Ksben

ibre NitvirKuoA ?.u diesein UnterneKmev

«>kfS««t, 6es8«o ^uk?s.bs es ist, ciss v?e«>v

uori <1ie Ziele der social - Demokratie in

vis8en8ekafblielier ^Veise 6arnu!e?ell >m>i

?u vertbeidi^en.

„Die /«Kunst" ersekeivt elegant «s-

gestattet monatliok ^veimal in äer Ltirlie
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Thiers.

I.

„Welche Inschrift wird man auf mein Grabmal setzen?"

so rief sterbend der größte Redner der französischen Revolution,

Mirabeau, aus. Die Inschrift, die man auf den Stein des

größten französischen Staatsmannes der Gegenwart einge

graben, ist, in ihrer antiken Kürze, das beredteste Lob, das

die Nachwelt einem Redner, einem Geschichtsschreiber, einem

Minister, einem Präsidenten der Republik zu spenden im

Stande ist:

?s,tri«,m üilexit;

VeritAdeiu ooluit.

Was die Wahrheit anbetrifft, so ist das freilich immer

ein sehr relativer und subjectiver Begriff; ein Jeglicher wähnt

für die Wahrheit zu streiten, und wenn morgen Thiers' er

bitterter Feind stürbe, so könnten ihm die Seinigen mit dem

selben Rechte von ihrem Standpunkte dieselben Worte auf

seinen Grabesdeckel schreiben. Es gibt wohl Niemanden in

der Welt, von dem man sagen dürfte, er streite wissentlich

gegen die Wahrheit; jeder kämpft für das, was er für

Wahrheit erkannt, und dem späteren Geschlechte inuß es

auferlegt bleiben, zu unterscheiden und festzustellen, ob dies

oder jenes Wahrheit gewesen, ob jener für seine Wahr

heit gestorbene Kämpe nicht den Weg verfehlt und sein

Leben auf Jrrpfaden verloren hat. Bei Thiers hat insofern

die Geschichte heute schon ihr großes Entscheidungswort ge

sprochen, als dieser Staatsmann in seinen letzten Jahren

seinem Vaterlande mit sicherer Hand denjenigen Weg bezeichnet

hat, der es allein, nach aller politischen Denker Urtheil, aus

dem Wirrsal der jetzigen Zustände zu einer besseren Zukunft

zu führen vermag, nämlich die conservative Republik. Aber

höher hinauf möchten wir steigen, um diesem Spruche, der auf

diesem Sarge geschrieben steht, seine völlige, auch für die ent

fernteste Zukunft abgerundete Bestimmtheit zu geben: die

„Wahrheit", für die Thiers durch sein ganzes Leben hindurch

gestritten, gelitten, in deren Dienste er endlich gestorben, das

ist, wir sagen nicht nur die Liebe, sondern vielmehr noch die

Hingebung und die absolute Aufopferung für sein Vaterland:

öatriaiu äilsiit! Hier liegt der Schwerpunkt dieses Lebens;

dies ist der rothe Faden, der sich durch diese achtzigjährige

Sturm- und Drangperiode hindurchzieht. In vollster Klarheit

tritt uns in Thiers' Leben das Bild des lautersten Patriotis

mus entgegen, des Patriotismus, der. gilt es dem Lande zu

dienen, vor keinem Opfer, nicht einmal vor dem Opfer seiner

eigenen, tiefsten Sympathien und Gesinnungen zurückschreckt.

Von Benjamin Franklin, dem großen amerikanischen Patrioten,

wurde ein Wort gesprochen, das verdiente, in goldenen Buch

staben über die Pforte jedes Parlamentes eingemeißelt zu werden,

und das auf den verstorbenen Präsidenten der dritten franzö

sischen Republik seine volle Anwendung findet: „Nichts ist

gewöhnlicher", so schrieb Franklin, „als daß ein Mensch seinem

Vaterlande das Opfer seines Vermögens bringt; nichts gewöhn

licher als das Opfer seines Lebens; — nichts seltener aber

als daß man dem Vaterlande das Opfer seiner Gesinnungen

bringt."

Ein Jeder, der in das politische Leben eintritt, verfolgt

ein Princip, das er zur Geltung bringen möchte; bei einem

Jeden muß nach diesem rothen Faden gesucht werden, und nur

da, wo keiner zu finden ist, darf man von Wandelbarkeit der

Gesinnungen, von frivoler Leichtfertigkeit, von Inkonsequenz

und Charakterlosigkeit sprechen. Bei dem Eine» ist dieser

rothe Faden das Princip der Freiheit, bei dem Ändern das

Autoritätsprincip; bei Diesem die „Revolution", bei Jenem

die „Reaction"; bei Manchen die Unterwerfung des Gewissens

unter die unfehlbaren Befehle Roms, bei Andern aber die

vollständige Befreiung der menschlichen Vernunft von allen,

von außen ihr aufgedrängten Normen und Formen, das Princip

der absoluten Gewissensfreiheit. Wir verhehlen es nicht, selbst

vor dem Grabe, in welches man den französischen Staatsmann

hinuntergesenkt hat: es erscheint uns Derjenige größer, dem

wahren Ideal des modernen Menschen nähergerückt, dessen

leitendes Princip sich in dieser letztern, höheren Region bewegt.

Wie groß auch ein Patriot vor uns stehen mag, wir beugen

uns noch in tieferer Ehrfurcht vor dem Kämpfer, der, über

die engeren Grenzen seiner Vaterlandsliebe erhoben, den

ewigen, humanistischen und im wahren Sinne des Wortes

kulturhistorischen Streit gegen die Knechtung der Gewissens

freiheit unternommen, auf allen Feldern und in allen Landen

verfolgt, und als Herold und als Ritter der heiligsten Rechte

der gesammten Menschheit die gesammte Macht der Verge

waltigung des freien Denkens vor seine Schranken gerufen

hat. Zu dieser, wir möchten sagen philosophischen Höhe der

politischen Anschauung hatte sich Thiers nicht WßMyeschwungen;

und ob er auch in den letzten Jahren seines Lebens gegen

den französischen Ultramontanismus anzukämpfen hatte, nicht

weil es das ultramontane Princip mar, sondern weil er es

in dem jetzigen Augenblicke als seinem Lande verderblich er

kannte, bekämpfte er diese Macht. Wer Thiers' leitendes

Princip anderswo suchen wollte, als in dieser Hingebung an

sein Vaterland, der wurde irre gehen und dem verstorbenen

Staatsmann?, wie es seine Gegner hente schon in der schnö

desten Weise thun, die Ungerechtigkeit des Vorwurfes der
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größten Wankelmüthigkeit empfinden lassen. Um die Einheit

und die folgerichtige Confequenz dieses Lebens zu begreifen,

darf man nichts Anderes in das Auge fassen, als das Interesse

an dem Glücke, an dem Ruhme, an der Machtstellung Frank

reichs. Mit der „Revolution" ging Thiers bis in das Jahr

1«30; für die Freiheit, aber auch für die weltliche Herrschaft

des Papstes, gegen die Einheit Italiens und gegen die Erhebung

Deutschlands, stritt und sprach er unter der Regierung der Orleans ;

als die zweite Republik sich aus den Februarbarrikaden in

Paris erhob, trat Thiers in die Reaction; er befürwortete die

strengsten und illiberalsten Maßregeln, und als Kämpfer der

Freiheit fehen wir ihn Ende der sechziger Jahre unter die

Abgeordneten des kaiserlichen gesetzgebenden Körpers wieder in

die Schranken treten. Staatsmann durch und durch, bewegte

er seine Anschauungen, insofern es sich um Freiheit und Fort

schritt handelte, mit einer gewissen Elasticität in der Richtung,

die ihm in jedem gegebenen Augenblicke und unter den je

weiligen Umstanden als diejenige erschien, die für das allge

meine Wohl des Landes, sowie auch für seine Machtstellung

nach Außen die beste war. Von einem absoluten und hart

näckigen Festhalten an einem Credo kann in dieser Hinsicht

keine Rede sein, es sei denn, man gehe zurück bis in die

Grenzen, welche er selbst in einer seiner gefeiertsten Reden

im gesetzgebenden Körper über die „nothwendigen Freiheiten"

(^L8 liberts» neees^irsg) gezogen, und in welcher er das Mi

nimum der von einem Volle zu erkämpfenden Rechte mit

großer Beredsamkeit bezeichnete, — ohne sich jedoch zu fragen,

ob er felbst, als Minister und Deputirter, im Interesse des

Landes sich nicht genöthigt gesehen hatte, selbst diese nothwen

digen Freiheiten zeltweise einzuschränken oder mit einem Schleier

zu verdecken. In diesem durchaus praktisch angelegten Kopfe

durften die eigentlichen abstracten politischen Principien nicht

die Oberhand gewinnen über den Begriff der jeweiligen Noth-

wendigleit oder Opportunität; Thiers war Keiner von Den

jenigen, die den Satz aufstellen: I'iat justitia, pereat niuuäu» !

Seme Welt war Frankreich, und diese Welt sollte zuerst

leben, blühen, erstarken und mächtig sein; und dieser ersten

Nothwendigteit mußten sich die andern Principien anpassen,

uni in der jeweiligen Sachlage den Interessen Frankreichs,

bald durch größere, bald durch engere Entfaltung, auf's Nütz

lichste zu dienen. Niemand in ganz Frankreich fühlte sich

mehr als dieser durchaus kühle und praktische Verstandes

mensch über die schwindelhaftigen Theorien Napoleons des

Dritten entrüstet; gegen das sogenannte Princip der lateinischen

Race im mexikanischen Krieg, gegen das Nationalitätsprincip,

empörte sich dieser Geist, — nicht aber so sehr wegen des

nebelhaften, ungesunden Wesens dieser kaiserlichen Schwär

mereien, als wegen ihrer jeweiligen nationalen Gemeinschäd-

lichteit. Hätte Thiers einen Nutzen für Frankreich darin ge

sunden, daß man die Fahne dieser Principien entfaltet hätte,

er wäre sicher dem Beispiele Richelieus gefolgt, der im Aus

lande Diejenigen zu Verbündeten hatte, die er im Inlande

verfolgte. Dieser Weltanschauung folgend, belehrte sich der

73 jährige Monarchist, nach dem deutschen Kriege, zur Re

publik. Ein Thron stand in Frankreich, und drei Präten

denten, wie er es selbst in einem geflügelten Worte aussprach;

das Heil des Landes lag einzig und allein in der Republik,

und deshalb stand der kluge Staatsmann als Gründer der

Republik vor seinem Voll. Nicht weil das republikanische

Princip ein höheres, edleres, dem Ideale näher stehendes ist

als dasjenige der Monarchie, nein! weil die Republik im

Jahre 1«?1 diejenige Staatsform war „die uns am wenigsten

zersplittert" (1», t'orme yui uous äivise le ruoiug), darum lx-

tcmnte sich Thiers zu ihr. Freilich kam dem weisen Präsi

denten diese Bekehrung zu einem höheren Ideal bei dem

Volte zu Statten, das ja den innersten Triebfaden des Staats

mannes kaum zu entdecken vermag, und als ein seltenes Glück

mag man es für Thiers' Perfönlichteit ansehen, daß er gerade

am Ende seiner Tage durch die Umstände in dieses Stadium

einer republikanischen Entwlckelung gedrängt wurde, und daß

sich die Umstände so gestalteten, daß er das Heil Frankreich;

in der Republik, und nicht etwa, was ja auch in dem Attache

der Möglichkeiten hätte liegen können, in der Restauration de;

Iulitönigreiches sehen mußte. So wird ihm als ein geistiger

Fortschritt angerechnet, was für diesen praktischen Palriolen

lediglich durch die Erkenntnih der politischen NothwendiM

erzeugt wurde. Nicht als ob wir die seltene Größe dies«

Mannes dadurch irgendwie schmälern wollten: größer erschein!

ja im Gegentheil Derjenige, der, mit der Führung der Ge

schicke seines Landes betraut, es über sich vermag, seinen

innersten Gesinnungen Gewalt anzuthun, sie auf dem Alt«

des Vaterlandes im Interesse des Landes zu opfern und ohne

Furcht und Zagen auf der neuen Bahn einherzuschreilen.

Dem Republikaner, dem Washington der dritten französischen

Republik galten vorzugsweife die ehrfurchtsvollen, seltsam groß

artigen Manifestationen, die Paris und ganz Frankreich acht Tage

lang in Aufwallung brachten; dem Patrioten aber, dem hin:

gebungsvollen, opferwilligen, nimmer rastenden Sohne d«

französischen Landes hätten sie gelten sollen, denn darin lieg!

die Größe dieses Mannes, der sein Frankreich, wie Pitt sein

England, über Alles liebte, und dem die Geschichte, viel eher

als seinem gefeierten Helden Napoleon dem Ersten, an seinem

Sterbetage die schönen Worte in den Mund legen sollte: >Ie

veux rerwser 6«,U8 eetts terrs äe I'rlluo^ aus ^'»> taut

amiee.

II,

Die spätere Geschichtsforschung wird in Thiers' Leben

zwei von Grunde aus verschiedene, wenn auch sehr ungleich

bemessene Perioden unterscheiden; die erste, in welcher dn

später so groß dastehende Staatsmann sich in dem gewöhn

lichen parlamentarischen Treiben, nicht ohne bedenltichc

Schwankungen zu bekunden, emporarbeitet, wo er aber noi,

keine vollauf imponirende und welthistorische Stellung ein

nimmt; die zweite, in. der vor dem furchtbaren Schicksale, da«

über Frankreich hereinbricht, die Vaterlandsliebe den sicbch

jährigen Greis plötzlich zu einer ungeheuren Killftentsalning

aufschreckt, und wo, getrieben von dem lautersten Patriotismus

der Staatsmann in ungeahnter Macht vor seinem eine«

Lande wie vor dem sämmtlichen Europa ein Wert übernimm!

und ausführt, vor welchem auch dem Klügsten ein Vangw

durch die Seele gezogen sein mag. Diese zweite Periode M

Thiers' Leben ist es, die uns mit besonderer Anziehungslm

fesselt; denn kaum vermag die Weltgeschichte ein anderes diesu»

ebenbürtiges Moment aufzuweisen. Bis wenige Jahre vor de»

Kriege von 1870 sehen wir in Thiers einen Politiker, der,

wie viele Andere in der damaligen Zeit, die öffentlichen L»°

teressen Frankreichs mit einer gewissen Leichtigkeit handhab!,

zu welcher die überaus starke Machtstellung dieses Landes dci>

andern Völkern gegenüber ihn ja berechtigte. Was auch m

Innern Frankreichs vorgehen mochte, seine staatliche Größe

blieb unter allen Umständen unangetastet; seine Existenz n>«

niemals bed»ht, und daß sie irgend jemals bedroht werde»

tonnte, wer ahnte es damals? Es war somit leicht verM

lich, daß diese außerordentliche Sicherheit dem Auslände gegen

über in den französischen Staatsmännern und Politikern c»

gewisses Gefühl entwickelte, das schwer zu dcfiniren ist, ««

die principiellen Feinde des französischen Wesens mit Unrech!

eine Leichtfertigkeit nennen, und das man nur begreifen M

würdigen kann, wenn man eben jener staatlichen Sichel»"!

Frankreichs Rechnung trägt. Frankreich war in der W

eines von Gesundheit strotzenden Mannes, der im Vollbc^

seiner Physischen Kraft, im Gefühle feines festgegründeten»

standes, sich den außergewöhnlichsten Anstrengungen und ^

perimentationen gewachsen fühlt, vor nichts zurürtzuschrem

braucht und, wie die Experimente auch ausfallen mögen, >»

immer feiner Macht und seiner Kraft sicher ist. Wer lem>

Nachbar zu sürchlen hat, kann sein Haus dem gründlich'«'"

Neubau, wann und wie es ihm gefällt, unterziehen. Wer r>i

mag ihn daran zu hindern? wer verwehrt es ihm, niorg'
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wieder von Neuem anzufangen? Dieser Sicherheit des Staates

entspringt, in naturgemäßer Folgerung, eine Sicherheit des

Politikers, die sich daran gewohnt, mit kühnem Finger in die

Räderwerke einzugreifen, die höchsten Probleme fast spielend

anzufassen. Wenn wir, von unserem jetzigen Standpunkte aus,

auf die parlamentarischen Kämpfe der dreißiger und vierziger

Jahre in Paris zurückschauen, so können wir uns eines ge

heimen Neides den Männern gegenüber nicht erwehren, die

damals keine äußern Gefahren kannten, und in ihrem Parla

mente die heftigsten Kämpfe über die höchsten politischen und

socialen Principien lächelnd verfochten.

Wie ganz anders gestalteten sich die Dinge nach Ausbruch

des Krieges von 1870, und wie mächtig erschütterten diese

Schicksalsschläge den tiefen Patriotismus des greisen Staats

mannes, der, wie seine Zeitgenossen, bis dahin keiner solchen

Gefahr bewußt, in seinem althergebrachten Parlamentarismus

fortgelebt hatte, und den erst der mexikanische Krieg und die

Schlacht bei Königgrätz wie ein Fieberschauer aus jener Sicher

heit zum ersten Male aufgerüttelt hatte! Ueber Frankreich

und über dessen Staatsmänner brach es plötzlich wie eine blitz-

umleuchtete Dämmerung herein; das Gefühl der Möglichkeit

einer vollständigen und jähen Vernichtung des Landes zuckte

durch die Geister. Man stand vor einem Abgrund, in dem

Alles untergehen konnte, und wohl Manchem ging damals ein

Schauer durch die Seele, als er daran dachte, daß Rom auch

die weltbezwingende Herrscherin gewesen, wie Athen, wie Ba

bylon, wie Niniveh, und daß das Schicksal eines Tages Rom

wie Niniveh der Zerstörung preisgab.

In dieser Stunde, wo das Unglück über Frankreich her

einbrach, beginnt für Thiers eine neue Epoche seines Lebens,

weitaus die größte und die bewunderungswürdigste. In seinem

Wesen vollzieht sich, wenn wir uns so aussprechen können,

eine Art Verklärungsproceß. Seine ganze Kraft, sein ganzes

Denken. Fühlen und Handeln vereinigt sich auf einen einzigen

Punkt: das Vaterland zu retten; und um diesen hehren Zweck

zu erreichen entfaltet der greise Staatsmann eine Energie, eine

Gewandtheit, eine Umsicht, eine Klugheit, wie man alle diese

Eigenschaften wohl bei Wenigen bis dahin, in dem hohen

Maße vereinigt und in der richtigen Stunde zur richtigen

Geltung gebracht, gefunden. Gegen eine dreifache Gefahr hatte

Thiers anzukämpfen, oder besser gegen einen dreifachen Feind:

mit dem siegreichen Deutschland mußten Friedenspräliminarien

eröffnet, die revolutionäre Bewegung, die unter dem Drucke

der Capitulation von Paris in den größern Städten in Wäh

rung gerathen, mußte niedergehalten, die monarchistischen Ver

schwörungen, die offen und frei in Bordeaux die Stirn er

hoben, mußten vereitelt, und mitten in diesem Strudel von

widersprechendsten Ereignissen und Strömungen mußte Frank

reich, das erkannte sofort dieser klarblickende Geist, unter dem

Banner der Republik in ein conservatives Fahrwasser gebracht,

nach Außen befreit, nach Innen auf festen Grund und Boden

gesetzt, und sich selber gegenüber aus dem peinlichen Gefühl

der Erniedrigung zu einem frischen Lebens- und Kampfesmuthe

beseelt werden. Wahrlich keine kleine Aufgabe, die den: von

der Nationalversammlung zum Chef der Exekutivgewalt erho

benen Greise in die Hände fiel! Mit welcher Klarheit und

mit welchem staatsmännischen Blicke, mit welcher Consequenz

und Hintansetzung alles persönlichen Gefühls Thiers sich dieser

Aufgabe entledigte, das wird die Geschichte diesem Manne nie

hoch genug anrechnen können. Er zauderte keinen Augenblick,

die Friedensverhandlungen auf dem von dem Kaiserreich gegen

seine patriotischen Rathschläge geschaffenen Boden der Kriegs

ereignisse zu eröffnen, und unter den im ganzen Lande zum

Voraus verhaßten Friedenstractat seinen Namen zu unter

schreiben. Wohl hätte dieser Mann, der den ükrieg verdammte,

der sich durch seine Friedensrede in dem gesetzgebenden Körper

dem Hohne der kaiserlichen Volksagenten ausgesetzt hatte, mit

einigem Rechte diesen schweren Gang verweigern können;

Thiers aber behielt nur das Interesse seines Landes vor dem

Auge; er sah, wie Alles vor der Verantwortlichkeit dieses

Friedensschlusses zurückbebte, wie die diplomatisch angelegten

Naturen sich zurückzogen und jede Partei sich anschickte, in

politischer aber wenig patriotischer Berechnung die andere, bis

zur Vollendung dieser schweren That, in den Vordergrund zu

drücken; — und er stand auf, muthig, entschlossen, auf jede

Gefahr hin bereit, das Vaterland zu retten; und wie jener

römische Ritter sich in den Schlund stürzte, den nur ein solches

Opfer schließen konnte, so unterzeichnete Thiers den Friedens

vertrag. Der Vertrag muhte so geschlossen werden, wie er

vor Frankreich lag; die eiserne und blutige Nothwendigkeit er

heischte vor Allem die rücksichtsloseste Opferwilligkeit; in dieser

Opferwilligkeit war Thiers der Erste und Größte : es mochte sein

patriotisches Herz auch noch so tief verwunden, es mochte sein

Schmerz, die zweihundertjährigen Grenzen seines Vaterlandes

einstürzen zu sehen, mit noch so großem Jammer seine Seele

erfüllen; — geschah dieser Federstrich nicht, so stürzte Frank

reich in unergründliches Verderben! Und er that den Feder

strich, und sein Land war gerettet. Es mögen Diejenigen, die

nur ein oberflächliches Verständniß der damaligen franzö

sischen Zustände haben, bedenken, aus welcher hohen Macht

stellung Frankreich in diesen Abgrund geschleudert worden war;

sie mögen bedenken, daß der Mann, der diesen Vertrag unter

zeichnete, die Geschichte des ersten Napoleon geschrieben hatte,

daß er Minister gewesen zu einer Zeit, wo Europa Frankreich

fürchtete, — und sie werden eine Ahnung haben von den Ge

fühlen, die diesen Mann bewältigen mußten, ehe er sich zu

diesem Schritte entschloß, und sie werden ihn auch, in Aner

kennung dieser großartigen Selbstverläugnung, den lautersten

und preiswürdigsten Patrioten, von denen die Weltgeschichte

erzählt, zur Seite stellen.

Nicht anders handelte Thiers wieder, als nach Schluß

der Friedenspräliminarien das Land vor die Lösung seiner

innern, organischen Fragen gestellt war. Alle seine Erinnerun

gen, alle seine Traditionen, alle seine politischen und intimen

Beziehungen machten aus Thiers einen Monarchisten. Den

Orleans hatte er treu gedient, mit den Prinzen war er so zu

sagen aufgewachsen, war er es doch, der den Thron Ludwig

Philipps auf den Julibarrikaden aufrichten half! Was schien

natürlicher, als daß er jetzt, da er die Regierung offen sah,

und es nur eines Wortes bedurfte, um die konstitutionelle

Monarchie wieder aufzurichten, diesen Thron zum zweiten Male

errichtete? Das Raii,erchum lag in Stücken; die Republik

hatte das Land von den deutschen Armeen nicht befreien können;

die Majorität der Nationalversammlung war monarchisch ge

sinnt; Alles schien der Wiedererstehung des Constitutionalismus

günstig; Thiers selbst konnte sicher sein, daß auf dieses Thrones

Stufen er der Erste nach dem Könige sein würde; — ein

anderer Federstrich und der König wäre in seiner Ahnen

Paläste eingezogen, und Thiers hätte als Ministerpräsident

die Leitung der Geschäfte in die Hand genommen! Hier aber

wieder, wie bei dem Friedensschluß, kämpfte Thiers seine

innersten Gefühle nieder; er hatte erkannt, daß die Aufrichtung

eines Thrones das Signal des Bürgerkrieges sein würde, und

was wäre aus Frankreich geworden / Ein einziger Ausweg

öffnete sich: es mußte die Republik angenommen werden, um

das Volk zu beruhigen; es mußte andererseits diese Republik

eine konservative sein, um die höheren Stände zu beschwichtigen

und mit dieser neuen Staatsform zu versöhnen.

Dem Vaterlande hatte Thiers bei Unterzeichnung des Frie

densvertrages das Opfer seiner innersten Gefühle gebracht, dem

Vaterlande brachte er jetzt das Opfer seiner Meinungen. Den

Federstrich, der das Königreich in Frankreich eingeführt hätte,

that er nicht; seine ganze Autorität, seine Beredtsamkeit, seine

physische und moralische Kraft bot er auf, um einerseits die

Republikaner zum Conservatismus, und andererseits die Mon

archisten zur Republik zu bekehren; und er selbst, der, frühere

aufrichtige Monarchist, bekannte sich ohne Scheu noch Furcht,

weil er nur in diesem Auswege das Heil seines Landes er

blickte, zur Republik.

Diesem Ziele blieb er treu als Präsident der exekutiven
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Gewalt und, nach seinem Sturze, als Haupt der Opposition.

Bis zum Tage seines Todes erfüllte ihn nur ein Gedanke,

sein Land, sein vor Allem geliebtes Frankreich aus den Jn-

triguen und dem jämmerlichen Reactionsgewebe, in welchem

es die vereinigten Monarchisten gefangen zu halten wähnten,

zu erretten, und in der republikanischen Staatsform zu

einer Frankreichs würdigen Regeneration heranzuziehen. Es

ward ihm gegeben, einen Namen zu hinterlassen, wie ihn

größer und reiner kein Politiker träumen dürfte; den Namen

eines Mannes, der nicht nur als Staatsmann, als Fincmz-

mann, als Historiker, als Redner groß war, sondern der sich

durch die Aufopferung, mit der er für sein Vaterland kämpfte,

für es litt, für es starb, die Krone der seltensten und reinsten

Verdienste erwarb.

A «

Vor dem Grabe Thiers' stehen wir Elsässer in doppeltem

Schmerz: wir beweinen in diesem Manne, wie es ganz Europa

gethan, den großen Geist, dessen Leuchten oft so helle Strahlen

geworfen und der nun aus der Welt geschieden; wir fühlen

aber auch, daß ein Stück unserer eigenen Vergangenheit sich

in dieses Grab niedergelegt hat, und es stehen vor unserem

Geiste die Erinnerungen an frühere Zeiten wieder auf, Er

innerungen der Freiheitskämpfe, die wir mit diesem großen

Tobten durchgekämpft, Erinnerungen, die Deutschland uns

gewiß nicht verhindern will, in tiefer und pietätvoller Ehr

furcht zu bewahren, Erinnerungen, deren jähes Erlöschen uns

vielmehr die Achtung Deutschlands rauben würde! Deutsch

lands und der Welt Achtung werden und können wir dadurch

bewahren, daß wir in ehrlicher Offenheit einerseits den Schmerz

gewisser Erinnerungen nicht verhehlen, daß wir andererseits in

ebenso ehrlichem und geradem Sinne Hand anlegen zu dem Neu

bau unseres elsässischen Staatswesens. So hätte ein Mann wie

Thiers gehandelt, wäre er als Elsässer geboren, hätte er im

Elsaß gelebt, hätte sein Herz an diesem, seiner Väter Lande

gehangen, wie es an Frankreich hing; und in diesem Sinne

sollen wir Elsässer die Lehre, die aus dem Leben Thiers'

niit so wuchtiger Kraft und so blendendem Lichte hervorbricht,

auf uns selber anwenden, daß auch wir dieselbe Liebe, dieselbe

Hingebung, dieselbe Opferwilligkeit auch unserer Gefühle und

unserer Meinungen, wie Thiers sie seinem und unserm frühern

Vaterlande Frankreich brachte, — in treuer Kindesergebenheit

unserm Mutterlande, dem Elsaß, zu Füßen legen.

A. Schneegans.

Vie Verbreitung der Sanitäts- und Medicinalräthe.

Als die erste Frucht der nach so vielfach ausgesprochenen

Wünschen endlich in's Leben getretenen deutschen Reichsmedicinal-

statistik ist jüngst von dem bekannten Statistiker Dr. rneä. Paul

Buttstädt in der Zeitschrift des königl. preuß. statistischen Bureaus

eine Arbeit erschienen über die Verbreitung des Heilpersonals,

der Apotheken und Heilanstalten in Preußen, mit historischen

Rückblicken und Beiträgen für die Apothekenfrage. So musterhaft

vollständig und übersichtlich diese Arbeit ist, so bedarf sie doch eines

Nachtrages, insofern sie über die Verbreitung der Sanitäts- und

Medicinalräthe nichts enthält. Schon am 12. November 1685

hatte der Kursürst Friedrich Wilhelm dem «olleKirun rasäicuru

den Austrag gegeben, fleißige Aufsicht über das Arzneiwesen und

aller dazu gehörigen Leute, unter Aufzählung der Kate

gorien derselben, zu üben. Es läßt sich heute nicht mehr

genau nachkommen, um welche Zeit zu den früher vorhandenen

Kategorien von Medicinalpersonen der Stand der Sanitäts- resp.

Medicinalräthe hinzugekommen ist, so daß zunächst nur eine

Uebersicht nach dem Stande des 1. Januar 1876 gegeben werden

kann. Wir fügen deshalb an die von Dr. Guttstadt ausführlich

besprochenen Kategorien: Apotheker, Thierärzte, Krankenpflege

rinnen, Heildiener, Hebammen, Zahnärzte und Aerzte, den die

Reihenfolge nach oben abschließenden und jetzt durch zunehmende

Verbreitung sehr zur Geltung kommenden Stand der Sanitäts-

und Medicinalräthe im Folgenden einfach an.

Es müssen im Königreich Preußen diese ärztlichen Mhc

sämmtlich die Universitätsbildung durchgemacht und eine Staats:

Prüfung bestanden haben. Nach der Gewerbeordnung vom 21. Juni

1869 ist jedoch für die Zukunft die akademische Doctorpromotion

nicht mehr nöthig. Ausnahmen, die früher in verschiedenen an.

deren Staaten öfter vorkamen, z. B. mit dem bekannten Homöo

pathen Lutze in Köthen, werden in Preußen nicht gemacht.

Die Zählung der ärztlichen Räthe hat nun ergeben, datz

am 1. Januar 1876 von 77S1 approbirten Aerzten (abgezogen

sind die 20S Wundärzte II. Klaffe) 907 in die Kategorie der

Sanitäts-, Medicinal-, Geheimen Sanitäts- und Geheimen Medi-

cinalräthe eingetreten waren. Demnach kommen auf 100 Aerzi?

überhaupt beinahe 10 Räthe; aus 3024 Einwohner 1 appro

birter Arzt und auf 28,442 Einwohner je 1 Sanitäts-, Medi

cinal-, Geheimer Sanitäts- oder Geheimer Medicinalrath.

Schon bei der Vertheilung der Gesammtärzte (incl. der

ärztlichen Räthe) auf die verschiedenen Regierungs- und Land-

drosteigcbiete treten sehr große Unterschiede zu Tage. Gewisse

Gegenden sind von den Aerzten fast gemieden, wie Blomberg,

Köslin, Gumbinnen und Marienwerder. Hier ist das Land dünn

bevölkert und besitzt auf meilenweite Entfernungen keinen Arzt.

In noch ausgesprochenerer Weise findet sich dieses Verhalten bei

der Kategorie der ärztlichen Räthe, und haben die dünn be

völkerten Ostprovinzen die wenigsten Mitglieder derselben aus

zuweisen. Wenn man allgemein annimmt, daß die Niederlassung

der Aerzte in dünn bevölkerten und ärmeren Gegenden durch

den erschwerten Erwerb daselbst verhindert wird, so darf man

wohl auch für die Verbreitungsursachen der ärztlichen Räthe

auf diesen Factor Werth legen und werden die folgenden stati

stischen Ubersichten diesen Satz in gewissem Sinne bestätigen,

In den nachfolgendeu 3 Zahlenreihen sind die einzelnen

Regierungsbezirke geordnet:

s,) nach der Zahl der Aerzte überhaupt;

d) nach der Zahl der Sanitäts- und Medicinalräthe

daselbst;

o) nach dem Verhältniß, in welchem daselbst die Kate

gorie der ärztlichen Räthe aus dem Stand der einfachen

praktischen Aerzte sich entwickelt hat.

Um ein vollständiges Bild von der Versorgung der Be

völkerung mit dieser neuesten Kategorie im heilenden Stande zu

erhalten, müßte als Ergänzung zu den mitgetheilten 3 Zahlen

reihen noch die Vertheilung der Sanitäts- und Medicinalräthe

über die Bodenfläche in Betracht gezogen werden. Es ergibt

dies ebenfalls eine unregelmäßige, von der Bevölkerungsziffer

und Arztdichte absolut unabhängige Reihe, die wenig von der

in b gegebenen abweicht und deshalb hier nicht in ertms«

vorgeführt wird.

k) Die Regierungsbezirke je nach der Anzahl der

Aerzte geordnet.

1. Berlin; 2. Wiesbaden; 3. Köln; 4. Hildesheim; S. Aurich

(rückt in der Uebersicht b von der 5. auf die 17. Stelle); 6. Han

nover; 7. Stralsund; 8. Münster; 9. Osnabrück; 10. Sigmaringen ;

11. Schleswig (in b ----- 2); 12. Koblenz (in b ----- 26); 13. KaM

14. Aachen (in b ---- 23); 15. Düsseldorf (in K----35); 16. Mcrse

bürg; 17. Breslau; 18. Arnsberg (in b ----- 28); 19. Magde

burg; 20. Minden (in b ----- 10); 21. Stade; 22. Potsdam,

23. Lüneburg (in b ----- 7); 24. Stettin; 25. Liegmtz; 26. Erfurt;

27. Danzig (in b ----- 14); 28. Königsberg; 29. Trier; 30. Frank

furt; 31. Posen; 32. Oppeln; 33. Marienwerder; 34. Bromberg,

35. Köslin; 36. Gumbinnen.

b) Die Regierungsbezirke je nach der Anzahl der vor

handenen Sanitäts- und Medicinalräthe geordnet.

1. Berlin; 2. Schleswig (in s, ----- 11 >; 3. Hannover;

4. Hildesheim; 5. Wiesbaden; 6. Osnabrück; 7. Lüneburg (m

«. °°- 23); 8. Köln; 9. Kassel; 10. Minden (in » 2«);
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11. Stralsund-, 12. Breslau (in s, ---- 17); 13. Münster; 14. j

Danzig (in s, 27); 15. Merseburg; 16. Liegnitz; 17. Aurich !

sin » 5); 18. Sigmaringen; 10. Stade; 20. Erfurt; 21, Stettin;

22. Magdeburg; 23. Potsdam; 24. Aachen (in ä °-- 14); 2S.

Köslin; 2«. Koblenz (in n, 12); 27. Königsberg; 28. Arns

berg (in » 18); 29. Posen; 30. Trier; 31. Frankfurt; 32.

Oppeln; 33. Marienwerder; 34. Gumbinnen; 35.- Düsseldorf

(in » — IS); 36. Bromberg.

o) Von 100 approbirten Aerzten traten in die nächsten

Kategorien über:

1. In Hannover . 26,1 1 : 3.8;

2. 1 : 4.5;

S. 1 : 5,2;

4. Hildesheim . . . . 17,2 1 : 5.8;

S. . 17.« 1 : 5,9;

S.
—

1 : 6.2;

7. Gumbinnen .... . 14,S 1 : 6,9;

8. <> 1 : 7.2;

9. Köslin . 13.8 1 : 7,3;

10. Danzig , 13,3 1 : 7,«;

11. Kassel . 13,3 1 : 7,b;

12. „ 12,« 1 : 8.4;

13. 1 : 8.?;

14.

„

Breslau 11,b 1 : 8,7;

IS. Bromberg . 10,8 — 1 : ».2;

16. Marienwerder . . . 10,7 1 : 9,2;

17. Köln , 10,6 — 1 : 9.4;

18. „ 1 : 9.7;

19. „ Münster . 10,3 1 : 9.8;

20. 1 : 9.7;

21. Stettin , 10,1 — 1 : 9,9;

22. „
— 1 : 10.«;

2S. 1 : 10,«;

21, . 9,« 1 : 10.4;

25. . 9,0 — 1 : ll.i;

26. Aurich 1 : 11,8;

27. 1 : 12.«;

28. 8,3 — 1 : 11,9;

29. „ . 8,2 — 1 : 12.2;

so. . 8,1 ---- 1 : 12.»;

31. Sigmaringen . . . . 8.1 1 : 12,3;

32. . 7.1 1 : 14,i;

33. . 6.1 ---- 1 : 16,3;

34. . 5.7 1 : 17,4;

35. . 4,3 — 1 : 20.8;

36. Düsseldorf . . . . 4.3 1 : 23.5.

Zumal in den Städten find die approbirten Aerzte mit

Borliebe in die andere Kategorie vorgerückt. Es kommen von

sämmtlichen ärztlichen Rathen auf die Städte mit mehr als

25,000 Einwohnern gegen 81"/«, Während in den Regierungs

bezirken mit vorwiegend ländlicher Bevölkerung die Wundärzte

in der größten Anzahl zu treffen sind. Namentlich die ganz

großen Städte haben eine unverhältnißmäßig große Anzahl von

Sanitäts- und Medicinalräthe«. Werden die Geheimen ärztlichen

Räthe gesondert betrachtet, so kommen von denselben auf diese

großen Städte über 90°/« und auf das platte Land nur 2°/„.

Nach den Altersverhältnissen betrachtet hatten von S00

ärztlichen Rüthen, deren Approbationsjahr bekannt war, einen

Praxisbetrieb von 25 — 60 Jahren hinter sich: 797; von 24

Jahren 19; von 23 Jahren 19; von 22 16; von 21 ----- 9;

von 20 ----11; von 19 --9; von 18 10; von 17 ------- 2;

von 16 — 3; von 13 — 1; von 12 — 1; vnn 8 — 2 und

von 6 Jahren 1. Am 1. Januar 1876 hatte also der jüngste

ärztliche Rath 6 Jahre vorher seine Approbation als Arzt er

halten. Nach obiger Zusammenstellung geschieht dies in der

Regel in Preußen erst, nachdem 25 — 60 Jahre des Praxis

betriebs verflossen sind (in S.- Gotha einmal ausnahmsweise

schon nach 5 Jahren vorgekommen). Das seit dem Erlaß des

Gewerbegesetzes behauptete Vorrücken dieser Kategorie in jüngere

Altersklassen läßt sich statistisch nicht nachweisen, ist aber zumal

für Berlin wahrscheinlich.

Im Ganzen ist die Häufigkeit des Eintretens der appro

birten Aerzte in den Stand der ärztlichen Räthe — '/,„; für

diejenigen, welche noch vor dem Doctorjubiläum stehen, jedoch

viel seltener, zumal viele approbirte Aerzte vor diesem Jubiläum

zu sterben Pflegen.

Weitere Untersuchungen darüber, wie viele von den apprv-

birten Aerzten in den Städten und auf dem Lande nach über-

standencm Doctorjubiläum noch nicht in den Stand der ärztlichen

Räthe eingetreten sind, ergeben eine Reihenfolge der Regierungs

bezirke, die ganz den in b geschilderten gleicht.

In den entfernten Ostprovinzen und im Rheinland ist noch

die relativ größte Menge älterer vielfacher praktischer Acrzte

vorhanden, während dieselben in Lüneburg und Berlin selten sind.

In die Kategorie der Geheimen Sanitätsräthe und Ge

heimen Medicinalräthe waren von 7751 approbirten Aerzten

nur 137 vorgerückt, und zwar als Geheime Sanitätsräthe »3

und als Geheime Medicinalräthe 54. Von ersteren hatten den

Praxisbetrieb eröffnet 50 Jahre früher 27; 40 Jahre früher

22; vor 30 Jahren 22; vor 20 Jahren 8 und vor 10 Jahren 1.

Zum Geheimen Medicinalrath war bis znm 1. Januar 1876

nur ein Arzt vor vollendetem 20jährigen Praxisbetrieb vorgerückt.

Die meisten hatten in den Jahren 1819—1825 angefangen.

Wie schon bemerkt hat die Vertheilung der approbirten

Aerzte und der ärztlichen Räthe im großen Ganzen sich gleich-

mähig für die betroffene Bevölkerung gestaltet. Es gibt von

beiden Kategorien in den dünn bevölkerten Ostprovinzen am

wenigsten. Es müssen jedoch noch andere Factoren von Einfluß

darauf sein. Daß der Umfang und die Tiefe des Wissens der

Aspiranten neben der Bevölkerungsdichte und der Frequenz der

Aerzte überhaupt mit von einem maßgebenden Einfluß ist, scheint

zunächst deshalb wahrscheinlich, weil die Universitätsstädte nament

lich viel ärztliche Räthe aufzuweisen haben. Auffallend ist ferner,

daß z. B. die Regierungsbezirke Düsseldorf, Arnsberg, Coblcnz,

Aachen und Aurich relativ so wenig ärztliche Räthe besitzen im

Gegensatz zu Danzig, Lüneburg, Minden und Schleswig. Der

Einfluß der großen Städte kann es nicht allein sein, da ja der

Rhein deren sicher mehr aufzuweisen hat, als der ebenfalls von

den ärztlichen Röthen gemiedene Osten der Monarchie. — In

früheren Jahren scheinen aber die Verhältnisse ganz ähnliche

gewesen zu sein, so daß mindestens ständig wirkende Einflüsse

maßgebend sein müssen.

Klimatische, orographische und sonstige Vergleiche sind wegen

der vielen Fehlerquellen z. Z. noch zu gewagt und nur mit

äußerster Borsicht zuzulassen.

Für's ganze Reich findet sich z. B. innerhalb der 8 Klima

kreise in zweien derselben ein Maximum und in dem Klimakreis

Berlin sind die meisten und auch die jüngsten ärztlichen Räthe

vorhanden, viel mehr als in dem viel südlicher gelegenen München.

Nur einzelne Residenzstädte im mittleren Deutschland, im Heili-

ge«ftädter ( . — . — . ) Klimakreis, reichen relativ an Berlin

heran oder übertreffen absolut dasselbe, während im Kreise Bremen

(mit Hamburg) dieselben gänzlich fehlen.

Als erfreuliche Thatsache aber läßt sich constatiren, daß

seit dem Jahre 1866 eine immer gleichmäßigere Vertheilung in

den bisher weniger mit ärztlichen Rüthen besetzten Provinzen sich

geltend macht. Im Durchschnitt scheinen jetzt mehr »in diese

Kategorie einzutreten und nähert sich die Mittelziffer (1 : 10)

mehr und mehr dem Procentsatz, der in den kleinen und Mittel

staaten (Schwarzburg-Sondershausen 1:3; S.- Gotha 1:5;

S.- Weimar 1 : 5) schon länger besteht. Auch im Reiche macht

sich diese Richtung geltend und hat jüngst das Königreich Sachsen

init Einführuug der Sanitätsräthe den Anfang gemacht. Es

müssen daselbst jährlich ca. 36 hinzukommen, wenn in den nächsten

10 Jahren das Mittel von 1 : 10 erreicht sein soll.

Der Einfluß der Freizügigkeit und Gewerbeordnung läßt

sich hier nicht verkennen. Früher erwartete man, daß durch die

Freizügigkeit zumal die Landbevölkerung mit Aerzten Keffer ver

sorgt werden würde. Es ist das Gegentheil eingetreten. Die
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Zahl der Aerzte hat abgenommen und dieselben haben sich mehr

in den Städten angesammelt. Aehnlich ist es mit den ärzt

lichen Rüthen.

Die auffallende Häufigkeit der Sanitätsräthe, Medicinal-

räthe und Geheimen Sanitätsräthe in den Städten erklärt sich

eben dadurch, daß bei dem schwieriger gewordenen Erwerb das

Aufrücken in diese Kategorie hier am besten sich lohnt, die dieser

Kategorie zugebilligten Deserviten am ehesten zu erlangen sind.

Im Widerspruch damit steht nicht, daß z. Z. am Rhein die ärzt

lichen Räthe noch selten sind, da sür die dortigen approbirten

Aerzte bei den reichen Erwerbsquellen ein Zwang zum Eintreten

in diesen Stand noch nicht so sehr empfunden wird.

Wenn man diese Verbreitungsursache nicht will gelten lassen,

so bleibt kein anderer Erklärungsversuch übrig, als daß die prak

tischen Aerzte es z. B. im Regierungsbezirk Düsseldorf gegenüber

Hannover um 6,2 mal schlechter verstehen, den Uebergang in die

Kategorie der ärztlichen Räthe durch größere Tiefe und größeren

Umfang des Wissens oder dergleichen mehr zu ermöglichen — eine

Erklärungsweise, die uns zwingt, die im Regierungsbezirk Düssel

dorf erworbene Qualification als eine besondere Auszeichnung zu

begrüßen.

Im allgemeinen Interesse aber ist eine größere Verbreitung

nur zu wünschen, um die Weiterentwickelung des heilenden Standes

in Bezug auf Umfang und Tiefe des Wissens und die Verbesserung

der socialen Stellung auch für einfache praktische Aerzte fruchtbar

zu machen. Auch der Staat hat feine Pflicht hier erkannt und

für größere Gleichmäßigkeit in der Verbreitung dieses Standes zu

sorgen angefangen. A. «.

Literatur und Kunst.

Tallemailt des Neanr.

Zur Literaturgeschichte Frankreichs im 17, Jahrhundert.

Für das lesende Publicum in Deutschland faßt sich die

französische Literatur des 17. Jahrhundert fast einzig in den

Werken Corneilles, Racines, Moliöres und in den Briefen der

Frau von Süvign« zusammen. Für Gelehrtere kommen wohl

noch St. Simons Memoiren, und Larochefoucaulds misanthro

pische, aber leider oft nur zu wahre „Maximen" hinzu. Letzterer,

obwohl von jeher etwas schroff, galt doch, so lange er noch

Prinz von Marsillac hieß, d. h. in seiner Jugend, für einen

ziemlich wilden Cavalier, und die trübe Anschauungsweise, die

in seinen „Maximen" den Grnndton bildet, ist wohl nur das

Resultat seiner später erworbenen Menschcnkenntniß.

Gar manche literarische Erzeugnisse, aber bei uns sehr

wenig oder gar nicht gekannt, werfen auf das geistige und ge

sellschaftliche Leben des 17. Jahrhunderts ein so lebhaftes Licht,

daß sie einer größeren Beachtung würdig werden, nndDsich

einem lebhafteren Interesse empfehlen. Unter ihnen darf man

Tallemant des R«aux' „Historietten" unstreitig einen sehr

hervorragenden Rang einräumen; das Originalmanuscript der

selben befand sich in den Händen des Marquis von Chateaugiron ;

sie erschienen zum ersten Male im Jahre 1833, herausgegeben

von Mmnmerquö, Mitglied der sranzösischen Akademie der Wissen

schaften, und umfassen die ganze erste Hälfte des 17. Jahr

hunderts, da sie erst mit dem 1657 erfolgten Tode des Ver

fassers enden.

Dieser Theil des 17. Jahrhunderts war im Ganzen ge

nommen doch eine recht seltsame Epoche, wo Ludwig XIII., auf

den Fensterscheiben herumtrommelnd, Diesen oder Jenen herbei

rief um sich mit ihm zu „langweilen", und dann Vitrv zum

Marschall von Frankreich machte, weil er Concini (Marschall

d'Ancre), den der König, freilich mit vollem Rechte, gründlich

haßte, vor der Thür des Louvre niederschoß. Die raffinirte

Eleganz der höheren Kreise unter Heinrich III. verschwand, und

die Gesellschaft, unter der man nur Hof und Adel verstehen

darf, nahm ein derberes, roheres Wesen an, weit entfernt tum

der liebenswürdigen Feinheit der früheren nnd der späteren Zeit.

Gewisse Familien und Kreise erhielten sich allerdings hoch über

der neuen Richtung, und ihre musterhafte Lebens-, Denk- und

Sprachweise läßt eben nur bedauern, daß sie nicht die zahl

reichsten waren. Die reizende, unter den letzten Valois herr

schende Kleidung war einer geschmacklosen, steifen und schwer

fälligen Tracht gewichen, und es scheint, daß selbst in den obersten

Regionen die äußere Haltung wohl Manches zu wünschen übrig

gelassen, da Tallemant sowohl wie der strenge St, Simon, der

ja selbst der höchsten Aristokratie angehörte, so ost beide irgend

Jemandes, wie der Marquisin von Rambouillet, des Marquis

von Piscmi, oder der Prinzessin von Conti lobend gedenken, hinzu:

zufügen für nöthig halten: „Uebrigens war sie oder er, auch

sehr reinlich."

Selbst die Sprache war zu einer so derben Freiheit des

Ausdrucks gelangt, daß wir derselben heute nur noch das Epi

theton des krassesten Cynismus beilegen könnten. Daß St. Simon,

Tallemant und andere Den, der unredlich gehandelt, ohne Rück

sicht auf Rang und Stellung „einen Spitzbuben" nennen, daß

sie die Laster bis in die höchsten Regionen hinaus unerbittlich

stigmatifiren, ist eine durchaus anerkennenswerthe Offenheit; daß

sie dabei jedes Ding ungescheut bezeichnen und mit seinem Namen

charakterisiren, mag auch noch als üblich in jener Zeit hingehen;

nicht ohne Widerwillen aber sieht man Männer und Frauen sich

in der Unterhaltung oft einer haarsträubend schmutzigen Sprach-

licenz hingeben; die scherzhaften Gespräche zwischen der Königin

Marie von Medicis, Heinrichs IV. Gemahlin, und Bassompicrrc

z.' B. überschreiten in dieser Beziehung alle Grenzen, die selbst

die äußerste Nachsicht sich zu ziehen erlauben möchte, und die

Herzogin von Berneuil, eine der vielen Schönheiten, die dazu

beigetragen, Heinrich IV. mit dem Beinamen des „vsit Zstänt" zu

schmücken, konnte diesem vor allen Anwesenden sagen: „Es ist

ein wahres Glück für Sie, König zu sein , sonst könnte Sie M-

mono ausstehen; Sie riechen ja wie die Pest."*)

lÄtsrnant seigosur 6ss R«aux gehörte einer reichen, ange-

scheuen und wohlsituirten Familie an; was und wie er ge-

schrieben beweist, wie ausgebreitet seine Bekanntschaften und

Beziehungen gewesen, und daß er das Meiste aus eigener An

schauung kennen gelernt haben muß; es finden sich fast überall

so intime und bezeichnende Details, daß die Annahme wohl

nicht zulässig ist, der Autor sei zu deren Kenntniß nur durch

„Hörensagen" gelangt. Tallemant ist ein sehr scharfer und

scharssinniger, obwohl nicht immer eben wohlwollender Beobachter!

die Behauptung jedoch, er habe diesen Mangel an Wohlwollen

nur auf ihm mißfällige Personen ausgedehnt, wäre ein unge-

rechter Vorwurf; er lobt im Allgemeinen was ihm lobenswcrth

scheint, theilt aber mit einer Art von vergnüglichem Behagen

seine Geißclhiebe auf Sachen und Menschen aus.

Tallemant, der sein Werk mit den bescheidenen Worten be

ginnt: „Ich nenne diese Sammlung Geschichtchen, weil es nur

kleine Memoiren sind, die gar keine Verbindung unter einander

haben; ich befolge darin nnr eine gewisse Zeitfolge, um keine

Verwirrung hineinzubringen", hat das große Verdienst, uns hie

und da mit einer kurz hingeworfenen Bemerkung über manche?,

selbst für den Geschichtsforscher Kenncnswerthe zu belehren, wie

z. B.: „Heinrich IV., um einen geheimen Ausgang aus Paris

zu haben, ließ vom Louvre aus einen bedeckten Weg noch den

Tuilerien machen, die damals noch nicht innerhalb der Stadt

mauern lagen." Dergleichen kurze, immer präcise Andeutungen

finden sich mehrfach und gewähren uns einen lehrreichen Mick

auf Zeit und Ort, auf Umstände und Menschen; und die Wahr

heit seiner Anführungen finden wir oft durch St. Simon und

Andere bestätigt.

Durch Tallemant werden wir auch wieder mit manchen,

heut ganz vergessenen, literarischen Berühmtheiten seiner Zeit

in Berührung gebracht. Wer weiß jetzt noch etwas von Gom-

baud, Pcitru, Mönage oder Conrart und tntti quaoti? Wr

*) Sie bediente sich viel stärkerer Ausdrücke,
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alle diese Schriftsteller scheint in einer Beziehung es auch damals

wirklich das goldene Zeitalter gewesen zu sein. Irgend einer

dieser Herren verfaßt über irgend etwas ein dickleibiges Buch;

Gombaud schreibt eine Kritik dieses Werkes in drei Foliobündcn,

ein dritter nun liefert, ebenfalls in drei Quartbändcn, eine Kritik

der Gombaud'schen, und alle finden Verleger und Leser!

Die Hisiorietten sind jedoch nicht ausschließlich, oder selbst

nur vorzugsweise den Schriftstellern gewidmet; in annähernd

zweihundert prächtig gezeichneten Porträts zeigen sie uns alle

hervorragenden, der Epoche ihren Charakler gebenden Persönlich

keiten, und bilden für den intelligenten Leser gewissermaßen

einen Geschichtscursus jener Zeit. Mit seltenem Talent hat der

Autor dabei alles Trockene vermieden, die Aeußerungen, die er

den von ihm Geschilderten entnimmt, sind immer der Art, daß

sie nicht nur den Persönlichen Charakter der Lente, sondern auch

den pikanten Geist, der in der Gesellschaft überhaupt herrschte,

wohl bezeichnen. So erzählt er z. B., daß bei Abhaltung eines

Ordenkapitels, als Heinrich IV. dem Herrn von La Vieuville

das Ritterhalsband anlegte, und dieser, der üblichen Formel ge-

maß, sagte: »Herr, ich bin dessen nicht würdig," Heinrich ant

wortete: „Ich weiß es recht gut, aber mein Cousin von Revers

hat mich darum gebeten"; ein anderes Mal führt er an, daß

Roquelaure (später Herzog und Marschall) einem Capitän sagte,

der, dem königlichen Beispiel folgend, von der protestantischen

zur katholischen Religion übergetreten war, und zur Belohnung

dafür ein Gouvernement erhalten hatte: „Ihre alte Religion

niuß aber doch wohl die bessere gewesen sein, da man Ihnen

bei der neuen so viel hat zugeben müssen." Vom Grafen von

Angonlömc (dem Sohne Karls IX. und der Marie Touchet),

von dem Tallemant sagt, daß er einer der ausgezeichnetsten

Männer hätte sein können, wäre er nicht ein gar zu arger

Spitzbube, sührt er verschiedene Aeußerungen an, die diesen alten

Sünder auf das Köstlichste malen. Seine Leute drangen einmal

in ihn um endliche Bezahlung ihrer Löhne. ,'Was, Ihr Schufte,

ist das nicht Eure Sache?" ruft Angoulume, „liegt mein Hotel

nicht zwischen vier lebhaften Straßen? Ihr habt alle Degen

und Pistolen, könnt Ihr nicht selbst für Euch sorgen?" Hein

rich IV. richtet an Angoulöme die, im Munde eines Königs

freilich etwas seltsame Frage: „Sagen Sie doch, mein Cousin,

wie viel bringt Ihnen wohl Ihre Falschmünzerei ein?" und

erhält zur Antwort: „Ich weiß gar nicht, Sire, was Sie sagen

wollen; in meinem Schlosse Grosbois habe ich eine Stube für

viertausend Thaler jährlich an einen gewissen Merlin vermiethct

und bekümmere mich nicht darum, was er da macht!"

Tallemants sicherer und scharfer Blick bewährt sich überall;

wie richtig beurtheilt er Heinrich IV. mit den Worten: „Wäre

dieser Prinz als König von Frankreich geboren, und im ruhigen

Besitz des Thrones gewesen, so hätte er gewiß nichts Hervor

ragendes geleistet; er wäre in Ausschweifungen zu Grunde ge

gangen, da er so schon so oft die wichtigsten Angelegenheiten

liegen ließ, um seinem Vergnügen nachzulaufen. Er war weder

sehr freigebig noch dankbar, lobte niemals Andere und rühmte

sich stets selbst wie ein Gascogner, der er war. Dagegen hat

man nie einen so menschlichen und gütigen Fürsten gesehen, der

mehr sein Volk geliebt und für das Beste des Staats sich mehr

bemühte, wie er; in Allem zeigte sich die Lebendigkeit seines

Geistes, und eine feine Satire wußte er wohl aufzunehmen."

Tallemant, wie streng und würdig sonst auch seine Denkungs-

art sein mochte, gehört jedoch in so weit seiner Zeit an, daß er

ganz ruhig ohne weitere Bemerkungen Dinge erzählt, wie:

„Wenn Zamet — der damalige Rothschild, bei dem der König

und die Prinzen galante Partien zu machen pflegten — die

Herzogin von Beaufort (Gabriele d'Eströes, die schöne Gabriele)

vergiftet hat, wie man sagt, so hat er dem König einen großen

Dienst erwiesen, da dieser die Dummheit begehen wollte, sie zu

Heirathen . . ."; oder: „Der Herzog von Mayenne, ziemlich kitzlich

in diesem Punkte, ließ Herrn von Sacremore ermorden." Wirft

dergleichen nicht ein ganz eigenes Licht auf den gesellschaftlichen

und moralischen Zustand jener Zeit?

Nur in seiner sehr strengen Beurtheilung Ludwig XIII.

weicht Tallemant durchaus vom Herzog von St. Simon ab, der

diesem Könige einen fast abgöttischen Cultus geweiht hat, der

aber auf die große Dankbarkeit begründet war, die er und sein

Haus Ludwig schuldig war. Des Herzogs Vater war ziemlich

obscur und ohne Verbindungen an den Hof gekommen und bald

zu besonderer Gunst gelangt. Dem Könige, dessen einzige Leiden

schaft die Jagd war, hatte er sich dadurch zuerst empfohlen,

daß er auf dem Relais ein frisches Pferd so zu halten wußte,

daß der König von dem seinen den Fuß sogleich in den Steig

bügel des wartenden Pferdes setzen konnte, ohne abzusteigen,

was Zeitverlust vermied. Gefragt, wodurch St. Simon die

große Gunst, in der er stand, verdient habe, criviederte Ludwig:

„Er schont seine Pferde, gibt mir eine sichere Auskunft über den

Stand der Jagd, und wenn er das Horn bläst, thut er es ohne

zu speien." Gewiß sehr bedeutende und treffliche Gründe, diesen

Herrn zu den höchsten Würden und Ehrenstellen zu erheben.

Tallemant, in seiner oft sarkastischen Weise die Menschen

zu schildern, zeigt uns sehr wohl, was es Ungeregeltes und

Tadelnswerthes in der Gesellschaft gab; er weiht uns aber auch

in so vieles Liebenswürdige und Anziehende dieser geistreichen

und nach manchen Seiten hin so bedeutenden Gesellschaft ei»,

daß man ihr Interesse und Zuneigung nicht versagen kann.

In der That herrschte in fast allen Klassen der lebhafteste

Geschmack an pikantem Witz und an Allein, was geistreich war,

eine hohe Verehrung für Alle, die eine geistige Ueberlegenheit

besaßen, und hierin verschmolzen sich auch alle, sonst so scharf

geschiedenen Kasten. Die Träger der größten Namen Frank

reichs, die Guise und Longueville, Grammont und Turcnne,

Montmorency und Mortemart, brachten, nachdem sie dem Könige

ihre Reverenz gemacht, mit Vorliebe ihre Abende bei Gourille,

Sarrasin oder Marigny zu, deren von Geist und Witz strahlende

Unterhaltung keineswegs außer ihrem Bereich lag, und in die

sie wohl einzustimmen vermochten. Einige dem Bürgerstande

angehörende Frauen, die Damen Corunel, Pilou und Launay,

berühmt wegen ihrer hohen geistigen Fähigkeiten, noch mehr

aber wegen ihren feinen und hochpikanten Bonmots, vereinigten

bei sich die glänzendste und gewählteste Gesellschaft und waren

gesucht und umringt in den Salons der Herzogin von Chevreuse

und Anderer.

Die Historietten nun werfen uns mitten in das lebhafte

Treiben, in den geistigen Verkehr dieser Gesellschaft hinein;

Alles, was zu ihr gehört, Fürsten und Prinzessinnen, Künstler

wie Gelehrte, Jeder, der in irgend einer Weise sich auszeichnet,

wird uns vorgeführt, treffend gemalt, und es entsteht so das

„ensemdls", das vollständigste und gelungenste Bild der ganzen

Epoche. Tallemant widmet einige seiner Historietten, eingehender

wie gewöhnlich, dem „Hotel de Rambouillet". Dort versammelte

sich in der That die Elite der Talente und geistig Befähigte»,

Aller, die in Kunst und Wissenschast glänzten oder deren per

sönliche Vorzüge den Zusammenkünften Reiz und Anmuth zu

verleihen vermochten.

Der Marquis von Rambouillet, aus dem Hause Angennes,

war selbst ein in jeder Hinsicht bedeutender Mann. Nicht nur

tüchtiger und bewahrter Kriegsmann, war er auch mit den

wichtigsten politischen Missionen betraut worden; er war Vicc-

könig von Polen vor Heinrichs III. Ankunft daselbst, später

Gesandter in Spanien gewesen, und hatte auch verschiedene

Unterhandlungen während der inneren Parteienzerspaltung mit

Geschick und Erfolg geleitet. Die allgemeine Hochschätzung um

gab ihn trotz einiger kleinen Schwachen.

Die Marquise von Rambouillet, Tochter des Marquis von

Pisani, bedeutend jünger als ihr Gemahl, hing mit hoher Ver

ehrung an ihm und wurde von diesem stets innig geliebt. Reich

begabt an Geist und Herz, von seltener Bildung und unbefleckter

Sittenreinheit, hatte sie in Beziehung auf letztere so strenge

Begriffe, daß sie schon von ihrem zwanzigsten Jahre an nicht

mehr bei Hofe erscheinen wollte, weil das an diesem herrschende

Treiben ihr Zartgefühl verletzte. Sie hatte die umfassendsten

Talente; das geschmackvolle Hotel Rambouillet war nach ihren

Zeichnungen ausgebaut, seine prachtvollen und berühmten Garten
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anlagen nach ihren Angaben hergerichtet worden, so daß die

Königin Mutter, als sie den Palast Luxemburg bauen ließ,

ihren Architekten Rambouillet zum Muster gab. Tallemant

nimmt hier Gelegenheit, uns durch eine der ihm eigenen kurzen

Bemerkungen zu lehren, daß Frau von Rambouillet die Erste

war, die ein Zimmer anders als roth oder graubraun hat

malen lassen.

Die Herzensgüte und Wohlthätigkeit der Marquise waren

sprüchwörtlich, eine treuere, aufrichtigere und ausopfernde Freundin

mochte schwerlich zu finden sein; eine ihrer größten Freuden

war, Allen, die Beziehungen zu ihr hatten, angenehme Ueber-

raschungen zu bereiten, auch hatte sie das große Talent, nicht

blos Heiterkeit um sich zu verbreiten und Vergnügen zu machen,

sie wußte sich auch selbst so recht von Herzen mit Andern zu

amüsiren, mit ihnen froh zu sein.

Selbst Tallemant, der nicht leicht die verwundbaren Stelleu

der Menschen unberührt läßt, findet von der Marquise nur hie

und da ein Wort zu sagen, was nicht eine Lobeserhebung ist;

er scheint im Ganzen ein besonderer Verehrer des ganzen Hauses

gewesen zu sein; nachdem er erwähnt, daß die Frau Prinzessin

(von Cond«) und der Cardinal von La Valette zu den beson

deren Freunden der Marquise gehörten, fährt er fort: „Das

Hotel Rambouillet war gewissermaßen das Theater aller ihrer

Belustigungen, und der Bereinigungspunkt der Besten und Feinsten

vom Hofe und unter den Schöngeistern des Jahrhunderts/' Eine

Hauptrolle unter den Intimsten des Hauses spielte die schöne,

geistvolle und kcnntnißreiche Mlle. Paulet, dieselbe, zu der sich

Heinrich IV. in dem Augenblick begab, als er von Ravaillac

ermordet wurde. Ihre mannigfachen Talente, namentlich in der

Musik, machten sie zu einem der Glanzpunkte der Gesellschaft,

und die treue Anhänglichkeit, die sie den Rambouillets erwiescn,

belohnte diese für die Freundschaft, die sie bei ihnen gefunden.

Die gefeierte Zierde des Hauses aber war die älteste Tochter,

Julie Lucile von Angennes. Wenn auch, als Schönheit, in sehr

übertriebener Weise von den Dichtern der Zeit gepriesen, ver

diente sie doch durch Anmuth und Liebenswürdigkeit und alle

Eigenschaften des Geistes und Herzens die Bewunderung Aller.

Gewiß hat ihre belebende und anregende Einwirkung manche

der besten poetischen Erzeugnisse der Zeit hervorgerufen. Daß

es ihr so an zahlreiche» Anbetern nicht fehlen konnte, versteht

sich von selbst; die ausdauerndsten waren Voiture, der Dichter,

und der Herzog von Montanster, Man hatte sie früher mit

dem ältern Bruder des letzteren verheircithen wollen; er fiel

jedoch im Kriege, und der jüngere Bruder, bis dahin Herr

von Salles genannt, der Julie schon lange im Stillen liebte,

wurde Bewerber, sprach sich jedoch erst nach vier Jahren aus;

Julie erklärte die Ausdauer und Treue Montciusiers erst auf

die Probe stellen zu wollen, dies that sie nun — vierzehn Jahre

lang! Als sie endlich mit ihrer Hand die Beständigkeit ihres

Anbeters zu belohnen einwilligte, war sie achtunddreißig Jahre

alt. Ihre Ehe war übrigens eine vollkommen glückliche. Julie

selbst hat nur Weniges geschrieben, sie und ihre Mutter jedoch

haben durch ihre geistige Ueberlegenheit unstreitig einen sehr

bedeutenden Einfluß auf die Gesellschaft jener Zeit ausgeübt,

und auch die von Allen anerkannte Reinheit ihres Lebenswandels

ist nicht ohne wohlthätige Einwirkung auf ihre Umgebung und

Alle, die mit ihnen Beziehungen unterhielten, geblieben.

Es ist wahr, daß man selbst im Hotel Rambouillet hie

und da der Mode der Zeit in Kleinigkeiten huldigte, daß man

z. B. sich Namen aus den Romanen der Epoche oder aus speciell

für die Gesellschaft des Hauses gemachten Dichtungen beilegte.

Im Ganzen aber war das dort herrschende geistige Treiben ein

so überlegenes, die Sprache eine so gewählte und verfeinerte

— und in so strengem Contrast mit dem Sprachcynismus anderer

Kreise — , daß es nicht richtig ist, wenn man behauptet, die

„pröoieusss riäioules" seien eine Satire auf das Hotel Ram

bouillet und den dort vereinigten Cirkel. Moliöre selbst hatte

viel zu viel Geist, um nicht anzuerkennen, daß die dort befolgte

Richtung eine hochpreiswerthe sei; er hat unstreitig nur die

Uebertreibungen ungebildeterer Nachahmer, namentlich des Bür

gerstandes, der sich damit einen Anschein feiner Eleganz geben

wollte, züchtigen wollen.

Der Cardinal Richelieu hatte, trotz seiner vielen politische»

Sorgen und Arbeiten, doch ein sehr aufmerksames Auge auf die

Gesellschaft des Hotel Rambouillet. Die innere Politik jener

Zeit war ein ewiges Jntriguenstück, das sich zwischen ihm, dem

Könige, den beiden Königinnen, dem Herzog von Orleans, den

Prinzen und anderen vornehmen und mächtigen Personen ab

spielte; der Cardinal, stets argwöhnisch und mehr wie einmal

seiner Stellung nicht sehr sicher, suchte den Umstand, daß in

dem anziehenden Hotel Rambouillet die hervorragendsten Per

sonen so ziemlich aller Parteien zusammenkamen, zu benutzen,

um durch einige seiner wärmsten Anhänger, die ebenfalls dort

eifrige Besucher waren, hie und da irgend eine unfrmvillige

oder unbesonnene Aeuherung zu erfassen oder hervorzurufen,

die ihn auf die Spur eines gegen ihn gerichteten Complols

führen, oder ihm Freunde und Feinde näher kennen zu lernen

dienen konnten.

Ein anderer Grund des Interesses, das der Cardinal am

Hotel Rambouillet, dem Vereinigungspunkte aller Schöngeister

der Epoche, nahm, liegt aber darin, daß er selbst schrieb und

dichtete; es existiren einige Abhandlungen und mehrere Komö

die», wie „Europa", „Mirame" u. A. von ihm. So groß jedoch

unstreitig der Cardinal als Staatsmann war, so unbedeutend

ist er als Schriftsteller gewesen, und alle seine Erzeugnisse bleiben

weit hinter dem Mittelmäßigen zurück. Mehr wie einmal übrigens

hat er erklärt, daß „Verse machen" seine höchste Freude sei; er

schloß sich dazu ein und selbst um der dringendsten Staatsgeschäfte

wegen durfte man ihn nicht stören. D'Estoiles, Chapelain und

namentlich Desmarets halfen ihm seine Erzeugnisse zurecht

stutzen. Nicht immer jedoch wollte er sich ihren Bemerkungen

unterworfen; d'Estoiles machte ihn einmal darauf aufmerksam,

daß einer seiner Verse nicht weniger als drei Silben zu viel

hatte, und erhielt zur Antwort: „Schadet nicht, ich werde schon

machen, daß sie durchgehen", als wäre von einem Polizcieoicte

die Rede. Dabei hatte er die kleinliche Eitelkeit aller Mittel

mäßigkeiten in Literatur und Kunst; eifersüchtig auf bedeutendere

Leistungen Anderer, schienen ihm diese stets einen beeinträchtigen

den Schatten auf seine eigenen zu werfen.

Tallemant, der in seinen Historietten dem Cardinal Richelieu

einen längeren Artikel widmet, beurtheilt ihn in Allem, in Gutem

wie in Tadelnswerthem, sehr richtig und vorurtheilsfrci, und

wir erfahren durch ihn manche Einzelnheiten, die der Geschichts

schreiber, der in großen Zügen malt, vernachlässigt oder nicht

kennt, die Tallemant aber durch seine persönliche Bekanntschast

mit Allen, die in irgend einer Weise Beziehungen zum Cardinal

hatten, zu erfahren in der Lage war. Diese Einzelnheiten aber

sind nicht nur sehr charakterisirend, sondern auch hochwichtig zur

vollständigen Kenntniß der Epoche, und lehren uns mehr und

mehr, daß diese das Gepräge des grellsten Egoismus trägt.

Jeder drängt und strebt nur nach Macht und Größe für sich

und die Seinigcn, ohne jede Rückficht auf das allgemeine Wohl

und Diejenigen, die er stürzen muß, um sich zu erheben. Die

Historietten geben auch einen neuen Beweis, und einen sehr

präcisen, von der hochbcdeutenden Rolle, welche die vornehmen

Damen in der Politik, d. h. im damaligen Jnttiguenkamxfe,

spielten. In Alles sind sie gemischt; viele Unterhandlungen,

und oft die schwierigsten, werden durch sie geleitet, oder können

wenigstens ohne ihre Betheiligung nicht durchgeführt werden.

Dies Alles nun zeigt uns Tallemant ohne jede Prätension,

im leichten und liebenswürdigen Stil kleiner Personenschilde

rungen, die aber so vollständig und charakterisirend find, daß

wir durch sie das vollständigste und gelungenste Bild der ganzen

Epoche in Verhältnissen und Menschen gewinnen. Freilich muß

der Leser, und noch mehr die Leserin, auf vine sehr große Frei

heit in der Ausdrucksweise, und, da Tallemant nichts verschweigt,

fast immer auf sehr seltsame Details gefaßt sein.

G. Coßmann.



Nr. 38. 185Vir Geg e n w a r t.

Die neuen Serapionsbrüder.

Roman in S Bänden von Karl Gutzkow,*)

Im Stande der Unschuld stellt man sich die Entstehung

der Dichterwerke doch ein wenig anders vor als später, wenn

man schon einen Blick hinter die Coulissen dieser Welt gethan

ha-t. So mag es auch ein recht naiver Glaube sein, daß selbst

ein bedeutender Dichter nur einmal im Leben einen großartigen,

originellen und wahrhaften Zeitroman schreiben könne. Ein

socialer Roman, wenn er nicht lediglich dazu bestimmt ist, in

Leihbibliotheken ein stoffhungriges Publicum „abzufüttern", müßte

doch wenigstens an einer Gestalt die Kämpfe und Ziele der

Zeit, ihre Einwirkungen auf den mitstrebenden Menschen und

die EntWickelung desselben schildern. Es wäre beinahe eine

Beleidigung des Lesers, hier erst noch an „Wilhelm Meister" zu

erinnern.

Die intime Kenntniß der Menschenseele, ohne welche kein

Romanheld gelingen wird, erwirbt der Dichter jedoch nur im

Studium einer einzigen Person, im Studium seiner selbst. Nur

der Autor selbst ist sich für die Erforschung des geistigen Lebens

eine reine und erste Quelle; alles Andere ist Vcrmuthung,

Analogie, Täuschung oder — Wiederholung. Nur an sich selbst

hat der Autor einen treuen Spiegel seiner Zeit. Jene Ansicht,

daß der bedeutende Schriftsteller sich mit nur einem Zeitroman

— einem, aber einem Löwen! — begnügen müsse, ist darum

trotz ihrer Naivetät vielleicht doch nicht ganz unhaltbckr, wenn

auch ihr gegenüber manche Berühmtheit, die alljährlich, bei

Gefahr des Vergessenwerdens, ihren gewohnten dreibändigen Zeit

roman zu Wege bringt, in einem seltsamen Lichte erscheinen

müßte. So naiv ist jener Glaube freilich nicht, daß er das

Verbot der Vielschreiberei auch auf den historischen Roman aus

dehnen möchte. Die Schachte der Welthistorie sind tief; wer

nur die echte Wünschelruthe des Goldgräbers besitzt, kann trotz

der Concurrenz aller Minengräber dort immer noch und immer

wieder lauteres Gold emporfördern.

Eine andere Ausnahme ist dann einzuräumen, wenn ein

seltenes Talent nach Abschluß seiner ersten innern Kämpfe ein

höheres Alter erreicht und in dieses Alter eine außerordentliche

Zeit fällt, die neue Bilder und Gestalten, neue Kämpfe und

Ziele, neue Errungenschaften und Weltanschauungen an ihn

heranbringt. Unsere Zeit nun ist außerordentlich. Es ist darum

nicht zu verwundern, daß die noch lebenden Dichter aus älteren

Generationen, das inzwischen von ihnen selbst Erreichte bei

Seite lassend, mit den jüngern um die Wette der Neuzeit ihr

Ncithsel abzulauschen suchen, daß sie auf die neuen Fragen neue

Antworten finden, daß sie zu ihrer alten Werkstätte „nach dreißig

Jahren" zurückkehren — daß Karl Gutzkow ein Menschenalter

noch seinem „Zauberer von Rom" sich wie damals wieder dem

allgemeinen Strome entgegenstemmt.

Der alte Gegensatz, welchen man seiner Zeit mit den

Worten „Idealismus" und „Realismus" zu — verschieben be

liebte, ist in den Greisen noch nicht erloschen. Von Optimismus

und Pessimismus hätte man reden sollen, wenn nicht auch diese

Fremdworte alle Borzüge und Fehler des Kautschuks an sich hätten.

Optimisten und Pessimisten, Zufriedene und Malcontente stehen

dein neuen deutschen Reiche ebenso geschieden gegenüber, wie einst

den Domänen des seligen Bundesraths. Der Eine sieht heute

noch die ganze Welt durch die rosigen Brillen seiner Jugend

an. er freut sich alles Gewordenen, fördert das Werdende und

versöhnt sich rasch mit allem Wirklichen. Die noch immer nicht

um alle ihre Köpfe verkürzte Hofphilosophie mit ihrem Dogma

von der „Bernünftigkeit alles Wirklichen" äußert ihre Wirkungen

auch fort, wo man sie nicht erwarten sollte. Der „Realist" be

gnügt sich, die sichtbaren Modelle mit seinem besten Können und

seinen besten Farben getreu nachzubilden, nur darum, weil sie

ihm gefallen, weil er mit dem Gewonnenen zufrieden ist.

*) Bcrlin 1877, Verlag von S. Schottländcr.

Gutzkow ist eine solchen Optimisten entgegengesetzte Natur.

Die Unzufriedenheit, die Mutter des Idealismus, ist seine Muse.

Es ist jene edle Unzufriedenheit, ohne welche kein menschlicher

Fortschritt gedacht werden kann, ohne welche neben den größten

Gräueln auch die größten Heldenthaten der Weltgeschichte uner

klärlich wären, die Unzufriedenheit, ohne welche unser Urahn

wohl schwerlich zum ersten menschlichen Kleidungsstück gegriffen

hätte, kurz jene Eigenschaft, welche für ihren Träger eher ehren

voll als angenehm sein dürfte. Viele Jahrzehnte sind unter

Schlachten und Siegen, Bauten und Einstürzen vergangen, seit

dem Karl Gutzkow zuerst an den Pseilerchen unserer Gesellschaft

zu rütteln begann, aber der Mann ist derselbe geblieben, noch

immer beherrscht ihn die Schiller'sche Sehnsucht nach den Göttern

Griechenlands oder doch nach Göttern überhaupt.

Wovon handelt Gutzkows neuer Roman? Oder besser,

wovon handelt er nicht? Die hohe Siegessäule und das Streber

thum der Hauptstadt, Richard Wagner und weibliches Vereins-

nnwesen, der Philosoph des Unbewußten und die Gründer, Bis

marck und die Thiergartenstraße, Alles, Alles und einiges Andere

erhält ein Urtheil oder, ein Streiflicht. Sätze, welche als Kan

didaten für Büchmanns Sammlung „geflügelter Worte" auftreten,

sind nicht selten. Gutzkow ist ein Verschwender, der Gold,

Silber und Nickel in Haufen bei sich trägt; während er es frei

gebig verstreut, nimmt er sich nicht erst die Mühe, die Geldsorten

zu sondern. ^

Gutzkows eigenthümlicher Geist wirkt so ansteckend, daß man

gleich ihm vom Hundertsten in's Tausendste geräth, kaum das;

man beim Schreiben an ihn zu denken gezwungen wird. Man

müßte jedoch ein ganzer Gutzkow und in der Form noch mehr

als Gutzkow sein, um den vielverschlungenen Inhalt seines

Romans klar und erschöpfend in Kürze nachzuerzählen. Es ist

wie beim Eintritt in einen großen, fashionablen Restaurations

garten. Der Fremde kann sich in der dichtgedrängten Masse

der Besucher trotz des hellen Gaslichtes nicht sobald zurecht

finden; ein Eingeweihter muß ihn erst belehren: hier sitzen die

Maler mit ihren Käufern und Bestellern, dort wimmeln dic

Vertreter der Börse mit ihren Frauen, dort moquiren sich die

Schriftsteller über die Andern. Oder man müßte ein geborener

Stratege sein, um die Massenbewegungen mit einem Blicke be

herrschen zu können, mit welchen Gutzkow in seinen großen

Romanen zu wirken Pflegt; auch die handelnden Personen der

„Serapionsbrüder" könnte man nach drei großen Lagern ordnen,

welche alle — um bei dem Bilde zu bleiben — mit grobem

Geschütz versehen sind.

Im ersten Lager campiren Gutzkows Aristokraten, eine

Menschenklasse, welche zu bedauern wäre, wenn die Wirklichkeit

dem Bilde des Dichters entspräche, und welche zu bedauern ist,

weil sie dem Dichter so wenig Sympathien einzuflößen ver

mochte. Die einzige achtunggebietende und mit Liebe gezeichnete

Gestalt aus diesem Kreise ist der alte Graf Treuenfels, ein

ganzer Mann, der eine natürliche Tochter väterlich liebt, seinen

leiblichen Neffen Udo jedoch der jungen Gräfin Ada Forbeck

testamentarisch zum Gemahle hinterläßt, weil er deren Herrn

Papa einmal niederduellirt hat; aber dieser alte Graf Treuen

fels ist beim Beginn des Romanes schon todt. Seine Wittwe,

eine häßliche, unbedeutende Prinzessin, tröstet sich bereits bei

dem Gedanken an ein Mausoleum für den Verstorbenen und der

junge Graf ist mit Ada verlobt, während deren Mutter und

Bruder im Hinblick auf den reichen Schwiegersohn respective

Schwager die aristokratischsten Schulden machen.

Das zweite Lager umfaßt die Vagabunden, die romantischen

Existenzen, Leute, die ihren Beruf verfehlt haben. Am klarsten

tritt Edwin« hervor, eben jene natürliche Tochter des alten

Grafen, ein Weib voll Geist und Sinnlichkeit, ein Aspasia ohne

Harmonie, eine Phryne ohne Gemeinheit, hinreißend lebendig

gemalt. Sie hat eine dunkle Vergangenheit, aus deren Nebeln

gewisse schleierbedürftige Paragraphen des Strafgesetzes hindurch

schimmern, sie erzwingt sich einen Antheil am Erbe des alten

Grafen, sie erscheint als glänzendes Meteor in den bevorzugten

Kreisen der Hauptstadt — man hört deutlich die Spatzen des
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Berliner Thiergartenvicrtels zwitschern — , sie vereinigt in ihrem

Salon die „Gesellschaft", bis wir sie einmal des Nachts, mit

geschminkten Wangen, in verschossenen, grellen Gewändern auf

dem Bürgersteig einer bekannten langen Straße wiederfinden,

wo der eigene Pflegevater die Elende erschlägt. Ihr Bräutigam

verkommt unter den Schrecken des Delirium tremens; es ist ein

socialistischer Arbeiterführer, der im Dienste einiger „Gründer"

wenige Monate lang sein niedriges Ideal des gesteigerten

Lebensgenusses besessen, um im allgemeinen Zusammensturze der

großen Schwindelzeit mitgerissen zu werden. Die Typen dieser

Zeit: der geadelte Agent Cohn von Cohnhcim, der herunter

gekommene Träger eines alten Namens, der in Börsenpapieren

svecnlirende Privatmann, keiner fehlt in diesem Cirkel.

Den Mittelpunkt der Gutzkow'schen Heerschaaren bilden die

schlichten Menschen, die Lieblinge des Dichters, welche aus Er:

kenntlichkeit für seine Neigung dessen eigenste Gedanken im Munde

fähren. Der prächtige alte Bildhauer Althing, der Erbauer dcs

Mausoleums für den Grasen Wilhelm, ist der Alters- und Ehren

präsident dieser Gesellschaft. Es ruht auf ihm wie der Fluch

einer Müllner'schen Schickscilstragödie; seine erste Schöpfung ist

vernichtet worden, da unvorsichtige Arbeiter das feuchte Thon-

modell vor der Thüre des Ausstcllungsgebäudes fallen ließen,

und sein Mausoleum wird von den barbarischen Seelenfreunden

der alten Gräfin verstümmelt werden, weil die engherzige Wittwe

plötzlich von der längst »«jährten Untreue ihres Gatten erfährt.

Es scheint Anfangs, als ob der alte Bildhauer auch mit seinen

Kindern viel Unglück erleben solle, denn sein Sohn Ottomar

liebt — und nicht im mindesten unglücklich — die nunmehrige

Grafin Ada Treuenfels, die Frau seines besten Univerfitäts-

freundes, während Helene, die liebliche Bildhauerstochter, mit

dem schmeichelhaften Gedanken spielen kann, vom schönen und

seingebildeten, wenn auch etwas unmännlichen Grasen Udo an-

geliebt zu werden. Goethes Wahlverwandtschaften liegen nahe,

der encyklopädische Gutzkow würde zur Vergleichung an Schapen-

Hauers „Tetragamie" erinnern. Doch endlich führen der Dichter

und die Liebe Alles zu einer befriedigenden Lösung. Die

Scheidung des gräflichen Paares wird vollzogen, Ada siedelt mit

ihrem zweiten Gatten, dem Kreisrichter Ottomar Althing, in

irgend ein polnisches Städtchen, Graf Udo erhält von Helenen

das zierlichste aller Körbchen, diese selbst heirathet einen Andern.

Die Geschichte dieses Andern wieder würde allein schon einem

ärmeren Manne als Gutzkow den Stoff zu einem neuen Romane

geboten haben. —

Bei Gutzkow kommt es nicht sowohl darauf an, an welche

Fabel er die nöthigen Schlinggewächse seiner eigenthümlichen

Gedanken und Urthcile anklammert, als vielmehr auf diese Ge

danken und Urtheile selbst. Als ob er sich nicht damit begnügen

könnte, in seiner eigenthümlichen Schreibweise gleichsam die

Variationen zu den von ihm selbst gefundenen Motiven zu spielen,

hat er in seinem neuen Romane sich noch besonders eine Art

von Ventil geschaffen, durch welches er sich der „Tausend Ge

danken", die sein Gehirn überfüllen, bequem und unauffällig ent

ledigen kann, ohne ein eigenes Buch davon zu schreiben. Dieses

Ventil ist sein Einfall, den Roman die „Serapionsbrüder" zu

nennen, nach dem Vorgang von E. T. A. Hoffmann eine Montags

gesellschaft dieses Namens in einer Berliner Weinstube zu be

gründen, wo geistvolle Männer — in sämmtlichen Schriften

Gutzkows kommt vielleicht kein einziger geistloser Mensch vor! —

die Ereignisse des Romanes besprechen, über die Zeit und ihre

hervorragenden Männer zu Gericht sitzen, den Dichter commentiren,

kurz den Chor der antiken Tragödie in seiner neuesten Um

gestaltung bilden. Sammelte sich doch der alte Chor auch um

den Altar des Dionysos! — würde Gutzkow sagen. Die Idee

wäre jedoch glücklicher, wenn nur alle Mitglieder des Serapions«

bundes in das Rüderwerk des Romans gleicherweise eingriffen

oder alle ihre interessanten Reden unlöslich mit ihm verbunden

wären. Ein philologischer Witz deutet das Grundproblem an.

Die Mitglieder der Montagsgesellschaft bekennen sich, außer zu

Serapion, auch zu Scrapis, sie huldigen ihm als der Sonne

der Nacht. Die Nachtseite des Daseins, die häßliche Kehrseite

aller Dinge will Gutzkow in seinen Serapionsbrüdern beleuchten,

und das ist ihm gelungen, so scharf und grell, daß Einem dic

Augen schmerzen. Schon in der Weinstube sind die Choleriker,

die sogenannten Pessimisten seine Leute; die Zufriedenen dagegen

sind Streber, Windfahnen, Ordenjäger. Dieser bittere Grundzng

wird dem Romane bei Vielen schaden; er verhärtet die Züge

der einzelnen Gestalten und drückt ein wenig den Helden. Dieser

Ottomar Althing ist der eigentliche Vertreter unserer Zeit und

als solcher ausdrücklich mit den nöthigen Attributen ausgestattet!

wir müssen ihn achten und seine Handlungsweise in jedem

Momente billigen, doch begreifen wir kaum, warum Ada sich in

ihn gar so närrisch verliebt.

Das Urtheil über unbefriedigende Züge eines Werks vom

Dichter dcs „Zauberer von Rom" sollte vielleicht nicht so offen

sein. Der Lehrer eines Kronprinzen, den ich einmal sragte, wie

er denn den hochgestellten Zögling corrigire, wenn derselbe z, B,

2x2 — 5 setze, antwortete mir: „Ich Pflege dann zu sagen:

Sehr gut, kaiserliche Hoheit; aber nehmen wir an, es wäre 4, und

fahren wir fort."

Bei einem Gutzkow sind solche Umschreibungen überflüssig

und kleine Mängel ändern nichts an dem Werthe des Mannes.

Wenn wir — und das ist bei literarischen Betrachtungen bei:

nahe nothwendig — die neuere deutsche Literatur von der Er

scheinung Goethes ab verfolgen, in dessen Geiste sich alles Vor

hergegangene, wie die Wässer der Gebirgsquellen im vermittelnden

Alpensce sammelt, so wird gerade Gutzkow durch die Universalität

seines Wissens, durch die Fruchtbarkeit seiner Feder, durch die

Vielseitigkeit seiner Anregungen als ein Wahlverwandter Goethes

sich geltend machen. Diese Verwandtschast hat er auch in seinem

neue» Werke nicht verleugnet.

Fritz Mavtbiitr,

Unsere dentscheu Tondichter in den GesammtansoMn

von SreitKops und Härtel.

Bo» Lmil Naumann.

(Fortsetzung und SchluK >

So komme ich denn auf mein erstes Wort zurück lind be

klage nochmals, daß man nicht eine besondere Serie, enthaltend

die durch Mozart umgestalteten Orchesterpartituren Hcindcl'scher

Werke, der Ausgabe unseres Meisters »einzureihen für gut fand.

Doch halt — es bleibt uns auch nach dieser Seite noch eine

Hoffnung übrig, da die Herausgeber der Mozartausgabe noch

eine Supplement-Serie (somit die 24. ihrer Gattung) an

kündigen, die das ganze Werk beschließen soll. Freilich wird

uns dort gesagt, daß dieser Anhang lediglich dazu bestimmt sei,

Berichte über die geübte Kritik zu geben, sowie werthvolle Frag

mente und jetzt bereits verschollene Werke aufzunehmen und der

Vergessenheit zu entreißen. Auch hier also ist von den Mozart-

schen Jnstrumentirungen zu Händels Werken keine Rede. Nun

findet sich aber am Schlüsse eines durch Härtel 1876 publicirtcn

Verzeichnisses der Werke der Mozartausgabe ein Index alles

dessen, was jene Supplement-Serie enthalten soll, und hier finden

wir nicht nur die von Mozart instrumentirten vier HSndel'schm

Werke mitaufgeführt, sondern es heißt auch in der Ueberschrift

derselben: „Vorläufig finden keine Aufnahme in die Gesammt-

ausgäbe," und nun folgen die betreffenden Werke. Halten wir

uns also an dies vielverheißende „Vorläufig" das allen gute»

Wünschen noch einen weiten Spielraum offen läßt. Jedenfalls

geht aus dem Mitgetheilten hervor, daß das deutsche Publicum

es gewissermaßen selber in der Hand hat, durch starke Bc

theiligung an der Mozartausgabe den Verlegern Muth dazu zu

machen, uns auch mit den Partituren des Salzburger Meiste

zu HSndels Oratorien und Cantaten zu beschenken.

Mit welch' einem ungeahnten Schatze des Herrlichen und

völlig Neuen die Gesammtausgabe Mozarts dic Welt bekannt
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machen wird, geht am schlagendsten aus der einfachen That-

fache hervor, daß von den 626 Werken des großen Tondichters,

welche Köchel in seinem Verzeichniß namhaft macht, mehr als

der dritte Theil, nämlich weit über 200 Nummern, niemals

bisher veröffentlicht wurde. Aber selbst von den wirklich ver

öffentlichten Werken Mozarts sind viele bisher größeren

Kreisen unbekannt geblieben; auch ward eine große Anzahl der

selben entweder mangelhaft oder mit untergeschobenen Arbeiten

vermischt vublicirt und überdies von den verschiedensten Ver

legern in den verschiedensten Typen und Formaten gestochen

und gedruckt. — In den 24 Serien der Mozartausgabe dürste

Dilettanten und Musikern das meiste Neue unter den Rubriken

begegnen, welche die Messen, Litaneien und Vespern, die Of-

fertorien und Hymnen, die Cantaten, die Chöre mit Begleitung

des Orchesters, die Divertissements, Cassationen und Serenaden

für Orchester, die Märsche und Tänze für Orchester, die Streich

duos und das Strcichtrio, sowie die Sonaten für Orgel mit

Begleitung enthalten. Unter den IS Messen der ersten und

unter den 7 Litaneien und Vespern der zweiten Serie wird

selbst Musikern kaum die Hälfte bekannt sein, ebenso dürfte es

sich mit den Offertorien und Hymnen und mit den Cantaten

verhalten, von welchen dem großen Publicum eigentlich nur

die Motette ^vs verum «orpu« und Dävi66« psvitente, Can-

täte für 3 Solostimmen, Chor und Orchester, erinnerlich sein

werden. Unter den Cantaten find nun aber ein aus zwei

Theilen bestehendes und die Geschichte der Judith behandelndes

Oratorium: I,o, Letulis, libsrata, sowie zwei Freimaurercantatcn,

unter den Offertorien und Hymnen mehrere Kyries, ein Paar

HeFms, lüoeli, ein Psalm: Os prosmläis, ein zweichöriges Offer-

torium und vieles Andere entweder von historischem Interesse,

oder hervorragend durch große Schönheit. Ebensoviel für Manchen

ganz Neues, darunter Werke, die zu den entzückendsten Schöpfun

gen Mozarts gehören, findet sich unter den Divertisse

ments und Serenaden. Ich führe aus der großen Zahl

derselben hier nur einige Prachtstücke an. Zu diesen zähle ich

eine Vdur-Serenade für 2 Violinen, Bratsche, Baß, 2 Oboen,

2 Hörner, 2 Fagotte und 2 Trompeten; Köchel Nr. 250.

Ferner eine Ldur- Serenade für 2 Oboen, 2 Clarinetten,

2 Bassethörner, 2 Waldhörner, 2 Fagotte und Contrabaß;

Köchel Nr. 361. Sodann eine Lmoll-Serenade für 2 Oboen,

2 Clarinetten, 2 Hörner und 2 Fagotte; Köchel Nr. 388.

Nicht weniger eine 8srens.<Zg, uotturns, für 2 Principal-Violinen,

1 Principal-Bratsche, 1 Principal-Violoncell, sowie für 2 weitere

Geigen. Bratsche, Violoncell und Pauken; Köchel Nr. 239.

Ueberdies ein v dur - Divertimento für 2 Geigen, Bratsche,

2 Hörner und Baß; Köchel Nr. 334. Endlich eine Lsdur-

Snenade für 2 Oboen, 2 Clarinetten, 2 Waldhörner und

2 Fagotte; Köchel Nr. 375. Der Dresdener Tonkünstlerverein

erwarb sich das große Verdienst, nicht nur diese, sondern noch

viele andere herrliche, mehr oder weniger unbekannte Werke

Mozarts zu Gehör zu bringen, und zwar eine große Anzahl

derselben schon während der Jahre 1854 bis 1864. Die

Lsdur - Serenade hörte ich selbst vor einigen 20 Jahren im

Dresdener Tonkünstlerverein zum ersten Male, wie sich dieselbe

denn überhaupt (wenigstens in ihrer tönenden Ausführung) den

meisten damals anwesenden Musikern als völlig unbekannt er

wies. Um so größer und hinreißender war die Wirkung dieses

Meisterwerks, das nicht nur durch die Fülle weihevoller Ge

danken, sondern auch durch den quellenden Wohllaut seiner

8 Blasinstrumente und den berauschenden Zauber der Mischung

ihrer Klangsarben sich sofort alle Herzen gewann. Man stelle

sich vor, welche Sensation die Auffindung eines bis dahin ver

borgen gebliebenen Meisterwerkes Goethes aus dessen reifster

Zeit unter allen Gebildeten hervorrufen würde, und man wird

einen Begriff von den Gefühlen haben, die sich an jenem un

vergeßlichen Abend der Gemüther aller Hörer bemächtigten.

Welch' ein unglaublicher Gewinn für die gesammte musikalische

Welt ist es, daß solche Schätze nunmehr gehoben und durch

die Mozartausgabe auch dem großen Publicum zugänglich ge

macht werden, und wie hohe Zeit war es, zugleich auf diese

Weise dem hohen Genius Mozarts eine Schuld abzutragen,

die darin bestand, daß in den mehr als 80 Jahren, die seit

seinem Hingange verflossen sind, Tongedichte von der unsterb

lichen Schönheit der angeführten Werke, so gut wie gänzlich

unbekannt bleiben konnten! —

Zu den Tondichtungen Mozarts, die nunmehr erst in

weitere Kreise dringen werden, dürften auch die in der 15. Serie

enthaltenen beiden Duos für Geige und Bratsche in 6-dur und

L-dur, das Duett für 2 Violinen in O-dur und das Diver

timento für Violine, Viola und Violoncell in Ls-dur gehören.

(Im Köchel'schen Verzeichniß unter den Nummern 423, 42<t,

487 und S63 aufgeführt.) Das S-dur Duo für Bratsche und

Gcige hörten wir im vergangenen Winter an einem der Pro-

ductionsabende des Dresdener Tonkünstlervereins und bewunderten

darin, nächst der Genialität der originellen Composition, ganz

besonders das Geschick, mit welchem uns Mozart darüber tauscht,

daß er sich hier auf nur 2 Streichinstrumente zurückzieht. Wir

empfinden in diesem, von allen Grazien umspielten Tongedicht

weder irgend eine Lücke in der Harmonie, noch ein gewaltsames

Bemühen, eine sich irgendwo fühlbar machende Leere zu ver

bergen, noch endlich die leiseste Monotonie in Beziehung ans

Klangfarbe und Dynamik. Wir haben im Gegentheil überall

die Empfindung einer vollständig in sich abgerundeten und ob-

geschlossenen Composition, die jedes Hinzutreten einer dritten

Stimme als überflüssige Zuthat ausschließen würde und machen

so auch hier wieder die Erfahrung, daß Mozart, auf wie geringe

Mittel er sich auch zurückziehen mochte, damit immer ein in sich

vollkommen abgerundetes Kunstwerk hinstellte, das, weil es eben

den Eindruck des Willkürlichen völlig aushebt, wie ein mit Not

wendigkeit entstandenes Product der organischen Natur auf uns

wirkt.

Aber nicht nur in den Werken der bisher angeführten Gat

tungen, sondern auch in den Serien: 5, 7, 8, 21 und 22, die

Mozarts Opern, seine ein- und mehrstimmigen Lieder mit Cla-

vicrbcgleitung , seine Kanons für Singstimmen, seine Sinfonien

für großes Orchester, sowie seine Variationen und kleinere Stücke

für Clavier enthalten, wird dem großen Publicum und den

Musikern Vieles unbekannt und neu sein und jedenfalls keine

dieser Gattungen von Compositionen ihnen bisher in gleicher

Vollständigkeit vorgelegen haben. Von den Opern sind eigent

lich nur der Don Juan, die Zauberflöte, die Hochzeit

des Figaro und die Entführung aus dem Serail in die

weitesten Kreise gedrungen, während der Jdomeneo, der Titus,

O«8i tan tutts und der Schauspieldirector, obwohl die

selben ebenfalls zu den bekannteren dramatischen Werken des

Meisters gehören, sich dennoch, und zwar sowohl ihrer seltener,!

Aufführung, wie ihrer geringer« Zugänglichkeit halber, schon auf

ein kleineres Publicum beschränken. Außer diesen acht Opern

zählt die 5. Serie deren aber noch zwölf, sowie eine besonders

herausgegebene Balletmusik zur Oper Jdomeneo, während die

angekündigte Supplement-Serie bisher nur wenig gekannte, sehr

werthvolle Bruchstücke zu der komischen Oper: „Die Gans von

Cairo" bringen wird. Unter den Opern aus den Knabenjahren

Mozarts sind besonders ein geistliches Schauspiel in drei Theilen,

das den Titel führt: „Die Schuldigkeit des ersten Gebotes" und

dessen erster Theil von Mozart herrührt, ferner die lateinische

Komödie: Apollo et Lvs.oio.tKu8, die deutsche Operette mit dem

sranzosischen Titel: Lastisu et Lästisnns, sowie als schon höchst

interessante und reifere dramatische Producte der Frühzeit unseres

Meisters: I,», Lut,» (iiariZinierä, Opvrs, Kussg, in 3 Acten, 2s,Äe

Oper in 2 Acten, und endlich die schon wahrhaft bedeutenden

Chöre uud Zwischenakte zu dem heroischen Drama: „Thamos,

König in Aegypten", hervorzuheben, in welchen drei letzten Wer

ken sich vielfach schon der Genius Mozarts in seiner ganzen

künftigen Selbstständigkeit ankündigt und die zugleich die unmit

telbaren Vorläufer seines unsterblichen Jdomeneo sind. — Wie

wenig im Allgemeinen auch Mozarts Sinfonien in ihrer Voll

ständigkeit bekannt sind, möge den zahllosen Verehrern des großen

Tondichters daraus ersichtlich werden, daß die Härtel'sche Aus

gabe deren nicht weniger als 41 (alle selbstverständlich in Par
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titui) bringen wird. Wenn nun- auch die 7 Sinfonien, welche

von unfern königlichen Kapellen und von den übrigen auf klas

sische Musik gerichteten Orchestern Deutschlands und des Aus

landes gespielt zu weiden Pflegen, uns den Meister in seiner

größten Neife in dieser Gattung seiner Kunst darstellen, fo haben

doch auch die noch übrig bleibenden 34 hierhin gehörigen Werte

«,-in mehr als nur tunstgeschichtliches Interesse. Die die Reper

toire unserer Concerte füllenden 7 Sinfonien Mozarts lassen sich

übersichtlich als die in Ü8-dur und (3-moll, als die beiden d-dur

Sinfonien (darunter die größere, die Iupitersinfonie oder die

Sinfonie mit Fuge genannt), fowie als die drei v-dur Sinfonien

bezeichne», welche letzteren wieder durch die Zahl ihrer Sätze

unterfchieden weiden; nämlich als diejenige in 3 Sätzen, die in

4 Sätzen und eine saus der Hnffner-Serenade zufammengestellte)

in 5 Sätzen, An die übrig bleibenden wenig oder noch gar nicht

bekannten 34 Sinfonien unseres Meisters knüpft sich ein zwie

faches Interesse. Sie fesseln uns entweder als die Stufen, die

von kindlichen Anfängen zu der höchsten Meisterschaft emporführen

«die Arbeiten diefer Gattung haben nicht nur für den Kunst

historiker und Aesthetiker, sondern auch sür den an den zunehmen

den Fortschritten des Genius sich belehren wollenden Componisten

und praktischen Musiker eine hohe Bedeutung), oder sie sind dazu

geeignet, unsere Theilnahme durch das viele Liebliche und An-

muthige zu erregen, das sie im Einzelnen enthalten. Finden sich

doch selbst Werke darunter, die, ihrem ganzen Umfange nach,

verdienen würden, aus ihrer Verborgenheit hervorgezogen zu

werden, da in ihnen heute noch ein unvergänglicher Schatz von

Jugend lebt. Aber wir begegnen hier auch solchen Arbeiten, die

wenn sie auch im Ganzen veraltet oder nur, als Vorstufen des

eigentlichen Mozart erscheinen, doch einzelne Satze von wunder

barer Schönheit enthalten. Häufig ist der Contrast eines solchen

einzelnen Satzes mit den übrigen Sätzen derselben Sinfonie, be

züglich seiner Empfindung, Stimmung und Kunstform, ein fo ge

waltiger, daß sich Einem unwillkürlich die Empfindung aufdrängt,

hier habe Mozart Tonfätze, die, der Zeit ihres Entstehens nach,

verschiedenen Epochen seines Schaffens angehören, in ein und

demselben Werke zusammengestellt. Eine solche Voraussetzung

streitet nun zwar im Allgemeinen mit der spontanen Art und

Weise, in der Mozart seine Compositionen gewöhnlich hervorzu

bringen und ohne Unterbrechung auch sofort zu vollenden Pflegte;

die Thatsache aber eines höchst verschiedenen Werthes der Sätze

ein und desselben Werkes bleibt demungeachtet für mehrere seiner

Sinfonien bestehen. Man vergleiche beispielsweise nur das rüh

rende und tief empfundene Andantino in tt-dur, aus einer unter

Nr. 297 bei Köchel angeführten kleinen v-dur Sinfonie, mit

dem Allegro und Finale desselben Werkes. Während jenes zau

berisch süße, wehmuthsuolle Andantino wie aus Mozarts reifster

Zeit klingt, stehen dazu die beiden lebhaften Sätze, wenn auch

an sich nicht ohne Feuer, doch außer allem Verhältniß, und

tragen das Gepräge der Frühzeit des Meisters. Ich hatte dies

längst wahrgenommen, ehe ich durch Jahn erfuhr, daß jenes

Andantino wirtlich um 5 Jahre älter fei, als die beiden an

deren >778 noch in Paris componirten Sätze. Nach solchen Er

fahrungen würde ich es, trotz des Zetergeschreies und des H,p»,8«

l-!»tH!i28 gewisser Herren von der Zunst, für kein Verbrechen an

dem Genius Mozarts, sondern im Gegentheil für ein Verdienst

halten das mau demselben und der musikalischen Welt erwiese,

wenn man mittelst solcher, aus jenen kleinen Sinfonien durch

ihre höhere musikalische Bedeutung so auffällig hervortretenden

Lätzen ein Paar ganz neue Sinfonien zusammenstellte, welche

dann in allen ihren Theilen den klassischen Werken dieser Gattung

unseres Meisters unbedingt an die Seite zu setzen wären. Es wäre

doch schön, wenn uns unsere Conccrtrepertoire künstig, statt

6 ober 7 Sinfonien von Mozart, deren 11 oder 12 vorzuführen

im Stande wären. Es fragt sich hierbei nur, ob wir Tonfätze,

die sich, in der ungleichartigen Verbindung, in der sie jetzt noch

»erharren, trotz ihrer Schönheit niemals in unferen Concertsälen

einbürgern würden, auch fernerhin in ihrer bisherigen Ver

borgenheit belassen sollen, oder sie derselben auf die Gefahr hin

zu entziehen wagen, damit unseren Musilpedauteu zu mißfallen.

Selbverständlich würden wir nicht jedem Unberufenen das Rech!

zu Zusammenstellungen, wie die oben von uns vorgeschlagenen

zuerkennen, bei denen auf eine im Ganzen verwandte und im

Einzelnen dennoch coulrastirende Grundstimmung der zu »er

bindenden Sätze, auf deren rhythmifche Gegensätzlichkeit und aus

ihre Abwechslung bezüglich Stimmführung und Orchcsln-

behandlung die feinfühligsten Rücksichten zu nehmen wären,

derartige Zusammenstellungen dürften nur durch einen mit dm

Genius des Meisters tief vertrauten, pietätsvcll zu ihm aus

blickenden und nach echt musikalifchen Gesichtspunkten die Auswahl

vornehmenden Tonkünstler erfolgen. Gerade aber hierzu würdc

der vollständige Druck der Partituren der 41 Sinsonien sowie

noch einer großen Anzahl anderer für sich bestehender sinsonischn

Sätze, welche uns die Härtel'sche Gesammtausgabe verheißt, die

schönste Gelegenheit bieten.

Von der Mozartausgabe erschienen bis jetzt die im Köchel'sche,,

Verzcichniß als Nr. 49 und 65 angeführten beiden „kurzen"

Messen (die fogenannte Uiss», brevis -des katholischen Cultii-,

in tt-dur und v-moll. Die erste derselben componirtc

Mozart als zwölfjähriger Knabe im Jahre 1768 in Wen,

Otto Jahn sagt darüber: „Das kleine regelrechte Fugato- L,

vitam zeigt, daß Mozart seine Schule bereits gemacht hat, und

das kurz angebundene OsauuÄ, ist fest abgerundet." Am ?. 2e-

cember 1768 fand die Aufführung dieser Wssa, in Gegenwart

des kaiserlichen Hofes statt und ward von dem kleinen Wolsganz

felber dirigirt. Das Wiener Diarium fagt darüber, daß da-

Wert mit allgemeinem Beifalle und Bewunderung aufgenommen

worden fei. Die zweite dieser kleinen Messen, componirt m

14. Januar 1769 zu Salzburg, zeigt uns, welche Fortschritte

der dreizehnjährige Mozart wahrend des Verlaufes eines ein

zigen Jahres gemacht. Wir begegnen hier fchon eine: eul-

wickelten contrapunktischen Fertigkeit; das Fugato: üt, viwn

VLuwri ist von mehr als gewöhnlichem Interesse und der Ansang

des Dona, uodis höchst würdig. — Es erschienen seiner bisher

von. der Mozart'schen Gesammtausgabe die Lieder und Gesäuge

des Meisters mit Begleitung des Pianoforte, feine Kai«

für 2, 3, 4 und 6 Stimmen nebst einem dreichßrigen Kam,

sowie das Requiem. Das letztere unterlag der Redaction ve»

Johannes Brahms und enthält genaue Angaben darüber,

was in dieser, durch den Tod unterbrochenen Arbeit Nozart-

von diesem selber, was dagegen von seinem Schüler 2üß-

mayer herrührt. Die Lieder und Kanons unterwarf Gusto»

Nottebohm einer kritischen Durchsicht, und legt darüber in

einem besonders beiliegenden Revisionsbericht Rechenschaft ab,

Es ist sehr erfreulich, daß Breittopf und Härte!« auch die

ferner« Lieferungen der Mozartausgabe, wo dies nöthig wiü

oder wünfchenswerth erscheint, durch Revisionsberichte erläutern

lassen werden. Unter den erwähnten Kanons dürfte ebenM

das Meiste größern Kreisen bisher unbekannt geblieben sein. Es

findet sich darunter, neben manchem Ernstgemeinten und an den

Kirchengesang Anknüpfenden, auch vieles höchst Spaßhafte »der bi§

zur Ausgelassenheit und derbstem Uebermuthe (hierhin gehören

besonders die im Wiener Dialekte zu singenden Kanons) Ge

steigerte. — Die Ausstattung dieser uns vorliegenden Lieferungen

ist eine dem großen Unternehmen durchaus entsprechende und

desselben würdige. Bei Vermeidung aller unnöthigen R<mn>

Verschwendung bleiben die Systeme, selbst bei großen Orchester

und Vocnlpartiiuren, doch immer so weit von einander entfernt,

als dies eine klare Übersichtlichkeit erheischt. Die M^

typen, Stich, Druck und Papier sind vortresflich, das Titel

blatt der Umschläge ist von Professor Theodor Glosse

in Dresden gezeichnet. Wir begrüßen es überdies als eme

ganz vorzügliche Neuerung, daß die einzelnen Lieferungen

das Jahr ihrer Veröffentlichung tragen. So heißt es unter

der Ausgabe der Kanons, des Requiems und der Messen: F»^

gegeben 1877." Möchte es doch endlich allgemeiner Gebm°>

bei Componisten und Verlegern weiden, alle erscheinenden ^

werke (wie dies im Buchhandel seit Jahrhunderten geM"

mit dem Datum des Jahres ihrer Veröffentlichung z« »erseh»

Der Mangel irgend eines Anhaltes dieser Art auf den Titel'
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blättern von Compositionen hat heute in der Musik nur noch

für Modewaaren- und Fabrikarbeit eine Bedeutung, und zwar

eine höchst klägliche. Der Käufer soll nämlich dadurch in der

Täuschung erhalten werden, als wenn solche Artikel, die ja, wie

die ihnen im Leben entsprechenden Luxus- und Toilettengegen

stände, nur dann gelten, wenn sie modern sind, nicht von gestern

oder vorgestern herrühren, das heißt hier, nicht schon seit ein

oder zwei Jahren erschienen seien, womit ihr imaginärer Werth

dahin sein würde. Echte Meisterwerke dagegen werden durch

die Kunde davon, wie viel Jahre sie die Menschen bereits ent

zücken und hinreißen, nur eine neue Beglaubigung (wenn es

dieser überhaupt bedürfte) für ihren unvergänglichen Werth ge

winnen. Wie es denn als ein wahrer Triumph des Genius er

scheint, daß es nöthig geworden, im Jahre 1877, also 86 Jahre

nach Mozarts Tode, eine, seine sämmtlichen Arbeiten umfassende

Gcsammtausgabe seiner Werke zu veranstalten.

Wenn von der Härtel'schen Mozartausgabe nur wenige

Lieferungen bis zur Stunde vorliegen, so ist dagegen die Aus

gabe der sämmtlichen Werke Beethovens zu ihrer Vollendung

gediehen und auch die Ausgaben der Bach- und Händelgesellschaft,

sowie die von Rietz kritisch revidirte Edition von Mendelssohns

Werken gehen ihrem endlichen Abschluß mit starken Schritten

entgegen. Was die Gesammtausgabe der Werke Mendels

sohns anbetrifft, so enthält auch diese, obgleich kaum mehr als

ein Bierteljahrhundert verflossen ist, seitdem der Meister die

Augen schloß, manches unerwartet Neue und Unbekannte; zwar

nicht immer für die näheren Freunde und Schüler Mendels

sohns, die die Arbeiten, welche sich im Nachlaß des Meisters

vorfanden, entweder schon früher mitgetheilt erhielten, oder ent

stehen gesehen hatten, wohl aber für das größere Publicum.

Auch dem Verfasser dieser Zeilen war es vergönnt, durch ein

bisher unbekanntes Lied Mendelssohns, dessen Original sich in

seinem Besitze befindet, die Härtel'sche Gesammtausgabe zu be

reichern. Dasselbe stammt aus der schon so reifen Zeit der

Entstehung der Ouvertüre zum Sommernachtstraum und behandelt

Schillers Gedicht „Des Mädchens Klage". — Aber auch heute

dürfte noch nicht Alles, was aus der Feder des Schöpfers der

„Walpurgisnacht" hervorgegangen, dem deutschen Publicum vor

liegen. In dieser Beziehung glaubt der Verfasser, der ein

Schüler Mendelssohns war, von sich selber auf Andere schließen

zu dürfen. Er besitzt z. B. das Manuscript eines noch gänzlich

unbekannten reizenden Duetts s,ir hohen Sopran und Bariton,

von halb pathetischem, halb komischem Charakter, das selbst einem

so nahen Freunde des hingegangenen Tondichters und einem so

gründlichen Kenner aller seiner hinterlassenen Arbeiten, wie

Julius Rietz in Dresden, völlig neu war. Dasselbe fällt, seinem

Charakter nach, ebenfalls in Mendelssohns Jünglingsjahre und

trägt darum auch schon völlig den Stempel der ihm allein

eigenen musikalischen Individualität. — Als elfjähriger Knabe

hatte Mendelssohn eine Ouvertüre zu einer komischen kleinen

Oper, genannt „Die beiden Pädagogen", componirt und für

einen Freund seiner Eltern vierhändig arrangirt. Der letztere

machte mir die betreffende Originalhandschrist vor Jahren zum

Geschenk und erzahlte mir dazu, der schöne schalkhaste Knabe, der

damals noch lange lichtbraune Locken trug, habe ihm gelegentlich

der Ueberreichung jenes Arrangements versichert, der ungewöhnlich

große Buchstabe O, mit welchem er das Wort „Ouvertüre" aus

dem Titelblatt begonnen, hätte ihm die meiste Mühe bei der

ganzen Sache gemacht. Im Sommer des Jahres 1845 ward

mir das Glück zu Theil, in Mendelssohns nächster Nähe, der sich

damals in Taunusgebirge bei Frankfurt am Main aufhielt, zu

weilen und ihm dort meine neu entstehenden Compositionen zur

Begutachtung zu unterbreiten. In jenen mir unvergeßlichen Tagen

erlaubte ich mir eines schönen Morgens den Scherz, dem hoch

verehrten Lehrer, statt einer eigenen Arbeit, die erwähnte kleine

Ouvertüre aus seiner Knabenzeit vorzulegen, da es ja nicht un

möglich war, daß sie ihm ganz abhanden gekommen oder durch

die Länge der Zeit fremd geworden. Meine Voraussetzung täuschte

mich nicht, und auch die Täuschung des Meisters gelang für die

ersten Momente völlig, da ich mich wohl gehütet hatte, ihn den

auf dem Umschlag stehenden Titel sehen zu lassen. Kaum aber

hatte er etwa 20 Takte des vierhändigen Clavierauszugs gelesen,

so fing cr an die Handschrift scharf zu fixiren, schlug das Titel

blatt um, und rief, indem sich eine wahre Sonnenhelle von guter

Laune über seine Züge verbreitete: „Aber, wo haben Sie denn

das Ding in aller Welt her?" Ich mußte mich darauf mit ihm

an's Clavier setzen, wir spielten das noch ganz der Frühzeit

Mozarts ähnelnde reizende Werkchen, welches dabei in der Form

schon die tadelloseste Abrundung zeigt, unter fortwährendem Lachen

seines einstmaligen Verfassers miteinder durch, und so endete die

kleine Ueberraschung in herzlichster Heiterkeit. Auch diese zier

liche Arbeit würde, nebst manchem Andern, eine Einreihung in

einen die Mendelssohnausgabe ergänzenden Anhang verdienen,

da die Stufenfolge der künstlerischen EntWickelung eines großen

Talentes die musikalische Welt kaum weniger interessiren dürfte,

als der Gang der Studien des Genies.

Mit den Revisionsberichten hat die Härtel'sche Handlung erst

bei der Mozartausgabe einen Anfang gemacht. Für die Bachausgabe

sind dieselben durch die Vorreden fast überflüssig geworden, für die

Beethovenausgabe hat wenigstens ein kleiner Theil der Mitarbeiter

Berichte geliesert, und für die Mendelssohnausgabe endlich durfte

von derartigen Berichten überhaupt abgesehen werden, weil bei der

selben die kritischen Verhältnisse ziemlich einfach lagen. Von den

hervorragenden Opern Mozarts, die schon vor einigen Jahren im

Härtel'schen Berlage erschienen sind und in die Gesammtausgabe

mit aufgenommen werden sollen, wird einem jeden einzelnen Werke

ein kritisches Vorwort mitgegeben werden.

Wir schließen unsern Bericht mit einem nochmaligen Aufruf

an das musikalische Deutschland, sich an der erst in ihren An

fängen stehenden Gesammtausgabe Mozarts allerseits zu be

theiligen. Nur dann darf erwartet werden, daß das Haus Breit

kopf und Härtel die Aufgabe, die es sich gestellt, unentwegt zu

Ende sühre; das heißt, sein nationales Unternehmen, dem

deutschen Volke Gejammtausgaben seiner musikalischen Klassiker

herzustellen, nach dem Grundsätze: Noblssss «bli^s, ohne Rück

sicht auf die dabei zu bringenden Opfer freudig, wie bisher,

fortführe.

In einer von Otto Jahn mit einer Inschrift versehenen

Botivtafel, welche das Geschäftspersonal von Breitkopf und Härtel

seinen Chefs am 27. Januar 1869, als am Tage des ISOjäh-

rigen Bestehens der Firma verehrte, heißt es: Daß deren In

haber von jeher „die höchsten Interessen der Wissenschaft und

Kunst in bewußter Einsicht und liberaler Gesinnung gepflegt

und gefördert hätten", ^ Aber auch unser deutsches Publicum

darf nicht nachlassen, das Seine zu thun und nicht vergessen,

daß es heilige Pflichten seinen großen Tondichtern gegenüber zu

erfüllen hat. Sind sie es doch, die bei allen Völkern Propa

ganda für deutsche Art und Kunst gemacht und denen wir somit

wahrlich nicht den geringsten Theil des Ruhmes und Ansehens

verdanken, deren sich unser Vaterland bei fremden Nationen er

freut — eines Ruhmes und Ansehens, die selbst die Feinde

Deutschlands nicht zu schmälern wagen.

Das nationale Unternehmen, welches in Leipzig im Jahre

1851 mit der Herausgabe des ersten Bandes der Bachgesellschaft be

gann, sich darauf 1858 durch den ersten Band der Händelgesellschaft,

1862 durch die erste Lieferung der Beethovenausgabe, 1874

durch die frühesten Hefte der Werke Mendelssohns und im De-

cember 1876 mittelst der ersten Lieferung der Werke Mozarts

fortsetzte, wird erst ein Ganzes und kein Stückwerk mehr sein,

wenn sich den gesammelten Compositionen der genannten Heroen

deutscher Tonkunst ebenso vollständige Ausgaben der ihnen eben

bürtigen deutschen Altmeister Gluck und Haydn, als abermaliger

Repräsentanten des Genies, sowie der Meister Franz Schubert,

Carl Maria von Weber und Robert Schumann, als Ver

treter der großen Talente angeschlossen haben werden. Hierzu

mit beizutragen wird, wie wir keinen Augenblick bezweifeln, allen

Denen Ehrensache sein, die unsern unsterblichen Tondichtern

Stunden des reinsten Glückes, einer Herz und Gemüth läuternden

Weihe, sowie einer im Innern erfolgten wahrhaften Erlösung

und Befreiung von der Schwere und Prosa des Alltagslebens
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verdanken. Sie zählen nach Hnnderltausendcn und werden eine

Schuld gern einlösen, bei deren Abtragung sie selber nur die

Gewinnenden sind und welche frühere Generationen nur darum

nicht schon tilgten, weil sie unfern Heroen zeitlich noch zu nahe

standen, um sie in ihrer ganzen Größe zu übersehen.

Berichtigung. Im ersten Theil dieses Aussatzes (Nr. SS der

„Gegenwart", S. 1S4, Spalte 2), dessen in Dresden vorgenommene

Revision von dcr in Leipzig befindlichen Druckerei (verspäteten Ein

treffens halber) nicht mehr berücksichtigt werden konnte, hat die unter

dem Texte stehende Anmerkung ganz wegzufallen. Der auf diese An

merkung bezügliche Passus im Texte ist in seinem Eingänge wie folgt

zu verändern: „Die Oratorien HSndels waren serner durchaus nicht

etwa mit einer ausgeführten Orgelstimme versehen. Händel läßt die

letztere vielmehr meist mit den Contrabässen, Violoncells und Fagotts

gehen, gibt ihr nur in Ausnahmefällen einen, entweder der Natur des

kirchlichen Instrumentes angemesseneren oder besonders bezifferten Baß

und schreibt bei Arien und anderen Solostücken ziemlich durchgängig ein

»euaa, orrzsoo vor. So rechtfertigt es sich" ic. ic.

Aus der Kauptftadt.

Vit 51. Ausstellung der König!. Akademie der Künste

zu Berlin.

in.

Wir kommen nun zu den zahlreich vertretenen Schöpfungen dcr

Genremalerei und müssen uns »othgedrungen mit Nennung und Be-

sprechnng des Besten und Vielversprechenden begnügen, da sonst bei der

Reichhaltigkeit, mit welcher dieses Fach Heuer vertreten ist, es an Raum

gebrechen würde. Wir wollen ohne besondere Reihenfolge herausgreifen,

was uns am meisten gepackt und erwärmt hat, und bitten von vornherein

um Verzeihung, wenn wir Manchen übergehen, dessen ernste Bestrebung

eine Erwähnung verdient hätte.

Es ist auch diesmal, wie seit dem letzten Dccenninm, das sogenannte

Bauerngenre in ansehnlicher Phalanx vertrete», und so eröffnen wir den

Reigen mit einem Namen, der nach dieser Richtung hin einen unbestritten

guten Klang hat, mit Benjamin Vautier, der uns diesmal einen

„Gang zur Civiltrauung" bringt. Dieses Werk des berühmten Künstlers

reicht bei aller Trefflichkeit dessen, was er unter allen Umständen schafft,

nicht zur Höhe früherer uns so lebendig in der Erinnerung erhaltener

Leistungen hinan. Es ist, als hätte sein sonst so fein charaktcrisirender

Pinsel die Spitze verloren, und wir können nur in einer Figur, und

zwar in der im Vordergrunde links auf der Bank sitzenden Mädchen-

gestalt, die tiefe Innerlichkeit entdecken, die wir bei seinen früheren

Schöpfungen so durchgehend verkörpert fanden. Reizvoll und discret ist

das malerische Interieur des Hintergrundes in seiner vorwiegend grauen

Tönung gehalten und ein poetischer Gedanke in den am Brett der Auf

gebote befestigten Blumen ausgesprochen.

Wenngleich die Düsseldorfer diesmal mit ll« Namen im Katalog

verzeichnet sind, so fehlen doch einige der Hauptmatadore. Hoff ist in

diesem Jahre nur mit einem kleineren, wenn auch äußerst liebenswürdig

durchgeführten Bildchen vertreten: „Die Geschichte einer Eroberung";

Camphausen, Jansen, v, Gebhardt n„d Sohn fehlen ganz.

Bielleicht Wenige verstehen es in so hohem Maße, dem Beschauer

ein Stückchen wirkliches Leben aus der Kinderwclt vorzuführen, wie es

Otto Piltz in Weimar vermag. Wir erinnern nur an die Turnschnle der

vorjährigen Ausstellung. Diesmal führt uns der vollkommen unbefangen

und sein beobachtende Künstler in das Locol einer Bewahrschule in

Weimar, wo die versammelte Kinderschaar, Knaben und Mädchen, noch

nicht nach gewöhnlichem Schnlbrauch dem Geschlechte nach getrennt, son

dern in bunter Reihe unter dem einleitenden Gebet, das von der Vor

steherin überwacht wird, sehnsüchtig nach einem brodelnden Kessel hinüber

schielt und lugt, in welchem irgend eine Suppe oder wenn es hoch kommt

eine festliche Chocolade der Vertheilung in kleine Blechschüffeln harrt.

Höchst ergötzlich sind die verschiedenen Charaktere und Temperamente dn

kleinen Gesellschaft geschildert, und lebhaft kann man sich den Sturm,

dcr dieser Windstille des gemeinsamen Gebetes folgen wird, vorstellen,

wenn die robuste Köchin die unparteiische und unbestechliche Bertheilung

des dustspeirdenden Gebräus vornehmen wird. — Ernst Hildebrand

in Karlsruhe führt uns eine Scene von ergreifender Wirkung vor: ein

junges Elternpaar an dem Krankenbette des einzigen Kindes, aus im

Eintreten einer Krise in halb verzweiflungsvollem, halb schon resignirtem

Ausdruck harrend. Das fieberische Köpfchen des kleinen Patienten ist

meisterhast studirt und wiedergegeben, und wer je eine solche bange

Stunde verlebt, der wird fühlen, wie innig und wahr dcr jiüirstlcr seine«

dem intimen Familiendrama entlehnten Bormurs zn behandeln gewußt

hat, — Ein treffliches Bild, gewissermaßen den Avers zu dem eben

besprochenen, zeigt unS Dieffenbach in seinem, trotz der daraus ver-

gossenen Kinderthränen, die ja doch bald zu trocknen sind, „Brüderchen

hier lassen!" Ein reizvoller, echt menschlicher Borgang in kerniger,

herziger Weise veranschaulicht. — In Ferd. Brütts „Des Landes

Hoffnung" sehen wir einen gut zur Darstellung gebrachten glückliche»

Gedanken, wie in seinen „Dorfmusikanten" eine in Licht- und Schatten-

Wirkung tüchtige Studie verwerthet.

Alois Gabl mit seinem „Hochwürdcn als Schiedsrichter" sühn

uns mit scharfer, sich vielleicht etwas an Desreggers Aussassungsweise

anlehnender Beobachtung eine jener Scenen aus dem altbayrische» Ge-

birgsleben vor, die durch ihre ursprüngliche Kernigkeit immer ei» ge

wisses Interesse für sich haben. Bei aller Scharfe in der Zeichnung der

einzelnen Charaktere wird die Wirkung des sonst tüchtigen Bildes durch

einen etwas brandigen und saucigen Gesammtton ein klein wenig becin

trachtigt, Merkwürdigermeise sällt dieser bei der Photographie, die uns

von diesem Bilde zn Gesicht kam, fort und wirkt diese bei weitem klar»

und räumlicher. — Eine Schafschur von Isidor Grünfeld, einem Schüler

Gussows, können wir nicht übergehen, ohne dcr tüchtigen, realen Grund

lage des Künstlers zu gedenken, der jedoch augenscheinlich nicht die Zeit

gehabt, das dankbar angelegte und koloristisch vortrefflich dispouirte Bild

zu gründlicher Vollendung durchzuführen, — Tos Bild seines Meisters,

„Willkommen", tritt dem Beschauer drastisch in hohem Grade entgegen:

es ist, als wollten die Figuren in ihrer patriotischen Begeisterung, denn

darauf deutet die schwere festliche Guirlande, den Rahmen sprengen, so

lebendig und so wahr ist der Vorgang geschildert. Was hier an ab

sichtlichen Geschmacklosigkeiten geleistet, ist unglaublich, aber wahr is!

Alles, bis zn den dunkelgeränderten Nägeln der Bäuerin, in einer aus

die äußerste Spitze getriebenen Ungeschminktheit nnd einer ellbogm

gemaltigen, Alles über den Haufen drängenden Uebcrzeuguiigskrast, das,

man schließlich doch Respect haben muß vor einem Können, das so über-

müthig mit den Mitteln in Form und Farbe, sei letztere manchmal noch

so gewaltsam, zu schalten, ja fast zu spielen vermag. Es ist dies Bild

ein Markstein in der Entwicklungsgeschichte unserer modernen Malerei!

wir sind begierig zu sehen, wie das nun weiter gehen wird,

Wilhelm Hasemann, wenn wir nicht irren auch ein Schiller

Gussows in Weimar, zeigt uns in seiner „Kirmes in Thüringen", was

man von diesem zn lernen und wie man das Gelernte unabhängig und

eigenartig zu verwerthen vermag. Es ist eine ziemlich umfang- und

sehr figurenreiche Composition voll feiner Charakteristik des thüringer

Volkslebens, zu einem harmonischen, gut colorirten, mit einem gut

empfundenen Belcuchtuiigseffect gestiinmten Gesammteindruck verarbeitet

und veranlaßt den Beschauer, gern auf alle liebenswürdig dargebotenen

Einzelnheiten dankbar einzugehen; denn das reizvolle Bild zeigt in jedem

Theile desselben ein ernstes, fleißiges, aber auch erfolgreiches Bemühen,

der Aufgabe in allen Theilen gerecht zu werden. — Ein ergötzliches,

wohl derselben Schule entstammendes Bildchen führt uns C. Ziermsn»

aus Berka bei Weimar in seinem „Der zerbrochene Krug" vor, das die

Commission für die diesjähige Berloosung auch sofort acquirirt hat,

Lüben, dessen „Gute Anlagen" manches gut Charakterisirte, nament

lich was die Banerngestalten anbetrifft, aufweist, hat iu „Da liegt die

Beschecrnng" einem sehr glücklichen Gedanken Ausdruck gegeben. Bus«

der trefflich zur Darstellung gebrachten Komik der Situation liegt noch

ein Stückchen dramatischer Folgenothwendigkeit in dem sich für den

Helden aus der Küche vorbereitenden Geschick, das ihn sicher ereilen mro

in der drohenden Gestalt der mit dem Kochlöffel bewaffneten besser«

oder sagen wir stärkeren Hälfte des Verschütteten.

„Das widerspenstige Modell" von Lndw ig Knaus ist Mieder ein
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mal ein unübertreffliches ländliches Idyll mit allem Zauber der gewin

nenden Ausdrucksmittcl des Meisters vorgetragen. Wie trefflich die

Widerhaarigkeit des kleinen Bengels mit der auf ihre Kraft pochenden,

sich in ihrer Gendarmeneigenschaft überlegen fühlenden zwei Knaben

contrastirt, wie deliciöS die Kindergrnppe um den Maler (beiläufig ge

sagt ein frappantes Porträt des bekannten Malers Julius Ehren-

traut), der daS Bestechendste, was es gibt, ausbietet, um seinen Zweck

zu erreichen, dazu der feine goldige Ton der Landschaft: das Alles ist

liebenswürdig und fesselnd in hohem Grade.

Ein Motiv ernster Art hat sich der rühmlichst bekannte Friedrich

Hiddemann aus Düsseldorf in seinem ziemlich großen Bilde „West-

vhSlische BcgrSbnihseier" zu energischer und charakteristisch erschöpfender

Behandlung gewählt und darin seine große Jndividualisirungssöhigkeit

auf das Glänzendste von Neuem bestätigt. Der richtig gefühlte harmo

nische Grundton der ernsten Composition läßt dieses Bild als eine d«

besten und abgerundetsten Schöpfungen aus dem Gebiet des ernste» Genre

diesjähriger Ausstellung erscheinen. — „Der Steuerzahltag" von Hugo

Oehmichen berührt auch eine ernste Seite des Volkslebens in trefflicher,

sumpathieermeckendcr Weise, und Matthias SchmidS „Zillerthnler

Protestanten, ihre Heimat verlassend", dürfte in vielfacher Beziehung

lobend zu erwähnen sein, wenn wir auch von demselben Kunstler abge

schlossenere Bildwirkung und einen mehr concentrirten Ausdruck des Ge

danken? wie der Handlung auf früheren Bildern gewöhnt sind.

E. Henseler in Weimar hat zwei Bilder, „WirthShausscene" und

„Nach der Jagd", ausgestellt. Das Erste«, den Einfluß einer allem

Anschein nach focialdemokratischen Vorlesung auf die Wahlelemente einer

dörflichen WirthshausbevSlkerung darstellend, ist vorzüglich sein n»d er

schöpfend behandelt und von zwingend logischer und überzeugender Kraft,

das Letztere, „Nach der Jagd", der Natur vortrefflich abgelauscht, wenn

auch in manchen Theilen, namentlich den Köpfen, noch ein klein wenig

unfertig behandelt. Wir begrüßen in diesem Künstler ein junges neues

Talent, das viel verspricht und geeignet sein dürfte, Weimar, der Pflege-

statte seines Strebens, znr Zierde zu gereichen,

„Ein Kesselflicker" von C. Schellbach (Schüler Gussows) ist von

lecker« künstlerischer Durchführung und macht bei aller Naturalisiik einen

sehr angenehmen Eindruck; ein anderes kleines Bildchen desselben, „Park-

scene" genannt, zeigt eine anmuthige Gruppe Figuren im Wcitteancharakter

im llolee t»r uiente, wie es schon ost, aber selten in so feiner und ele

ganter Weise zu einem coloristisch so anmuthige» Cabinetsstückchen, als

malerischer Vorwurf vcrwerthet worden. Hier fehen wir wieder, wie

anregend und vielseitig die gründliche strenge Lehrweise Gussows sich

bewährt hat und wie dieselbe so ganz verschiedene und eigenartige Blüthen

zu treiben weiß.

Das führt uns auch entschieden Wilhelm Zimmer in Weimar

vor Augen, dessen „Abfahrt" ein lustiges Bildchen aus dem Treiben

der Dorfjugend voll Leben und ursprünglichen Humors, noch mehr aber

seine „Kartoffelernte in Thüringen" in ihrer scharfen Jndividualisirung

»nd malerischen Durchbildung der Schule alle Ehre machen. Wie ganz

anders ist in dem letzteren Gegenstand die Ausgabe erschöpft, als in

Max Liebermanns „Im Rübenfelde", das mit einem gewissen nicht

zu verleugnenden Gefühl für Ton, außer diesem nichts aufzuweisen hat,

wofür man sich erwärmen könnte. Es ist im Ganzen ziemlich wohlfeil,

mit einem großen Auswand von Palettenresten durch fast unvermittelt

hingesetzte Flecke positiver Farbe, nnd vornehmlich Weiß, eine gewisse

schmutzige Stimmung zu erreichen; wo bleibt aber bei diesem Bilde

sowohl wie bei dem zweiten desselben Künstlers, „Klatschgeschichten", die

feinere Durchbildung der handelnden Figuren, wo der Reiz des in so

unfertiger Weise vorgeführte» Details? Wir haben für diese Art Malerei,

die über die Ansdrucksföhigkeit einer ersten Skizze nicht hinauszugehen

vermag, kein Entgegenkommen, wohl aber ein entschiedenes Gefühl der

Abneigung, dieselbe als künstlerisch berechtigt anzuerkennen. Wenn wir

auch bereit waren, in den „GSnserupfcrinnen" und in einem andern

früher hier ansgestellten Bilde, ein kleines sehr verwahrlostes Mädchen

darstellend, eine nicht geringe Begabung zn finden, die nach gehöriger

Abklärung Originelles und Gutes zu versprechen schien, so bedauern wir

aussprechen zu müssen, daß sich das Bestreben des Künstlers nach den

diesjährigen Leistungen nicht vervollkommnet, sondern recht bedenklich

verflacht hat. Die Kunst soll anregen nach irgend einer Richtung hin,

nicht aber abstoßend wirken, wie es hier unleugbar geschieht.

Hier müssen wir noch einer andern Tendenz Erwähnung thun, die

nicht minder verwerflich erscheinen dürfte, einer Tendenz, wie sie sich in

dem Bilde Charles Rampendahls in Düsseldorf, „Herenproceß", wie

auch in dem räumlich übergroßen „Der letzte Schmuck", von Julius

Geertz ebendaselbst, breit macht. Das sind übelgewählte Gegenstände,

die besser ungemalt blieben, und wir verstehen kaum die Milde der Jury,

die sie Passiren lies. — Bon Eduard Schulz ist sein Bild „Verlorene Ehre"

eine anerkennenswerthe Leistung von energischer Behandlung der Charak

tere wie auch der trefflich beobachteten Lichtwirkung. Im zweiten Bilde

desselben Künstlers, „Im Herrenstübchen", behagt uns ganz besonders

die MSdchengestalt rechts im Vordergrunde. — Eine Anzahl tüchtiger

Leistungen ans dem Gebiete, mit welchem wir uns augenblicklich beschäf

tigen sind noch zn verzeichnen von Lulvös, Rentel, F. Sturtzkopf

(Schüler Gussows), mit einem trefflich durchgearbeiteten kleinen Genre

bild (eine alte Frau, Kartoffel schälend), Treuenfels in seiner Dar

stellung italienischen Volkslebens, W. Trübner mit einer Schreiner»

werkstStte, O. Wisnieskis „Im Borübergehen", B. Woltze, R. Jordan.

Unter den vielen nicht dem Bauerngenre angehörenden Schöpfungen

unsreS diesjährigen Salons sind verschiedene treffliche Werke zu ver

zeichnen. Da ist zunächst Amberg mit zwei kleineren Bildern, „Ein

günstiger Augenblick", ein Bnchenwaldinterienr mit zwei reizvollen Figurchen

staffirt, und „Im Sommer", eine zur lieblichen Jungfrau erblühte MSdchen

gestalt im Schatten eines Busches in's Grüne gelagert, von unbeschreiblich

anmuthiger Erscheinung, Das Spiel des flackernden Sonnenlichtes auf

dem weißen schattigen Gewände und der Fernblick auf ein Getreidefeld

sind von großer und poefievoller Wahrheit und von wonnigem, sommer»

lichem Eindruck, ein Sommerliedchen leis »nd lind.

Carl Emil Doevler.

Alle a«s den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

Än die Nedaction der „Gegenwart".

Berlin, Kronprinzenufer 4.
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I.

Der russisch-türkische Krieg steht im Begriff, in einen

neuen Abschnitt einzutreten, der die Aufnahme von Vermitte-

lungsversuchen wahrscheinlich macht. Eine kurze Zusammen

fassung der bisherigen Kriegsereignisse und der neben ihnen

her laufenden politischen Action mag daher an der Zeit er

scheinen. Die im Folgenden gegebene Fortsetzung unserer

„Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung Rußlands"

erhebt keinen Anspruch darauf, jedes irgendwo gemeldete Kriegs-

ereignih zu registriren. Wie viele solcher Meldungen haben

sich hinterher als falsch erwiesen! Auch verbietet der knapp

bemessene Raum, die Operationen auf den verschiedenen Kriegs

schauplätzen durch „militärische Glossen" zu erläutern und ihren

Werth unter strategischem Gesichtspunkte zu bemessen. Die

uns gestellte Aufgabe bewegt sich in engeren Grenzen und

darf als gelost gelten, wenn auf dem Räume einiger Seiten

die Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen wie in

einem Wandelbild an dem geistigen Auge des Lesers vorüber-

geführt und durch gelegentlich eingestreute Bemerkungen er

läutert sind. Dazwischen werden die politischen Vorgänge und

diplomatischen Schritte, die mit dem Kriege in Zusammenhang

stehen, ihre Stelle angewiesen erhalten.

Der Tag der Kriegserklärung Rußlands an die Pforte,

der 24. April 1877, war zugleich auch der Tag, an welchem

die Spitzen der russischen Heere die Grenzen des Czarenreichs

uberschritten. Es geschah dies wie in Europa, so auch in

Asien. Zwei Kriege werden eigentlich geführt, welche auf

einander nur indirect einwirken, insofern jede der kriegführen

den Mächte die Bedeutung der beiden Kriegstheater für die

Erreichung der politischen Ziele des gesummten Krieges gegen

einander abzuwägen hat, wonach dann die überhaupt verfüg

baren Streitkräfte von der Kriegsleitung zweckgemäß zu ver

theilen sind.

Der asiatische Kriegsschauplatz, als welcher die russischen

Provinzen südlich vom Kaukasus und die angrenzenden türki

schen Provinzen zu gelten haben, hat im gegenwärtigen, wie

in den früheren russisch-türkischen Kriegen, nur eine secundäre

Bedeutung; die Borgänge auf demselben werden deshalb von

uns erst an zweiter Stelle und mit einer ihrer geringeren

Wichtigkeit entsprechenden Kürze behandelt werden. Für die

Pforte handelt es sich dort, wie ja auch in Europa, um eine

den Krieg möglichst an der Grenze zurückhaltende Defensive.

Ein positives Ziel ist dem Kriege in Asien von türkischer Seite

nicht gesteckt, während Rußland den Zweck verfolgt, einen Theil

des türkischen Gebietes in Asien zu erobern und mit seinem

eigenen Reich zu vereinigen. Es liegt über eine solche Absicht

zwar kein authentisches Document vor; indessen geht aus den

Verhandlungen zwischen England und Rußland mit einer jeden

Zweifel ausschließenden Sicherheit hervor, daß Rußland, falls

es nämlich überhaupt in die Lage kommt, derartige Forderungen

zu stellen, von der Pforte die Abtretung eines ziemlich be

trächtlichen Gebietes, welches Bajezid und Erzerum, wo möglich

auch noch Trapezunt einschließt, verlangen wird, um die große

Karawanenstraße vom schwarzen Meere nach Persien und damit

den größten Theil des Handels zwischen Europa und Persien

in seine Hände zu bringen. Die russischen Kriegsoperationen

in Asien haben daher den Zweck, zum mindesten jenes Gebiet,

dessen Abtretung im Friedensvertrage Rußland von der Pforte

fordern will, militärisch zu occupiren. Eine kühne Phantasie mag

vielleicht von einem Vordringen russischer Heeressäulen durch

Anatolien bis zum Bosporus träumen, zu welchem nach einem

bekannten Worte der sicherste Weg für Rußland „über Asien"

führen soll; der Autor dieses Dictums hat aber dabei nicht

an einen überhasteten Kriegszug, sondern an die schrittweise

Annäherung Rußlands durch Vorschieben seiner Grenzen am

südlichen Gestade des Pontus Euxinus gedacht, wozu durch

eine Annexion der Landschaften bis Trapezunt immerhin schon

ein recht großer Schritt gethan werden würde.

Ein politisches Interesse wohnt allein den Vorgängen

auf dem europäischen Kriegstheater bei. Die Pforte hat es

mit Peinlichkeit vermieden, hier auf irgend einem Punkte die

Offensive zu ergreifen, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre,

aus den türkischen Donaufestungen und auch sonst an anderen

Donauübergängen Truppen nach Rumänien hinüber zu werfen

und dort, wie es im Kriege von 1853 Omer Pascha «it Er

folg bei Oltenitza und Kalafat gethan hat, die Angriffe der

Rufsen zu erwarten. Die Pforte will sich, was ihr Terri

torium betrifft, lediglich im 8tg,t,u8 quo behaupten. Es ist

denkbar, daß im Lanfe der Dinge für die türkische Kriegs

leitung die Nothwendigkeit eintreten kann, ihre Operationen

über die Grenze auszudehnen; immer aber wird es sich dabei

um defensive Zwecke handeln. Rußland, als der angreifende

Theil, muh hingegen darnach trachten, den Feind durch Be

drohung seines Lebenscentrums zu einem Friedensschlüsse, wie

es ihn sich vorgesetzt hat, zu zwingen und, was sich damit als

Mittel zum Zwecke von selber verbindet, diejenigen Land
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Chronik der Orientdinge seit der Kriegserklärung

Rnßlauds.

(Bergl. Nr. 19 und Nr. 21 der „Gegenwart".)

Der russisch-türkische Krieg steht im Begriff, in einen

neuen Abschnitt einzutreten, der die Aufnahme von Vermitte-

lungsversuchen wahrscheinlich macht. Eine kurze Zusammen

fassung der bisherigen Kriegsereignisse und der neben ihnen

her laufenden politischen Action mag daher an der Zeit er

scheinen. Die im Folgenden gegebene Fortsetzung unserer

„Chronik der Orientdinge bis zur Kriegserklärung Rußlands"

erhebt keinen Anspruch darauf, jedes irgendwo gemeldete Kriegs-

ereigniß zu registriren. Wie viele solcher Meldungen haben

sich hinterher als falsch erwiesen! Auch verbietet der knapp

bemessene Raum, die Operationen aus den verschiedenen Kriegs

schauplätzen durch „militärische Glossen" zu erläutern und ihren

Werth unter strategischem Gesichtspunkte zu bemessen. Die

uns gestellte Aufgabe bewegt sich in engeren Grenzen und

darf als gelöst gelten, wenn auf dem Räume einiger Seiten

die Ereignisse auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen wie in

einem Wandelbild an dem geistigen Auge des Lesers vorüber

geführt und durch gelegentlich eingestreute Bemerkungen er

läutert sind. Dazwischen werden die politischen Vorgänge und

diplomatischen Schritte, die mit dem Kriege in Zusammenhang

stehen, ihre Stelle angewiesen erhalten.

Der Tag der Kriegserklärung Rußlands an die Pforte,

der 24. April 1877, war zugleich auch der Tag, an welchem

die Spitzen der russischen Heere die Grenzen des Czarenreichs

überschritten. Es geschah dies wie in Europa, so auch in

Asien. Zwei Kriege werden eigentlich geführt, welche auf

einander nur indirect einwirken, insofern jede der kriegführen

den Mächte die Bedeutung der beiden Kriegstheater für die

Erreichung der politischen Ziele des gesammten Krieges gegen

einander abzuwägen hat, wonach dann die überhaupt verfüg

baren Streitkräfte von der Kriegsleitung zweckgemäß zu ver

theilen sind.

Der asiatische Kriegsschauplatz, als welcher die russischen

Provinzen südlich vom Kaukasus und die angrenzenden türki

schen Provinzen zu gelten haben, hat im gegenwärtigen, wie

in den früheren russisch-türkischen Kriegen, nur eine secundäre

Bedeutung; die Borgänge auf demselben werden deshalb von

uns erst an zweiter Stelle und niit einer ihrer geringeren

Wichtigkeit entsprechenden Kürze behandelt werden. Für die

Pforte handelt es sich dort, wie ja auch in Europa, um eine

den Krieg möglichst an der Grenze zurückhaltende Defensive.

Ein positives Ziel ist dem Kriege in Asien von türkischer Seite

nicht gesteckt, während Rußland den Zweck verfolgt, einen Theil

des türkischen Gebietes in Asien zu erobern und mit seinem

eigenen Reich zu vereinigen. Es liegt über eine solche Absicht

zwar kein authentisches Document vor; indessen geht aus den

Verhandlungen zwischen England und Rußland mit einer jeden

Zweifel ausschließenden Sicherheit hervor, daß Rußland, falls

es nämlich überhaupt in die Lage kommt, derartige Forderungen

zu stellen, von der Pforte die Abtretung eines ziemlich be

trächtlichen Gebietes, welches Bajezid und Erzerum, wo möglich

auch noch Trapezunt einschließt, verlangen wird, um die große

Karawanenstraße vom schwarzen Meere nach Persien und damit

den größten Theil des Handels zwischen Europa und Persien

in seine Hände zu bringen. Die russischen Kriegsoperationen

in Asien haben daher den Zweck, zum mindesten jenes Gebiet,

dessen Abtretung im Friedensvertrage Rußland von der Pforte

fordern will, militärisch zu occupiren. Eine kühne Phantasie mag

vielleicht von einem Vordringen russischer Heeressäulen durch

Anatolien bis zum Bosporus träumen, zu welchem nach einem

bekannten Worte der sicherste Weg für Rußland „über Asien"

führen soll; der Autor dieses Dictums hat aber dabei nicht

an einen überhasteten Kriegszug, sondern an die schrittweise

Annäherung Rußlands durch Vorschieben seiner Grenzen am

südlichen Gestade des Pontus Euxinus gedacht, wozn durch

eine Annexion der Landschaften bis Trapezunt immerhin schon

ein recht großer Schritt gethan werden würde.

Ein politisches Interesse wohnt allein den Vorgängen

auf dem europäischen Kriegstheater bei. Die Pforte hat es

mit Peinlichkeit vermieden, hier auf irgend einem Punkte die

Offensive zu ergreifen, obwohl es ein Leichtes gewesen wäre,

aus den türkischen Donaufestungen und auch sonst an anderen

Donauübergängen Truppen nach Rumänien hinüber zu werfen

und dort, wie es im Kriege von 1853 Omer Pascha «it Er

folg bei Oltenitza und Kalafat gethan hat, die Angriffe der

Russen zu erwarten. Die Pforte will sich, was ihr Terri

torium betrifft, lediglich im 8tatu8 quo behaupten. Es ist

denkbar, daß im Lanfe der Dinge für die türkische Kriegs

leitung die Nothwendigkeit eintreten kann, ihre Operationen

über die Grenze auszudehnen; immer aber wird es sich dabei

um defensive Zwecke handeln. Rußland, als der angreifende

Theil, muß hingegen darnach trachten, den Feind durch Be

drohung seines Lebenscentrums zu einem Friedensschlüsse, wie

es ihn sich vorgesetzt hat, zu zwingen und, was sich damit als

Mittel zum Zwecke von selber verbindet, diejenigen Landes
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thcile, die es der Herrschaft der Pforte in der einen oder an-

deren Form entziehen will, militärisch zu occupiren und im

Voraus, zur besseren Sicherung seines eigenen Einflusses in

der Zukunft, zu „organisiren". So erscheint denn als höchster

Zweck des in Europa geführten Krieges für die Pforte ledig

lich die Abwehr der russischen Invasion, für Rußland die

Besetzung oder doch imminente Bedrohung Cmistcmtinopels, um

auf die Pforte einen unwiderstehlichen Druck zum Friedens

schlüsse auszuüben, und die fortgesetzte Occupatio« der jeden

falls von der directen Herrschaft der Pforte zu befreienden

Provinzen, in eonoret« gesprochen Bulgariens.

Nach diesem Kriegszweck waren die zur Erreichung des

selben nothwendigen Mittel zu bemessen, und zwar mußte

dies eher etwas reichlicher als knapper geschehen. Man hat im

osmanischen Reiche mit Factoren zu rechnen, die nicht aus

statistisch ermittelten, undiscutirbaren Zahlen bestehen, sondern

die sich, je nach voreingenommener Meinung und einem mehr

oder minder „leichten Herzen", als schwache, ernster Anstrengung

behuss ihrer Ueberwindung unwerthe Widerstandsvelleitäten

eines morschen Reiches oder aber als die im Ringen mit dem

Tode noch einmal zu dämonischer Kraft anschwellenden Lebens

geister einer immerhin nach Millionen zählenden Nation auf

fassen lassen.

Die falsche politische Auffassung der Verhältnisse im

osmanischen Reiche auf Seiten der russischen Staatslenker ist

die Quelle, aus welcher alle jene so zahlreichen und überaus

folgeschweren militärischen Fehler geflossen sind, denen

Rußland seine beispiellosen Mißerfolge in diesem Kriege ver

dankt. ' Wer immer nach Rußland im Sinne eines Jgnatieff

über die „schwache Widerstandsfähigkeit der Pforte" berichtet hat,

der hat sich eine schwere Mitschuld an jenen Mißerfolgen zu

zuschreiben. Er sah nur die Oberfläche der Dinge, ohne in

ihre Tiefe einzudringen. Er fand Freude daran, schlechte Zu

stände schwarz zu schildern, die er vermuthlich selber noch schlech

ter machen half, als sie es ohnehin schon waren. Er vergaß,

daß es Millionen Osmanlis gibt, welche fern von den Lastern

Stambuls in einer uns Europäer freilich nicht ansprechenden,

ihren nationalen Eigenthümlichkeiten aber immerhin adäquaten

Weise leben. Als die Kunde von dem drohenden Untergänge

des Reiches sich verbreitete, eilten diese in zu Stambul selbst

ungeahnter Zahl zu den Waffen, so daß die Pforte geradezu

„Armeen aus der Erde stampfte", während die einmal verab

säumte Bildung einer russischen Reservearmee nach den schließ

lich eingetretenen großen Verlusten durch die nicht einmal im

Krimkriege angeordnete Heranziehung der Garden aus Peters

burg nicht wieder gut gemacht werden konnte.

Ein besonderer Umstand trat noch hinzu, welcher die rus

sische Kriegsleitung in ihren Dispositionen genirte, der Mangel

an einer der türkischen Panzerflotte auf hoher See gewachsenen

Kriegsmarine im schwarzen Meere. Es ist nicht recht ver

ständlich, weswegen bei der programmgemäßen „Sammlung" der

Kräfte Rußlands zu einem Kriege mit der Pforte nicht mit

größerem Eifer an der Herstellung einer neuen Kriegsmarine

im schwarzen Meere gearbeitet worden ist, wozu doch seit dem

Jahre 1871, nachdem die bekannte Clausel des Pariser Friedens

vertrages, die Rußland die Unterhaltung einer Kriegsflotte im

Pontus verbot, aufgehoben war, sechs Jahre Zeit vorhanden

gewesen sind. Mit einen, Corps von nur 10,00« Mann an

Bord kann die türkische Flotte das weitgedehnte russische Litto

rale am schwarzen Meere bald hier, bald dort beunruhigen,

und ein bis zwei russische Armeecorps für operative Zwecke un

verwendbar machen. Rußland ist in der That zur Aufstellung

einer besonderen „Küstenarmee" genöthigt gewesen, ohne daß

diese während der Dauer des bisherigen Krieges eine rechte

Gelegenheit zur Action gehabt hätte. Die Verschließung der

See hat für die russische Kriegsführung außerdem den schweren

Nachtheil, daß alle Sendungen aus Rußland zur Armee den

Landweg nehmen müssen', wodurch sie in eine ihre Erfolge

beeinträchtigende Abhängigkeit von der Leistungsfähigkeit eines

einzigen Schienenwegs gcrathen ist. — Die türkische Expe

dition an die abchasische Küste war zu einer Diversion auf

dem asiatischen Kriegsschauplatze bestimmt, und wird auch dort

von ihr die Rede sein.

Wenden wir uns nach dieser Einleitung den Ereignissen

auf dem europäischen Kriegsschauplatze zu. In den süd

westlichen russischen Gouvernements war während des Winters

1876/77 eine unter den Oberbefehl des Großfürsten Nikolaus,

Bruders des Kaisers, gestellte Südarmee, aus sechs Armee

corps (VII.—XII.) bestehend, mit dem Hauptquartier Kischeneff

zusammengezogen worden; zwei dieser Armeecvrps (VII. und

X.) waren unter dem Specialbefehl des Generals SemeZa den

Küstenschutz zu übernehmen bestimmt. Die operative Armee

hatte zunächst ihren Aufmarsch an der Donau zu bewirken; zu

diesem Zwecke mußte sie durch rumänisches Gebiet marschiren,

da das ganze linke Donauufer von der östreichischen Grenze

bei Orsowa bis zur Kiliamündung zu Rumänien gehört.

Rumänien, als ein unter der Oberhoheit des Sultans

stehender „Vasallenstaat", konnte sich einfach unter Leistung

passiven Widerstandes von de» Russen als „feindliches Land"

behandeln lassen. Die rumänische Regierung, welche den

russisch-türkischen Krieg zur Gewinnung der Unabhängigkeit

Rumäniens benutzen wollte, hatte es vorgezogen, mit der russi

schen Kriegsleitung eine Convention abzuschließen. Es war

dies am 16. April, also noch vor der russischen Kriegserklärung

an die Pforte, geschehen. In dieser Convention stellte die rumä

nische Regierung ihr Land der russischen Kriegsleitung zur Ver-

fügung, wogegen Rußland versprach, Rumänien in seinen auf

Verträgen und Gesetzen beruhenden Rechten zu schützen. Von

besonderer Wichtigkeit ist das Ruhland eingeräumte Recht, in .

Rumänien Eisenbahnlinien sür Kriegszwecke zu bauen und um

zubauen, da die russischen Waggons wegen der größern Spur

weite der russischen Bahnen aus die rumänischen ohne Weiteres

nicht übergehen können. Die Pforte, welche den Abschluß

dieser Convention nicht kannte, forderte am 23. April die rumä

nische Regierung auf, Angesichts des drohenden Einmarsches

der Russen sich mit dem Generalissimus der Donauarmee,

Abdul Kerim Pascha, in's Einvernehmen zu setzen; der rumä

nische Minister Cogalniceanu ertheilte darauf eine ausweichende

Antwort.

Am 24. April überschritten die Russen an mehreren Stellen

die rumänische Grenze und besetzten zunächst am 25. April die

wichtige Position von Barboschi, wo die rumänische Eisenbahn,

dabei der Donau ziemlich nahe kommend, auf einer großen

Brücke und Viaduct den Serethfluß und sein Thal überschreitet.

Die unteren Donauplätze Braila, Galatz, Reni, Ismail, Kilia

wurden, bis zum 27. April besetzt. Alsbald erhob sich die

Vermuthung, daß in der Gegend von Galatz etwa, wie im

Jahre 1828, ein Donauübergang, wenn auch nicht der Haupt

übergang, beabsichtigt sei. Von türkischer Seite geschah nichts,

um den Aufmarsch der Russen zu stören, die sich sonst an der

Donau wenig bemerklich machten. Der durch Regengüsse stark

geschwellte Strom war zunächst ein mächtiges Hinderniß für

größere Operationen. Jedoch entwickelte sich alsbald auf der

Donau ein kleiner Krieg, indem türkische Streifpartien ru

mänische Dörfer überfielen oder auch rumänische Schiffe weg

nahmen, Letzteres um, wie erläutert wurde, den Russen die Zu-

sammenbringung von Brückenmaterial zu erschweren. Die Russen

ihrerseits versenkten unterhalb Galatz im Donaustrom Torpedos,

um die auf dem Sulinaarme ankernde türkische Panzerflotte

am Aufwärtsgehen zu verhindern. Die fremden Schiffe hatten

zuvor Befehl erhalten, die Häfen von Braila und Galatz zu

verlassen.

In den rumänischen Kammern, die am 25. April vom

Fürsten Karl mit einer die Lage erläuternden Thronrede er

öffnet worden waren, war inzwischen die Convention von« 16. April

vorgelegt worden, wobei der Ministerpräsident Bratianu be>

merkte, daß ihr Abschluß „das einzige Mittel, die Institutionen

Rumäniens zu sichern", gewesen sei. Die Deputirtenkanuner

ertheilte am 29. April mit 79 gegen 25 Stimmen, der Senat

am 30. April mit 41 gegen 10 Stimmen der Convention die
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Genehmigung. — Der Kaiser Alexander kehrte am 2. Mai von

Kischeneff nach Petersburg zurück; wobei er in Kijeff am 3.,

in Moskau am 5. Mai und bei seiner Ankunft in Petersburg

am 7. Mai von Deputationen patriotische, dem Kriege zustim

mende Adressen überreicht erhielt. Die Pforte richtete ihrerseits

am 2. Mai ein Rundschreiben an die fremden Mächte, in

welchem sie gegen das treulose Verhalten Rumäniens Protest

erhob, den Fürsten Karl und die rumänischen Behörden als

in feindlicher Gewalt befindlich und alle ihre Handlungen

während der Occupatio« als usurpatorisch betrachten zu müssen

erklärte. Am 4. Mai wurde die russisch-rumänische Con

vention veröffentlicht.

Inzwischen begannen die Türken über die Donau hin

weg die rumänischen Donauplätze zu beschießen: Braila

am 2., Reni am 4., Oltenitza am 5., Bechet am 6., Kala-

fat am 8., Giurgewo am 9. und Oltenitza abermals am

10. Mai. Und zwar fand die Beschießung auch solcher Plätze

statt, die noch kein russischer Soldat betreten hatte, so daß man

auf rumänischer Seite namentlich wegen der Beschießung Kala-

fats von Widdin aus, welche die rumänischen Batterien als

bald erwidert hatten, die Pforte anklagte, „die Feindseligkeiten

gegen Rumänien eröffnet zu haben". Am 11. Mai wurde die

Beschießung Kalafats zum Gegenstand einer Interpellation in

der rumänischen Deputirtenkammer gemacht, welche darauf mit

58 gegen 29 Stimmen eine Resolution annahm, die thatsächlich

einer Unabhängigkeitserklärung gleichkam. Die Regie

rung wurde ermächtigt, „alle Maßnahmen zu ergreifen, welche

die Existenz Rumäniens sichern nnd demselben gestatten, nach

dem Frieden eine wohlpräcisirte politische Stellung einzunehmen,

die ihm die Möglichkeit biete, frei von jedem Abhängigkeits-

verhältniß seine geschichtliche Mission im Orient zu vollenden".

Der Ministerpräsident Bratianu erklärte auf eine Bemerkung

des Abgeordneten Jonescu, die Regierung habe sich an die

Großmächte wegen Beschützung Rumäniens gewendet, aber

keine Antwort erhalten; Rumänien müsse, da es verlassen sei,

zu seinen eigenen Kräften seine Zuflucht nehmen. Es habe

eine gute .Armee und gute Offiziere; es könne seine Lebens

fähigkeit erweisen und müsse sich vertheidigen, nachdem die Pforte

ihm den Krieg erklärt habe. Am 9. Mai erging darauf ein

Jrade des Sultans, welcher die Absetzung des Fürsten Karl

von Rumänien wegen Bruches der Vasallentreue ausspricht.

Die Großmächte hatten unterdessen, abgesehen vom

deutschen Reiche, wo dies anscheinend nicht für nothwendig

erachtet wurde, ihre Neutralität im russisch-türkischen Kriege

erklärt, wobei England am 30. April den Anfang gemacht

hatte und die andern nachfolgten. Die englische Neutralitäts

erklärung erhielt durch die am 6. Mai in Petersburg über

reichte Antwort Lord Derbys auf die Note des Fürsten

Gortschakoff vom 21. April eine Art Erläuterung. Das ein

seitige Vorgehen Rußlands wurde darin bedauert. Wenn auch

die Pforte in ihrer Circularnote vom 9. April leider gegen

den Inhalt des Londoner Protokolls vom 31. März protestirt

habe, so habe sie doch gleichzeitig auf's Neue ihre Absicht be

kräftigt, die versprochenen Reformen durchzuführen. England

könne also nicht zugeben, daß durch die Note vom 9. April

jede Hoffnung auf eine friedliche Verständigung abgeschnitten,

der Friede mit Montenegro und die beiderseitige Abrüstung

unmöglich gemacht worden sei; man hätte mit Geduld und

Mäßigung von beiden Seiten wohl noch zu einer Verständi

gung iiber diese zwei Punkte gelangen können. England könne

ferner nicht zugeben, daß das gegenwärtige Auftreten Ruß

lands den Gefühlen und Interessen Europas entspreche. Der

Einmarsch der Russen in das türkische Gebiet werde die Schwierig

keiten, welche der Ausführung innerer Reformen in der Türkei

entgegenstehen, nicht beseitigen, das Loos der christlichen Be

völkerung nicht verbessern. Das Verfahren Rußlands laufe den

Stipulationen des Pariser Vertrags von 1856 zuwider; der Kaiser

von Ruhland habe sich von dem bisher aufrecht erhaltenen euro

päischen Einvernehmen (conoert) getrennt und damit zugleich von

einer Bestimmung, der er feierlich zugestimmt habe. Die Folgen

einer solchen Handlungsweise vorauszusehen, sei unmöglich. Die

englische Regierung weise die Behauptung zurück, daß Ruß

land im Interesse Großbritanniens und der übrigen Mächte

handle und könne dem Entschlüsse der russischen Negierung ihre

Zustimmung und Billigung nicht geben. — Im „^«urusl

cie Lt. ?6ter8d«urß" war alsbald die Bemerkung zu lesen,

daß die russische Regierung auf diese Note keine Antwort

ertheilen würde. Es hätte diese Antwort begreiflicher Weise

nur so ausfallen können, daß die Spannung zwischen Ruß

land und England noch erhöht worden wäre. Im eng

lischen Unterhause wurde durch Mr. Gladstone der Versuch

gemacht, die Regierung zu deutlicheren Erklärungen über die

Stellung, die sie dem Kriege gegenüber einnehmen wolle, zu

nöthigen. Die über die Gladstone'schen Resolutionen

geführten Debatten, die am 15. Mai endeten, ergaben, daß die

englische Regierung sich lediglich von ihrer Pflicht, über die

Interessen Englands zu wachen und sie, wenn sie im Laufe

des Krieges bedroht werden sollten, zu wahren, werde leiten

lassen. Der russische Botschafter Graf Schuwaloff reiste darauf

nach Petersburg, um dort über das, was die englische Regierung

unter „englischen Interessen" verstehe, vertraulich zu berichten

und sich in Betreff seiner weiteren Haltung instruiren zu

lassen. Im Uebrigen verstärkte England seine militärischen

Depots in Gibraltar und Malta und traf alle Anstalten, um

unverzüglich Truppen nach dem Mittelmeer einschiffen zu

können. Das englische Mittelmecrgeschwader unter Admiral

Hornby war schon am 29. April von Malta nach Korfu ge

gangen, von wo es nach Kreta und darauf nach Port Said

am Suezkanal ging, um die Stelle zu zeigen, wo die von

England zu schützenden „eigenen Interessen" in Frage kommen

könnten.

Am '4. Mai erklärte die Pforte das russische Littorale

am schwarzen Meere vom 5. Mai ab in Blokadezustand;

die Termine für das Ein- und Auslaufen neutraler Schiffe

wurden auf Vorstellung der fremden Mächte später verlängert.

Von russischer Seite ist zu verschiedenen Malen der Nachweis

geführt worden, daß die Blokade keine effective sei, also in

Gemäßheit der Pariser Deklaration vom 16. April 1856, der

auch die Pforte beigetreten ist, nicht zu Recht bestehe. Auch

haben russische Kriegsschiffe, von Odessa, Nikolajeff, Sebastopol

auslaufend, im schwarzen Meere frei sich bewegt und türkische

Kauffahrer bis zum Eingange des Bosporus verfolgt und

dort vernichtet. Auf den Gang des Kriegs sind diese Vor

gänge zur See jedoch nicht von Einfluß gewesen, so daß darauf

nicht weiter zurückzukommen ist.

Während die russischen Armeecorps in Rumänien sich

immer weiter vorschoben, wurde die aus zwei Corps bestehende

rumänische Armee, über deren Verwendung zu operativen

Zwecken noch keine Vereinbarung getroffen war, nach der

„kleinen Walachei", dem Landestheile westlich der Aluta, dis-

locirt. Durch ein Decret vom 10. Mai übernahm Fürst Karl

den Oberbefehl und verlegte sein Hauptquartier nach Krajowa.

Am 14. Mai traf der Höchstcommandirende der russischen

Armee Großfürst Nikolaus zu Plojeschti ein, wo sich von

da ab das russische Hauptquartier befand. Die in Bukarest

gebildete „provisorische bulgarische Nationalregierung" an deren

Spitze Herr Zankoff, bekannt von seiner Reise nach Europa

her, stand, war schon am 7. Mai mit einer schwungvollen

Proklamation an das bulgarische Volk vorgegangen,

worin dasselbe in dieser „heiligen Stunde" aufgefordert wurde,

sich wie ein Mann zu erheben, die Waffen zu ergreifen, und

an der Seite der Russen für seine Befreiung zu kämpfen.

„Wir müssen", so heißt es, „uns würdig jener Geschicke zeigen,

denen man uns entgegenführen will." Gleichzeitig wurde von

Moskau aus (Rede des Herrn Iwan Aksakoff in der „sla-

vischen Wohlthätigkeitsgesellschaft") die gesammte Slavenwclt

aufgefordert, ihre Blicke nunmehr auf Rußland zu richten,

welches im Begriff stehe, die Thür zu der großen slavischen

Zukunft einzuschlagen, die über Europa die Segnungen einer

neuen Cultur ausschütten werde. DerPanslavismus begann
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seine Orgien zu feiern. — Am 8. Mai wurden der opera

tiven russischen Armee drei weitere Corps (IV., XIII. und

XIV.) zugetheilt. Ein bulgarisches Corps, aus drei Brigaden

zu je zwei Druschinen bestehend, war unter General Stoletoff

in der Bildung begriffen; einige Druschinen waren schon im

Lager von Kischeneff dem Kaiser Alexander vorgestellt worden.

In Constantinopel stieg die Aufregung. Unterm

10. Mai wurde von dort gemeldet, daß mit der Aufführung

von Vertheidigungswerten begonnen worden sei. Der Sultan

Abdul Hamid extrahirte zwei Fetwas des Schritt) ul Islam,

deren eines ihm das Recht zuspricht, den Titel „Ghazi" (das

heißt: Glaubenskämpfer) anzunehmen, während das andere am

30. Mai den Krieg mit Rußland als „Dschihat" (d. h. heiliger

Krieg) erklärte, wodurch die Schätze der Moscheen für Kriegs

zwecke zur Verfügung gestellt wurden. Die damals schon an

gekündigte „Enthüllung der grünen Fahne des Propheten" ist

bis jetzt noch nicht erfolgt; ebensowenig hat sich Sultan

Abdul Hamid bisher zur Armee begeben. Am 17. Mai

trafen der neuernannte deutsche Botschafter Prinz Heinrich VII.

Reuß ^früher in Petersburg) und der östreichisch-ungarische

Botschafter Graf Zichy in Constantinopel ein, wo demnächst

dann alle Großmächte wieder durch Botschafter vertreten waren.

Es wurde diefe feierliche Vertretung bei der Pforte deshalb

auf's Neue eingerichtet, um einmal die fremden Staatsan

gehörigen im osmanischen Reiche nicht ohne kräftigen diplo

matischen Schutz zu lassen, dessen sie ja unter Umständen sehr

benöthigt sein können; dann aber um im Falle plötzlicher

Friedensentschließungen der Pforte darüber zu wachen, daß die

Interessen Europas dabei gewahrt bleiben.

Am 22. Mai, als am Jahrestage seiner Thronbesteigung,

empfing Fürst Karl von Rumänien Deputationen beider

Kammern. Der Fürst erklärte auf die an ihn gehaltenen An

sprachen: „Die Bande, welche Rumänien mit der Pforte ver

bunden haben, hat die Pforte felber im Laufe der Ereignisse,

die Rumänien weder gewünscht, noch herbeigeführt hat, zer

rissen; Rumänien wird sie nicht wiederherstellen. Die Unab

hängigkeit Rumäniens, weit entfernt ein Grund der

Störung des europäischen Friedens, wie der Ruhe der Nach

barstaaten zu sein, gewährt im Gegentheil nicht nur den natio

nalen Erwartungen der Rumänier Befriedigung, fondern ent

spricht auch den Interessen Europas." Ein Passus in der

Ansprache des Senats - Vizepräsidenten Demeter Bratianu,

worin der Fürst als ,Mnig von Rumänien" begrüßt wurde,

blieb unerwidert und wurde am 26. Mai vom Präfidenten

des Senates Demeter Ghika uuter Zustimmung dieser Körper

schaft desavouirt. — In einem Rundschreiben des Ministers

des Aeußern, Cogalniceanu, wurde nunmehr auch den euro

päischen Mächten die Unabhängigkeitseiklärung Rumäniens

notificirt; Anworten scheinen darauf nicht erfolgt zu fein, sind

wenigstens nicht bekannt geworden.

Von Kriegsereignissen im Monat Mai sind nur noch die am

11. Mai erfolgte Sprengung des türkischen Monitors „Lürfi

Djelil" vor Braila durch einen wohlgezielten Schuß einer

russischen Batterie und die am 25. Mai bewirkte Versenkung

eines zweiten türtischen Monitors „Hifz ur Rachman" im

Kanäle von Matfchin (der Braila gegenüber ausmündet) durch

zur Nachtzeit ihm beigebrachte Torpedos bemerkenswerth. Es

kam in Folge dessen eine allgemeine Discussion über die Ver

wendung der Torpedos gegen feindliche Schiffe in

Gang. Die türkifche Marine hat übrigens, gewarnt durch

diese beiden Katastrophen, sich später besser vorgesehen. Es sind

zwar mehrfach, namentlich an der Sulinamündung (10. Juni)

und vor Poti Versuche zu Torpedosprengungen von kühnen

russischen Seeofficieren gemacht worden, ohne jedoch den tür

kischen Kriegsschissen erheblichen Schaden zuzufügen.

In Constantinopel hatte sich in Folge des Verlustes der

Festung Ardahan in Asien, welche die Russen am 17. Mai

erstürmt hatten, der Bevölkerung eine große Aufregung be

mächtigt. Die Softas schickten am 24. Mai eine Deputation

in die Kammer, welche die Absetzung des Großmeisters der

Artillerie und Palastmarschalls Mahmud Damat Pascha (de?

Schwagers des Sultans), des Kriegsministers Rebif Pascha

und des Generalissimus in Anatolien Achmed Muthtar Pascha,

wie die Zurückberufung Midhat Paschas verlangte. Dir

Regierung ließ sich jedoch nicht einschüchtern; es wurde der

Belagerungszustand, in Gemäßheit eines von der Kammer

am 7. Mai genehmigten Gesetzes, verkündigt. Den Verkeim,

der fremden Mächte gegenüber, welche wegen der Antastung

der persönlichen Rechte ihrer Staatsangehörigen Vesorgniß

äußerten, wurde erwidert, daß die Anwendung der durch im

Lage gebotenen Maßregeln sich innerhalb der durch die „Capi-

tulationen" vorgeschriebenen Grenzen bewegen werde. — Am

29. Mai wurde angeblich ein Complott zur Absetzung d«

Sultans Abdul Hamid entdeckt; zahlreiche Verhaftungen erfolgten.

Man hat Grund zu der Annahme, daß es sich dabei lediglich

um Schaffung eines Vorwands gehandelt habe, unter welche»

sich die rührigsten Anhänger Midhat Paschas beseitigen

ließen. — Die Sperre der Donau bei Ada Kule, der unweit

Orsowa in der Donau gelegenen türkischen Inselfcstung, gab

dem östreichisch- ungarischen Botschafter Grafen Zichy zu ei,m

Befchwerdenote vom 31. Mai Anlaß, welche unterm 3. Juni

beantwortet wurde. Die Pforte erklärte, daß fie die Donau

fchifffahrt thalwärts bis zur Timok- Mündung freigebe, aus

genommen für Schisse unter feindlicher (rumänischer oder russi

scher) Flagge. — Am 6. Juni erließ die Pforte ein Rundschreiben

an die Mächte, worin sie auf Grund der bestehenden Verträge

Protest gegen die Unabhängigkeitserllärung Rumäniens erhob,

Nachdem der Aufnmrfch der russischen Truppen vollende!

war, traf Kaifer Alexander mit dem Großfürsten Thronfolge!,

dem Reichskanzler Fürsten Gortschakoff, dem Botschafter Ignatiesi

und großem Gefolge am 6. Juni im Hauptquartier Plojeschti

ein. Bemerkenswerth war dabei, daß in den Straßen Vulgaren

das Spalier bildeten. Eine bulgarische Deputation wurde auch

alsbald von den hohen Würdenträgern empfangen und dos

Lager der bulgarischen Legion vom Kaiser besichtigt. So mrd?

gewissermaßen die Befreiung Bulgariens als Hauptzweck

des Krieges demonstrirt.

Unterm 14. Juni gab die Pforte die Erklärung ob, daß,

trotzdem sie für sich den „rothen Halbmond" in Anspruch nehm,

gemäß der Genfer Convention das „rothe Kreuz" unter

allen Umständen gewissenhaft von der türlifchen Armee rchectirt

werden würde und daß in diefer Hinficht die formellsten Zw

structionen ergangen seien. Es ist später wiederholt über Ver

letzungen der Genfer Convention von Seiten türkischer Truppen

Klage geführt worden; man thut aber sicher Unrecht, wen«

man diese Verletzungen auf den bissen Willen der Pforte

zurückführt.

In Griechenland und in Serbien wuchs mit dem

Herannahen des Zeitpunktes für die Eröffnung des großen

Krieges an der Donau die Lust, sich an der Action zu be

theiligen. In Athen war es beim Zusammentritt der Kammern

am 28. Mai zu patriotischen Kundgebungen vor dem königlichen

Schlosse gekommen, für die König Georg seinen Tont «w-

sprach. Der Parteihader schwieg; man verständigte sich über

ein „Ministerium aller Parteien" und der greise Seeheld Kon

stantin Kanaris, ein hoher Achtziger (er ist inzwischen an>

14. September gestorben), trat als Ministerpräsident am ?. Zum

an die Spitze. In Belgrad äußerte der Ministerpräsident

Ristics großes Verlangen nach Erneuerung der kriegerischen

Politik des vorigen Jahres; am 18. Juni ertheilte ihm jedoch

Fürst Gortfchakoft, der mit Recht die Schonung der Empfind'

lichleit Oestreich- Ungarns für wichtiger als die Mitwirlnm!

Serbiens hielt, den Rath zum Verharren Serbiens in da

Neutralität. Und denselben Rath trug Fürst Milan von seine!»

dem Kaiser Alexander gemachten Besuche mit sich heim w

seinen Könnt.

Rußland, in der sicheren Erwartung, die Macht der PM

schnell zu brechen, war zu dieser Zeit bemüht, jede Complicata!!

des Krieges durch Ausdehnung desselben über dessen oW

proclamirten Zweck hinaus zu vermeiden. Auch mit England



hatte es sich fürs Erste verständigt. Der am 23. Juni dem

englischen Parlament vorgelegte Beitrag zu den Blaubüchern

über die Orientfrage veröffentlichte das Schreiben Lord

Derbys an den russischen Botschafter Grafen Schuwaloff

vom l>. Mai über die Inte, essen, die England unter allen

Umständen zu vertheidigen sich verpflichtet fühlen würde, sowie

die in einem Erlaß des Fürsten Gortschakoff an den Grafen

Schuwaloff vom 30. Mai enthaltene Antwort der russischen

Regierung auf jene Eröffnungen.

Die englische Regierung erklärt, sie habe von Ansang an

die Pforte gewarnt, daß sie nicht auf ihre Unterstützung

rechnen dürfe und sie sei entschlossen, die der Art ausge

sprochene Politik unparteiisch durchzuführen, so lange die türki

schen Interessen allein berührt werden. Als die wesentlichsten

der Interessen, welche die englische Regierung gleich verpflichtet und

entschlossen ist, im Falle, daß sie in Gefahr kommen sollten, zu

vertheidigen, bezeichnet sie die Notwendigkeit, die Verbin

dung zwischen Europa und dem Osten durch den Suez k anal

offen, unbeschädigt und ununterbrochen zu erhalten. Eine Be

drohung Indiens und eine so schwere Beschädigung des Welthan-

dels, wie sie in einer Gefährdung der offenen Zugänglichkeit des

Suezkanals oder in einem Angriff oder selbst nnr einer zeit

weiligen Besetzung Egyptens für Kriegszwecke liegen würde,

könnte von England nicht mit Gleichgültigkeit betrachtet werden.

Auch dem Uebergange Constantinopels in andere Hände als

die seiner gegenwärtigen Inhaber könnte die englische Regierung

bei der unermeßlichen Bedeutung dieser Stadt nicht mit Gleich

gültigkeit beiwohnen. Ebenso beständen gegen eine Abänderung

der Conventionen , welche die Schifffahrt auf dem Bos

porus und in den Dardanellen angehe (und die Pforte

verpflichten, fremden Kriegsschiffen die Passage nicht zu ge

statten), in irgend einem wesentlichen Punkte bei der eng

lischen Negierung die ernstesten Bedenken. Es wird dann an

die Interessen Englands im persischen Golf erinnert (dem also

Rußland durch Vorschiebung seiner Grenzen in Asien nicht zu

nahe rücken dürfe). Schließlich wird Kaiser Alexander daran

gemahnt, daß er in Livadia sein Ehrenwort verpfändet habe,

sich nicht Constantinopel aneignen zu wollen und auch

Bulgarien nur zeitweilig, bis der Friede und die Wohl

fahrt der christlichen Bevölkerung gesichert wäre, zu besetzen.

Die russische Antwort constatirt, daß der Kaiser die

Offenheit der Auseinandersetzungen, deren Zweck die Besei

tigung von Mißverständnissen zwischen beiden Regierungen sei,

anerkenne. Rußland werde den Suezkanal nicht blokiren,

noch die Schifffahrt auf ihm bedrohen. Obgleich es berechtigt

sei, sich als im Kriege mit Egypten befindlich zu betrachten,

würde es dasselbe nicht in den Radius seiner militärischen

Operationen bringen. „Ohne dem Verlauf und Ausgange des

Krieges zu präjudiciren," wird in der Erklärung wiederholt,

daß „die Erwerbung Constantinopels von den Absichten des

Kaisers ausgeschlossen" sei. Die Zukunft dieser Stadt sei eine

Frage gemeinsamer Interessen und könne nicht anders als

durch ein gemeinsames Einverständniß geregelt werden. Sollte

der Besitz Constantinopels in Frage kommen, so könnte nicht

gestattet werden, daß es irgend einer europäischen Macht ge

höre. Auch die Dardanellenftage sollte durch ein gemeinschaft

liches Abkommen auf gerechten und wirksamen Grundlagen ge

regelt werden (d. h. also im Sinne der Freiheit der Schiff

fahrt zwischen den zwei großen Meeren, „an denen alle Welt ein

Interesse hat"). Wegen des persischen Golfs und des Weges nach

Indien wird England beruhigt. Ruhland wolle die englischen

Interessen respectiren, so lange England neutral bleibe.

Es wolle den Krieg nicht über den laut und klargestellten Zweck

hinauserstrecken, für den der Kaiser die Waffen zu ergreifen ver

pflichtet wurde und ohne dessen „vollständigste und wirksamste

Sicherung" er sie nicht niederlegen werde : die verbürgte Existenz

und Sicherheit der christlichen Bevölkerungen der Türkei (also

nicht blos der oft genannten drei aufständifchen Provinzen)

gegen die unerträglichen Mißbräuche der türkischen Verwaltung.

Rußland hoffe, daß nichts vorhanden sei, was nicht so aus

geglichen werden könne, um die freundschaftliche, Beziehungen

beider Regierungen und den Frieden des Orients und Euro

pas aufrechtzuerhalten.

Mit der Veröffentlichung dieses Schriftwechsels, der für das

Verständniß des weiteren Verlaufs der Orientdinge höchst bedeut

same Gesichtspunkte eröffnet, und mit der gleichzeitig, 22. Juni,

erfolgten Schließung des ersten ottoinanischen Parlaments —

nach Annahme des Budgets hielt der Präsident Achmed Wefik

Effendi eine kurze Schlußrede — kann die erste Phase des

russisch-türkischen Krieges in Europa als abgeschlossen be

trachtet werden. Am 2l. und 22. Jnni fand der erste Donau -

Übergang von Braila aus nach der Dobrudscha statt, dem am

27. Juni der zweite Uebergang, der der großen Armee, bei

Simnitza folgte.

Die politische Situation ist bis auf Weiteres abgeklärt,

Rußland und die Pforte treten zunächst allein im Kampfe sich

gegenüber. Alle Welt ist gespannt darauf, den russischen

Kriegsplan sich entwickeln zu sehen. Daß die Türken zunächst

sich passiv verhalten werden, dessen ist man sicher. Die Russen-

freunde tragen die Köpfe hoch und prophezeihen den baldige»

Sturz des Halbmondes von der Hagia Sophia. Ein Abschnitt

der Darstellung ist damit von selber gegeben.

Berlin, 20, September 1877. ?<Micus.

Literatur und Kunft.

Venedig.

(Dem Fürsten Paul Wiösemsky zur Erinnerung.)

Aus dem Russischen des Fürsten Peter Wiäsemsky übersetzt von

Friedrich Bodenstedt.

Der Mond ging auf, und Zauberhelle

Fließt silbern durch die dunkle Nacht;

Nur leise schauert Well' an Welle,

Der Schlag des Ruders trifft sie sacht;

Stumm, wie am blauen Himmelsbogen

Ein dunkles Wölkchen eilend fliegt,

Kommt meine Gondel still geflogen

Ueber die Fluth, die schimmernd liegt.

Welch' Bild des Zaubers in der Runde,

Welch' märchenhafte Wunderwelt!

Es steigen aus dem Spiegelgrunde

Tief unterm blauen Himmelszelt

Gewaltige Massen auf, gediegen

Und kühn geformt durch Kunstgeschick,

Und diese Welt, der Fluth entstiegen,

Bewältigt völlig Geist und Blick.

Ringsum verschwindet alles Feste,

Vom Lande sieht man keine Spur,

Es schwimmen Tempel und Paläste,

Als lügen sie vor Anker nur,

Um günstigen Fahrwind zu erharren,

Der ihre Segel wieder bläht;

Es blickt aus diesen altersgrauen

Prachtwerken stumme Majestät.

Jahrhunderte stehn hier versteinert,

Doch nichts kommt dieser Glanzwelt gleich,

Zeigt sich ihr Umriß, noch verfeinert

Vom Glanz des Mondes, mild und bleich.

Den finstern Massen Licht und Leben

Und Anmuth gab des Meißels Schlag,

Und gleich durchsichtigen Geweben,

Gleich Spitzen tritt der Stein zu Tag.
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Wie launenhaft, geheimnißträchtig

Ragt dieser Schönheit Wunderreich!

Der Schatten holden Traumes allnächtig

Webt hier um Alles allzugleich,

Und voll Begier die Augen spähen,

Ob sich das Traumbild nicht belebt,

Dah Thaten sie und Männer sähen

Der Vorzeit, aus der Nacht entschwebt.

Dort dunkelt fern durch das Gestrahle

Des Monds ein schönes Eiland her,

Wie eine große, prächtige Schale

Ein Tafeltuch, schmückt es das Meer.

Dahinter, fast dem Blick entschwebend,

Ein Schwärm von kleinen Inseln streut

Sich weit umher, das Meer belebend,

Das ihnen Bad und Nahrung beut.

Buntfarbige Lichter jetzt umspringen

Der Gondel abgemess'nen Gang,

Zum Schall der Wellen tönt ein Klingen

Wie von vielstimmigem Gesang.

Man singt die heim'schen Barcarolen,

Voll von Musik und Volkesbrust:

Ein klangvoll wechselnd Athemholen

Von tiefem Weh und Heller Lust.

Zum Fresco alle Gondeln eilen

Und machen vor den Feuern Halt,

Die laute Festeslust zu theilen,

Die durch das Dunkel glänzt und schallt,

Draüs der Rialtobrücke Bogen

Hervortritt, schützend sie umspannt

Und mitzuklingen scheint im Wogen

Der Lust, die Alles übermannt.

Als ich mit Dir der Augenweide

Des mächt'gen Zaubers mich erfreut,

Gemahnt' es wundersam uns Beide

Wie sich uns Altes hier erneut

Aus andern Nächten ferner Länder,

Wo Meer und Himmel auch so rein,

Doch wo des blauen Meeres Ränder

Umdunkelt der Cypressenhain :

Wo Rosen frischen Duft erschließen,

Der füß in milder Luft verschwimmt

Und weiches, wonniges Genießen

Die Seele ganz gefangen nimmt —

Wo auf uralt geweihten Stätten

Uns eine fremde Glaubenswelt

Mit Prachtmoscheen und Minareten

Seltsam, doch schön in's Auge fällt.

So schlagen des Genusfes Flammen

Der Gegenwart und frührer Zeit

In eine einzige Gluth zusammen

Verwandter, seliger Trunkenheit.

Mir bringt ein freundliches Erinnern

Des Ostens Zaubernächte nah,

Begrüß' ich mit bewegtem Innern

Dich, Bosporus der Adria!

Vie deutsche Frau der Gegenwart.

Zu den Gegenständen, welchen unsere Zeit eine besondere

Aufmerksamkeit schenkt, gehört auch die Stellung der Frau,

Während die älteren pädagogischen und kulturhistorischen Werke

die weibliche Hälfte der Menschheit ignoriren oder doch kaum

erwähnen, besitzen wir jetzt eine ganze Literatur, welche die Frau,

ihre Fähigkeiten und Eigenschaften, ihre Pflichten und Rechts

ihre sociale un d politische Stellung nach allen Seiten hin bc-

spricht. Was ist die Ursache dieser Erscheinung?

Wollte man sie in der größeren Bedeutung der Frau

innerhalb der Zeitverhältnisse suchen, so würde man sich irren.

Im Gegentheil läßt sich nicht leugnen, daß die Frau jetzt eine

weniger hervorragende Stellung in Deutschland einnimmt, als

vor der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts. Damals stand sie

auf der Höhe ihrer Zeit, repräsentirte in ihrer Weise diese Zeit

so gut wie der Mann. Aber freilich, jene Zeit war eine andere

als die jetzige. Das Hauptinteresse war die Literatur, die

vorherrschende Richtung die zum Ideellen, Romantischen,

Der Dichter war die hauptsächlichste öffentliche Person, und

fast die einzige populäre Person in Deutschland; die Erschei-

nung eines neuen Dichtcrwerkes das größte Ereigniß.

Was Wunder, daß die Frauen sich in diesen Elementen

zu Hause fühlten, und, wie weit sie dem Manne auch in der

poetischen Production nachstanden, doch in der Theilnahme für

Dichtung und Dichter, in der Schwärmerei für alles Ideale,

Romantische mit ihm wetteiferten. Und welche Rolle spielten

sie in dem Leben dieser Dichter selbst! Als ihre Gattinnen,

ihre Freundinnen nahmen sie Theil an ihrem Schaffen, bc

geisterten sie zu ihren Werken; ihre Salons waren der Mittel

punkt des geistigen Lebens, um sie versammelte sich Alles, mos

auf literarische oder künstlerische Bedeutung Anspruch machte.

Man braucht nur an den vorwiegend weiblichen Umgang Slop-

stocks und Jean Pauls zu erinnern, an eine Sophie Laroche

und ihren Freundeskreis, an Caroline nnd Dorothea v, Schlegel,

an Frau v. Stein und Frau v. Kalb, an den Salon einer

Rahel, Bettina, Henriette Herz u. A. in Berlin, um obige

Behauptung zu begründen.

Jetzt ist das anders geworden. Sehen wir uns in allen

großen Städten Deutschlands nm, wo treten uns Fraucnname»

entgegen, die eine so allgemein anerkannte selbstständige Bedeu

tung haben, wie die genannten? Wo bildet die Frau de»

Mittelpunkt des geistigen Lebens? Wir haben jetzt mehr und

bedeutendere Schriftstellerinnen als früher, aber ihre Lorbeeren

werden mühsamer errungen, und nur ein kleiner Kreis von Ver

ehrern ist es, der sich in ihren Salons versammelt.

Dieser Wechsel aber ist ganz natürlich. Er ist nur eine

Folge des veränderten Charakters, den die zweite Hälfte des

IS. Jahrhunderts trägt. Statt der Literatur ist die Politik

in den Vordergrund aller Interessen getreten; die ideale Rich

tung hat sich in eine praktische, die blaue Blume der Roman

tik in das positive Schwarz-Weiß verwandelt. Es ist dies ein

Umschwung, der sich vollziehen mußte, wenn die deutsche Nation

sich nicht in Schöngeisterei und fruchtlosem Streben nach unklaren

Zielen verlieren sollte; der schwärmerische Jüngling ist zum

thatkräftigen Manne geworden!

Aber die Frau hat diese Wandlung von dem literarischen zum

politischen Interesse, von der idealen zur praktischen Richtung

nicht, oder doch nicht genügend mitgemacht. Wenn im Bereiche

der Gefühle der Mann „ihren Spuren folgt" so folgt im Reiche

der Cultur überall die Frau dem Manne. Wehe dem Staate,

wo diese Ordnung sich umkehrt, wo das Weib den Mann über

flügelt; aber nicht minder wehendem Volke, in dem das Weib

zu weit hinter dem Manne zurückbleibt! Denn nur durch die

Mitwirkung beider Geschlechter vollzieht sich die Culturarbeit,

und wer dieselbe nicht fördert, der hemmt sie.

Diese Gefahr aber droht uns jetzt in Deutschland. Die

beiden angeführten herrschenden Elemente sind dem Frauengeistc

nicht sympathisch, er kann sich nicht leicht hineinfinden. Und
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doch muß er das, wenn er mit und in seiner Zeit leben und

fortschreiten will, — natürlich aber muß er es auf seine

Weise. Mann und Weib sind weder in ihrem Sein noch in

ihrem Thun zur Gleichheit bestimmt; nur durch gegenseitige

Ergänzung können sie ein Ganzes bilden. Aber nicht die ab

soluten Gegensätze sind es, die sich vereinen lassen: Tugend und

Laster, Leben und Tod werden sich niemals vermählen; wohl

aber wird die, durch die geistige Verschiedenheit bedingte ver

schiedene Auffassung nnd Bethätigung der gleichen Elemente

sich verbinden lassen, und erst das Erfassen und Verarbeiten

eines Elementes durch beide Geschlechter kann es zum vollen

Austrag bringen.

So wird sich auch die jetzige Richtung unserer Zeit in der

Frau anders spiegeln, als im Manne. Die Politik, die bei

ihm als That sich äußert, zeigt sich bei ihr zuerst als ein Ge

fühl: die Vaterlandsliebe, aus der dann der Gemein

sinn entspringt; die praktische Richtung, welche der Mann im

Staat, im Handel und Wandel vertritt, bethätigt sich bei ihr

im häuslichen und geselligen Leben.

Oder vielmehr soll sich zeigen und bethätigen, denn bis

jetzt geschieht beides noch nicht genügend. Wie lebhaft auch die

Begeisterung der deutschen Frau sich in Kriegszeiten stets ge

äußert hat, in gewöhnlichen Zeiten empfindet sie im Allgemeinen

noch nicht die rege Theilnahme für die Interessen ihres Vater

landes, besitzt sie noch nicht das Verständniß sür die Geschichte

der Gegenwart, welche nothwendig ist, wenn sie ihre Aufgabe

im Leben erfüllen soll. Denn diese Aufgabe ist die Erziehung

der Menschheit; wie sie die Mutter des Menschengeschlechts

ist, so fällt ihr vorzugsweise auch die Pflicht zu, dasselbe zu

bilden, zu leiten während des Alters, wo es am bildungs

fähigsten und der Leitung am bedürftigsten ist, wo dieser Ein

fluß also am meisten Macht besitzt. „Wie aber," frcigt die Ver

fasserin der „Memoiren einer Jdealistin", „kann die Frau, in

deren Händen die erste Erziehung des künftigen Staatsbürgers

li.egt, sein Herz und seinen Geist zur Erkenntnis; seiner Pflich

ten heranbilden, wenn sie selbst sie nicht kennt, wenn sie kein

Band zwischen sich und dem Leben ihres Volkes fühlt?" Wie

auch, frage ich, kann man von ihr verlangen, daß sie bereit sei

in den Zeiten, wo das Vaterland in Noth ist, demselben das

Liebste, was sie besitzt: Gatten, Söhne, Vätcr, Brüder zu opfern,

wenn dieses Vaterland selbst ihr nicht unendlich theuer ist? . .

Wahrlich, es ist ein großer Jrrthum, wenn man glaubt, es sei

überflüssig oder gar schädlich, die Theilnahme der Frau sür ihr

Vaterland und seine Angelegenheiten zu erwecken und rege zu

halten. Ihr Einfluß — auch ohne Stimmrecht! — läßt sich

doch nicht leugnen. Oder wer wollte bestreiten, daß diese viel

getadelte Vorliebe der Deutschen für alles Fremde, diese Unter

schätzung des Eignen, das sich in dem, noch immer nicht be

deutungslosen Worte: „es ist nicht weit her" ausspricht, daß

dieser Eifer, im Auslande die eigne Sprache und Sitte gegen

die des fremden Landes zu vertauschen, vorwiegend von der

Frau ausgeht? Wer, der die Verhältnisse in den katholischen

Ländern kennt, kann es bezweifeln, daß das Medium, durch

welches der Priester seinen Einfluß auf die Männer ausübt,

die Frau ist, — die Frau, welche nimmermehr sich zu einem

solchen Werkzeuge hergeben würde, wenn sie zum Verständniß

ihrer Zeit und zur Liebe sür ihr Vaterland erzogen worden

wäre? Was dagegen verleiht der Volksstimme in England so

große Gewalt, wenn nicht der Umstand, daß es eben die Stimme

des ganzen Volkes ist, die sich erhebt, daß die Frauen, wenn

auch die ^Vomsn's-suSrsA« bill nicht durchgegangen ist und nie

durchgehen sollte, dennoch vermöge des regen Antheils, den sie

an allen Vorgängen innerhalb ihres Vaterlandes nehmen, in

direkt die Macht vermehren, welche sich gegen ein unpopuläres

Gesetz auflehnt oder eine gewünschte Maßregel durchsetzt? . . .

Die Engländerin, im Mittelstande wenigstens, steht der deutschen

Frau an sogenannter Schulbildung gewöhnlich nach; sie ist in

den Historien der alten Griechen und Römer meist wenig be

wandert, Demosthenes und Cicero sind ihr vielleicht niemals

vorgestellt worden; aber die Namen ihrer Vertreter im Parla

ment sind ihr geläufig, und eine Rede Disraelis oder Glad-

stones liest sie oft mit weit mehr Interesse, als den neuesten

Sensationsroman von Wilkie Collins.

Und in diesem Punkte berühren- sich die beiden Elemente

des Politischen und Praktischen. Es ist entschieden praktischer,

zu hören und zu lesen, was heute geschieht, als was sich vor

tausend Jahren zugetragen hat; praktischer, die Zustände um

uns her mit offnem Blick betrachten, und, soweit dies möglich

ist, zu ihrer Verbesserung beitragen, als seine freie Zeit mit der

Anschauung fictiver Verhältnisse und Personen ausfüllen. Das

erstere bezeichnet man mit dem Worte Gemeinsinn, dem Sinne

für das allgemeine Wohl; und wie die Blüthe, aus der er her

vorgeht, die Vaterlandsliebe, bei unseren Frauen noch nicht zn

voller Entfaltung gelangt ist, so findet sich auch die Frucht noch

selten. Welch' reiches Feld der Thätigkeit aber erschließt dieser

Gemeinsinn dem weiblichen Geschlechte! wie würde da die brach

liegende Kraft Tausender alleinstehender, unabhängiger Frauen

im Dienste des Ganzen verwerthet werden! Auch in dieser Be

ziehung geht uns England mit dem guten Beispiel voran.

Was eine Miß Nightingale für die Krankenpflege, eine Mrs.

Fry für die Verbesserung der Gefängnisse, Miß Carpenter für

das Armenschulwesen (besonders in Indien), die Misses Hill

sür die weibliche Auswanderung, die Baroneß Burdett- Cutis

auf dem Felde der Wohlthätigkeit im großartigsten Maßstäbe

gethan, das muß unsere wärmste Anerkennung hervorrufen.

Gewiß wollen wir nicht selbst in den Fehler der Uiiterschätzung

des Eignen verfallen, und vergessen, daß auch deutsche Frauen

sich auf verschiedenen Gebieten gemeinnütziger Thätigkeit her-

vorgethan haben; aber ihre Zahl ist noch sehr klein, und die

große Menge unserer Frauen huldigt noch dem strengsten Par-

ticularismus, d. h. sie verschließen Herz und Haus gegen das,

was draußen vorgeht, wenn es sie nicht persönlich berührt.

Das aber ist zugleich unpatriotisch und unpraktisch. Haus

und Welt stehen in beständiger Wechselwirkung, und wer den

Anforderungen der letzteren nicht Rechnung trägt, der wird

auch die des Hauses im höhern Sinne nicht ganz befriedige».

Fangen wir bei der untersten Stufe, den äußeren Ein

richtungen des Hauses an, so liefern diese uns gleich den Be

weis für die aufgestellte Behauptung. In der That, wenn wir

dieselben mit denen fremder Länder vergleichen, so müssen wir

zugestehen, daß sie noch viel zu wünschen übrig lassen. Die

richtige deutsche Wohnung mit ihrer sogenannten „guten Stube",

die weniger zum Bewohnen als zum „Reinemachen" da ist,

mit ihren steifen Möbeln, die oft elegant, aber fast niemals

bequem sind, mit ihrem gemeinsamen Eingang für Gäste, Fleischer

und Kohlenschaufeln, — diese richtige deutsche Wohnung, wie

sie, außer in den größten Städten, noch überall in Deutschland

zn finden ist, bezeugt einen Mangel an praktischem Sinn. Wende

man nicht ein, es fehle uns am Besten, an den nöthigen Geld

mitteln zur praktischeren Einrichtung unserer Häuser; nein, selbst

da, wo Pracht und Luxus herrschen, vermissen wir doch oft

jene zweckmäßigen Einrichtungen, die der Engländer mit dem

Worte Lomtort bezeichnet, und die selbst die einfachsten englischen

OottAAss so wohnlich machen.

Indessen fällt in Bezug auf die äußeren häuslichen Ein

richtungen ein Theil der Schuld — wenn auch der kleinere —

dem Manne zur Last, der doch das Haus baut; die inneren

Einrichtungen sind die eigentlichste Domäne der Frau, und auch

in diesen zeigen sich Ucbelstände. Der größte derselben ist, daß

man in den meisten deutschen Häusern das Knarren der Wirth-

schaftsmaschine so sehr hört, daß die Hausfrau, statt das Räder

werk nur im Gang zu erhalten, fortwährend selbst daran dreht!

Vermöge des ihr eigenen konservativem Elementes ist sie auf

deni Standpunkt früherer Zeiten stehen geblieben; sie erkennt

nicht, daß die beiden vornehmsten Güter, über welche sie zu

verfügen hat: Zeit und Kraft, sehr im Werthe gestiegen sind,

und daß es eine Verschwendung ist, wenn eine wohlhabende

und ' gebildete Frau diese an Verrichtungen wendet, welche eine

Dienerin oder gar eine Maschine ihr abnehmen könnte. Daß

auch diese vielverklagten Dienerinnen nicht eher tüchtig werden
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können, als bis man sie nicht mehr als Handlangerinneu be

trachtet, sondern ihnen gestattet, selbststSndig und selbstverant

wortlich zu sein, bis die Hausfrau sich damit begnügt, den

Haushalt als General zu leiten, statt als gemeiner Soldat da

rin zu arbeiten, das liegt auf der Hand. Die gebildete Frau

soll die Herrin des Hauses sein, nicht seine Sklavin; die

Gefährtin und Gehülfin des Mannes, nicht seine Haus

hälterin oder sein Spielzeug; die Erzieherin ihrer Kinder,

nicht nur die Wärterin, die für ihr äußeres Wohlbehagen

sorgt! Natürlich und Gott Lob! gibt es Frauen, welche ihre

Aufgabe in dieser Weise auffassen; die große Menge des weib

lichen Geschlechts aber gehört entweder zu denen, die sich zur

Magd ihres Hauses machen, während der einen Hälfte des

Tages mit ihrer Dienerin verkehren (ein Umgang, der einen

entschieden herabziehenden Einfluß ausübt!) und die «ndcre

Hülste in Kaffee- und Theegesellschaften zubringen; oder, wenn

sie den begüterten Klassen angehört, so hat sie die Wandlung

von der ideellen zur praktischen Richtung in so fern mitgemacht,

als sie von dem Idealismus direct in den Materialismus ge

sprungen ist, von der abstrakten Schwärmerei in die Genußsucht.

Und gehen wir nun noch tiefer, betrachten wir das Familien

leben, was finden wir da? Es ist schmerzlich, es auszusprechen,

aber die Thatsache läßt sich nicht leugnen, daß dieses harmonische

Zusammenwirken der Gatten, dieses herzliche Verkehren zwischen

Eltern und Kindern, welches den Segen und den Reiz des

Familienlebens ausmacht, nur noch in den wenigsten Häusern

zu finden ist. Die vielgepriesene deutsche Gcinüthlichkeit ist in

den meisten Fällen herabgesunken zu einem rücksichtslosen Sich-

gehenlasscn des Einzelnen, zu einer Formlosigkeit, unter welcher

nicht nur die äußere Gestaltung, sondern auch der Geist der

Familie leidet. Die Geselligkeit aber, welche die erweiterte

Familie repräsentiren soll, hat diesen Charakter völlig verloren;

statt die beiden Geschlechter zu vereinen, trennt sie sie nur noch

mehr. Wahrlich, das Wort von der Musterhaftigkeit der deut

schen Familie, von der Verehrung der deutschen Frau gehört

auch in das Reich der Ideale, die in der Wirklichkeit selten zu

finden sind! Wir leben da von unserem alten guten Ruf, sind

aber sehr in Gefahr, in dieser Beziehung in dieselbe Phrasen-

hastigkeit zu verfallen, welche wir in den Reden unseres Nach

barvolkes so streng verurtheilen.

Wer diese Ansichten für pessimistisch hält, der lese die

Artikel, welche jetzt so häufig in ausländischen Zeitungen über

den fraglichen Gegenstand erscheinen. Nehmen wir auch an,

daß die französischen Urtheile noch zu sehr von dem Hasse gegen

alles Deutsche gefärbt sind, um uns maßgebend zu sein, und

daß auch bei der englischen und amerikanischen Presse es ein

Act der Rache für unsere äußeren Erfolge ist, wenn sie unsere

inneren Schäden blos zu legen suchen, so muß der Unbefangene

doch zugeben, daß solche Schäden existiren, daß in allen jenen,

oft übertriebenen Auslassungen stets ein Körnchen Wahrheit zu

finden ist. So sagt das „öorus Journal": „Die deutschen Schrift

steller und Sänger haben die Frauen genugsam besungen, aber

wir würden doch Thaten den Worten vorziehen. In diesem

Punkte finden wir die Hauptschwächc der Deutschen: eine unver

einbare Trennung von Dichtung und Wahrheit. Sie reden be

ständig von häuslichem Leben, ohne die nöthigsten Bestandtheile

desselben zu kennen, befingen ihre Frauen, und wissen kaum,

was zu einer harmonischen Ehe erforderlich ist."

Ein anderes Blatt schließt einen Aufsatz mit den Worten:

„In England wird die Frau geehrt, in Frankreich und Amerika

angebetet, in Deutschland einfach — nutzbar gemacht (utilinsck)."

Am treffendsten ist wohl folgende Darstellung in einem

Londoner Blatte, die einen deutschen Beamten zum Verfasser

hat. „Wenn man ein deutsches und ein englisches Mädchen

mit 16 Jahren vergleicht," sagt er, „so wird man die Deutsche

wahrscheinlich besser unterrichtet finden, als die Engländerin;

doch vergleicht man dieselben Frauen wieder mit 26 Jahren,

so ist in den meisten Fällen die Engländerin außerordentlich

fortgeschritten, während die Deutsche viet> von ihrer Schul

bildung vergessen, und der Kreis ihrer Interessen sich posi

tiv verengt hat. Die Ursache ist einfach die, daß in Eng

land die Männer sich mit den Frauen unterhalten,

Während sie das in Deutschland im Allgemeinen nicht

thun. Natürlich gibt es Personen, ja sogar Kreise, die eine

rühmliche Ausnahme machen; aber in der Regel sucht der Moni,

die Gesellschaft der Frauen nur, so lange er jung ist, er gehl

auf Bälle und zu Vergnügungspartieen theils um sich zu

amttsiren, theils um sich eine Frau zu suchen. Wenn sie c/-

funden und die Zeit der Flitterwochen vorüber ist, sucht er seine

gesellige Erheiterung bei den Männern, sie bei den Frauen; cr

geht in seinen Club, seine Lese- Rauch- und Weinstube, sie in

ihre Kaffeegesellschaften; wenn sie in großen Soiröen zuweilen

zusammen kommen, so halten sich die Männer oft in einem be

sonderen Zimmer auf — schon des Rauchens halber! — oder

sammeln sich doch auf einer Seite des Salons. In England

erwartet der Mann, daß seine Frau in intelligenter Weise Theil

nehmen kann an der Unterhaltung über die Gesprächsgegenstände

des Tages, — und demgemäß wird sie erzogen; in Deutsch

land erwartet er von ihr, daß sie sein Hauswesen sparsam ein

richte und eine gute Mahlzeit auf den Tisch setze, und so wird

sie für dieses Ideal erzogen; die wachsende Regsamkeit des

politischen Lebens unter den Männern vermehrt diese Trennung

nur, da die meisten Frauen noch gar nicht gelernt haben, sich

für Politik zu interessiren. Man bringe nur die Männer und

Frauen, nicht die Knaben und Madchen dazu, sich mit einander

zu unterhalten, und alle Reformen werden bald folgen."

Fühlen wir uns nun durch solche Kritiken fremder Biöller

gekränkt — denn wer hörte gern unangenehme Wahrheiten? —

so ist das beste Mittel, dieselben zum Schweigen zu bringen,

eine weise Selbstkritik. Und hier komme ich endlich zur

Beantwortung der Frage, die ich diesen Betrachtungen voran

gestellt: warum man sich jetzt so viel mehr mit Allem, was die

Frau betrifft, beschäftige, als in früheren Zeiten? Man fängt

eben bei uns an, eine solche Selbstkritik zu üben, man hat die

bestehenden Mängel erkannt, und sucht nach Mitteln, sie zu be

seitigen. Das oben vorgeschlagene Mittel: ein regerer geistiger

Verkehr der beiden Geschlechter unter einander, würde gewiß

wesentlich zur Erreichung dieses Zweckes beitragen und zugleich

dem Manne dasjenige geben, was ihm so häufig fehlt: die seine

Umgangsform. Der sicherste Weg aber, alle die genannten Uebel-

stände zu heben, ist unzweifelhaft der der Erziehung. Eine

Reform auf diesem Gebiete: von der übermäßigen Entwicklung

des Gefühls- und Phantasielebens zu einer festen, gesunde»

Charakterbildung; von dem flachen Kosmopolitismus des Wis

sens zu einem, im Stoffe beschränkteren aber dafür vertieften,

und der Zeit und Wirklichkeit mehr Rechnung tragenden Unter

richt; von der nivellirenden und abstumpfenden Mechanik der

Lehrmethode zu einer individuellen EntWickelung von Innen

heraus; von dem Naschen auf allen Kunstgebieten in den, dcr

Schulzeit folgenden Jahren, zu einer weisen Benutzung dieser

Periode zur praktischen Ausbildung für das Leben, eine

solche Umwandlung der Erziehung würde das wirksamste Mittel

sein, die Frau für ihre Aufgabe in Haus und Welt tüchtiger

zu machen, sie mit den Anforderungen ihrer Zeit in Einklang

zu bringen.

Möchten wir nicht zögern, eine solche Reform anzubahnen;

denn nur wenn die Frau ihre Pflichten als Tochter ihres Vol

kes, als Genius des Hauses, als Vertreterin der Sitte in der

Gesellschaft erfüllt, nur dann wird Deutschland, wie in der

Politik, so auch in Bezug auf sein häusliches und geselliges

Leben wieder die hervorragende Stellung einnehmen, die es

früher inne gehabt, und die zu seiner sittlichen , Größe »och
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Gin Lescabeud bei Caroline von Wolzogcn.

Es mag Wohl als ein Kriterium für den echten und vollen

Werth eines Genusses gelten, wenn die Erinnerung daran nach

45 Jahren noch so vollkommen klar und unvcrküininert im Ge

dächtnis; haftet, daß sie ein integrirender Theil des eignen gei

stigen Levens geworden zu sein scheint. Mindestens ist diese

Erinnerung ein Zeugniß, daß ein solcher satter Genuß zum

fruchtbaren Keim und Trieb dieses Lebens werden muß. Der

vollkommene Kern des Genusses liegt aber in der unbefangenen

Hingebung und unbekümmerten Auffassung des Dargebotenen.

Das olim m«miill8ss ^uvskit gibt auch ein Zeugniß von dem

wie mit natürlicher Nothwendigkeit sich vollziehenden Uebergang

des Genusses in das eigne geistige Leben, wobei die Erinnerung

sich als das eigenste pragmatische Element bewährt.

In solcher Weise steht unter den vielen genußreichen Mo

menten bei Caroline von Wolzogcn als besonders ansgezeichnet

ein Leseabend mit so voller Klarheit in meiner Erinnerung, daß

eben diese vollkommene Bewahrung mir die Hoffnung auf das

Interesse mancher Leser sichert.

Es mag Ende October oder Anfang November gewesen

sein (leider habe ich das Datum nicht genauer notirt), als der

wohlbekannte alte Diener der Frau von Wolzogcn meinem Bru

der Friedrich, dem Theologen, und mir eine Einladung zum

Leseabend am folgenden Tage brachte. Es sollte „Wallensteins

Tod" gelesen werden. Aus der nur kleinen gewählten Liste,

auf welcher die ausgezeichnete geistreiche Familie des Universitäts-

curators und Präsidenten des Oberappellationsgerichtes A. von

Ziegesar und die rühmlichst bekannte Schriftstellerin Luise Marc-

zoll obenan stand, ersahen wir, daß der Superintendent Acker

mann den Wallenstein, mein Bruder den Max, und ich den

Oberst Buttler lesen sollte. In wie hohem Grade fanden wir

uns aber überrascht, als wir bei der weiteren Durchmusterung

fanden, daß die Thekla von Niemand anders gelesen werden

sollte, als von — Caroline, Frau von Heygendorff, gebornen

Jagemann!

Schon an und für sich war es eine überraschende Neuig

keit, daß die Frau von Heygendorff seit ihrer sofortigen Abreise

aus den weimarischen Landen bei der — nach schon längst im

Boraus getroffener Bestimmung ihres fürstlichen Freundes —

ihr zu allererst kundgegebenen Nachricht von dem Ableben des

Großherzogs Carl August, jetzt von Mannheim nach Jena zu

rückgekehrt war. Jetzt aber diese Frau, welche in der höchsten

Blüthe der klassischen Zeit Alles hingerissen und bezaubert, für

die Goethe die „Eugenie" in der „Natürlichen Tochter" geschrie

ben, die den fürstlichen Freund Goethes, den hohen Gönner

und Protector der größten Koryphäen Deutschlands, den geist

vollsten Fürsten seiner Zeit, unwiderstehlich an sich gefesselt hielt,

die niemals wieder erreichte Darstellerin der „Elisabeth", an

der jeder Zoll eine Königin war, diese Frau andern Tages

die „Thekla" lesen zu hören: das war eine Spannung, die mich

kaum an den mir zugewiesenen untergeordneten Buttler denken

ließ, während ich die Rolle der Thekla bis zum Auswendiglernen

studirte.

Biel hatte ich von ihrer blendenden Schönheit, von dem

Zauber ihrer Stimme, sowohl als Schauspielerin wie auch als

Sängerin, gehört. In fast allen über sie gemachten Schilde

rungen herrschte jedoch durchgehends eine eigne Discretion, wenn

nicht Reserve vor. Niemals hatte ich eine vollkommen unver

holen begeisterte Lobeserhebung vernommen. Weit eher mochte

sie sür eine abgethane Künstlergröße gelten; das feine Frauen

gefühl vermochte wohl nicht, sür das Weib in der Künstlerin

sich zu begeistern. Und doch erschien sie als großer voller Cha

rakter. In ihrem hellen Geiste war sie sich stets ihrer Schön

heit und ihrer durch Jffland und Beck auf das Vollkommenste

ausgebildeten glänzenden Talente bewußt gewesen, und dieser

ihr voller Künstlerstolz und Ehrgeiz hatte sich lange gegen die

Erhörung des fürstlichen Anbeters gesträubt, bis selbst Goethe

und sogar — aus gewissen Rücksichten — die Herzogin Luise,

durch eine Zuschrift, die Erhörung vermittelten. Wohl aber

konnte ich auch aus jenen reservirten Andeutungen die klare

Ueberzeuguug gewinnen, daß die so ausgezeichnete Dame sich

stets ihrer weiblichen Würde bewußt geblieben war und ihren

mächtigen Einfluß stets nur zu guten und wohlthätigen Zwecken

geltend gemacht hatte, bis ihres fürstlichen Freundes Schwieger

tochter, die in und für die Majestät geschaffene russische Kaisers

tochter Maria Paulowna, gerade durch ihre großartige echt sürst-

liche wie weibliche Haltung-") der Geliebten des Schwiegervaters

das nachhaltig empfinden ließ, was diese in ihren und der Welt

Augen verloren hatte, die volle Würde und Geltung der reinen

Weiblichkeit. Das gerade war ja aber auch wieder der Anlaß,

weshalb vie mächtige Favoritin der hohen Gegnerin ihren gan

zen Einfluß fühlen ließ, und endlich in fast übermüthiger Weise

^ sogar die Gelegenheit ergriff, selbst dem Dichterfürsten Goethe

ihre Macht fühlen zu lassen. So ist das in dieser Weise mit

> intriganter Heimlichkeit bewirkte Umhauen einer herrlichen Baum-

! gruppe im Parke bei Weimar, gerade weil sie die Lieblings

gruppe der Erbgroßherzogin war, wie die ihrem eignen hohen

Künstlersinn selbst widersprechende hartnäckige Protection des

umherziehenden Schauspielers Karsten mit seinem Pudel, dem

„Hund des Aubry" (1813), wogegen sich Goethe auflehnte, «ud

wofür der als großer Thierliebhaber bei seiner schwachen Seite

gefaßte Fürst endlich seinem langjährigen Freunde die Worte

schrieb:

,.Aus den mir zugegangenen Aeußerungen habe ich die

Ueberzeugung gewonnen, daß der Geheimrath von Goetue

wünscht, seinen Functionen als Intendant enthoben zu

sein, welches ich hiermit genehmige."

Was meines Bruders und meine Ueberraschung noch ver

größerte und unsre Erwartung noch immer höher steigerte, war

die Thatsache, daß wir niemals den Namen der Dame aus dem

Munde der Frau von Wolzogcn auch nur hatten erwähnen hören,

so oft und gern auch diese die interessantesten Mittheilungen

über die ersten Aufführungen und über die Aufnahme der

Schiller'schen Dramen machte. Erst nach dem Tode der Wol

zogcn ist aus ihrem Nachlasse eine nach vielen Seiten hin über

raschende Aufklärung zu Tage gekommen. Mochte nach Bollen

dung der „Jungfrau von Orleans" (1801) Carl August daran

verzweifeln, daß nach Voltaires frivoler Herabwürdigung der

„kuoeUs ä'0rles.iis" selbst ein Schiller nicht die hochgefeierte

Heldin Frankreichs in ihre volle Würde wieder einsetzen konnte,

oder daß dem feinen hellen Geist der Heygendorff gerade auch

dasjenige an der ihr zugedachten Rolle der Jungfrau auffällig

und widerstrebend war, was Gervinus viel später, sehr hart

aber keineswegs unzutreffend, als Wesen einer „Somnambule"

bezeichnet hat: genug, die Heygendorff weigerte sich, die Rolle

der Jungfrau zu übernehmen und Carl August äußerte sich so

gar schriftlich dahin über die Nolle der Jungfrau: „Dazu ist

mir Caroline zu lieb."

Das ist der wirkliche und einzige Grund, warum die Jung

frau von Orleans zuerst in Leipzig und Berlin aufgeführt

wurde und dann erst nach durchschlagendem Erfolg aus dem

Hoftheater zu Weimar.

Beim Eintritt in den Abendzirkel fanden wir zumeist be

kannte Erscheinungen und es bedurste nur der Vorstellung bei

der Frau von Heygendorff, welche von ihrer Tochter — mit

dem auffällig französischen Namen Lanre de Cheveillard**) —

*) Oft hatte ich Gelegenheit diese imposante echt fürstliche Erschei

nung im Hoftheater zu sehen. Namentlich am 2. Februar, dem Geburts

tage des hohe,, Gemahls, an welchem stets mit großem Aufwand eine

neue Oper gegeben wurde, erschien sie im vollsten Glanz der Fürstlich

keit und wie übersäet mit Diamanten im Werthc von Millionen. Sie

war eine äußerst gnädige wohlthötige Dame, voll Talente und nament

lich eine gründlich durchgebildete ausgezeichnete Klavierspielerin.

**) Das Glück wollte, daß ich später diese fast ideal schöne jugend

liche Erscheinung häufig in gesellschaftlichen Zirkel» und auch auf den

bekannten Jenenser „RosenbKllen" wiederfinden sollte. Sie war nicht

nur das äußere, sondern auch das innere feingeistige Ebenbild der
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begleitet -war. Desto aufmerksamer konnte ich die Dame beob

achten, welche die beiden norddeutschen Studenten sogleich in

einem kurzen Gespräch über Studium und über den Vergleich

und Unterschied der romantischen Umgebung Jenas mit dem

flachen Norden und seinem Wechsel von Wald, Seen und Wie

sen zu fesseln wußte. Sie mochte' damals das 53. oder 54.

Lebensjahr erreicht haben, aber noch immer waren diese Züge

schön und edel zu nennen. Der ungemein fein und geistvoll

geschnittene Mund, die unbeschreiblich seelenvollen Augen, das

noch immer reine volle blonde Haar mit den schlichten Locken

zur Seite der herrlichen Stirn, — das Alles machte sogleich

seine Berechtigung auf dauernde Erinnerung für die ganze Le

benszeit geltend.

Als wir uns um einen langen viereckigen Tisch geordnet

hatten, wobei mir das Glück wurde, der Frau von Heygendorff

gerade gegenüber meinen Platz zu finden, sodaß ich jedes Wort

auffassen und mit jedem Wort auch die wunderbarste Mimik

beobachten konnte, begann das Vorlesen.

Er war ebenso vermessen wie thöricht und vergeblich, eine

ausführliche Schilderung der kaum geahnten Auffassung und

säst überwältigenden Wiedergabe der Thetla auch nur zu ver

suchen. Dieser Vortrag galt mir nicht einmal als die vollendete

künstlerische Reproduction, nicht einmal als das Ideal des Helden

weibes, wie es dem Dichter vorgeschwebt hatte: es war die Hel

din selbst, die zur Erscheinung gekommene ganze volle incarnirte

Weiblichkeit in der höchsten heldenhaften Sphäre und in voll

bewußter großartigster Wesenheit, ein Gebilde, das nur ein Weib

ahnen kann, das Schiller selbst nur heraufbeschwören konnte, um

sich dann selbst demuthsvoll vor diesem Geiste zu beuge». In

wessen Leben nur einmal ein solcher Sonnenblick gefallen ist,

die Scene (Act 4, Sc. 12):

„Sein Geist ist's, der mich ruft" U. f. w.

und vor Allem den Schluß:

. „Das ist das Loos des Schönen auf der Eide"

mit diefem Ausdruck der Stimme, diesem Aufblick der Augen

gen Himmel zu durchleben, dem hat sich die Poesie mit ihrer

vollen Sättigung wie eine nie zuvor geahnte wunderbare Offen

barung erschlossen, aus der er das ganze Leben mit seinem

Reichthum und seinen Ahnungen dahinträgt im ganzen festen

Glauben an das Göttliche und mit ganzer voller Hoffnung auf

die göttliche Verheißung.

Nach dem Schluß saßen wir lange Zeit schweigend da.

Der Geist der Weihe ging durch das Zimmer. Als ich endlich

die Augen aufzuschlagen wagte, sah ich Caroline von Wolzogen

aufgerichtet in ihrem Lehnstuhl sitzen. Begeistert leuchtete das

Auge der Matrone und forschte durch die kleine dunkle Horn

brille von einen Gesichte zum andern, nm die eigene Ergriffen

heit an dem Ausdruck der Begeisterung der Andern abzugleichen.

Der wunderbaren Heldenuorleserin konnte es nicht entgehen,

welchen überwältigenden Eindruck sie aus uns Alle gemacht

hatte. Wie im Gefühl der Berechtigung und Verpflichtung,

uns Alle einander wiederzugeben, erhob sie sich, nahm von dem

alten leichten Flügel mit der schon matt gewordenen Vergoldung

an den geschweiften Füßen, vor dem ja auch Schiller so oft

gesessen, einen geschriebenen Notenbogen und forderte mich zur

Begleitung auf. Ich öffnete den Flügel und übersah das Noten-

manuscript. Es war ein Lied für Sopran, das ich weder vor-

Mntter, dabei auch eine heilliche Ieichnerin, in deren vorzüglichen Al

bum ich einmal das flizzirt« Nleistiftportrlt eines reizenden Bettler

lnllben mit hellblonden Locken und braunen Augen zeichnen muhte.

Wenn ein begeisterter Verehrer von ihr schrieb, „daß sie von Allen, die

sie kannten, als ein Engel von einfacher Nnmuth »nd herzgewinnender

Liebenswürdigkeit gerühmt wurde", so ist damit eine keineswegs über

triebene Wahrheit gesagt worden. Leider ist sie nach mehreren Jahren,

noch in der Vlüthe der Jahre, als Hofdame bei dem Herzog Bernhard

von Weimar, dem Bruder des Grohherzogs Carl August, ihres natür

lichen Paters, im Haag gestorben.

her noch später jemals gesehen habe. Die KlavieibegleilN;

war äußerst leicht; seltsamerweise waren es die durchstehend

Doppelgriffe nach den Glöckchen, in ttdur, in dem Chor M

der Zlluberflöte:

„Das klingt so herrlich" u. s. w.

und somit war meine Angst stecken zu bleiben, verschwunden.

Unzählige Mal hatte ich meinen Bruder, der durch seim

schönen Bariton, wie durch die trefflichste Schule und lebendigst

Vortragsweise überall die lebhafteste Anerkennung') gesunde»

hatte, in öffentlichen wie Privatkreisen am Klavier begleilel.

So sehr waren wir aneinander gewöhnt und geübt, d»h sog«

Goethe uns durch unsre hohe Gönnerin hatte einladen lassen,

ihm das Lied des Mephisto in Auerbachs Keller:

„Es war einmal ein König

Der hatt' einen großen Floh" u. s. w.

nach der köstlichen Beethoven'schen Composition vorzutragen, di:

Goethe noch nicht kannte uud die mein reichbegabter Vruder m

vollendeter Virtuosität zu singen wußte. Trotz der Leichtigln!

der mir diesmal zugemutheten Begleitung weiß ich noch heutigen

Tages nicht, wie ich die Sängerin begleitet habe. Ich hörte

nur die wundervolle glockenreine Stimme, die ein getrogenes

Thema zu der wunderlichen Begleitung intonirte und dam in

wunderbarster Virtuosität Variationen und Coloraturen Hinz»

fügte, daß ich nur laufchte und Alles um mich vergaß, Nc

mals, weder vorher noch nachher, habe ich eine solche Stimme,

ein solches Singen gehört! —

Der Tisch zum einfachen Abendessen war geordnet. Vi«-

mal saß ich der Frau von Wolzogen gegenüber. Fr«» von

Heygendorff sah weiter rechts von ihr, sodaß ich doch »och jedes

Wort vernehmen und sie genau beobachten konnte. Nun wurde

das Gespräch allgemeiner und unbefangener, der lieteMiirdige

sociale Boden war wiedergewonnen, auf dem diese und jene

geistvollen Bemerkungen gemacht wurden. Aber auch jetzt HM

die merkwürdige Frau, wie ungesucht und absichtslos, die »olle

Herrschaft über die Unterhaltung wiedergewonnen, und M

Wort wurde den beredten Lippen abgelauscht, als die herrlichsten

Erinnerungen und Bemerkungen über Personen und Licigniße

aus der klassischen Zeit fielen. Kaum mit dem Schein der

Gesuchtheit, aber doch noch überraschend für den ausmrlianM

Beobachter, brachte sie das Gespräch auf jenen Kreis, i» »elchm

jeder von den Dichterloryphäen feiner Dame zunächst die »euch

Dichtung zu widmen Pflegte, und sodann mit feiner Vetomn«,

und Genugthuung auf das köstliche Gedicht von Goethe: „Schafen

„Dort oben auf jenem Berge

Da steh' ich tausendmal" u. s. ».

welches „der Geheimrath von Goethe" zunächst ihr von Zm

aus zugeschickt hätte. Die Einmüthigleit in der Würdigung des

Gedichtes, mit welcher Diejenige» sofort hervortraten, welche

selbst noch Erinnerungen aus jener Zeit bewahrten und Goethes

Dame in jenem Kreise gekannt hatten, überraschte mich M

mehr, aber immer doch noch weniger als das kaum bemcMre

leichte und flüchtige Lächeln um den Mund der Frau von W

zogen, das ich beim zufälligen Begegnen unsrer Blicke berneilte

Aus früheren mir von andrer Seite her gemachten Andeut«»üeü

ahnte mir jetzt deutlicher, daß die Dame noch immer °°» 6>^

leit und Selbsttäuschung befangen war, und nahm mir dcM-

vor, mir die baldigste Aufklärung zu verschaffen. Endliche

sich denn nun auch der seltene Kreis auf, wie ich ihn in M"

') Goethe hatte ihm sogar, unter Zusicherung eine« IalMg'b«^

von zunächst 2000 Thlr. angetragen, auf das Weimarisch« H»«tM

überzugehen. Doch blieb mein Bruder feiner Theologie treu «"d '»

auch spnter als tüchtiger Kanzelredner und lenntnißreicher LiteralM

riler bekannt geworden, «nd — mit großem Netdienst »m bieor«»^

sation der herrlichen Lübeckischen Stadtbibliothel - am «6. Deck, >""

gestorben.
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Zusammensetzung und Anregung kaum je wieder erleben sollte

und brachte einen reichen Schatz schöner Erfahrungen und reicher

Belehrung in mein stilles Studentenstübchen.

Kaum konnte ich andern Vormittags die Stunde zum Be

suche bei meiner Gönnerin erwarten. In ihrer stillen wunder

bar geistreichen Weise fügte sie mir in schlichter Stizzirung die

Hauptmomente des gestrigen Abends zu einem objectiven Bilde

zusammen und sicherte mir damit ein abgeschlossenes geschicht

liches Lebensbild. Dann gab sie mir auf meine Frage und

Bitte Aufklärung über das gestern Abend so besonders hervor

gehobene Lied von Goethe.

Bei einem kurzen Sommeraufenthalte in Jena hatte Goethe

das Gedicht „Schäfers Klage" auf einem Spaziergange vom

sogen. Prinzessingarten oder Griesbach'schen Garten aus nach dem

nordwestlich davon sich erhebenden „Landgrafenberge" gedichtet

und es der Hofmarschall Baronin von Egloffsiein, einer ebenso

schönen und liebenswürdigen wie geistvollen Dame gewidmet und

nach Weimar geschickt. Ändern Tages sandte er dasselbe Gedicht

an die Frau von Iagemann, welche sich dadurch so geehrt und

ausgezeichnet fühlte, daß sie in ihrem freudigen Gefühle es in

allen ihr zugänglichen Kreisen bekannt machte und die bevor

zugende Widmung an sie keineswegs verhehlte. Bei einer Be

gegnung in einem großen Zirkel, in welchem die Frau von

Iagemann martirter als je sich ihrer Auszeichnung und ihres

Sieges rühmte, hatte die Hofmarschall durch Vorzeigung des

Gedichtes auf Rosapapier mit dem um einen Tag älteren Datum

von Goethes Hand die Frau Heygendorff entschieden demcntirt

und damit eine pikante Scene hervorgerufen.

Dennoch fühlte sich die Frau von Iagemann nicht ent

täuscht, sondern bewahrte durch lange Jahre hindurch ihre Genug-

lhuung mit so außerordentlicher Zähigkeit, baß sie sich noch

immer, auch noch an jenem Abende, wie ich bezeuge, dem Glauben

hingab, Goethe zum Abfall von seiner Dame gebracht zu haben,

F. Ch. V. Avt-lallemant.

Aus der Hauptstadt.

Die 51. Ausstellung der König!. Akademie der Künste

zu Berlin.

IV,

Bon Julius Ehrcntraut haben wir drei lleinere Bilder zu be

sprechen. Das erste stellt einen Fahnenträger mit der lurzstieligen

Lanbslnechtsfahne des 16. Jahrhunderts dar, das zweite einen Narren

oder lustigen Rath, der nach einem Erfolg eigner Art, nicht auf Lor-

bern, sondern auf Stroh im Gesängniß ausruht und, mit sauersüßem

Gesichtsausdruck an einem Strohhalm tauend, Zeit hat darüber nachzu

denken, was der am Fuße des Pfeilers eingehauene Spruch: „Im Salzen

halt Maß", zu bedeuten hat. Disposition wie Durchbildung dieses

lleinen Eabinetstückchens ist vortrefflich, „Die Reveille", das dritte

dieser mit großer Liebe und Vertiefung in die dargestellte Zeit genialte

Bildchen, führt uns in die Zeit des dreißigjährigen Krieges ein. Ein

Trommler rührt die Trommel zur Reveille, dieselbe Trommel, die bis

tief in die Nacht hinein dazu gedient haben mag, die Würfel darauf

rollen und ungerechtes, geraubtes Gut aus einer Hand in die andre

wechseln zu lassen. Trefflich ist der harte Kriegsknecht charaktcrisirt

von der Hutspitze bis herab zur Sohle und kühl und frostig die Morgen

stimmung wiedergegeben. Julius Ehrentraut ist es wie Wenigen ge

lungen, in seinen meist sehr einfachen Gegenständen mit dem malerische!«

ein cnlturgeschichtliches Interesse auf das Glücklichste zu verbinden und

uns seine liebevoll und außerordentlich sorgfältig gezeichneten wie colo-

ristisch gut gedachten Figuren vorzuführen, nicht wie Atelierproducte,

sondern wie unmittelbare Naturanschauungen der dargestellten Zeit.

Das wird uns am beutlichsten klar, wenn wir damit nur beispielsweise

die Nummern 657, 583, 800 des Katalogs vergleichen.

Ein deliciös gedachtes und mit großer Feinheit in Form und

Farbengebuiig behandeltes Bild von William A. Shade in Düssel

dorf gehört mit zu dem Besten, was uns im feineren Genre geboten wird ;

es ist eine größere und freie Reproduction desselben Gegenstandes, den

wir in der vorjährigen Ausstellung von demselben Künstler zu bewundern

Gelegenheit hatten, nur daß derselbe diesmal das Costüm der Revolutions

zeit für seine Figuren gewählt hat. Feinheit im Ton und große

Innigkeit wie eine überaus sorgfältige Behandlung des landschaftlichen

Theiles des Bildes und ein eingehendes Verständniß der ländlichen

Spiele jener Zeit machen dasselbe zu einer werthvollen und höchst lieb

lichen Culturstudie. — Von H. Bürck haben wir ein Bildchen mit Vor

liebe zu erwähnen; der Titel ist „Im Abrucco", es ist weiter nichts als

ein weibliches Figürchen im malerischen italienischen Costüm, im Stehen

spinnend unter dem flackrigen, sonndurchbrochenen Schatten eines Baumes.

Das Spiel des Lichtes auf dieser streng und anmuthig gezeichneten

Gestalt ist mit vollendeter Meisterschaft wiedergegeben und die Zeichnung

des Gestrüpps und des Vordergrundes von außerordentlicher Feinheit

und Strenge. Schabe, daß der etwas unruhige und zu wenig unter

geordnete Hintergrund, so wahr wie er gewiß von dem fein beobach

tenden Künstler wiedergegeben worden sein mag, der Totalwirlung dieses

trefflichen Bildes etwas Eintrag thut. — Die „Vollsbank kurz vor Aus

bruch des Falliments" von L. Notelmann in Düsseldorf ist eine jener

Darstellungen von großer Wahrheit, die als treuer Spiegel unsrer Zeit

einen großen cullurgeschichtlichen Werth für die Nachwelt habe» werden.

Für «ns aber, die wir dergleichen Vorgänge vor unsren Augen haben

abspielen sehen, bietet sich eine reiche Fülle charakteristischer Einzeln-

heiten auf dieser grau und kühl gehaltenen, gut gezeichneten und trefflich

colorirten Darstellung moderner gesellschaftlicher Zustände, die wir selten

so wahr und so eingehend geschildert gesehen haben. Die Abwesenheit

aller Schlagschatten aus dem Boden wie die Behandlung der Köpfe , die

lediglich auf charakteristische Zuspitzung in erster, und erst in zweiter

Linie auf malerische Verwerthung hin gemalt sind, die an Hauptpunkten

glücklich vermiedene und an minder wichtigen betonte Monotonie der moder

nen Bekleidung der Figuren, Alles das zeugt von sorgfältigem Studium und

subtiler Beobachtung des Künstlers, der es vorzüglich verstanden, seinen

scheinbar undankbaren Stoff zu beherrschen und künstlerisch zu voller

Geltung zu bringen.

In Kronbergers „Die Tante kömmt" sehen wir eine hart an die

Clllicatur anstreifende, aber mit gesundem Humor erfaßte Episode aus

dem kleinbürgerlichen Familienleben. — Der „Sommernachmittag" von

Knut Elwall zeigt uns in behaglicher Schilderung die genügsame

Genußweise eines alten Paares aus den unteren Schichten der bürger

lichen Gesellschaft an einem Sonn- oder Feiertage, während uns seine

„Berliner Feuerwehr" mit großem Geschick eine jener aufregenden

Strahenfcenen, wie sie bei uns so häusig, vorführt. Der junge Künstler,

ein Schüler von Knaus, macht entschiedene Fortschritte, und sehe» wir

den Einfluß de« letztgenannten Meisters auch in Nreitbachs „Vor und

nach der Kirmes" und besonders in dessen „Kleine Holzsammlerin"

deutlich zu Tage treten. — Zwei ganz besonders reizvolle Schöpfungen

von G. A. Kuntz, einem Schüler v, Angeli, „Im Studio" und „Eine

Pilgerin", ziehen in ihrer erschöpfenden Durchbildung der Formen wie

in der trefflichen, etwas kühl gehaltenen koloristischen Anlage das leb

hafte Interesse der Beschauer an, eben so sehr drei Bilder von Carl

Wünnenberg, besonders „Drei Schwarze" und ein prächtiges Kirchcn-

interieur mit feingedachter und in bestechender Technik vorgetragener

weiblicher Figur staffirt. — Iofeph Brandt in München ist diesmal

nur mit einem kleineren, aber meisterhaften Bilde vertreten, „Ukrainisches

Fuhrwerk", das in dem feinen silberigen Ton gehalten ist, wie wir ihn

in letzterer Zeit von diesem Künstler mit besonderer Vorliebe bei seinen

Schöpfungen angewendet fahen.

Wilhelm Genh, der unerreichte Schilderet des Orients, führt nns

in feinem „Ein Koranspruch als Heilmittel" in die geheimnißvollen Tiescn

morgenlandischen Aberglaubens ein, mit jener erschöpfenden Gründlich

keit, deren Stempel alle seine Werke in überzeugendster Weise an sich

tragen; in coloristischer Hinsicht würden wir den etwas schwarzen und

schwere» Localton ein wenig gemildert gewünscht haben. — Ein unge

mein anmuthendes kleines Bildchen von Gustav Richter, „Beim Ab

stauben", zeigt uns die Gattin des gefeierten Künstlers in Betrachtung

eines Bildes in reizvoller, sinnender Pose. Das kleine Eabinetsstückchen

ist mit ganz besonderer Liebe und Innigkeit gemalt und im Besitz des



Ate Gegenwart. Ar. 39.

Proscssor Menzel. — I» Tobt, E, Rosenthals „Wer zuletzt lacht,

lacht am Besten", in zwei Bildern von drastischer Wahrheit, hat der

Künstler den alten Spruch in etwas breiter Weise, sür welche allerdings

die scharfe Charakteristik wie die frische und kröstige Malerei entschädigt,

illustrirt. Sein zweites Bild, „Das alarmirte Pensionat", scheint uns

bei aller Trefflichkeit der Einzeliihcitcn im Ganzen nicht so glücklich ge

griffen zu sei», — „Ter Mohrenprinz" von Zdzislaw v, Sucho-

dolski auf Goldgrund gemalt, ist eine jener heiteren Schöpfungen lie

benswürdiger Phantasie, die, ohne einen positiven Vorwurf vor Augen

zu haben, aus einer vielleicht zufälligen Studie ein anmuthendcs und

reizvolles Gebilde zu machen versteht. Es ist ein Nichts und doch so

künstlerisch und anregend, — Einen ernsten Borwurf hat sich Otto

Günther in Königsberg zu seinem diesjährigen Bilde gewählt, „Im

Gefängnih", nnd die gewiß schwere und inhaltvolle Aufgabe auf das

Glücklichste zu bewältige» verstanden. Es ist eines jener lebhast er

greifenden Bilder von großer psychischer Vertiefung, von großem Ernst

in der Malerei, was sowohl den Gesammlton wie die eingehende Be

handlung des Details betrifft. Wir wünschen der Akademie zu Königs

berg Glück, eine solche Krast gewonnen zu haben,

Bon unserem Altmeister A. Menzel haben wir in diesem Jahre

ein wunderbar studirtes Bildchen, „Gelegener Moment am Kamin", zu

verzeichnen; ein Werk von tiesem Eingehen in das Wesen einer unter

den gegebenen Bedingungen äußerst schwierigen Doppelbeleuchtung der

Figuren und von erschöpfender Detailschilderung derselben in costümlicher

Beziehung, ganz abgesehen von der so glücklich gedachten Situation, Es

ist eben eine Arbeit, wie sie nur dieser Meister mit seinem vierzigjährigen

intimen Berkehr mit der ewig belebenden Natur zu schaffen im Staude

ist. Ueber seine unter den Handzcichnungen ausgestellte Reihe von

Blättern in Gouache und Federzeichnung gedrnken wir uns später eines

Weiteren auszusprechen.

I. Chelminski, der gewissermaßen das Erbe des verstorbenen

GierimSki, was das Fach anbelangt, angetreten hat, ist bei guten An

lagen zu bunt und nicht vollendet genug in der Ausführung, als deco-

rative Wandzierden mit Jagdtrophäen geschmückter Säle lassen wir seine

Bilder gerne gelte», während wirbei Breling aus München nicht umhin

können zu bedauern, daß die nicht ohne Reiz vorgetragene» kleinen

Bildchen einer gefährlichen Tendenz zum Manierismus sich zuneigen,

was sich besonders in einer gewissen Schablone sür die Köpfchen aus

spricht. — Ein höchst einfach und ursprünglich gedachtes Motiv sehen wir

in Chr. Piepers Genrebild, ein kleines Mädchen in einer Sopha-

ecke mit einem Baby tändelnd, verkörpert. Mit Ausnahme der vielleicht

ein klein wenig zu heftigen gelben Tönnng des Bildes ist eS so frisch

und herzgewinnend bis in das kleinste Detail herab gemalt, daß es den

Beschauer auf das Angenehmste sesselt und ihn sür einen Augenblick ver

gessen macht, sich vor einem Bilde zu befinden. — „Finale" von Ernst

Fisch er -Cörlin (Schüler A, v. Werners) zeigt uns in unheimlich düsterer

Stimmung das Ende eines College» poor ?oriks, wie er an der Meeres

küste angelangt, in tiesem Schnee seine» irrende» Schrillen ein fürchter

liches Ziel gesetzt sieht. Als echter Philosoph, zu welchem ja vom Schalks

narren nur ein Schritt ist, bettet er sich zurecht zu seiner letzten Stunde,

pflanzt den Narrenstab vor sich hin, daß die bunten Bänder lustig flat

tern im scharfen Winde nnd erwartet sein Geschick, erwartet das Finale,

Der Gegenstand ist im höchsten Grade dramatisch zugespitzt und verfehlt

der schroffe Gegensatz der grellen Narrenlracht zu der fahlen leichentuch

artigen Schneefläche gewiß nicht seine drastische Wirkung, noch erhöht

durch die lauernden krächzenden Raben, die sich sammeln, um aus den

Tod des ihnen sicheren Opsers zu warten. Das Bild ist groß gedacht,

ein wildes, verzweiflungathmcndes Gedicht; nur räumlich scheint es uns

ein wenig zu ausgedehnt, es hätte als Pendant zu I, Ehrcntrauts

„Narr im Gefängniß" seine Geschichte eben so eindringlich und etwas

weniger anspruchsvoll erzählt. — Auch bei L, Kolitz' „In den Vorposten

von Metz" kann man bei aller Tüchtigkeit des Dargebotenen ein unge

rechtfertigtes Maß in der räumlichen Ausdehnung des Bilde? bemängeln.

Wozu solche Dimensionen , die doch dem inhaltlichen Werthe nicht ent

sprechen, so lebendig nnd wahr, so unheimlich und schrecklich der Bor

gang dargestellt ist, ein Vorgang, der, so dramatisch er ist, doch immer

hin keine weltbedeutende Folgewichtigkeit in sich trägt.

Es ist ganz etwas Anderes, wenn FerdinandKeller aus Carlsruhe

uns in seinem herrlichen Bilde „Alexander von Humboldt auf dem

Orinoco" die verhältnißmähig kleinen Figuren in einer großen land

schaftlichen Umrahmnng vorführt; hier handelt es sich darum, die groß

artigen Formen und die üppige Gestaltung einer exotischen Pflanzen

welt adäquat zu veranschaulichen und das VcrhSltniß zu den Figuren

zu voller Geltung zu bringen. Man weiß bei diesem sarbenprSchtigen

Bilde kaum, was mit mehr Virtuosität behandelt ist, das Figürliche

oder das Landschaftliche. Beides aber zusammen bildet eine außer

ordentlich harmonische, in Form wie Farbengebung vortrefflich abge

rundete Gesammtwirkung von massigem Eindruck uud reizvoll durch

gearbeitetem Detail. Die Figuren Alexander von Humboldts, seines treuen

Begleiters Bonpland, des Mönches und der Eingeborenen sind vortrefflich

charaktcrisirt und die im Vordergründe liegende Jagdbeute, ein Tapir,

Pscffersresser und anderes Gethier von eingehendem Studium dieses nicht

alltäglichen Beiwerks zeugend, dazu der Fernblick unter der Belüftung

des Riesenbaumes und die einzelnen Flecke Luft zwischen dem üppige,,

Laub hindurch, das Alles ist Werth, mit Muße studirt zu werden, und

diese Muße kann man finden, wenn man sich in die Restauration begib,,

wo dies Bild placirt ist, und an dem dem Bilde gegenüberstehende«

Tische Platz nimmt.

Bon A. Nikutowski in Düsseldorf sehen mir ein sigurenreichcs

Bild „Dorsbrand" (im Winter bei tiefem Schnee und Tagesbeleuchtung

mit gewohntem Geschick und eingehendster Detailschilderung zum Aus

druck gebracht. ES ist nichts darauf vergessen, weder die im stattlichen

Schlitten herzugefahrene Gutsherrin, deren Pferde ausgespannt werden,

uni Wasser herbeizusühren, noch der Ortsgendarm, noch irgend eines

der bei solchen Fällen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Vorkommnisse,

Alles aber fein beobachtet und in gesunder, kerniger Weise veranschaulicht,

Ganz vorzüglich ist der Schnee auf den Dächern und die frostige Elim

mung des Ganzen wiedergegeben, — Zwei Bilder von W. Linnig ^n.

in Weimar zeugen von eminentem, malerischem Gefühl, doch scheint

uns sowohl in „Die Zigeunerin", wie in „Der alte Instrumenten««!!)«"

dieses Gefühl ein wenig übersprudelnd uud outrirt sich geltend zu

machen, — N, Gysis in München führt uns in den Verinählungs-

ceremonien eines griechischen Kinderpaares eine geistvoll gedachte und

mit feiner malerischer Empfindung vorgetragene Culturstudie aus seinem

Baterlandc vor, die durch de» Ernst der beiden kleinen Hauptacteure

im Gegensatz zu der durch den Borgang erheiterten Umgebung von sehr

glücklicher und auch coloristisch vorzüglicher Wirkung ist. — Hermann

Knackfuß in Düsseldorf zeigt in seinem allerliebsten Bilde „Die Erft-

lingsfrüchte" ein gewisses, nicht zu verleugnendes Anlehnen a« Aus

fassung und Colorismus Alma Tademas. Daß ihn das nicht auf die

Abwege eines Nachahmers führen wird, dafür bürgt uns sein sonstiges

auf selbstständiges Aenßermigsvcrmögen basirtes Streben. — Jen»

Lulvös, der uns diesmal einen Gegenstand aus der Zeit Heinrichs III

von Frankreich darbietet, hat in den Figuren des Königs und seines

Mignon zwei treffliche Typen jener Zeit dargestellt; weniger einver

standen könne» wir uns mit der Figur Bilboquets, des Narre», er

klären, wie des architektonischen Hintergrundes, der uns nicht als Prototyp

eines Interieurs des Louvrc dieser Zeitepoche erscheinen will. — „Tic

belauschte Gardinenpredigt" von Friedrich Kraus, ein anspruchsloses

Bildchen von äußerst prägnantem Ausdruck und gewohnter meisterhafter

Durchführung, und Skarbinas „Herbstverlegeiiheiren", ein der Namr

trefflich abgelauschtes Stückchen Leben von strictem Naturalismus, üben

beide eine gewisse Zugkraft auf das Publicum ans. — Albert Tschautsch

in Rom hat in seiner „Idylle" einen neuen Weg mit Glück betreten

und auch „Der Liebestrank" scheint uns, was Abrundung des Vorwurfs

und Stimmung anbetrifft, seinen vorjährigen Bildern überlegen.

C, Grützner in München, der gewissenhafte und geistvolle Tar

steller mönchischen Lebens und Treibens, gibt uns in „Sonst" und

„Jetzt" zwei reizende Pendants, zwei Klostermaler darstellend; der Eine

in gutem, der Andre in schlimmem Sinne. Voll köstlichen Humors,

strotzen beide Bildchen von interessant durchgeführtem Detail von einer

Ecke zur andern, uud ist der Gegensatz zwischen dem produktiv arbeiten

den Klosterbruder und dem mit Behagen destructiv mit großem Au

streicherpinsel zu Werke gehenden vorzüglich und in höchst ergötzlicher

Weise zur Anschauung gebracht. — Bon Albert Keller in München

sind zwei liebliche Bildchen init reizvollen weiblichen Figürche» nicht z»

übergehen, ebenso von C. Fleischer ebendaselbst eine niedliche Kompo

sition ähnlicher Art, wie ein kleines Stillleben, — A, Boehms „All«-

scelentag" ist ein kleines Stimmungsbild, bei welchem Landschaftliches

und Figürliches gleich wichtig und mit großem Geschick vorgetragen ist
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Dasselbe gilt von Q, Beckers Bildern, namentlich von seiner „Rast am

Forfthause", — Eine Arbeit von Fr, Stummel in Düsseldorf, „Genre

bild" betitelt, können wir ihrer Tüchtigkeit in technischer Beziehung

wegen nicht unerwähnt lassen, doch hat der Künstler, wie es uns scheinen

will, über die außerordentlich geschickte Darstellung der Tapeziererarbeit

die inhaltliche Seite des Bildes denn doch ein wenig zu sehr zur bloßen

Ztaffage herab untergeordnet.

Bon W, Riesstahls „?«nim Romanura" mit Mönchsprocession

können wir uns nicht angezogen fühlen wie sonst; wir vermissen dies

mal die dem Künstler so eigenthümliche, strenge Durchbildung im Hinter

gründe wie in den Figuren.

Ein frisch und gesund gedachtes und ebenso tüchtig vorgetragenes, reiz

volles Bild ist „Im norwegischen Hochland" von Hans Dahl in Düssel

dorf. Das einfachste Motiv von der Welt, nichts weiter als eine jugend

liche, weibliche Gestalt in der kleidsamen Tracht ittS Landes nm Ufer

eines Fjords dahingehend und mit Stricken beschäftigt. Aber wie

lieblich, wie wahr, wie ursprünglich ist das empfunden nnd wie markig

und fest wiedergegeben, Figur, Hintergrund wie der interessant behan

delte Vordergrund, Alles zu einer harmonischen, wohlthuenden Hoch

landsstimmung verbunden. — Nicht ganz so friedlich ist Hermann

Zchneidcrs „Rencontre auf dem Meere" gedacht; das ist eine wilde und

bewegte Scene, die uns alte unheimliche Eindrücke wachruft an Venedig,

die stolze Meereskönigin, und a» seine stolzen, neidvollen Geschlechter,

die wir hier in zwei sich vernichten wollenden Sprossen vcrireten sehen.

Unheimlich das Beginnen, unheimlich die Stimmung der Sceneric,

unheimlich selbst die schönen Weiber in der Gondel/ deren Eine der

Preis zu sein scheint, um den es sich handelt. Das Bild ist anregend

und interessant im Gegenstand, aber maßvolle Beherrschung des Stoffes

vermissen wir ein wenig bei allen guten Anlagen, welche die Arbeit des

jungen Künstlers an den Tag legt, — K. Probst mit seinem kleinen

Bildchen „Lautenspieler" erfreut den Beschauer weniger in der Pose der

übrigens sehr delicat tractirten Figur, als durch die hübschen koloristischen

Gegensätze des interessanten Interieurs. — In E. L. Meyers „Haus-

niütterchen" sehen wir wieder einen jener einsachen Borwürfe, wie sie

das Leben tausendfach bietet, mit viel Empfindung und Geschick behan

delt, ein ähnliches Motiv wie das von Chr. Pieper gewählte und vorhin

besprochene, nur von der praktischeren und mehr mütterlich sorgenden

Zeite gepackt, aber lieblich und anziehend wie jenes, wenn auch in

anderer Weise. — Eine Perle der Ausstellung, aber auf dem Gebiete

des edlen Genre, ist unstreitig das überaus reizvolle und wohl am ge

diegensten durchgeführte Bild „Träumerei" von Fritz Aug. Kaulbach

in München, ein Bild, das wunderbar fein empfunden, vollendet ge

zeichnet und mit großer Meisterschaft colorirt ist. Man hat beim

Anschauen diese? breit und klar gedachten und reich und elegant gemalten

BildeS die volle Befriedigung, welche die besten niederländischen Meister

durch die vollendete Abrundung ihrer Werke gewähren, und zugleich den

Eindruck eines unaussprechlichen Zaubers gewisser moderner An

schauung?- und BeHandlungsweise des Gegenstandes, der so ganz be

sonders anziehend aus den Beschauer wirkt. Es sind nur wenige

Bilder auf dieser Ausstellung, die wie dieses so voll und ganz den

Namen eines echten Kunstwerkes verdienen.

Carl Emil Doepler.

Zum Kapitel der Volksbelustigungen.

Bis jetzt habe ich mich inftinctiv mit einer ehrfurchtsvollen Scheu

den BolkStheatern der niedersten Gattung, welche durch die Theater

freiheit die Berechtigung erlangt haben, uiisere Mitbürger künstlerisch zu

heben und zu veredeln, fern gehalten. Die Combination von Tabaks

qualm, dramatischem Kunstgenuß, Schinkenstullen und Weihbier hatte

für mich von je wenig Verlockendes. Ich zog eS daher vor, Denjenigen,

die mir erzählten, daß man sich die parodistische Posse „Der geschundene

Raubritter" mit seinen ergreisenden Tableaus „Das Gelbe vom Ei oder

daS gebratene Menschenherz" ansehen müsse, daß man sich dabei außer

ordentlich unterhalte, auf's Wort zu glauben als mich von der Treff

lichkeit der künstlerischen Hervorbringnngen durch den Augenschein zu

überzeugen. Die Erfahrungen, die ich in einem ähnlichen Kunftinftitute

mit dem verflossenen „Hirsch in der Tanzstunde" gemacht hatte, genügten

ja noch für eine Weile meinem Bedürfnisse nach einer derartigen Unter

haltung.

Neulich aber — es war einer jener trostlosen, ungemüthlichen, naß

kalte», grauen Herbstabende, wie sie die galante Natur eigens für ihre

Lieblinge in Berlin herzustellen scheint — neulich ließ ich mich doch

durch einige verwegene und neugierige Freunde verleiten, mit ihnen eine

jener hochansehnlichen Lokalitäten zu betreten, in denen der jämmerlich

verkümmerte Gambrinus der Musaget ist. Wir hatten uns ein paar

Tage vorher die „Afrikaner in Berlin" angesehen, und unsere Ansprüche

waren daher bescheiden. Aber das, was wir mit unser« Gesichts-, Ge

hörs- und Geruchsnerven in uns aufnehmen sollten, war doch noch böser,

als wir es uns hatten träumen lassen.

Wenn ich auch, wie ich offen bekennen muß, von dem Bornrlheil

befangen bin, daß die Annehmlichkeiten der Süßeren Bedingungen, unter

denen ein Kunstgenuß geboten wird, denselben erhöhen nnd mir ei»

Schauspiel am liebsten von einem guten Sitze und einer anständigen

Umgebung aus ansehe, so weiß ich doch, wenn es sein muß, gute Micnc

zum bösen Spiele zu machen nnd verzichte gern für ein paar Stunde»

auf alle jene Ausgeburten einer verzärtelten Cultur, wenn ich meine»

Zweck erreichen und bestimmte Erfahrungen sammeln kann, die sich eben

nur um den Preis des Verzichts auf solche Annehmlichkeiten machen

lasse». Und dieser Tapferkeit habe ich oft Dank gemußt.

Dem Verweilen in dem unbequemen, winklichten, dumpfen und nicht

eben sauberen 1'Köütre äes I'rmg.mduleg , das wie so vieles Cha

rakteristische in dem alten und schönen Paris unter den unbarm

herzigen HammerschlSgen deS großen Aufräumers Hauhmann ge

fallen ist, schulde ich einige der genußreichsten Theatererinneruugen, Dort

prodncirten sich die Pierrots Deburou der Jüngere und Paul Le

grand, die Jules Janin mit vollem Recht zu den ersten mimischen Dar

stellern unserer Zeit rechnen durste. Da erschien mir auch das naive

Publicum — die Männer in Blousen, die Frauen und Mädchen i»

Häubchen und Schürze — zum mindesten eben so interessant wie die

parfümirten Herren und Damen in den Logen der italienischen Oper.

Man konnte seine Freude haben an der andächtigen Stimmung, mit

welcher die Gäste des kleinste» Boulevardtheaters den Borgängen auf

der Bühne folgten und erstaunt sein über die Feinfühligkeit, mit welcher

auch die kleinste Nuance spontan erfaßt wnrde. Die Stücke, die da ge

geben wurden, waren lustig zum Ueberschwange, freilich ein bischen derb

in der Charakteristik und in der Handlung, sogar in Einzelheiten ein

klein wenig zotig; aber es mar, wenn ich o sagen darf, eine unschädliche

Zotigkeit, eS war etwa? von Rabelais'schem Humor, durchaus nichts

Unmoralisches, nichts ObscöneS, sondern eben nur eine übertriebene

harmlose Derbheit, Ich hatte an jene Stücke, an daS Publicuin und

vor Allem an die meisterhaften Darsteller eine freudige Erinnerung be

wahrt und eS nicht einen Augenblick bereut, mich davon unterrichtet zu

haben, wie sich das „kleine Volk" im Theater amüsirt. AlS ich mährend

des letzten Hochsommers wieder einige Wochen in Paris verbrachte,

regte sich daher in mir das Verlangen, einige der Borstadtbühnen

an den Barrieren, die an die Stelle der kleinen Boulevardthealer

getreten sind, zu besuchen, um so mehr, als die meisten guten

Theater während der heißen Tage geschlossen waren und die wenigen,

die Vorstellungen gaben, sich mit alten, abgespielten Stücken behalfen.

Ob ich Slter und blasirter geworden bin, oder ob die Volksbühnen auch

in Paris wirklich so viel schlechter geworden sind — ich weiß es nicht.

Aber der Besuch der „Soulkeg cku Aorcl" an der Barriere Blanche und

der „Ooncsrts 6s I'Europs" in den BatignolleS sollte mir arge Ent

täuschungen bereiten. Auch hier hat das Lascive und Unanständige die

harmlose derbe Komik verdrängt, und man freut sich nicht mehr an der

erstaunlichen körperlichen Gewandtheit der lustigen PierrotS, man ärgert

sich nur noch über die ewig zappelnden und ewig zweideutigen Gesten

der blöden Cancantänzer und Tänzerinnen. ES ist wirklich kein erheb-»

licher Kunstgenuß, der da geboten wird. Es ist gar nicht schön. Wer

noch von dem lächerlichen Vorurtheil befangen ist, daß alle Franzosen

geborene Schauspieler sind und daß den Französinnen die Grazie ange

boren ist, der kann da durch den Augenschein leicht geheilt werden.

Die Stücke,, sind läppisch und jämmerlich und vielleicht noch ein bischen

frivoler als bei unS, die Schauspieler fast durch die Bank miserabel.

Aber trotz aUedem macht das Ganze mehr einen unbehaglichen als einen

widerwärtige» Eindruck; man sieht doch auf der Bühne ab und zu



2m; Nr. 3g.Die Gegenwart.

reine Wäsche und saubere Hände. Jetzt, da ich ein Berliner BolkS-

theater des ähnlichen Schlages gesehen habe, bin ich beinahe geneigt,

den Pariser Rauchtheatern eine hohe Stellung anzuweisen, denn bei uus

macht die Bühne geradezu einen unappetitlichen Eindruck. Deshalb auch

um Gottes willen keine sittliche Entrüstung, wo der Ekel die allein be

rechtigte Empfindung ist!

GS wirkt tief verstim meud, wenn man sieht, wie es ein grobes, sehr

großes Theaterpnblicum in unserer Haupt- nnd Residenzstadt gibt, das

sich dergleichen gefallen läßt, das daran sogar Freude findet. Wenn

daS, was ich habe mitansehe», mitanliören müssen, wirklich charakteristisch

sür die ganze Art ist, dann ist das Urtheil nicht zu hart, daß in jenen

BolkStheatern daS Niedrigste an Gesinnung und an Sprache im Bunde

mit dem Unschönsten in der Erscheinung geleistet wird.

Die Moral des Stückes, das ich gesehen habe, ist ungesähr die,

daß die Wirthe, die die Zahlung der Miethe verlangen, durchgeprügelt

werden, daß überhaupt ein jeder Bcgüterter sür vogelfrei erklärt, be

ständig verhöhnt, beschimpft, gemißhandelt wird, daß der Held möglichst

wenig arbeitet und sich möglichst oft betrinkt und, wenn es nicht anders

geht, unter Umständen auch stiehlt — unter dem johlenden Beifall aller

Derer, die die Gesundheit, die Rechtschaffenheit und Biederkeit zum Aus

druck bringen sollen. Mit einem Worte: die Jdealisirung der Faulenzerei,

der Trunksucht, des unrechtmäßigen Erwerbs und Aufreizung zum Haß

gegen Jedweden, der einen Groschen in der Tasche hat — das ist die

Moral von der Geschichte, Ich habe da eine Scene gesehen, die mir

bezeichnend sür die ganze Galtung zu sein scheint.

Einige lustige Studenten — o Muse, welche Lustigkeit und welche

Studenten ! — locken einen HauSwirth und dessen Freund in's Orpheum,

schwindeln ihnen da unter einem beliebigen Borwande das Portemonnaie

ab und Hetzen ihnen ein paar Frauenzimmer auf den Hals, die die Un

glücklichen natürlich zum Bestellen von Sect veranlassen. Der Sect wird

gebracht, der Kellner verlangt Zahlung. Die liebenswürdigen Studenten

— wohlverstanden die sympathischen Personen deS Stückes — haben sich

aus dem Staube gemacht. Es versteht sich, daß nun der Hauswirth

und sein Freund auf die unsaiifteste Weise hinausgeworfen werden.

Nachdem dies Heldenstück vollbracht ist, kommen die Spaßvögel mit dem

gestohlenen Gelde wieder, der Inhalt des Portemonnaies wird gezählt,

es ergibt sich eine ziemlich große Summe. „Kinder, nun können wir

lustig sein !" ruft der Eine begeistert aus. Ein Anderer hat noch einige

moralische Bedenken : „Aber," sagt er, „gehört denn das Geld auch uns?"

„Natürlich," versetzt der Erste«. „Die Gauner haben es unS abgejagt,

nun nehmen wir es ihnen wieder ab." Und so wird denn der Sect

getrunken und bezahlt, und ein sinniger Cancan beschließt den sittlichen

Abend. DaS war die letzte erbauliche Scene, die ich gesehen habe.

Der Dichter dieser anmuthigen Stücke kennt übrigens sein genüg

sames Publicum. Er richtet es 'so ein, daß am Ende eines jeden

Bildes irgend Jemand verkeilt wird, und zwar gewöhnlich ein Hauswirth,

ein SanitätSrath oder sonst eine Standesperson. Alsbald ist die Freude

eine allgemeine; das Publicum schlägt die Fäuste zusammen, stampst mit

den Füßen, und der Borhang geht einige Male in die Höhe. Darin

scheint mir auch die ganze Handlung des Stückes verborgen zu sein, in

diesen immer beliebten Prügelscenen. Ich habe wenigstens nichts weiter von

dem Stücke verstanden, als daß von Zeit zu Zeit Püffe und Fußtritte aus-

getheilt werden. Aber das ungenügende Berstöndnih liegt wahrscheinlich an

meiner lückenhaften Bildung, den» ich habe auch lange Sätze des Dialog?

durchaus nicht verstehen können, und gerade diejenigen, über die die Stamm

gäste am herzhaftesten lachten. Die hellste Freude strahlte in allen Gesichtern,

wenn der Hauswirth „Stiesel" genannt wurde. Ich habe die Bedeutung

dieses wohllautenden Wortes bis jetzt noch nicht erfaßt. Im völligen

Einklänge mit dem Schmutz der Gesinnung und der Knotigkeit des Aus

drucks steht die äußerliche Erscheinung, uuter welcher sich diese Bolks-

stiicke unsere» Augen darstellen. Die plundrigcn Decorationen starren

von Schmutz. Und nun erst die Costüme : die Studenten, die zum Theil

auch von weiblichen Mitgliedern des Künstlerverbandes dargestellt werdeiz,

mit ebenso drallen wie unsaubere», hellen Beinkleidern, mit Westen in

der gleichen Versassung, mit lackirten, übergezogenen Schäften, mit

Perrücke», vor denen man zurückschaudert, mit schlecht geklebten Bärten

aus Roßhaar - es wird einem übel und schlimm! Und welche Figuren,

o Gott! Fleischige Unsörmlichkeite» mit ganz kurzen Fingern, die gegen

jede» Gebrauch von Seife eine Art von Idiosynkrasie zu befitzen scheinen

— ei ist so traurig, so traurig! Und dabei singen die Unseligen: „Wir

sind die lustigen Studenten", tändeln und scherzen und schälen, ,,„d

jubeln: „Hop, Hop, Hop", und sehen dabei so lies schwermüthig, so nieder

geschlagen aus, als ob sie eine ihrer letzten Lieben beerdigen wollte»

Nach einer halben Stunde hatten wir genug, zu viel, und mir athmeteu

wie befreit auf, als wir wieder auf der unfrenndlichen Straße waren.

Es ist leicht begreiflich, daß die Gegner der Theaterfreiheil im,

wohlberechtigtcr Schadenfreude auf solche Verwahrlosung hinweise». Bis

jetzt hat uns diese Freiheit in der That wenig Erfreuliches und vieles

sehr Unerfreuliche gebracht. Einige wenige rühmliche Ausnahmen ab

gerechnet, haben eigentlich nur die Strolche davon Gewinn gezogen: die

Strolche unter den Direktoren, unter den Schriftsteller» und unter de»

Darftellern. Ein vcrwerslicheres und schädlicheres Stück als das hin

gegebene, das den gemeinsten Leidenschaften schmeichelt und die Ver

leugnung aller sittlichen Aufgaben des Schauspiels mit so Wischer

Frechheit betreibt, und ein so bejammernswerthes Künstlerproletaria,,

wie das hier vereinigte, habe ich nie gesehen. Dem Deutschen, du

so etwas sieht, liegt es da gewöhnlich am nächsten, den Rns nach

der Polizei auszustoßen; das ist aber keineswegs der Zweck diejri

sachlichen Darstellung, Des tiefen Bedauerns, daß wir einen so mise

rablen Gebrauch von der uns eingeräumten Freiheit machen, und dir

Besorgniß, daß diese Mißbrauche schließlich dahin führen werden, dm

concessionssreundlichen Angsthubern Recht zu geben und unS die Frei

heit wieder weg zu escamolire», kann man sich sreilich nicht erwehren.

Ich möchte, um mich diesen griesgrämigen Betrachtungen zu entziehen,

und um nicht im Sinne der Kunstreactionäre abzuschließen, sondern

selbst aus dem Mißbrauche noch die Möglichkeit eines Gemiuns sni die

liberale Fortentwickelung herzuleiten, hier zuletzt noch die Frage ach

werfen: Wie kommt es, daß dieselbe Behörde, die diesen Unsug dulde,,

jedes einigermaßen anzügliche Couplet, durch das sich ein Schutzmann

oder sonst ein Beamter einigermaßen verletzt suhlen könnte, wen,, ei

zum Vortrage auf einer anständigen Bühne bestimmt ist, unbarmherzig

streicht? p. t.

Offene Ariefe und Antworten.

Landestrauer.

Der erste Paragraph de« Gesetzes, welches den Titel sührt „Bewerbe-

ordnung sür den Norddeutschen Bund vom 2l. Juni 18«9" und «eiche?

später auch in den süddeutschen Staaten eingeführt worden ist, hol

folgenden Wortlaut:

„Der Betrieb eines Gewerbes ist Jedermann gestattet, soweit »ich!

durch dieses Gesetz Ausnahmen oder Beschränkungen vorgeschrieben

oder zugelassen sind,"

Diesen an der Spitze des Gesetzes stehenden Grundsaß erhärtend,

der also die gesammte Tendenz desselben kundgibt, sagt dann noch §, M

„Die Berechtigung zum Gewerbebetrieb kann, abgesehen von Eon

cessionscntziehungen und den in diesem Gesetze gestatteten Untersagmgen

des Gewerbebetriebes (S. 15 Absatz 2 und §. 35), weder durch lichter

liche »och administrative Entscheidung entzogen werden."

Die hier angesührten Paragraphen handeln davon, daß ei» Gmerk

betrieben worden sei, ohne daß es vorher angemeldet wurde, resp. dsß

den wegen gewisser Bergehen bestraften Personen die Ertheilung »

Tanz-, Turn- und Schwimmunterricht, der Handel mit gebravchien

Kleidern u, s. w, als Gewerbe untersagt werden können, nirgends aber

findet sich in dem ganzen Gesetz zugelassen, daß die Adminislrativbehörd»

bei Ausschreibung einer Landestrauer den Betrieb gewisser Gewerbe de

schränken dürfen. Man hat den Fall einer Landestrauer bei «lMnng

des Gesetzes anscheinend übersehen; jedenfalls steht nach dem Lorüani

dieses Gesetze? keiner Behörde das Recht zu, beispielsweise eine Be

schränkung des Betriebes des Theatergewerbes bei Anordnung einer

Landestrauer »och anzubefehlen. Sagt doch jener Paragraph des

mehrangezogencn Gesetzes, welcher von den Schauspielunternehmern han

delt, ganz einfach:

„Schauspielunternehmer bedürfen zum Betriebe ihrei Gewerbes der

Concession. Dieselbe ist ihnen zu ertheilen, wenn nicht Thatsochm >n

liegen, welche die UnzuverlSsfigkeit des Nachsuchenden in Beziehung

de» beabsichtigten Gewerbebetrieb darthun."
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Nicht mehr, nicht weniger! Also auch hier ist keine Spur davon,

daß die Behörden das Recht hätte», den Gewerbebetrieb eines einmal

concessionirten Theaterdirectors bei Gelegenheit einer Landestrauer (oder

an einzelnen besonders hoch gehaltenen kirchlichen Feiertagen) zu be

schränken; sie können eine solche Beschränkung nnch nicht als Concessions-

bedingung auserlegcn, denn die „Eoncessiou" kann mit rechtlicher Wirkung

nichts bedingen, was den Gesetzen, speciell der Gewerbeordnung Z. 1

widerstreitet.

Nun hat das königlich sächsische Ministerium des Innern aus Au

loh deS Todes der Königinwiltwe Maria unterm 14. September d. I,

eine Verordnung erlassen, nach welcher eine Landestrauer eintreten soll,

„und zwar Allerhöchster Anordnung gemäß mit der Maßgabe, daß die

vorgeschriebene Einstellung der Musik und der öffentlichen Lustbarkeiten

mit dem 15, lausenden Monats zu beginnen und bis mit dem 19. Sep

tember anzudauern hat."

Offenbar steht diese und jede ähnliche Anordnung mit dein Gewerbe

gesetz in Widerspruch; was Preußen betrifft, so ist das meines Wissens

gelegentlich des letzten Falles einer Anordnung der Landestrauer bereits

anerkannt worden, denn inmitten derselben ward bekanntlich die ange

ordnete Schließung der Theater Plötzlich wieder ausgehoben.

Die Calamitätcn, welche eine Landestrauer den Schauspieldirectorc»

und den Mitgliedern ihrer Bühne bereiten, sind bekannt genug; es ist

deshalb hoch anzuschlagen, daß das sächsische Ministerium des Innern

nur eine Schließung der Theater auf wenige Tage angeordnet hat,

während ihm das noch in Geltung befindliche alte Mandat vom 13. April

1831 nach sächsischen Blättern das Recht gab, die Landestrauer auch in

ihrer schroffsten Form beim Ablebe» einer Königinwittwe durch volle

sechs Wochen aufrecht zu erhalten. Allein wer steht dafür, daß i»

künftigen Fällen das alte Mandat nicht doch einmal vollinhaltlich durch

geführt werden soll, so daß beispielsweise im Königreich Sachsen beim

Tode des Monarchen eine Schließung der Theater aus zwölf Woche»

möglich wäre. Es ist also nothwendig, ganz entschieden darauf Hinzu

meisen, daß der alte Gebrauch der Landestrauer sich mit den modernen

Gesetzen absolut nicht mehr verträgt. Die Anhänglichkeit der deulschen

Bolksstämme an ihre Fürstenhäuser wird es den Theaterdirectore»

zweifellos auch in Zukunft schicklich erscheinen lassen, die Veranstaltung

rauschender Lustbarkeiten iu der Nähe der höchsten Herrschasten zeitweise

einzustellen, wenn letztere von einem Todesfall schmerzlich berührt sind,

allein die zwangsweise Einführung deS Ausdruckes allgemeiner Trauer

muß sich doch auf Dinge beschränken, die mit dem Gesetz in Einklang

zu bringe» sind. Und deren gibt eS ja, wie auch das neueste sächsische

Beispiel beweist, noch immerhin mancherlei, so z. B, daS tägliche Trauer

läuten im ganzen Land, die Verkündigung des Tranerfalls von den

Kanzeln, der Gebrauch geränderten Trouerpapieres und schwarzer Siegel

bei den Behörden und Hosklassen u. s. w.

Emil Freystadt.

Fruntbcrgs Lied.*)

DaS Lied: „Mein fleiS und mueh ich nie Hab gspart ic."

findet sich von Ludwig Senfl, dem Lieblingscomponisten Luthers,

zweimal bearbeitet in dem Werke: 121 Lieder, Ott 1534, und zwar

einmal in einem einfachen Tonsatze zn 4 Stimmen unter Nr. 39, dann

in einem ausgeführteren Tonsatze zu S Stimmen unter Nr. 40. Beide

Tonsätze sind aus ein und dieselbe Tonweise gesetzt, die nach damaliger

Sitte in dem Tenor liegt. Dieselbe lautet mit Vertauschung des ur

sprünglichen Lschlüssels auf vierter Linie in den Lschlüssel auf zweiter

Linie wörtlich wie folgt:

Hab gspart.

gmüt zu hoff das wend — — — — — sich vsst.

Ob Sensl der Erfinder der Tonweise zugleich ist oder ob er eine

schon vorhandene zu seinen beiden Tonsätzen benutzte, wie daS sehr häufig,

ja beinahe allgemein in damaliger Zeit geschah, ist bis jetzt noch nicht

zu ermitteln gewesen.

Schwerin, 7. Juli 1877.

B. «ade,

Großherzoglicher Musikdirektor.
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Die Genfer Convention,

das rothe Kreuz und der rothe Halbmond.*)

Von Aarl Braun -Wiesbaden.

I.

Die Genfer Convention ist in neuerer Zeit aus Anlaß

der Kriegsereignisse im Orient vielfach Gegenstand publicisti-

scher Erörterung geworden. Die Erörterung hat zuweilen einen

leidenschaftlichen Charakter angenommen. Dies ist zu bedauern.

Bei einer Neuerung, wie diese Convention, bei einer Einrich

tung, welche so erhabene Zwecke verfolgt und die so sehr mit

Hindernissen aller Art zu kämpfen hat, daß auch nach einem

mehr als zwölfjährigen Bestehen die Möglichkeit ihrer voll

ständigen Durchführung von militärischen und juristischen Auto

ritäten heute noch bezweifelt wird, ist eine solche Heftigkeit

doppelt zu bedauern; denn fie läßt befürchten, daß der neue

und noch nicht zur Genüge befestigte Boden, auf welchem der

Kampf der Interessenten wüthet, ohne daß es ein Schieds

gericht gibt, welches denselben friedlich entscheidet — unter dem

Getöse der Rosse und Reisige zusammenbricht, was einen be

dauerlichen Rückschritt in der Culturentwickelung bezeichnen

würde.

Um einige Bemerkungen einzuleiten, welche einem so be

dauerlichen Ergebnisse vorbeugen und den vorhandenen Conflict

mit dem ruhigen und unparteiischen Urtheil eines aufrichtigen

Menfchenfreundes, der gleichwohl nicht im Stande ist, den

Gegensatz zwischen Krieg und Humanität, wie er einmal vor

handen, zu bestreiten, beleuchten wollen, weiß ich in der That

nichts Besseres zu thun, als auf das unten genannte Werk

hinzuweisen, welches gleich ausgezeichnet ist durch seine lobens-

werthe Absicht, als durch die Sachkenntniß und Mäßigung,

womit es jene humanen Zwecke verfolgt, welche so oft durch

gutgemeinten aber fchlechtgeleiteten und blinden Uebereifer

gefährdet werden.

*) Die Genser Convention, Historisch und kritisch-dogmatisch,

mit Borschlägen zu ihrer Verbesserung, unter Darlegung und Prüfung

der mit ihr gemachten Erfahrungen und unter Benutzung der amtlichen

theilroeise ungedrnckten Quellen, bearbeitet von I)r, C, Lueder, ordentl.

Professor der Rechte an der Universität Erlangen. Mit dem von Ihrer

Majestät der deutschen Kaiserin gelegentlich der Wiener Welt

ausstellung gestifteten Preise durch die internationale Jury gekrönte

Preisschrift zc. Erlangen 187«, Besold.

Schon die Art der Entstehung des Werkes des Herrn

Professor Lueder in Erlangen und die Prämiirung desselben

sichern demselben die Beachtung, welche es nicht nur in Deutsch

land, sondern in Europa gefunden. In letzterer Beziehung

verweise ich auf die französische Uebersetzung, die ihm bereits

zu Theil geworden, und eine englische, welche, wie ich höre,

in Vorbereitung begriffen ist.

Die Wiener Weltausstellung 1873 gab Veranlassung zu

internationalen Erörterungen über die Genfer Convention. Die

deutsche Kaiserin, deren Verdienste um die Linderung der Leiden

des Krieges bekannt sind, setzte einen Preis aus für die beste

Monographie über die Genfer Convention, über deren Aus

legung, Anwendung und Fortbildung; es war vor Allem die

deutsche Wissenschaft, welche sich verpflichtet fühlte, der hoch

herzigen kaiserlichen Aufforderung zu entsprechen; dagegen war

es eine internationale Jury, welche zu Gericht saß und welche

der eben so gründlichen als scharfsinnigen Arbeit des Professor

Lueder den Preis ertheilt hat. Und in der That verdient das

Buch denselben. Es versteht sich von selbst, daß dasselbe den

an vielen Orten zerstreuten, nicht immer leicht zugänglichen

und schwer übersehbaren Stoff vollkommen gesammelt, gesichtet

und kritisch beleuchtet hat. Viel größer aber ist das Verdienst

des richtigen Urtheils und der praktischen Verbesserungsvor-

fchläge. Es ist nur zu begreiflich und deshalb entschuldbar,

wenn bei einer Erörterung, bei welcher es sich um eine so

große Wohlthat für die ganze Menschheit und für jeden Ein

zelnen, der da selbst oder in seinen Söhnen und sonstigen

nächsten Angehörigen und Landsleuten in's Feld zieht, um

eine Verhütung vermeidbarer und um Linderung unvermeid

barer und nothwendiger Leiden handelt, — wenn bei einer

Einrichtung, sage ich, welche so sehr die edelsten menschlichen

Gefühle an- und aufregt, zuweilen das Herz mit dem Verstände

durchgeht. So wenig man dem Einzelnen einen Vorwurf

daraus machen kann, so wenig darf man einer solchen Stim-

mungs- oder Geschäftspolitik Einfluß auf die öffentliche Meinung

oder gar auf das internationale Vertragsrecht und die Hand

habung desselben gestatten. Die Humanität, welche sich in den

Mitteln vergreift, hat von jeher zu den entsetzlichsten Grausam

keiten geführt. Es ist bekannt, daß der Import von Negern

nach Amerika den ersten Anstoß erhielt durch das Bestreben,

das Schicksal der rothen Race zu lindern. Dies humane Be

streben hatte den Sklavenhandel und das Sklavenhalten zur

Folge, mit all seinen Scheußlichkeiten, und zuletzt noch einen

großen und lange dauernden Krieg, welcher Jahre lang den

bedeutendsten Staatencomplex der neuen Welt verwüstete und,

trotz eines der Humanität günstigen Ausganges, eine Anzahl
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von Leiden zurückließ, welche heute noch nicht vollständig ge

heilt sind. In der guten Absicht, die Seelen zu retten, hat

man die Leiber der Ketzer verbrannt. Man wollte der von

Pest und Unfällen heimgesuchten Menschheit diese Leiden er

sparen, als man die Hexen verfolgte. Indem man den „Ge-

trcidewucher" unterdrückte, machte man es dem Handel unmöglich,

Ueberfluß und Mangel zeitlich und örtlich auszugleichen; und

damit hat man Tausende dem Hungertod überliefert. Jedes

Blatt der Geschichte liefert solche verhängnißvolle Exempel.

Man sage auch nicht, das sind Ausgeburten finsterer Zeiten.

Auch heute noch ist die Gesellschaft eben so geneigt, bei großen

Calamitäten, welche sie sich weder zu erklären, noch mit eigenen

Kräften zu heilen vermag, die Schuld auf einzelne Menschen

und Menschenklassen abzuwälzen und die Verdammung oder

Verfolgung zu provociren, oder zu „humanen" Mitteln zu

greifen, welche die größte Grausamkeit involviren. Man denke

nnr an die Grausamkeiten in dem gegenwärtigen „Humanitäts

kriege"!

Auch von der Genfer Convention gilt die alte Lehre, daß

Der, welcher zu viel unternimmt, es nicht ausführen, daß Der,

welcher zu viel zusammenfaßt, es nicht festhalten kann, — jener

Satz, welchen die Franzosen kurz und schlagend so formuliren:

„(jui tror> eral>ra,3se, ruäl etreint."

Mit Recht hat Professor Lueder als Motto seinem

Werke vorgesetzt: „Ne nimis!" Nicht zu viel!

Mit Recht weist er darauf hin, daß der unleugbare Eon-

flict zwischen Krieg und Humanität, welche von Hans aus

Gegensätze bilden, an und für sich unlösbar ist, oder wenig

stens bis zu einem gewissen Punkte unlösbar, und daß, wenn

man diesen Punkt überschreitet bei Vereinbarung völkerrecht

licher Normen, man entweder diese Normen illusorisch macht,

oder durch deren Vollstreckung die rasche und erfolgreiche

Führung des Krieges, von welcher dessen schleuniges Ende

abhängt, verhindert und dadurch das directe Gegentheil des

angestrebten Zweckes herbeiführt; denn nichts übertrifft die

Gräuel eines sich langsam und unentschieden hinschleppenden,

energielos geführten Krieges. Man denke nur an den dreißig

jährigen. Ich habe dies in der Vorrede zu meiner deutschen

Ausgabe der „Freiwilligen von 1791 bis 1794, von

Camille Rousset, Mitglied der französischen Akademie,"

näher ausgeführt, und darf wohl um so eher darauf ver

weisen, als ich mich auf keine geringere Autorität berufen

kann, als auf die des Feldmarschalls Grafen von Moltke,

welchem ich das genannte Buch f. Z. überreichte, und der mir

darauf am 22. September 1874 schrieb:

„Ich sage Ihnen meinen verbindlichsten Dank sür Ihre

gütige Zusendung der Uebersetzung des interessanten Werkes

„1^8 Voloutsiies et«.", welche in weiten Kreisen aufklärend

und nützlich wirken wird, insbesondere auch für die vortreff-

liche Charakteristik der „Commune" aus Ihrer eigenen Feder

in der Einleitung.

Es ist schlimm genug, wenn die Armeen sich zerfleischen

müssen, man Hetze nicht die Völker auf einander; das ist kein

Fortschritt der Civilisation, sondern ein Rückschritt zur Barbarei.

Ein regelmäßiger Krieg ist wie ein Gewitter, welches in

großen Schlägen Strecken verwüstet, aber auch befruchtet, —

ein Kampf, wie der in Spanien jetzt fortschwält, dagegen ist

ein andauernder Heerrauch, der ganze Ernten zerstört. Jm-

provisirte Armeen können aber keinen andern Kampf führen."

H.

Das Werk des Professors Lueder geht von der Auf

fassung aus, daß die Genfer Convention zu einer dauernden

lebendigen Existenz und dadurch zu einer möglichst ausge

dehnten und gesicherten segensreichen Wirksamkeit gebracht

werden kann nur mittels Bekämpfung und Reducirung über

triebener und phantastischer Anforderungen, d. i. mittels einer

Beschränkung, welche die realen Verhältnisse richtig würdigt und

Praktisch anerkennt, und mittels der klaren Erkenntniß, daß

das „rothe Kreuz" im Kriege nur Dienerin, nicht Herrin fem

kann, daß also im Kriege die militärischen Interessen das

Maßgebende sind, und daß, wenn man diese Interessen ge-

bührend berücksichtigt, zwar, soferne man die Sache lediglich

von extensivem Standpunkt betrachtet, eine scheinbar geringere

Anwendung der Humanität, in Wirklichkeit aber eine weit i„-

tensivere nnd gesichertere Berücksichtigung der wahrhaft

humanen Forderungen eintritt.

Die Genfer Convention ist essentiell nichts Neues. Im

Lauf der letzten drei Jahrhunderte ist zwischen einzelnen krieg

führenden Mächten eine ganze Reihe (Lueder zählt deren weit

über zweihundert auf) von Specialverträgen abgeschlossen wor

den, welche Schutz der Hospitäler (ja sogar auch der Badeorte),

des Sanitätspersonals, der Feldgeistlichkeit, der Kranken und

der Verwundeten, und zwar sowohl der transportabeln als

auch der nicht transportabeln und dem Feinde in die Hände

fallenden Verwundeten u. s. w., bezwecken. Es waren indessen

immer nur Verträge ack Koo, d. h. für die Dauer eines be

reits begonnenen Krieges, zwischen den einander feindlichen

einzelnen Staaten geschlossen. Der beachtenswertheste darunter

ist der Vertrag vom 7. Juli 1759, bekannt unter dem Namen

der „Convention von Brandenburg". Er wurde zwischen

den Bevollmächtigten Friedrichs des Großen und Ludwigs XV,

von Frankreich („La Als/jest« l'res-LKretieuiie") geschlossen,

in der Absicht, festzustellen, „welchergestalt es wegen beyder-

seitigen, sowohl bereits vorhandenen als etwa noch

künftighin zu machenden Krieges-Gefangenen unver

brüchlich gehalten werden soll".

Diese Verträge und die heilsamen Wirkungen, welche aus

ihnen resultirten, schienen jedoch in unserem vielgepriesenen

neunzehnten Jahrhundert vollkommen in Vergessenheit gerathen

zu sein; und die neueren Kriege, namentlich der Krimkrieg in

der Mitte und der ftanzösisch-italienisch-östreichische Krieg zu

Ende der fünfziger Jahre, desgleichen der amerikanische Bürger-

krieg während der sechziger Jahre, sind mit einer Härte »nd

Grausamkeit (namentlich übten die Südstaaten solche gegen

ihre Kriegsgefangenen in wahrhaft empörender Weise) geführt

worden, als hätte es niemals eine „Convention von Branden

bürg" gegeben.

Das große Verdienst, von Allen zuerst diese Grausam

keiten mit Sachkunde und Energie bekämpft und die Branden

burger Convention gleichsam aus dem Schutte der Vergessen

heit wieder ausgegraben und nachdrücklich auf sie, als auf ein

nachahmenswerthes Beispiel, hingewiesen zu haben, gebührt

dem (leider zu früh verstorbenen) Berliner G e n era l arzt L ö ffler,

welcher auch praktisch während des Friedens sowohl als wäh

rend des Krieges — so z. B. im Herbst 1870 vor und in

Metz, für Freund und Feind, wie ich dort persönlich zu be

obachten Gelegenheit hatte — um das Militärsanitötswesen

sich so große Verdienste erworben. Siehe seine „Studien

über den Sanitätsdienst im italienischen Feldzugc

v o n 1 8 5 9 " (Preußische militärärztliche Zeitung vom 16. October

1860, Nr. 20) und sein Buch: „Das preußische SamtSts

wesen und seine Reform", Berlin 1868. Die Löfsler-

sche Anregung zündete in Italien, Frankreich und der Schweiz,

Man forderte die „Neutralifirung" der Militärärzte, der Am

bulanzen, der Hospitäler und der verwundeten und Kamen

Soldaten. Namentlich das Buch des Genfers Dunant „llu

Souvenir cke Lolterino", das Anfangs nur als Manuscnpt

für Freunde gedruckt (1862) und erst später durch den B«ch

Handel verbreitet ward, hatte, trotz seiner gehässigen Partei

nahme gegen Oestreich, in der Sache selbst einen durchschlagenden

Erfolg und ist in alle Cultursprachen Europas ühersetzt worden.

Die Genfer gemeinnützige Gesellschaft und ihr Präsident

Moynier bemächtigten sich 1863 der Sache und brachten die

internationale Versammlnng in Genf (October 1865) zu Stande,

welche aus der Schweiz, Deutschland, Oestreich, England, Frank

reich, Holland, Schweden, Spanien, Italien und Rußland be

schickt und vorzugsweise aus Militärärzten «nd sonstigen M

dicinern, Professoren, diplomatischen Agenten und Verwaltung^
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beamten zusammengesetzt war. Dann folgte der Genfer

internationale Congreß im August 1864, auf welchem

die Genfer Convention coiistituirt ward. Ihre Geschicke in

der Zeit von da vis zum 1868 er Congreß und die Ver

handlungen der von Rußland angeregten Conferenz znr Reform

des Völkerrechts, im Juli und August 1874, muß mau bei

Lueder selber nachlesen.

Dieser „Geschichte der Genfer Convention" folgt dann

der werthvollere Theil des Vuches, nämlich die „Kritisch-

dogmatische Revision der Genfer Convention, unter

Darlegung der bei ihrer Anwendung gemachten Erfahrungen

und mit Vorschlägen zu ihrer Verbesserung", welche in einer

übersichtlichen Zusammenstellung 1) der Genfer Convention

uon 1864, 2) der 1868er Zusatzartikel, 3) der von Lueder

selbst formulirten Neformvorschläge, 4) der russischen Propo

sitionen von 1874, 5) der belgischen Gegenpropositionen von

1874, 6) der von Deutschland formulirten Vorschläge und 7) der

Anträge der Subcommission der Brüsseler Conferenz, ihren

förmlichen Abschluß findet.

Wir können hier in die Einzelnheiten nicht eingehen.

Maßgebend für die Neformvorschläge sind die Erfah-

rnngen des großen Kriegs uon 1870 und 1871. Unter

diesen Erfahrungen steht an der Spitze die, daß, ähnlich wie

187? im Orient, die Genfer Convention nicht genügend be

kannt war; namentlich in der französischen Armee wußten

nicht blos die Soldaten, sondern sogar auch die Offiziere und

Militärärzte bis hinauf zu den obersten Graden, wenig oder

g»r nichts von derselben. Sodann hat es sich ergeben, daß

manche Bestimmungen der Convention, namentlich auch die

über die Erkennungszeichen, Anlaß oder wenigstens Gelegen

heit zu Mißbrauchen mancherlei Art, namentlich zu unerlaubter

Täuschung und Uebervortheilung des Gegners gegeben; Franc-

tirxurs trugen das rothe Kreuz; Bauern, die einen Kranken

im Haus hatten, hingen es aus, um sich vor Einquartierung zu

schützen; angebliche Hospitäler wurden zu Munitionsdepots und

Observationsposten mißbraucht, oder sonstwie als Schutzmittel

kämpfender Truppen; in der Schlacht von Sedan wurde eine

französische Ambulanz als Deckung und zur Annäherung benutzt;

General Bourbali mißbrauchte sogar das rothe Kreuz, um aus

Metz zu entweichen. Dieser Mißbrauch hat zu scharfer Repression

geführt, welcher man dann wieder Verletzung der Genfer Con

vention vorwarf; manche Truppenführer, welche besonders schlechte

Erfahrungen zu registriren hatten, haben, trotz ihrer humanen

und loyalen Gesinnung, die Ueberzeugung gewonnen, daß es mit

der Genfer Convention „nichs sei", wenigstens in ihrer jetzigen

Gestalt, weil sie zu weit gehe und leine Garantien gegen Miß

brauch biete. Der neue Artikel 5 (Genf 1868), wonach verwundete

und kranke Kriegsgefangene sofort nach ihrer Heilung in ihre

Heimat entlassen weiden sollen, auch dann, wenn sie wieder

lriegstauglich sind, ist weder von den Franzosen noch von den

Deutschen acceptirt worden, weil er gänzlich unvereinbar ist

mit den Zwecken der Kriegführung. Desgleichen die Bevor

zugung der Hülfe spendenden Landbewohner (Genf 1864) hin

sichtlich der Einquartierung und der Kriegscontributionen, die

sich als praktisch unausführbar erwies.

Endlich hat es sich gezeigt, daß die Genfer Convention

gar leinen Schutz gewährt hinsichtlich der von Civilisten an

Soldaten, und namentlich an verwundeten Soldaten, begangenen

Missethaten, wie Ausraubung, Beschimpfung, Körperverletzung,

oder gar Todtung; nnd daß ebenso eine Vorkehrung fehlt,

welche die bedauerliche Rubrik der „Vermißten", soweit dies

möglich ist, verschwinden macht.

Daß die Convention unwirksam ist bei gänzlichem Mangel

an Gesittung, namentlich bei vornehmem und gemeinem Pöbel,

und bei Soldaten, welche den Offizieren nicht gehorchen, weil

sie die Mannszucht entweder nie gekannt oder wieder ver

gessen haben, bedarf keiner Versicherung. Das hat sich auch

wieder im Kriege von 187? erwiesen.

Um es kurz zu sagen: Die Convention, welche das

ideale Werl humaner Aerzte, wohlwollender Diplomaten und

edler Humanisten ist, muß revidirt werden durch Soldaten und

Juristen, welche sie in Einklang bringen mit der realen Welt,

in welcher die Dinge im engen Räume hart auf einander

stoßen. Eine solche Revision wird vielleicht einzelne unklare

und unpraktische Exuberanzen einer irregegangenen Humanitäts-

schwiirmerei abschneiden und sie durch scharfe Anforderungen

und Controlmaßregeln gegen Mißbrauch ersetzen. Allein die

Männer des Krieges mit den Waffen und des Krieges mit

der Feder, die Soldaten des Mars und die Soldaten der

Themis, die Autoritäten des Kriegs- und die des Völkerrechts,

mit einem Worte: die Realisten, werden das Werl der

Idealisten dennoch verbessern, indem sie es intensiv starten

und ihm einen strammen Vollzug sichern.

Nachdem ich bis dahin dem dankenswerthen Werke von

Lueder gefolgt bin, das eigentlich Jeder siudirt haben muß,

welcher in Sachen der Genfer Convention mitsprechen will,

werde ich in dem Nachfolgenden versuchen, dasselbe zu ergänzen

durch Mittheilung und Erörterung der seit dem Erscheinen des

Buches durch den orientalischen Krieg zu Tage getretene»

Thatsachen und Streitfragen, das ist durch Besprechung des

Wechselverhältnisses zwischen dem rothen Kreuze der Christen

und dem rothen Halbmond der Mohamedaner.

Literatur und Aunst.

Einem Schulmnnne.

Wenn den Damm ihr eingerissen,

Der gewehrt dem halben Wissen,

Meint ihr, dann zu Aller Frommen

Sei der Tag des Lichts getommen?

Ach, es wird nur allzufrühe

Euch gereu'n der eitlen Mühe.

Zu des Tempels heil'ger Enge

Laßt nur ein die dreiste Menge,

Nie mit unreif dumpfen Sinnen

Mag sie Wahrheit dort gewinne»;

Heischt sie doch bequeme Lehre

Und das Aechte bleibt das Schwere.

Flacher Afterwcisheit Sätze

Werden unsres Tiefsinns Schätze,

Unsrer Bildung Hort zerwühlen

Und hinweg die Ehrfurcht spülen,

Bis zuletzt im seichten Schwalle

Sich die Gleichheit fand für Alle.

Wenn die Roheit dann entbunden,

Jedes Ideal verschwunden,

Mögt ihr wohl ein Grausen spüren;

Denn ihr halft es selbst vollführen:

Die ein Voll des Geistes waren,

Ihr erzogt sie zu Barbaren.

Emanuel Geibcl
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Wer mein angenehmer Begleiter war.

Von Vret Harte.»)

„Holla! Fremder!"

Die Stimme war nicht laut, aber klar und durchdringend.

Ich blickte den Saumpfad, auf welchen sich eben die erste Däm

merung zu senken begann, hinauf und hinunter, ohne etwas

Lebendes entdecken zu können. Nichts in den Erlengebüschen vor

mir, nichts längs des Abhanges hinter mir.

„O - o — h! Fremder!"

Dieses Mal klang es ein wenig ungeduldig. Der califor-

nische Anruf „O — o — h" bedeutet immer, daß es Ernst ist.

Ich sah empor und bemerkte zum ersten Mal, daß etwa

dreißig Fuß über mir und parallel mit dem meinigen ein zweiter

Saumpfad die Bergwand entlang führte, und daß auf demsel

ben, durch die niedrigen Büsche nach mir herniederblickend, ein

kleiner Mann auf fchwarzem Pferde hielt.

Als geübten Bergfahrer drängten sich mir sofort die nach

stehenden sünf Punkte zur Berücksichtigung auf. Erstens: daß

die Oertlichkeit einsam, schwer zugänglich und vom gewöhnlichen

Verkehr der Fuhrleute und Goldgräber gänzlich abgelegen war.

Zweitens: daß der Fremde, welcher jenen andern, mir bisher

gänzlich unbekannten Pfad benutzte, in der Gegend überhaupt

ungleich besser Befcheid wußte als ich. Drittens: daß er bis

an die Zähne bewaffnet war. Viertens: daß er besser beritten

war als ich. Und fünftens: daß ich in Erwägung dieser Um

stände besser thun würde, jedes Anzeichen von Mißtrauen oder

von Unruhe sorglich für mich zu behalten.

Es bedurfte nicht mehr Zeit, als mich die Erwiederung

feines Grußes kostete, um zu diesem Ergebniß zu gelangen.

„Etwas Tabak bei sich?" fragte er.

Ich hatte welchen und machte ihm dies dadurch begreiflich,

daß ich den Tabaksbeutel emporhielt.

„Schön. Ich komme herunter. Reiten Sie voran und ich

werde unterhalb des allen Felsrutsches zu Ihnen stoßen."

„Unterhalb des alten Felsrutsches?" wiederholte ich unwill

kürlich. Das war eine neue geographische Entdeckung, nicht

minder seltsam als die des zweiten Saumpfades. Ich hatte mehr

als ein Dutzend Mal den Weg zurückgelegt und zwischen dem

Saumpfade und dem steilen Abhänge darüber nirgends eine

passirbare Verbindung wahrgenommen. Nichtsdestoweniger hörte

ich etwa hundert Schritt weiter plötzlich ein Rascheln und Kra

chen in dem niedrigen Gebüsch — dann stob ein Schauer

Staubes und kleiner Steine über den Pfad —, und dann fchoß

mein neuer Freund in einem Winkel zu mir hernieder, in dem

ich nicht gewagt haben würde, mein alterprobtes Pferd am Zaum

herabzuleiten. Kein Zweifel — er war ein vollendeter Reiter.

Eine Thatsache weiter, die zu beherzigen war.

Als er sich neben mir befand, fah ich, daß ich mich in

Betreff seiner Gestalt nicht getäuscht hatte. Er war nicht ein

mal mittlerer Größe und hatte ein durchaus gewöhnliches Ge

sicht, in dem jedoch die großen kaltgrauen Augen auffielen.

„Sie haben da ein ausgezeichnetes Thier," bemerkte ich.

Er füllte eben aus meinem Tabaksbeutel seine kleine Pfeife

und entgegnete, ein wenig überrafcht aufblickend: „Gewiß!" Dann

begann er mit der nervösen Begierde eines Mannes, der dieses Ge

nusses lange beraubt gewesen , mächtige Rauchwolken auszustoßen,

bis er endlich zwischen den einzelnen Zügen fragte, woher ich käme.

Ich erwiederte: „Von Lagrange."

Er fah mich ein paar Augenblicke fragend an, fuhr jedoch

auf meine Bemerkung, daß ich dort nur ein paar Stunden ge

halten, fort: „Ich" dachte, ich kenne jedes menschliche Gesicht

zwischen Lagrange und Indian Spring, — aber ich kann mich

nicht erinnern, das Ihrige je gesehn zu haben, geschweige denn,

Ihren Namen zu kennen."

*) Wir verdanken die Mittheilung dieser neuesten Skizze Niet Hartes

unserm Mitarbeiter und Freunde Udo Brachvogel, der dieselbe für die

^Gegenwart" mit der Nutorisation des Verfassers übersetzt hat.

D. Red.

Da mir nichts daran lag, daß er meinen Namen wißt

sagte ich halb lachend, daß dies sehr begreiflich sei, da ich jen-

seits Indian Spring lebe. Er nahm diese Zurechtweisung -

wenn es ja eine war — so gelassen hin, daß ich, lediglich um

seine Höflichkeit zu erwiedern, fragte, woher er käme.

„Lagrange!"

„Und Sie gehen?"

„Je nun, — das hängt ganz und gar davon ab, wie sich

die Dinge machen werden, und wie weit ich ohne Den da durchs

kommen werde." Er ließ seine Hand, wie unbewußt, ms dem

Cavalerie-Revolver in dem ledernen Sattelpolster ruhen, — wie

unbewußt und doch zugleich als wollte er sagen, daß, wo n

mit „Dem da durchkommen" wolle, auch durchkommen würde,

„Für jetzt aber," fügte er hinzu, „beabsichtige ich nichts als einen

kleinen Spazierritt mit Ihnen zu machen."

Es lag nichts Herausforderndes in feinem Ton, es fei denn,

daß die Vertraulichkeit desselben den Gedanken nahegelegt hätte,

daß er, ob ich nun wolle oder nicht, im Stande sei, doch z»

thun, wie er gesagt. Ich begnügte mich zu erwiedern, daß,

wenn er unfern „Spazierritt" bis über Heavy Tree auszudehnen

gedenke, ich mir fein Thier würde borgen müssen. Zu meiner

nicht geringen Ueberrafchung entgegnete er ruhig: „Das würde

wohl gefchehen müssen," und fügte hinzu, daß mir fein Pferd,

wenn er es selber nicht gebrauche, ganz, und wenn er es gebrauche,

halb zu seiner Verfügung stände. „Dick hat fchon so manches

Mal doppelt getragen," fuhr er fort, „und wird es auch wieder

können. Wenn Ihr Gaul da abfällt, rücke ich gerne vor und

fchaffe Raum für Sie."

Ich konnte nicht umhin zu lächeln, bei dem Gedanle», m

den Burschen von Red Gulch „en oroupe" hinter dem Fremden

Parade zu reiten, konnte aber gleichzeitig nicht umhin, »on der

Thatsache, daß „sein Pferd fchon fo manches Mal doppelt ge

tragen", in eigenthümlicher Weife berührt zu werden. ,M

welcher Gelegenheit, — und was?" das war die Frage, die

ich freilich weislich für mich behielt. Eben führte uns der

Saumpfad den steilen und felsigen Abhang zum Kamm der

Wasserscheide empor. Die Schmalheit des Weges nöthigte uni

langsam und Einer hinter dem Andern zn reiten, so daß sich

die Fortsetzung der Unterhaltung von felber verbot und nm ihr

die Gelegenheit fchwand, meine Neugierde zu befriedigen, seldsi

wenu er mir dazu hätte verhelfen wollen.

Langsam klommen wir empor. Die grünen Blaltgebüsche

wichen Nadelholzsträuchern. Die untergehende Sonne »ergoldeie

den nackten Felsen zu unserer Rechten und blendete unsere Augen,

Ein graues Meer, in dem die zurückgebliebene Tageshitze nm

brütete, lagen die Föhrenwalder der Schlucht unter uns d».

Lässig trieb hier und dort ein Bergadler über ihnen einher,

zurücktauchend in ihre dunkeln Fluthen oder emporschwebend zu

unserer Höhe und dann den gigantischen Schatten eines nick'

statisch bewegten Schwingenpaares auf die neben uns aufragende

Felsmauer werfend. Die Ueberlegenheit des Pferdes meine»

Begleiters ließ diefen oft weit vorausdringen und erweckte dann

in mir die unwillkürliche Voraussetzung, daß er meiner ganz vw

gessen, oder des säumigen Begleiters überdrüssig werdend, oh«

ihn seinen Weg fortsetzen werde. Aber immer hielt er med"

an einer Biegung oder sonst einer zum Halten auffordermen

Stelle an und wartete auf mich, oder tauchte er aus einem den

Pfad fperrenden Knieholzdickicht auf. Ich war auf dem besten

Wege, ihn gelinde zu hassen, als er sich Plötzlich nach enie»

folchen unliebsamen Wiederauftauchen dicht an meine «nie

drängte und mich fragte, wie mir — Dickens gefiele!

Hätte er meine Meinung über Huxley oder Darwin vn>

langt, ich hätte nicht erstaunter fein können. Da mir aber P>E

lich der Gedanke kam, er möchte eine der Ortsgrößen »on "-

grange meinen, fagte ich bedächtig:

„Sie meinen — ?" ,^,

„Charles Dickens. Sie haben ihn doch gelesen? »"^

seiner Bücher gefällt Ihnen am besten?" , ^

Nicht ohne beträchtliche Verwirrung entgegnete ich, °"

mir — wie es auch wirklich der Fall war — alle °Mn-
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Er ergriff meine Hand, drückte sie mit einer Wörme, die

seiner sonstigen ruhigen Art und Weise ganz und gar nicht ent

sprach und rief aus:

„Ganz mein Fall, alter Jnnge! Dickens ist kein Waschlappen,

— man kann sich in Allem hübsch fest auf ihn verlassen!"

Und mit dieser urwüchsigen Einleitung stürzte er sich über

Hals und Kopf in eine Kritik seines Novellisten, der, was verständige

Bewunderung und aufrichtige Begeisterung betraf, kaum etwas dieser

Art, das ich noch gehört hatte, gleich kam. Nicht nur, daß er

mit Behagen bei der quellenden Fülle seines Humors verweilte,

er wurde ebenso der Macht seines Pathos und dem jede seiner

Zeilen durchdringenden poetischen Zauber gerecht.- In sprach

losem Erstaunen blickte ich auf meinen Mann. Ich hatte mich

bisher selber für einen leidlich gediegenen Kenner des großen

Meisters dichterischer Kunst gehalten, aber das Geschick, mit

dem der Fremde denselben citirte und sein Urtheil zu begründen

und zu illuftriren verstand, beschämte und entzückte mich. Es

ist wahr, daß er- seine Ansichten nicht immer in das feinste

sprachliche Gewand kleidete, ja sie vielmehr häufig in dem nach

lässigen, rothwälschartigen Negligöe zum Besten gab, wie es in

jener Zeit und in jenen Gegenden üblich war. Aber seine Aus

drucksweise wurde nie roh oder plebejisch, und mehr als einmal

packte sie mich geradezu durch ihre tadellose und zutreffende Kürze.

Um ein Bedeutendes milder gestimmt, versuchte ich ihn auf an

dere Schriftsteller zu bringen. Vergebens. Mit Ausnahme von

ein paar Lyrikern von der mehr „leidenschaftlichen Schule"

kannte er nichts. Auch er selbst hatte sich unter der Einwirkung

der eigenen enthusiastischen Rede so sehr verliebenswttrdigt, daß

er mir anbot, unsere Pferde zu tauschen, daß er meinen locker

gewordenen Sattel mit fachmännischer Geschicklichkeit festschnallte,

daß er mein Gepäck auf sein Thier hinüber nahm, daß er den

Inhalt seiner Whiskeyflasche mit mir theilte, und endlich be

merkend, daß ich unbewaffnet war, mir eine silberbeschlagene

Dcrringer Pistole aufdrängte, von der er mir znschwor, sie stelle

so ziemlich gegen Alles sicher. Diese mannichfachen Liebesdienste

und die eigenthümliche Wendung, die unser Gespräch genommen,

ließen mich kaum bemerken, daß der Saumpfad dunkel und un

kenntlich geworden. Wir befanden uns offenbar auf einem mir

fremden Wege. Mit einiger Ungeduld machte ich meinen Ge

fährten darauf aufmerksam. Sofort fiel er in fein früheres

Wesen und seine unangenehme bestimmte Sprachweise zurück.

„Nun, ich denke ein Weg ist so gut wie der andere, und

möchte wohl wissen, was Sie dagegen einzuwenden haben!"

Ich bemerkte mit einer gewissen Würde, daß mir der an

dere Weg der liebere gewesen wäre.

„Mag sein, daß Sie ihn vorziehen. Aber Sie machen nun

einmal einen Spazierritt mit mir. Dieser Weg hier wird Sie

unmittelbar nach Jndian Spring bringen, und zwar unbemerkt

und ohne daß man eine Frage an Sie stellen wird. Sehen

Sie nicht ein, wie gut ich es meine, indem ich Sie bis an's

Ziel bringe?"

Ich sah mich genöthigt, meinem seltsamen Begleiter endlich

eine Art Widerstand zu zeigen. Fest, aber zugleich so höflich

als ich konnte, erklärte ich, daß ich mir vorgenommen, zu Nacht

bei einem Freunde einzukehren.

„Wo?"

Ich zauderte. Der Freund war ein nach Californien über

gesiedelter höchst cxcentrischer Mann aus dem Osten, der in der

ganzen Gegend sowohl wegen Seltsamkeit wie seiner vornehmen

Abgeschlossenheit halber als eine Art Einsiedler bekannt war.

Ein Misanthrop von sehr guter Familie und großem Reichthum

hatte er dieses abgelegene, aber malerische Thal der Sierra er

lesen, um daselbst, ohne auf Widerspruch zu stoßen, mit der

Welt zu grollen. „Lone Valley"*) oder „Boston Ranch"**),

wie die Ansiedelung gewöhnlich genannt wurde, war der einzige

Fleck in der gesammten Umgegend, "vor dem sich der landes

übliche Goldgräber mit Respcct, ja selbst mit einer Art Furcht

*) Einsames Thal.

«) „Ranch", Landgut.

fern hielt. Mr. Sylvester, der Besitzer, hatte sich ebensowenig

je mit „den Jungens" eingelassen, wie er in irgend einer Weise

ihre Wege gekreuzt hätte oder ihnen feindlich gegenüber getreten

wäre. Wenn Abgeschlossenheit von der Welt sein Zweck gewesen,

so hatte er denselben völlig erreicht. Dennoch zögerte ich, in der

hereingebrochenen Dunkelheit und auf dem einsamen, mir fremden

Pfade den Namen einem Fremden, von dem ich so ganz nnd

gar nichts wnßte, anzugeben. Aber mein geheimnißvoller Be

gleiter nahm die Sache selbst in die Hand.

„Es gibt zwischen hier und Jndian Springs nur einen

Platz, wo Sie anhalten können," rief er Plötzlich, „und das ist

auf Sylvesters Ranch."

Ich bejahte es, ein wenig widerstrebend.

„Wohl," sagte der Fremde, und es lag etwas in seinem

Tone, als vermeine er mir eine Gunst zu erweisen, „wenn Sie

Sylvesters Ranch gemeint haben, — ich habe nichts dagegen,

mit Ihnen dort für die Nacht einzukehren. Es liegt ein wenig

vom Wege ab, und ich werde ein kleines Zeitopfer bringen, —

aber Alles in Allem erwogen, will ich mit Ihnen hingchn."

Ich beeilte mich, so nachdrücklich wie möglich geltend zu

machen, daß meine Bekanntschaft mit Mr. Sylvester nicht alt

und intim genug sei, um die Einführung eines Fremden in

seinem Hause zu rechtfertigen, — daß er von den übrigen die

Gegend bewohnenden Leuten ganz und gar verschieden sei —

mit einem Wort, daß er ein Sonderling sei —

Zu meinem höchsten Erstaunen entgegnete der Fremde ge

lassen: „O, das ist schon recht. Ich habe das Alles bereits von

ihm gehört. Wenn Sie mich nicht einschmuggeln wollen, oder

mir als Gepäckstück Ihre Marke auf den Rücken zeichnen wolle»,

so thut das nichts. Ich bringe mich schon allein durch. Nur

vorstellen müssen Sie mich ihm. Sie sagen einfach: Sylvester

— das ist er, — und damit genug."

Was vermochte ich einer so unerschütterlichen Zuversichtlich

keit entgegenzusetzen? Ich fühlte, wie mir das Roth des Un

willens in's Gesicht stieg und wie ich vor Ungeduld nervös wurde.

Was würde der ablehnende, förmliche Sylvester zu mir sagen?

Was würden die jungen Damen des Hauses, — ich war damals

ein junger Mann und hatte den Zutritt zu ihrem Kreise nur

durch mein rückhaltend -vorsichtiges Auftreten, für welches „die

Jungens" allerdings einen andern Namen hatten, gewonnen, —

was würden sie von meiner neuen Bekanntschaft denken? Und

doch konnte ich ebensowenig etwas gegen feine Erklärung ein

wenden, daß er alle Verantwortung auf sich nehme, wie ich

mich der Erkenntniß zu verschließen vermochte, daß meine Ver

legenheit eigentlich etwas Komisches hatte.

Unser Pfad begann abwärts zu führen. Bald sahen wir

in der Ferne unter uns die Lichter des einsamen Gehöfts von

Lone Valley blinken. Ich wendete mich zu meinem Begleiter:

„Aber Sie haben vergessen," sagte ich, „daß ich nicht ein

mal Ihren Namen kenne. Als wen und was soll ich Sie denn

vorstellen?"

„Das stimmt," sagte er nachdenklich. „Lassen Sie uns ein

mal sehen. «Kearncy» würde ein guter Name sein. Kurz und

leicht. Und da ist auch die große Straße in Frisco, die ebenso

heißt. Lassen wir's bei «Kearney» bewenden!"

„Aber —" unterbrach ich ihn ungeduldig.

„Sie werden das Alles hübsch mir überlassen!" schnitt er

mir das Wort mit einer wahrhaft snperbcn Zuversichtlichkeit ab,

welche ich nicht umhin konnte zu bewundern. „Der Name ist

von gar keinem Belang. Es ist der Mann, an den man sich

zu halten hat. Wenn ich einen Mann abzuthun hätte, der

Jonas hieße, und es stellte sich nachher bei der Leichenschau

heraus, daß er in Wirklichkeit Smith hieße, — das würde mir

nicht so viel machen, so lange ich nur sicher bin, daß es mein

Mann war."

Zwingend wie diese Beweisführuug an sich war, schien sie mir

doch nichts weniger als zu der verlangten Vorstellung ermunternd.

Aber schon hatten wir den Rancho erreicht. Das Bellen der

Hunde rief Sylvester vor die Thür des hübschen, nach seinen

eignen Angaben geschmackvoll gebauten Landhauses.
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Mit cm paar Worten stellte ich Mr. „Kearney" vor.

„Kearney wird genügen, — «Kearney» ist ein hinreichend

guter Name für mich," setzte der also vorgestellte „Kearney" zu

meinem Entsetzen und Sylvesters augenscheinlichster Ueberraschung

erläuternd hinzu, und entschuldigte sich hierauf in zwanglos milder

Weise, daß er selber nach seinem Pferde zu sehen wünsche. Sobald

er außer Hörweite war, zog ich den verdutzten Sylvester bei Seite:

„Ich habe da einen netten Verrückten aufgelesen, — oder

vielmehr ich bin von ihm auf dem Wege aufgelesen worden.

Seine Name ist nicht Kearney. Er ist stark bewaffnet und weiß

den halben Dickens auswendig. Mit Vorsicht, mit Nachgiebigkeit

gegen die vornehm ausgesprochenen Ansichten und mit vollkommener

Unterwerfung unter seine Gebote mag mit ihm auszukommen

sein. Ich zweifle nicht, daß das Schauspiel einer Hülflosen

Familie, der Anblick der Schönheit und Unschuld ihrer Töchter

seinen feinen Sinn für Humor und Poesie rühren wird. Einst

weilen möge der Himmel Ihnen gnädig sein und mir vergeben!"

Ohne eine Antwort abzuwarten eilte ich die Treppe hinauf

nach der hübschen Mansarde, welche mein gastlicher Wirth stets

für den vielwandernden Freund bereit hielt. Während ich mich

unter Verrrödelung von möglichst viel Zeit wusch, drang der ge

messene, weltmännische Ton Sylvesters, untermischt mit der

gleich kühlen, zwanglosen Dialektrede meines geheimnißvollen Be

kannten, vom Erdgeschoß herauf an mein Ohr. Als ich etwas

später in das Wohnzimmer herunter kam, war ich nicht wenig

erstaunt, den Kearney von eignen Gnaden behaglich auf dem

Sopha und neben ihm die schöne Mary Sylvester, die „Lilie von

Lone Vallny", ihm mit mädchenhafter Verwunderung und un

geschmeicheltem Interesse lauschend zu erblicken, während von der

andern Seite her ihre Cousine Kate, die gefährlichste aller

kleinen Koketten, mit einem Eifer die Pfeile ihrer Blicke an

ihn verschwendete, der nahezu echt erschien.

„Wer ist ihr entzückend «unverfrorner» Freund ?" flüsterte sie

mir während des Abendessens zu, als ich noch ganz verwirrt

zwischen dem bezauberten Sylvester, der förmlich an den Lippen

des Fremden hing, und dieser jugendlichen Tochter ihrer Zeit

saß, die in lebhaftem Wettkampf die Batterien ihrer Reize auf

ihn spielen ließ. „Natürlich wissen wir, daß sein Name nicht

Kearney ist. Aber wie romantisch ! Und ist er dabei nicht voll

kommen hübsch? Aber wer ist er eigentlich?"

Ich entgegnete mit wuchtiger Ironie, daß ich wirklich nicht

wisse, welch ein fremder Potentat eben incognito die Sierras von

Kalifornien durchstreife, aber daß ich, wenn Seine Hoheit ge

ruhen würde, mich davon zu unterrichten, ich glücklich sein würde,

ihn in aller Form vorzustellen. „Bis dahin," fügte ich hinzu,

„sürchte ich, daß diese Bekanntschaft eine morganatische werde

bleiben müssen."

„Das ist nichts als Eifersucht von Ihnen," entgegnete sie

mir schnippisch. „Sehen Sie nur einmal nach Mary hinüber, sie

ist ganz und gar geblendet. Und ihr Vater desgleichen!"

Und ist der That, der für gewöhnlich so gemessene, welt

feindliche, unnahbare Sylvester betrachtete seinen Gast mit einer

fast knabenhaften Theilncchme und einem Enthusiasmus, der

kaum vereinbar mit seinem ganzen sonstigen Wesen schien, wäh

rend ich mich, freilich heute wie damals, genvthigt sehe, es in

aller Ehrlichkeit der unbefangenen Erwägung meines eignen Ge

schlechts anheimzustellen: warum ich wohl in dem Manne nichts

mehr erblicken konnte, als ich dem Leser bereits dargelegt habe.

In der Mitte des Berichts eines aufregenden Abenteuers,

dessen Held nach der Meinung seiner, schon so sehr zu seinen

Gunsten voreingenommenen, schönen ZuHörerinnen kein Anderer

als er sein konnte, unterbrach er sich, Plötzlich aufhorchend.

„Es ist nur ein Lastwagen, der die Brücke des unteren

Weges passirt." erklärte Sylvester. „Bitte, fahren Sie fort."

„Vielleicht ist mein Pferd im Stall etwas unruhig," sagte

der sogenannte Kearney. „Es ist nicht an einen Holzstand und

eine wollene Decke gewöhnt."

Der Himmel mochte wissen, welche fremdartige und kostbare

Offenbarung in der Feststellung dieser Thatsache lag, aber die

beiden Mädchen blickten auf einander mit Wangen, glühend vor

Aufregung, als „Kearney" aufstand und in kühler Cermonie-

losigkeit die Tafel aufhob.

„Ist er nicht vollkommen hübsch!" rief Kate athemlos, „und

fo witzig!"

„Witzig?!" fiel ihr die reizende Mary ohne den leisesten

Hauch von Spott in ihrer Stimme in's Wort. „Witzig, meine

Liebe? Wie, siehst Du denn nicht, daß sein Herz nur gerade

vor poetischer Empfindung zu brechen im Begriff war? Witz!g

— wahrhaftig. Als er von dem armen mexikanischen Weibe

sprach, welches gehangen wurde, sah ich genau, wie ihm die

Thränen in die Augen traten. Witzig — fürwahr!"

„Thränen," lachte der ungläubige Sylvester. „Eitle Thronen!

Thörichte Kinder, Ihr, der Mann ist ein Weltmann — ein

Philosoph, gelassen, beobachtend, ohne jede Anmaßung."

„Ohne jede Anmaßung!" War Sylvester betrunken, oder

hatte der unheimliche Fremde eine Zauberformel über die Fa-

miliensuppe gesprochen? Ehe ich mir diese selbstgestellte Frage

noch zu beantworten vermochte, kehrte er in's Zimmer zurück

und nahm ruhig seine unterbrochene Erzählung wieder auf. Da

ich mich über dem Manne, den meinen Freunden vorzustellen ich

so schwere Bedenken gehabt, gänzlich bei Seite geschoben sah,

begab ich mich zeitig zur Ruhe, aber nur um zwei Stunden

später durch die dünne Holzwand hindurch begeisterte Lobpreisungen

des neuen Gastes von den beweglichen Lippen der beiden Mädchen

zu hören, die im Nebenzimmer noch einen kleinen Plausch hielten,

ehe sie einschliefen.

Um Mitternacht wurde ich durch das Geräusch von Pferde-

Hufen und das Klirren von Sporen vor dem Hause aufgeweckt.

Gleich darauf fand eine Unterredung zwischen unserm Gastfreund

und irgend einer Mysteriöfen Person im Dunkeln statt, aber

mit so gedämpften Stimmen, daß mir ihr Inhalt entging. Als

die Reiter sich entfernt hatten, öffnete ich das Fenster.

„Was gibt es?"

„Nichts Besonderes," antwortete Sylvester gelassen, „nur einer

oder zwei dieser zur Unterhaltung begangnen Morde, wie sie

diesem Lande eigen sind. Ein Mann ist heute Morgen in

Lagrange drüben von dem notorischen Chcrokec-Jack erschossen

worden, und es war der Sheriff von Calavoras mit seiner

Mannschaft, der auf ihn Jagd macht. Ich sagte ihm, daß ich

außer Ihnen und Ihrem Freunde keine Seele gesehen habe. Ich

hoffe, daß ihu der verwünschte Lärm nicht gestört hat. Der

arme Gesell sah aus, als ob er dringend Ruhe nöthig hatte."

Ich war — ganz derselben Ansicht.

Nichtsdestoweniger ging ich leise nach seinem Zimmer hin

über. Es war leer. Meiner Meinung nach hatte er noch immer

einen Vorsprung von zwei Stunden vor dem Sheriff von Ca

lavoras.

Neu Land.

Ei» Roman von Iwan Turgenjew.*)

Iwan Turgenjews letzter Roman — sollte es wirklich sein

letzter sein? — hat in Rußland, oder vielmehr bei der russischen

Kritik einen solchen Sturm von Entrüstung hervorgerufen, daß

der Verfasser von „Ncu-Land" in einer Anwandlung von wohl-

bcrechtigtem Unwillen — wir hoffen noch immer, daß es nur

eine Anwandlung war — mit diesem Werke seine glänzende,

rühm- und segensreiche schriftstellerische Thätigkeit für abge

schlossen hat erklären wollen. Man begreift wohl, daß einem

Dichter von der Reinheit, Ehrlichkeit und Bedeutung Turgvnjews,

wenn er wahrnimmt, wie man ihm für die Wahrheit, die er sagt,

nur mit Lüge und Verleumdung dankt, wie man ihn, gegenwärtig

die größte dichterische Zierde seines Landes, zu verunglimpfen

*) Autorisirte Ausgabe. Mitcm 1377, E. Behrcs Verlag.
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beflissen ist, das Blut im ersten Angeilblicke zn Kopf steigen und

die Zornesader schmellen muß. Schwerer aber würde man es

begreifen, wenn dieser Zorn andauern, ein rüstiges, ungebrochenes

dichterisches Schaffen lähmen und den Poeten zu selbstgcwählter

Unthätigkeit veranlassen sollte. Kleinigkeiten verdienen nicht „ess

Keines ri^oureusss^, — nicht ein Gefühl so vornehmer Art wie

bewußtvollen Zorn. Was, Turgenjew, der frische Jäger, dem

wir das herrliche „Tagebuch" verdanken, sollte vor den kritischen

Hafen, vor klug schwatzenden Hohlköpfen wie jener Skoropichin,

dessen Sippe und gedankenlosen Nachbetern die Flinte in's Korn

werfen? Beweist denn nicht gerade ihr Gewinsel, daß die Peitschen

hiebe, die der Dichter ihnen versetzt, gesessen haben?

„So will der Mops aus seinem Stall

Uns immerzu begleiten,

Und seines Bellens lauter Schall

Beweist nur, daß wir reiten,"

Ist's denn so etwas Unerhörtes, was dem russischen Dichter

zugestoßen? Gibt's denn nicht auch in andern Ländern, die sich

einer vorgeschritteneren (Zivilisation rühmen, Zunft- und Glau

bensgenossen dieses Skoropichin, — „aufgeblasene Herren wie

Bettpfühle, wäßrig wie Kaltschale, die mit Schaum vor dem

Munde in Gemeinplätzen reden"? Ist es denn etwas so Sel

tenes, daß ohnmächtiger Verdruß dem schaffenden Talente das

Leben zu vergällen sucht? „Du weißt, es ist gemein", sagt die

Königin im „Hamlet". Worauf der Dichter allerdings mit dem

Shakespeare'schen Helden antworten könnte: „Ja, gnäd'ge Frau,

es ist gemein!"

Durfte sich der Dichter, der thöricht genug sein volles Herz

nicht wahrte, darüber beklagen, konnte er sich auch nur darüber

wundern, daß man ihn cm's Kreuz zu schlagen oder aus den

Scheiterhaufen zn schleppen versucht hat? Wer als Warner und

Rather in eine zweifelhaste, der Warnung und des Ruthes sehr

bedürftige Gesellschaft tritt, kann immer mit Bestimmtheit darauf

rechnen, daß man ihm die Thür weist.

Es ist ganz in der Ordnung, daß Turgenjews neuster

Roman den Dichter bei allen Parteien gleichmäßig mißliebig

gemacht hat, denn allen sagt er unbarmherzig die verletzendsten

Wahrheiten, und er schmeichelt keiner. „Neu-Land" ist eigentlich

kaum ein Roman zu nennen. Es ist eine mit Benutzung der

dem Roman eigenen Mittel hergestellte Schilderung der Zustände

in dem heutigen Rußland. Und diese Schilderung ist von An

fang bis zu Ende hoffnungsleer. Es ist das Werk eines tief

verstimmten Patrioten, der sich nichts weiß machen will, dem

überall, wo er anklopft, die nackte Trostlosigkeit entgegentritt.

Ernster Kummer beschwert ihn; denn auf der einen Seite

erkennt er klar die UnHaltbarkeit der gegenwärtigen Zustände,

er sieht ein, daß das kolossale Mißverhältnis zwischen den ge

sellschaftlichen Massen früher oder später zu einer Katastrophe

führen muß, und er macht die Wahrnehmung, daß bei dem Ein

zelnen das Bewußtsein, wie sich dieser Schlendrian nicht verewigen

könne, Platz gegriffen hat. Auf der andern Seite aber kann er

sich nicht verhehlen, daß es bei diesem Bewußtsein auch leider

sein Bewenden hat, daß man sich über die Mittel und Wege,

dem drohenden Unheil zu steuern, noch keine klare Vorstellung

inachen kann oder machen will, daß es an Tüchtigkeit und Energie

gebricht, daß alle Vermittlungen fehlen, daß auf heilsame Re

formen wenig oder gar keine Aussicht ist, und daß in Folge

dessen die radicale Partei, die nihilistische, wie sie sich in Ruß

land nennt, die einzige ist, welche die Abänderung der Zustünde,

freilich nur auf ihre Weise anzustreben sucht.

Der Adel schaut den Dingen mit der Zuversicht, daß sie

ja einstweilen noch nicht allzugefährlich seien, in bequemer Lässig

keit zu. Er gefällt sich in seiner Kurzsichtigkeit, um nicht für

die Zukunft sorgen zu brauchen. Es mangelt ihm gänzlich an

der Erkenntniß der gegenwärtigen Lage und der Folgen, die sich

daraus nothwendig ergeben müssen. Das Bürgerthum ist zum

Theil indolent, zum Theil begnügt es sich mit dem wohlfeilen

Raisonniren und lullt sich kleinmüthig in großmäulige Phrasen ein,

um nicht handeln zu brauchen. Die Jugend, die Aufgeklärten und

Gebildeten lassen sich von gefährlichen idealen Schwärmereien ge

fangen nehmen; und ihr hochherziger, aber unpraktischer Fana

tismus führt nur zu nutzlosem Hinopfern. Theilnahmlos, stumpf

und blöde steht das Volk, die „große enterbte Masse", inzwischen

noch abseits der Bewegung, als ob es die ganze Geschichte nichts

anginge, ohne andere Wünsche, ohne andere Ideale, als —

Schnaps.

„Neu-Land" erzählt uns die Geschichte eines solchen Ver

suches der nihilistischen Bcwegungspartei, um diesen Zuständen

ein Ende zu machen. Wäre diese Geschichte nicht so bitter

tragisch, sie könnte ganz ergötzlich sein. Es ist eine wahre

Parodie auf eine Verschwörung. Wie ungeschickt und thöricht

^ wird dn Alles angefaßt! Wie plump und schwerfällig sind die

Einleitungen! Wie wird das bischen Geld, das mühsam zu-

> sammengebracht ist, vergeudet durch ewige Hin- und Herreisen,

durch Druck und Verbreitung von Flugschriften, die kein Mensch

liest! Da ist keine Spur von Führung, da herrscht die vollste

Unklarheit über die wichtigsten Fragen und über die Ziele; es

ist mit einem Worte eine von Anfang an verpfuschte Sache.

Und die Moral? — Der Vernünftigste hält sich während der

ganzen Vorbereitungen vorsichtig bei Seite und bleibt ein Ver

schwörer in partikus. Der eine der Fanatiker, der an die Sache

des Volkes glaubt, wird von demselben Volk, dem er zu seinem

Rechte verhelfen möchte, gepackt, gemißhandelt und den Behörden

überliefert; der andere, der zweifelt, nimmt schließlich die

Pistole und drückt sie gegen seine Brust. Die Uebrigen werden

versprengt und die hohe Obrigkeit freut sich des errungenen

Sieges, taumelt sorgen- und gedankenlos weiter und frohlockt:

„Das Vaterland ist nicht mehr in Gefahr."

Alles das ist sehr traurig und unversöhnlich, und Tur

genjew urtheilt rücksichtslos, streng, bisweilen lieblos, ja sogar

grausam. Ohne sich zu besinnen, und ohne irgend welche Um

schweife nennt er Rußland die verlogenste Nation, die Kauflcutc:

Räuber, das Volk: Siebenschläfer. Faulheit, Schwäche, Ge

dankenmangel (S. 484), Hunger, Trunksucht und Bauernschiu-

derei (S. 489) — das sind die Gebresten, die er überall wahr

nimmt. Die Unappetitlichkeit, das Schmutzig-Klebrige widert

ihn an, und hoch über Allem erhaben grinst ihm der Schnaps

entgegen, der Verdummer und Erhalter in der Dummheit.

Man hat Tnrgönjew bisweilen einen Pessimisten genannt;

ich möchte ihn gar keinen der üblichen Schulbegriffe unter

ordnen. Er sieht das Thatsächliche und schildert es mit herber

Objektivität, ohne geflissentlich zu verdüstern, ohne zu erhellen,

ohne zu verschlimmern, aber auch ohne zu beschönigen. Er wäre

also vielmehr ein Realist zu nennen. Daß er vornehmlich un

freundliche Bilder malt, liegt wohl mehr an den Modellen als

an dem Maler.

Uns Ausländer interessirt und belehrt „Neu-Land" stofflich

mehr, als es uns anzieht und spannt. Es ist eben weniger ein

Roman als ein Bericht. Allerdings hat Turgenjew iu seine

Schilderungen auch eine Liebesgeschichtc eingeflochten, und sogar

eine mit feinsten Zügen dargestellte; aber diese hat ganz im Ein

klänge mit der Haupthandlung in sich den Charakter des Un

fertigen, des Halben, des Illusorischen und Nichtüberzeugten. >Es

ist gar keine rechte Liebe, es ist ein zwitterhaftes Vcrhältniß;

und der Held spricht es in einer Wallung von Aufrichtigkeit aus.

„Marianne ... Ich beuge mich vor Dir, Du aber bemitleidest

'mich — und em Jeder von uns ist von der Ehrlichkeit des

Andern überzeugt: das ist die Wahrheit! Liebe ist zwischen

uns nicht vorhanden."

So ist es in Wahrheit. Und wie könnte auch der Held

Neshdanow, der von seinen Freunden „Rußlands Hamlet"

genannt wird, anders lieben? — Neshdanow, der uneheliche

Sohn eines hohen Aristokraten, ist ein unglückliches, zwiespältiges

Wesen. Mit Bitterkeit fragt er sich: „Welches Recht hatte mein

Vater, mich mit Organen in das Leben hinauszustoßen, welche

den Kreisen, in denen ich mich zu bewegen habe, so fremd sind?

Einen Vogel zu schaffen — und ihn in das Wasser zu schleu

dern? Einen Aesthetiker — und ihn in den Koth zu stoßen?
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Einen Demokraten, einen Volksfreund, dem schon von dem bloßen

Geruch des garstigen Fusels znm Erbrechen übel wird?"

Zwischen diesem widerspruchsvollen und in sich getheilten

Menschen und der ernsten, einheitlichen, tief sittlichen Marianne

kann sich ein natürliches, gesundes Verhältnis; nicht herausbilden,

und die Wahrheitsliebe des Dichters ist vor den vermessenen Folgen

seiner Prämisse nicht zurückgeschreckt. Marianne entflieht mit

Neshdanow, sie wohnen Thür an Thür, der gefügige Priester,

der sie trauen soll, steht bereit. Marianne ist vermöge ihrer

starken Sittlichkeit so vorurtheilsfrei, daß sie es völlig in das

Belieben ihres Geliebten stellt, die Ehe dem priesterlichen Segen

zu cmticipiren. Sie sagt es ihm unumwunden in's Geficht — und

Neshdanow veranlaßt sie nicht, den Riegel an ihrer Thür offen

zn lassen. Diese verfängliche Scene ist in dem Roman von

Turgenjew von einer wahrhaft bewunderungswürdigen Keuschheit.

Man lasse dasselbe einen Franzosen schildern, und man wird

sehen, was daraus entsteht!

Sieht man vom Stoffe ab, so zeigt sich Turgenjew in der

Behandlung desselben wie in seinen bedeutendsten Werken als

großer Dichter, Beobachter und Maler. Alle Eigenschaften, die

wir an ihm früher bewundern gelernt haben, müssen wir auch

hier auf's Neue bewundern. Da ist vor Allem nicht nur die

Schärfe der Beobachtung, sondern die Beschränkung der Be

obachtung auf den einen Strich, auf den einen Punkt, auf den

es gerade ankommt, bemerkenswerth. Turgenjew sieht Alles,

aber er vermerkt nur das Merkwürdige. Bei ihm scheint nichts

erfunden, scheint Alles gesehen zu sein. Für das Banale aber

taucht er die Feder nicht in die Tinte, das setzt er als selbst

verständlich voraus. Was er uns schildert, und meisterhaft

schildert, ist eben nur der Zug, der zum Verständnis; des In

dividuums nöthig ist. Ob er uns nun dieses charakteristische

Merkmal zeichnet in der Physiognomie, der Tracht, in den Be

wegungen, in den Mienen, in den Gewohnheiten, ob am Leben

den oder Tobten — gleichviel, es ist immer das Sprechende,

das Eine, aus dem sich alles Andere wie von selbst ergibt. Es

ist das eine Gebein, das dem Naturforscher Cuvier genügte, um

daraus ein vorsündfluthliches Thier richtig zu construiren. Es

ist das Nothwendige nnd nur das Nothwendige. Turgünjew

hat einen Abscheu - vor dem Entbehrlichen. Daher auch der

merkwürdige Lakonismus im Ausdruck, daher die vorzügliche

Wahl der knappen, treffenden Prädicate. Zeigt uns Turgenjew

ein Stück eines Mobiliars, so kennen wir die ganze Einrichtung,

und reicht er uns von einem Menschen nnr einen kleinen Finger,

so haben wir ihn leibhaftig vor uns. Von dem Plebejer

Ostradumow, der „schwerfälligen Schrittes die schlürfenden, ab

getretenen Galoschen nach sich zieht", brauchen wir nichts weiter

zu wissen, als daß er einmal „leichthin zur Seite spuckt". Wenn

Markelow „bei jedem zehnten Worte mit der rechten Hand auf

den Tisch schlägt — nicht mit der flachen Hand, sondern mit

dem untern Rande derselben — während er zugleich mit dem

ausgestreckten Zeigefinger der linken Hand in die Luft hackt",

so wissen wir, daß er mit Wichtigkeit seine Zuhörer in die

ziemlich lächerlichen Einzelheiten der Verschwörung einzuweihen

im Begriff steht. Und wie trefflich ist der Gouverneur, der mit

einer andern Standcsperson in Gegenwart eines Plebejers spricht,

und auf diesen Plebejer „mit dem Kinn hinweist"!

Die merkwürdige Knappheit in der Schilderung kann zu

dem Glauben veranlassen, daß Turgenjew nur zu skizziren pflege.

Das ist aber nicht der Fall. Er versteht allerdings die Kunst,

in breiten kühnen, festen Strichen, mit einem Zuge das Indivi

duum zu zeichnen; wenn ihm aber daran gelegen ist, so malt

er auch sorgfältig aus. Allerdings macht er es anders als die

meisten unserer Romanschriftsteller, die gleich bei der Einführung

ihrer Personen das Bild fix und fertig hinstellen. Turgenjew

läßt die starke Untermalung, wenn ich mich des Bildes bedienen

darf, trocknen, stellt das Gemälde an die Wand, nimmt es nach

einiger Zeit wieder auf die Staffelei und fügt dann allmählich

Strich um Strich hinzu. Jedesmal, wenn uns eine der wesent

lichen Figuren wieder vorgeführt wird, wird sie vervollkommnet.

Die Freude am Charakteristischen verleitet Turgenjew, der

in der Ausführung alles Entbehrliche haßt, mitunter in der

Wahl des Stofflichen doch zu einigen Abschweifungen. Es sind

auch in „Neu-Land" einige Episoden, die um ihrer selbst willen

da sind, Episoden, die mit der Handlung nichts zn thun haben

und die eben nur, weil sie für das Kleinleben in Ruhland be

zeichnend sind, eine Stelle hier gefunden haben. Ich meine

z. B. die Schilderung deS alten Ehepaares und seines Haus

standes, das Mittagsessen bei dem renommistischen Kaufmann

mit der allerdings meisterhast geschilderten Trunkenheit und

dergleichen. Der deutsche Leser theilt da ein wenig die An

schauungen der verständigen Marianne, von der gesagt wird!

„Nicht alle Einzelheiten der Fahrt Neshdanows waren im

Stande, sie in gleicher Weise zu fesseln; über Thömchen und

Thymchen lachte sie wohl, aber sie interessirten sie nicht. Das

ganze Sein derselben stand ihr zu fern."

Aber wie richtig, wie erstaunlich richtig ist Alles beobachtet

und geschildert! Turgönjew braucht uns nicht zu sagen, daß der

kleine Paklin schon von socialistischen Ideen angesteckt ist; Paklin

selbst verräth sich bei seinem ersten Erscheinen. Als er sich vom

Freunde verabschiedet, sagt er: „Es ist für mich Zeit, in's Comptoir

zu gehen, mich ausnutzen zu lassen." Er sagt uns nicht, daß

die dummen Bauern die sür sie angezettelte Freiheitsbewegung

nicht verstehen, er setzt uns auch nicht auseinander, weshalb sie

sie nicht verstehen, er führt uns nur ein Beispiel an, das sprechend

ist: Neshdanow, der Schwärmer, der im Volke die Propaganda

für die socialistischen Ideen machen will, sieht verschiedene Bauern

vor dem Kornspeicher; er geht auf sie zu und hält eine be-

geisterte Rede,

„Sie starrten ihn an und schiene» ihm mit großer Aufmertsamleit

zuzuhören. Als er endlich, nachdem er ihnen noch zum letzten Mal das

Wort: Freiheit! zugeschrieen, fortstürzte, sagte einer von dm Bauern,

gerade der scharfsichtigste, indem er melancholisch de» Kops schüttelte:

„Was für ein strenger Herr!" — ein anderer aber bemerkte: „Es ist

wohl irgend Jemand von der hohen Obrigkeit!", — woraus der Schart-

sichtige erwiderte: „Natürlich — er wird sich doch nicht umsonst die Kehle

aiisschreien. — Wie unser Geld jetzt tanzen wird!"

Und wie Prächtig ist das Folgende! Der hohe Staats

beamte Ssipjapin, der mit dem Gouverneur beräth, welche Ver

schwörer verhaftet und welche freigelassen werden sollen, sagt von

dem einen: „Mag er gehen;" und er fügt auf Deutsch hinzu:

„Laßt den Lumpen laufen." „Er bildete sich," bemerkt Tur

genjew, „aus irgend welchem Grunde ein, daß das ein Citat aus

Goethe sei, aus „Götz von Berlichingen."

Meisterhaft ist die Schilderung der russischen Schenke und

des Rausches Neshdanows, als es ihm plötzlich so schwül in der

dunkeln Schenkstube wird, so eng, so klebrich-heiß, als er aus

breite, hölzerne Handflächen schlägt, schmutzige, feuchte Bärte küßt

und der Dunst von Branntwein, Schafspelzen, von Thcer und

Leder ihn betäubt.

Turgenjew hat sich in dem Erfassen des einen charakteristischen

und individuellen Momentes und der Fähigkeit des folgerichtigen

Weiterschließens aus dem Erkennbaren auf das nicht mehr Er

kennbare zum Meister gebildet. Ueberall, wo wir ihn contro

liren können, bewährt sich der Dichter als so echt und so wahr

haftig, daß er uns auch da glaubhaft erscheint, wo es uns

Sterblichen versagt ist, die Probe auf das Exempel zu machen.

In „Neu-Land" gibt er ein ganz eigenthümliches Beispiel dieser

Eigenheit, die man als das ahnungsvolle und richtige Bestimmen

des Nicht-Nachweislichen bezeichnen könnte. Neshdanow endet

dnrch Selbstmord. Der Dichter hat nun das Wagestück unter

nommen, den Selbstmord zu schildern, nicht nach den äußere»

Wirkungen, die der Zeuge wahrnimmt, sondern das selbst

mörderische Ende, wie es auf das Opfer selbst wirkt. Die

wenigen Zeilen erscheinen mir bemerkenswerth genug, um hier

reproducirt zu werden. Es heißt:

„Neshdanow blickte durch die gekrümmten Aeste des Baume», unter

welchem er stand, zu dem niedrigen, grauen, theilnahmloS blinden und

nassen Himmel hinauf, gähnte leicht, schauderte zusammen, sagte in Ge

danken: „Es ist mir ja nichts mehr übrig geblieben, soll ich denn »icdn
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nach Petersburg zurück, ins Gefängnis)! . . .", schlenderte die Mütze

fort, setzte, im ganzen Körper ein gewisses süßlich-herbes, stark be

klemmendes Dehnen vorauseinpfindend , den Revolver an die Brust und

drückte ab...

Es war ihm, als hätte irgend Etwas ihn vor die Brust geschlagen,

nicht einmal stark geschlagen . . . aber er lag bereits auf dem Rücken und

versuchte sich klar zu machen, zu erkennen, was mit ihm sei und wie es

denn gekommen, daß er Tatjana*) eben gesehen! ... Er wollte sie sogar

rufen, ihr sagen: — „Ach, es ist nicht nöthig!" — aber seine Glieder

waren schon wie erstarrt, vor seinem Antlitz, in den Augen, auf der

Stirn, im Hirn drehte sich ein trüb-grüner Nebel herum — und etwas

fürchterlich Schweres und Plattes schien ihn für immer an die Erde

gedrückt zu haben.

Es war uicht bloße Phantasie gewesen, daß Neshdanow geglaubt

hatte, Tatjana zu sehe»; denn sie war in demselben Augenblicke, als er

den Revolver abdrückte, an eins der Fenster des Flügels getreten und

hatte ihn unter dem Apfelbaum erblickt."

Ein anderer russischer Dichter, Tolstoj, hat ebenfalls die

Wirkung des Todes, als sei sie selbst empfunden, in einer seiner

Schriften geschildert; aber in der oben citirten Stelle aus dem

Turgönjew'schen Romane ist wiederum die merkwürdig prägnante

und lakonische Anspruchslosigkeit auffallend. Turgönjew erzählt

das Ende Neshdanows mit derselben Ruhe wie alles Uebrige

und ohne Emphase. Er verliert sich nicht in breiten, phantasti

schen Ausmalungen, er hebt nur wenige Momente hervor; aber

diese wenigen Momente sind, wie mir scheint, von einer seltenen

BeredtsamKit. So, meint man, muß der Tod sein, genau so,

nicht anders.

Turgönjews „Neu-Land" hat, wie ich schon oben sagte, in

Rußland ein eigenthümliches Schicksal gehabt. Es ist von allen

Parteien verlästert worden. Als der Roman erschien, griff man

zunächst nach dem beliebten Mittel, das man immer anwendet,

wenn man Jemanden, der Unangenehmes sagt, unschädlich machen

will. Man erklärte also, Turgenjews Schilderung sei falsch, er

verstehe nichts von den Dingen, die er darzustellen vorgebe. Dieser

Vorwurf konnte Turgönjew gegenüber um so leichter erhoben

werden, als der Dichter, wie man weiß, seit langen Jahren iin

Auslände, namentlich in Paris und in Baden-Baden, lebt

und seine Heimat nur noch als Gast besucht. Aus diesem Um

stände glaubten die Skoropichins das Recht zu der Beschuldigung

herleiten zu dürfen, daß Turgönjew die Russen nur nach den

traurigen Sendboten kenne, die für den gesunden Sinn des russi

schen Volkes nichts beweisen, — noch den blasirten Lebemännern,

die in Baden-Baden oder in Paris ihr Geld und ihre Zeit ver

geuden und aus Langweile auf unklare philosophische Grübeleien

verfallen. Turgönjew sei den Russen ein Fremder geworden, und

die Russen seien ihm entfremdet; und deswegen entsprächen die

geschilderten Zustände und Persönlichkeiten auch keineswegs den

realen Verhältnissen. So sprach man unmittelbar nach dem Er

scheinen des heftig angegriffenen Buches.

Nach einer kurzen Spanne Zeit kam nun die große nihi

listische Verschwörung zu Tage, und der Proceß enthüllte Per

sönlichkeiten und Verhältnisse, die mit den vom Dichter vor

geahnten und geschilderten eine so auffallende Aehnlichkeit auf

wiesen, daß ein allgemeines Erstaunen Platz griff. Anstatt nun

sich vor die Brust zu schlagen und einzusehen, daß man dem

der Unwissenheit und geflissentlichen Unwahrheit bezichtigten Dich

ter ein schweres Unrecht angethan habe, zog man es vor, die

frühere Verleumdung noch durch neue zu verstärken und erhob

sogar gegen den Dichter den sicherlich sehr überraschenden Vor

wurf, daß Turgönjew selbst jener Verschwörung nicht fern ge

standen haben könne, da es sonst unmöglich sei, daß er die Ver

hältnisse so genau gekannt habe! Vermuthlich wird dieses sonder

lich logische Raisonnement dem Dichter ein Lächeln entlockt haben;

und auch das wird er verschmerzen, wie manches Andere.

^) Tatjana ist eine Dienerin in der Fabrik, in welcher Neshdanow

die letzten Tage seines LebenA zubringt.

Die outorisirte Uebersctzung von „Neu-Land", die in Mitan

erschienen ist, scheint eine vorzügliche zu sein. Jedenfalls ist sie

in gutem, charakteristischem Deutsch geschrieben und übertrifft bei

weitem einige andere Uebersetzungen, die ich stellenweise mit dieser

verglichen habe.

Paul Lindau.

Seiträge zur praktischen Dramaturgie.

Bon Ernst Possart.*)

Das Drama und die Darsteller. Einreichung des Stückes,

Lese-Commission. Annahme des Stückes.

„Wie lautet das Programm Ihrer gegenwärtigen Schau

spielleitung ?" fragte mich ein junger Autor, der sein Erstlings,

drama zur Darstellung empfahl. „Könnten Sie mir das wohl

mit wenigen Worten sagen?"

— Sehr gern! Wir wollen gute Stücke gut aufsühren und

guten Erfolg damit erzielen.

„Und welches Stück nennen Sie ein gutes? Was verstehen

Sie unter einer guten Aufführung, unter einem guten Erfolg?

Wollen Sie mir nicht den Weg beschreiben, den das Drama

vom Tage der Einreichung an bis zur eventuellen ersten Auf

führung durchlaufen muß?"

Das waren vier Fragen auf einmal.

Ich beantwortete die allgemeiner gefaßten nach meiner

persönlichen Anschauung, die letzte zum großen Theil nach Maß

gabe der Einrichtungen, welche die gegenwärtige Leitung meiner

heimatlichen Hofbühne (der Münchener) durch langjähriges Beob

achten, Erwägen und Erproben errungen hat.

„Wäre es nicht für junge aufstrebende Talente förderlich,"

fuhr mein Gast fort, „wenn über die Wanderschicksale des

Stückes auf der Bühne zum Ziele der Ausführung allgemeinere

Kenntnih verbreitet würde? Denn wie wenigen Dichtern ist nach

schwerem Prüfen und nach schweren Prüfungen so eigentlich klar,

in welches Verhältniß der Autor nach Annahme seines Stückes

zum Regisseur und zu den Darstellern tritt. Gustav Freytag

hat allerdings im Schluszkapitel seiner dankenswerthen «Technik

des Dramas» dem jungen Dichter einige nützliche Winke bezüglich

der «Aptirung» des aufzuführenden Stückes gegeben, doch immer

nur vom Standpunkte des Autors. Die Anschauungen eines

Regisfeurs, der seines Amtes mit Sachkenntnis; —"

— Sie sind sehr gütig, warf ich ein.

„Der seines Amtes mit Liebe waltet, daS offene Kundgeben der

Thatsache: Dies und Jenes nehme ich mit einem Stücke vor, das mir

zur Einstudirung übertragen wurde; und hier sind meine Anschau

ungen von den Pflichten der Regie und der Darsteller — dies Alles

dürfte, glaube ich, meinen Berufsgenossen ebenso erwünscht sein

wie den Ihrigen, da wir doch einmal auf gemeinsames Wirken

und mithin auf gegenseitige Verständigung angewiesen sind. Der

Dichter soll für die Bühne arbeiten, sagt Freytag, nur in der

Verbindung mit der Schauspielkunst bringt er die höchsten

Wirkungen hervor, welche seiner Poesie möglich sind. — Nuu

hielten Sie es nicht für nützlich und nöthig, einmal genauer

festzustellen, welchen Anforderungen beide Künste genügen müsse»,

um das höchste Ziel der dramatischen Dichtkunst zu erreichen?

Wir besitzen eine Technik des Dramas, uns fehlt aber noch eine

Technik der Regie. Und hier gerade treffen doch Dichter und

Darsteller zusammen. Hier lausen die «beiden Enden des

Ringes» ineinander."

*) Der verdienstvolle Ober Regisseur des München« Hoftheaters

wird in der „Gegenwart" eine Reihe von „Beiträgen zur praktischen

Dramaturgie" veröffentlichen. In den folgenden Aufsätzen wird von den

Strichen, den verschiedenen Proben, dem Anthcil der Regie an der Nus

führung u. s. w, die Rede sein.
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— Ja, Herr, entgegnete ich, ich bin kein Schriftsteller.

Sie lachen? — Ja, „im Kopf ist Alles beieinander," sagt der

Holtei'sche Hans Jürge, „Gedanken und so'n Zeugs — aber

wenn es heraus soll auf s Papier" —

„Ah, der BeHandlungsweise der Regie gebricht es demnach

wohl an einem nach jeder Richtung durchdachten und erprobten

System? Sie arbeiten nicht ganz nach festen Regeln? Sie

tasten noch im Dunkeln bei diesem so wichtigen Theil Ihres

Berufes?"

— Nicht so ganz.

„Nun denn, so halten Sie mit den Errungenschaften Ihrer

ThätigKit nicht zurück. Sie vertreten ja die Praxis unseres

gemeinsamen Berufes. Wohlan, handeln Sie nun auch praktisch

und entrollen Sie nns in planmäßiger Zusammenstellung die

< Tabulatur>> einer Kunst, in welcher Dichter und Darsteller sich

zuerst die Hände reichen. Wagen Sie wenigstens zu beginnen.

Bielleicht werden Andere Ihnen folgen und da ergänzen und

bessern, wo Sie Lücken gelassen oder geirrt haben. Und findet

Ihr Versuch nicht die gehoffte Zustimmung und Anerkennung,

nun, so tröste Sie das Bewußtsein, daß Sie nur ein Wunsch

und ein Streben dabei beseelte, jener «Poesie der Poesie» zu

dienen, wozu nach Bischers trostreicher Verheißung gerade die

eigentlich moderne Zeit und der germanische Geist den ganzen

und vollen Berns haben!"

Die Frage, was ein gutes Drama sei, ist nach des alten

Aristoteles glänzendem Anfang von Gelehrten und Schongeistern

so oft und gründlich erörtert worden, daß es nicht mit dem

Mangel an allgemeinen Grundsätzen und Regeln entschuldigt

werden kann, wenn namentlich in Deutschland heute verhältniß-

mäßig wenig „gute Dramen" geschrieben werden. Ja, wenn wir

an der sorgfältig in's Kleinste ausgearbeiteten Theorie das Vorhan

dene messen, mag in pedantischen Gemüthern ein Zweifel erwache»,

daß wir überhaupt wirklich gute Dramen besitzen. Als Praktiker

bin ich glücklicher Weise nicht in der Lage, auf den vollkommenen

und gerechten Dramendichter wartend, immer nur zu verncincn,

sondern ich habe mich mit dem Vorhandenen zu bescheiden. Ich

halte das Beste vom Guten. Und mir liegt die seltener ventilirte

Frage: „Was ist eine gute Aufführung und wie erzielt man

eine solche?" mehr am Herzen.

Wenn ich trotzdem in kurzen Zügen meine Anschauungen

von den Erfordernissen eines lebensfähigen Bühnenwerkes hier

kundgebe, so geschieht es, weil die folgende Betrachtung darthun

soll, was für ein Antheil am Erfolg oder Mißerfolg eines Stückes

dem Dichter, welcher dem Darsteller gebührt. Allzuwenig ist das

naive wie das kritische Publicum gewohnt, diese Grenze scharf

und bestimmt zu ziehen.

Ein wirksames Stück nenne ich dasjenige, dessen Fabel sich

vor dem Zuschauer so innerlich wahr und äußerlich lebendig ab

spielt, daß derselbe mitten in die Ereignisse mitleidend versetzt

wird. Dies zu erreichen, wird der Dichter vier Momente im

Auge behalten:

1. Die Darstellung des psychologischen Processes, den ein

Mensch gemäß seiner Eigenart gegenüber der Allgemeinheit durch

macht,

2. die durch mehrere oder wenige Personen dargestellte

Allgemeinheit hinwieder durch Jenen beeinflußt,

3. die aus Wirkung und Gegenwirkung naturgemäß sich

entwickelnde Handlung,

4. die aus der Handlung resultirende Gemüthsveränderung

in den Betheiligten.

Jedes Stück also ist ein gutes Stück, dessen Fabel in den

seelischen Eigenschaften der Personen begründet ist, dessen Vor

gang mit dem analogen psychologischen Proceß aus innerer Not

wendigkeit sich so und nicht anders entwickelt.

Auf den Menschen im Auditorium können nur Menschen

auf der Bühne wirken, lebendige Menschen, nicht künstlich zu

sammengeleimte, von denen Otto Ludwig in seinen Shakespeare-

Studien so treffend sagt: „Man merkt, daß sie nur für die drei

Stunden der Aufführung gemacht sind, sie haben etwas von den

mechanischen Figuren, die, so lange das Uhrwerk in ihrem Innern

geht, erstaunenswerthe Bewegungen machen; aber sie haben kein

selbstständiges Lebensprincip ; sie haben Charakter und Persönlich.

! keit nicht für sich, sondern um die Zuschauer zu unterhalten,"

Wenn wir näher zusehen, wodurch sich denn eigentlich jene

Werke, die wir „klassisch" nennen, das Bürgerrecht auf den Brettern

erworben haben, so werden wir finden, daß eben das siegreiche

Hervortreten des rein Menschlichen ihnen zu diesem Siege verhals,

„Das Drama," sagt Bischer, „erfordert einen Geist, der im

Subjektiven selbst ganz objectiv ist, der daher, wenn er sich aus:

spricht, den Gegenstand und zwar im großen Sinne des Wortes,

die Welt ausspricht. — Was das heißt, zeigt Keiner wie Shakc-

speare, dieser centrale Mensch, der den Menschen und Dingen

unbegreiflich in's Herz sieht, dieses Individuum, das alle Formen

der Menschheit durchgewandelt zu haben, Kind und Greis, Mann

und Weib, Knecht und Fürst, Krieger und Staatsmann selbst

gewesen zu sein, ihre Schicksale selbst erlebt zu haben und sich

so zur Gattung zu erweitern scheint." —

Nur da kann der Schauspieler wirksam als Interpret des

Dichters auftreten, wo dieser Charakter wirklich aus der Welt

des Seins in die des Scheins verpflanzt ist, und wo nicht in

der Charakterzcichnung Lücken klaffen, die auch durch die beste

Kraft des Darstellers nicht mehr auszufüllen sind. Nun sagt

zwar Lessing — ich bin oft genöthigt, mich hier, bei dem All

gemeineren, auf Autoritäten zu berufen — : „Der Schauspieler

muh überall mit dem Dichter denken, er muß da, wo dem

Dichter etwas Menschliches widerfahren ist, für ihn denken,"

Das ist unzweifelhaft ganz richtig, aber es darf dem Schau

spieler auch nicht eine allzugroße Last der Verantwortung auf

erlegt werden ; der Autor selbst muß dem Darsteller die Durch

führung eines wohlgegliederten Charakterbildes ermöglichen.

Unsere jüngere Generation würde die Aufführung der Schick

salstragödien eines Werner, Müllner oder Houwald nicht mehr

ertragen. Acuhert sich doch unverhohlen ihr Befremden über die

nur schwarzen und nur weißen Charaktere der Jfflandischen Dramen,

Der unbarmherzige Amtmann, der schurkische Finanzrath, der gist-

mischende Advokat erscheinen dem Auditorium von heute, das

die Wahrheit des Lebens auch auf der Bühne finden will,

eben so unwahrscheinlich, wie die Tugendbilder ohne Furch!

und Tadel, die der Autor jenen Schurken gegenüberstellt, um

einen mühelosen, in Wahrheit doch nur äußerlichen Consiict

herbeizuführen.

Noch entschiedener würde das Publicum sich abwende»,

wollte man es wieder mit den hypernaiven Engelskindern der

Clauren'schen Muse bekannt machen. Es bringt auch in's Theater

die Erkenntniß mit, daß kein Mensch zur Lust am Bösen Prä-

deftinirt, daß auch der dunkelste Charakter nicht für jede edlere

und zartere Empfindung unempfänglich, wie andrerseits auch der

frei und edel Denkende nicht ganz ledig von Fehl und Schwäche

sei, wie sie an allen Staubgebornen haften — und diese Erkennt

niß des Publikums erlegt dem Dichter die Pflicht auf, der

Menschenseele ihre feineren Regungen abzulauschen und diese

Züge in sein Gebilde organisch einzufügen.

Bereitwilliger lassen wir uns selbst novellistische Breite

einer Charakterentwicklung gefallen, wenn nur der Dichter keinen

Augenblick das Gebiet der Wahrheit verläßt. Denn es ist wohl

zu beachten, daß der novellistische Zug, der für unsere moderne

Literatur charakteristisch, auch auf die Geschmacksrichtung des

Theaterpublicums nicht ohne Einfluß geblieben ist.

Welch spärliches Auditorium fand sich noch vor zwanzig

Jahren zur Aufführung eines „Tasso" ein, da man es ja nur mit

einem Stücke „ohne Handlung", einem „Buch- oder Lesedrama'

zu thun habe — und wie andächtig lauscht heute in vollem

Hause das Volk der Offenbarung eines edlen Dichtergenies, auch

wenn er in erhabenen Ideen und zarten Empfindungen sich

gleichsam liebend zu verlieren scheint. Willig läßt es den

Zauber des „ewig Weiblichen" der sittenhohen Fürstin auf sich

wirken, mit Interesse verfolgt es das Werden und Wachsen des

Conflicts zwischen dem gottbegnadeten Dichter und dem Welt

gereiften Staatsmann.
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Und eben die Einsicht, daß einzig das Gesunde und mensch:

lich Wahre eine würdige Aufgabe der dramatischen Kunst, laßt

heute mit Recht ebenso jeden von Außen gewaltsam herein

gebrachten Conflict verwerfen, wie jedes übersinnliche Hülfs-

mittel zur Lösung.*)

Man läßt sich den magnetischen Schlaf eines Käthchen von

Heilbronn und das seltsame Zusammentreffen eines Doppeltraumes

zur Noth noch gefallen um der Anmuth willen, welche aus dieser

Dichtung rührend zu unserem Herzen spricht, aber für den Cherub

niit dem Palmenzweige, der über den Trümmern des brennenden

Schlosses erscheint und die liebliche Heldin durch ein Wunder

rettet, hat man nur ein Lächeln des Bedauerns.

Im Widerspruch mit der Geschmacksrichtung seiner Zeit

genossen hat schon Börne darüber das wahre Wort gesprochen:

„Die Seele, die so tief geneigt war, sich dem Anwehen einer

verborgenen Geisterwelt, die im Traume sich offenbarte, gläubig

hinzugeben, wird durch das sinnliche Wunder, das sich im Wachen

ergibt, enttäuscht und wendet sich, nüchtern gemacht vom Unbe

greiflichen, kalt hinweg."

In gleichem Maße, wie der Zuschauer von heute das Un

begründete, wie er das Uebersinnliche ablehnt, wendet er sich auch

mit Unbehagen vom Tendenziösen ab; er will das Leben, er

will die Welt — auf den Brettern, die die Welt bedeuten,

aber er empfindet richtig, daß das stoffliche Interesse nicht den

poetischen Werth beeinträchtigen, daß sich das Drama zwar der

herrschenden Ideen der Zeit bemächtigen, aber nur poetisch sie

vertreten und geltend machen dürse, er will, was Bischer an

der ewig jungen und zeitgemäßen Dichtung des großen Britten

rühmt, im Realistischen die monumentale Großheit des Idealis

mus gewahrt wissen.

Nur wenn der Dichter pHchologisch wahre Charaktere schil

dert, und eine sich folgerichtig entwickelnde Handlung vorführt,

wird sein Wort nachhaltigen Eindruck auf das Gemüth des Zu

schauers üben. Dies gilt von der Tragödie wie vom Lustspiel.

Der Zuschauer kann z. B. durch eine unmotivirte humo

ristische Situation überrascht und zum Lachen gebracht werden,

aber vielleicht schon während er das Theater verläßt, wird ihn

vcvdrießen, daß er sich diesem Lachreiz überlassen hat. Er läßt

sich durch einen gleichsam an den Haaren herbeigezogenen Appell

a„ sein Mitleid vielleicht zu Thränen hinreißen, aber bald wird

er bei kühler Ueberlegung sich dieser Gefühlsverschwendnng schämen.

„Einer Kotzebue'schen Rührung", sagt Börne (Hussiten),

„werden nicht leicht etliche Thränen versagt . . . Aber ein ver-

miustiger Mensch trocknet sich die Augen und schämt sich dabei

seiner Mildherzigkeit. Lockeres Zeug, Luft, nichts als Luft!"

Der Dichter zeichne nur Menschen, welche der Schauspieler

so recht mit beiden Händen packen, denen er voll in's Auge

schauen kann, und es wird diesem, wenn er des künstlerischen

Beruss überhaupt würdig, ein Leichtes sein, des Dichters Wort

i» Fleisch und Blut, in lebendige Gegenwart umzuwandeln.

Wie wäre es aber möglich, ein einheitliches Bild zu schaffen,

wenn der Held im vierten Act ein ganz anderer als im ersten,

nicht weil der dramatische Conflict naturnothwendig diese Wand

lung mit sich brachte, sondern nur weil der Autor sich aus

den, Wirrsal seiner Conception nicht anders befreien kann.

Nicht prometheische Kraft vermöchte solche Gestalten zu beleben!

*) Es sei ferne von uns, behaupten zu wollen, daß nicht auch schon

dem Publicum Ekhoss und Schröders ein richtiges Urtheil über Werth

m,d Iluwerth dramatischer Leistungen innewohnte, aber einerseits durch

die schlechten Nachahmungen der Bühnenwerke Goethes und Schillers

aus ihrer überkröstigen und wenn auch nicht verworrenen, doch noch un

klaren Jngcndperiodc, sowie durch die verblüffende Macht einer Schule,

welche den Hciuptaccent auf Deklamation und Repräsentation legte,

wurde der Geschmack an geläuterten Schöpfungen vermindert. Die

iiassenrapporte über Aufführungen von Tasso, Iphigenie ?c. aus jener

Zeit bieten oasür unwiderlegliche Beweise.

Doch nicht länger will ich mit solchen leicht zu erörternden

und schwer zu befolgenden Rathschlägen ermüden, fondern auf

das praktische Gebiet in msäiss r«3 übertreten.

Das eingereichte Stück wird nach seiner Registrirung —

ich rede hier speciell von dem Münchener Geschäftsgang — durch

den Intendanten der Lese-Commission übcrsandt.

Diese Commission besteht nicht aller Orten, und wo sie be

steht, nicht in gleicher Zusammensetzung. Sie bildet sich in der

Regel aus einheimischen Bühnenschriftstellern, deren Werke schon

mit Erfolg aufgeführt wurden, aus dem Director und den

Regisseuren.

Eduard Devrient traf in Karlsruhe zuerst die dankens-

werthe Einrichtung, gebildete, reifere Schauspieler, auch wenn

sie nicht zugleich Regisseure waren, in die Commission zu berufen,

damit neben der Beurtheilung vom literarischen Standpunkt

auch die praktische Anschauung der Darsteller sich geltend mache.

Die Regisseure und der Director selber aber waren zugleich

Mitglieder der Commission und der gesummte Einkauf unterlag

auch ihrer Beurtheilung.

Wie pietätvoll nun diese allumfassende Theilnahme des

Direktors und der Regisseure auf den ersten Blick erscheinen

mag, sie schließt die Gefahr in sich, daß bei dem täglich wachsen

den Andrang dramatischer Producte ein oder das andere Stück

von den Genannten doch nur flüchtig gelesen werde. Die schwere

Arbeitslast, welche dem Director, der zugleich Verwaltungs

beamter, eben so aufgebürdet ist, wie den Regisseuren, die zumeist

auch Darsteller sind, ließe eine oberflächliche Lectüre sogar ent

schuldbar erscheinen. Deshalb gerade ist Vorsicht geboten.

Es wird versichert, daß Heinrich Laube täglich ein kleineres,

oder die Hälfte eines größeren Stückes sorgfältig lese. Das

wäre eine erstaunliche Leistung und zeugte von seltener Aus

dauer und Liebe zur Sache. Und doch kann der berühmte

Dramaturg das ihm eingereichte Material nicht ganz bewältigen !

Vom 1. Januar 1864 bis zum I. Januar 1874 wurden

dem Münchener Schauspiel 1861 Stucke zur Darstellung einge

sandt; durchschnittlich also 186 Stücke im Jahr. Das Jahr

1874 verzeichnet schon 194 Mcmuscripte, das Jahr 1875 —

207, das Jahr 1876 — 219. Das erste Semester des lau

fenden Jahres zählt bereits 126 Stücke — es wird demnach

Ende December voraussichtlich eine Steigerung von 219 auf 250

stattgefunden haben.

Um dieser Steigerung des Einkaufs dramatischer Erzeug

nisse willen traf die Münchener Hoftheaterintendanz eine neue

Einrichtung, welche in gleicher Weise die Arbeitslast der Cen-

soren verringerte und zugleich eine wesentlich sorgfältige und

gerechte Beurtheilung der einlaufenden Werke förderte. Sie

schuf den Jnstanzengang und trennte die Aufgabe der Lese-

Commission theilweise von derjenigen der Regie. Die eingereich

ten Manuskripte werden nach der Einlaussnummer jetzt den

Mitgliedern der Commission der Reihe nach oder, n», Falle der

Autor Duplicate sendet, gleichzeitig übergeben.

Die Commission besteht in München aus hervorragenden

einheimischen Bühnenschriftstellern, aus gebildeten älteren Schau

spielern und — man beachte es wohl — aus einigen Theater

freunden der höheren Gesellschaft, die durch langjährigen Besuch

heimischer und auswärtiger Theater mit den Bedürfnissen der

Bühne und dem Geschmack des Publicums vertraut geworden.

Jedes Mitglied der Commission ist verpflichtet, einen aus

führlichen Bericht über den Inhalt des Stückes zu geben, seine

Anschauungen über den Werth der Dichtung im Allgemeinen

und ihrer Bühnenbrauchbarkeit im Besonderen darzuthun und

schließlich sich für eins der drei folgenden Vota zu entscheiden:

ä. Das Stück ist zur Aufführung zu empfehlen.

b. Das Stück ist bedingungsweise (d. h. unter gewissen

Modalitäten) zur Aufführung zu empfehlen.

o. Das Stück ist zur Aufführung nicht zu empfehlen.

Der Intendant prüft nun die Voten der sieben Commis-

sionsmitglieder. Erhält ein Drama die Majorität der Stimmen

für «, und b, so geht dasselbe zur zweiten Prüfung an die Re

gisseure und den Intendanten. Wird es von der Mehrzahl der
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Commission als unbrauchbar für die Ausführung (e) erklärt,

so erhält es der Autor mit einer ablehnenden Zuschrift zurück;

ein derartiges Werk gelangt demnach gar nicht in die Hände

der Regie. Dem Autor aber werden auf Verlangen die schrift

lichen Urtheile der Commission in Abschrift zugestellt.

Die von der ersten Commission für brauchbar erklärten

Arbeiten werden nun vom Intendanten und von den Regisseuren

gelesen. Letztere geben ebenfalls schriftliche Gutachten ab und

werden sodann vom Intendanten mindestens jeden Monat ein Mal

zu einer Sitzung berufen, in welcher die schon allseitig geprüften

Stücke gemeinsam besprochen werden. In dieser Sitzung trifft

der Chef die endgültige Entscheidung über die Annahme der

Novität. Doch findet dieser Geschäftsgang nicht bei allen dra

matischen Arbeiten gleichmäßig statt.

Das eingereichte Drama eines noch unbekannten Autors

unterliegt einer anderen Behandlung als die Arbeit eines

Dichters, der bereits auf der heimischen Bühne achtungswerthe

Erfolge errungen hat.

Es möchte eine solche Unterscheidung auf den ersten Blick

ungerecht erscheinen, thatsächlich ist sie gerade durch Gründe der

Billigkeit dictirt. Die Direction hat dem bewährten Autor eine

Pflicht abzutragen, welche nicht mit der Zahlung der gesetzlichen

Tantieme erlischt. Wer dem Publicum schon genußreiche Stunden

bereitet, der Direction nicht „der Licbc Müh' umsonst" gemacht,

den Darstellern lohnende und deshalb freudig übernommene

Aufgaben gestellt, erwirbt sich damit zum mindesten das Recht,

von der Direction dieser Bühne sofort vorgelassen zu werden,

mag er nun seine Visitenkarte oder ein neues Werk übergeben.

Es ist, meines Erachtens, ungerechtfertigt, wenn jüngere Talente

klagen: „Jetzt gibt man schon wieder ein Stück von dem alten

N. N. Wann werden wir endlich daran kommen?" Das

Publicum wendet einem bewährten Autor eben so große Vor

liebe zu wie einem accreditirten Darsteller, und die Direction

erfüllt eine doppelte Pflicht — gegen Dichter und Zuhörer —

wenn sie den Werken erprobter Autoren jede Berücksichtigung

gewährt. Das Werk eines bereits „aufgeführten" Dichters wird

deshalb sofort von Direction und Regie gelesen und, wenn es

nur einigen Erfolg verspricht, zur Ausführung angenommen.

Ich will sogleich hier einen Umstand erwähnen, der manchem

Theatervorstand den ungerechten Vorwurf parteiischer Beur-

theilung, ja sogar der Unkenntniß zuzieht. Und weniger noch

Kritik und Publicum, als die Darsteller selber sind es, welche

diesen Verdacht in nicht zu rechtfertigender Weise nähren und

verbreiten. Ich meine die Aufführungen von schwachen Stücken

eines sonst bewährten Dichters. Hier vereinigt sich die Elite der

jüngeren, scheinbar zurückgesetzten Autoren mit den vergeblich sich

abmühenden Darftellern zu einem Schrei der Entrüstung: „Wie

kann man solch ein Stück geben?"

Möge man sich nur einen Moment in die Lage des Inten

danten versetzen.

Herr Dr. N. N. erscheint seit fünfzehn Jahren als ein be

liebter Autor auf dem Theaterzettel der betreffenden Bühne.

Er hat sich mit seinen bisherigen Werken Anerkennung bei

Direction, Publicum und Kritik erworben. Jetzt reicht der be

währte Mann ein Stück ein, welches die nrtheilsfähigen Persön

lichkeiten nicht sür gelungen halten können. Dagegen glaubt der

Dichter gerade mit diesem Werk eine neue, zu Ersolg und Ruhm

führende Bahn betreten zu haben. Aller Abmahnung zum Trotz

besteht er auf der Aufführung. Vielleicht ändert er Weniges,

wiederholt aber dann um so entschiedener sein Begehren.

Man räth ihm nochmals, seinen Kriegsruhm doch nicht ohne

Noth in die Schanze zu schlagen — der Autor schüttelt den

Kopf, er glaubt des Erfolges sicher zu sein, läßt einfließen, daß

eventuell ein Mißerfolg ja doch zunächst auf seine eigene Rechnung

fallen würde und sragt nicht ohne Bitterkeit, ob eine so schroffe

Ablehnung wohl der Dank wäre für die glücklichen Erfolge,

welche man bisher mit feinen Stücken erzielt?

Man wird begreifen, daß unter solchen Umständen eine

Weigerung unmöglich, daß die Aufführung geradezu Ehrensache

für die Bühnendirection ist.

^ yuelyus okoss ivälkeur est don. — Auch nach einer

Bühnenniederlage können sich je nach Verhältniß Dichter, Dar

steller und Zuhörer mit dem Trost beruhigen, einen Bortheil

daraus gezogen zu haben, der Jedermann in jeder Lebenslage

frommt: etwas gelernt zu haben!

Vas poetische in den Werken der SauKunli.

Von S. Cbe.

Poesie und Bauwerke, Pegasus und die schwere Karre —

anscheinend ein unlösbarer Widerspruch. Steine und Mörtel

sind so grobe, hcmdgreisliche Stoffe, daß es Manchem schwer

werden wird, die aus ihnen gefügten Gebilde als poetische

Aeußerungen nachzuempfinden. Freilich, wenn der Moosteppich

die Steine überzieht und der Epheu die Gesimse umrankt, oder

wenn der alte Marmorestrich einen der bekannten unvcrtilgbaren,

leise Schauer erweckenden Blutflecke aufweist, dann ist es für

Viele etwas Anderes; aber das ist doch nicht die Poesie in dem

hier gemeinten Sinne.

Die absolute Kunst, wie sie sich als Streben nach dem

Ideal, als Verklärung des Lebens kundgibt, kann „Poesie"

heißen, in dieser Aussassung treten ihr Dichtkunst, Musik, bildende

Künste als Theile gegenüber, und da sie mit allen anklingt, so

wird man das Schöpferische in den Kunstzweigen nicht schlechthin

schön, sondern unwillkürlich übertragend „poetisch" nennen.

Dies Element des Poetischen in den Bauwerken aufzusuchen,

die Natur und Entwicklung der Mittel anzudeuten, mit welchen

diese ihre großen, gemüthvollen Wirkungen hervorbringen, den

innigen Zusammenhang der speciell architektonischen Kunstform mit

den in ihrem Rahmen erwachsenen malerischen nnd bildnerischen

Darstellungen nachzuweisen, und damit der Baukunst womöglich

einen größeren Theil des Interesses zuzuwenden, als ihr das

allgemeine Urtheil bis jetzt zu gewähren scheint: das ist der Zweck

des Nachfolgenden.

In Wirklichkeit läßt sich eine gewisse Zwiespältigkeit im

Wesen der Bauwerke nicht verkennen, welche ihre künstlerische

Werthschätzung beeinträchtigt und die ihnen zn Grunde liegende

Idee der Schönheit verdunkelt. Es ist das Ueberwiegen des

Stofflichen, das starke Vordrängen der Nützlichkeitsforderungcn,

wodurch denselben etwas Handwerkliches anhaftet und wodurch

sogar eine größere Anzahl von Bauten ganz aus dem Bereiche

der Kunst verdrängt werden. Zu allen Zeiten konnte sich nur

eine kleinere Auslese von Gebäuden ganz zur Höhe der freien

Kunst erheben, weil die hierzu nothwendige Voraussetzung einer

hauptsächlich idealen Aufgabe seltener zutraf. Auch bei diesen,

auf der Höhe der Zeit stehenden Werken, ist zwar die Brauch

barkeit für praktische Lebenszwecke nicht ausgeschlossen, aber sie

tritt bescheiden hinter den ethischen Inhalt zurück. Es war ein

Jrrthum, wenn man in der gewöhnlichen Zweckmäßigkeit einen

Factor des Schönen sehen wollte, die Wirklichkeit weiß nur von

einem Kompromiß der gegensätzlichen Forderungen. Schon des

halb wird keine scharfe Grenze zwischen den Bedürfnißvauten,

die wohl auch Ingenieurbauten genannt werden, und den hier

gemeinten Kunstbauten zn ziehen sein. Die Oekonomie im Ge

brauch der Mittel, welche der ersteren Gattung charakteristisch

sein sollte, ist ebenfalls kein durchgreifendes Unterscheidungs-

moinent, denn ebensogut als sie Dürftigkeit der Ausbildung be

zeichnen kann, kann sie anch in anderer Bedeutung als ästhetisches

Gesetz aufgestellt werden, und gilt dann erst recht für die Letzteren,

Auch die structive Vollkommenheit kann beiden Gattungen zu

kommen, und um die Grenze möglichst ganz zu verwischen, borgen

die Nützlichkeitsbauten, wenigstens äußerlich anhängend, einige

Erscheinungsformen der Kunst.

Die in dem Bezüge der Bauwerke zur Kunst herrschende

Unsicherheit ist wohl durch Obiges hinreichend begründet, ^und

damit die Meinung Derer entschuldigt, welche die Baukunst
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zwar als Zweig der bildenden Kunst Passiren lassen, aber mit

halb unbewußtem Vorbehalt, den man zwischen den Worten

heraushört, wenn bald von der „keuschen" Baukunst die Rede

ist, bald auch etwas deutlicher von der „seelenlosen". Müßte

man aber besonders die letztere Bezeichnung als treffend zugeben,

so hätte man damit die Architektur aus dem Reiche der Künste

gestrichen. Einzelne praktisch-egoistische Geister fänden es gewiß

ganz in der Ordnung, wenn die Baukunst, ohne höhere

Absichten, allein dem bequemen Lebensgenüsse dienstbar würde.

Ein Allgemeinerwerden dieser Auffassung wäre aber sehr zu

beklagen, weil dadurch einem Kunstzweige von eigenartiger, durch

nichts Anderes zu ersetzender Wirkung die weitere Entwickelung

abgeschnitten würde.

Anders ist es mit den Bauten der Vergangenheit, diese

brauchen die Herabsetzung zum Handwerke nicht zu sürchten,

denn hier spricht das Geleistete für sich selbst. Unleugbar

spiegeln die Bauwerke der Vorfahren, wie sie uns auf Schritt

und Tritt umgeben, einen bedeutenden Theil des geistigen Lebens

der Nationen wieder, ja man kann sie gradezu als Werthmesser

aller Cultur bezeichnen. Sic sind die schätzbarsten Dokumente

der Geschichte, indem sie die feinsten Unterschiede der Nationali

täten unverfälschter und eindringlicher überliefern, als dies

Schriften je thun könnten. Vorzüglich zeichnen sich die Bau

werke durch die überlegne Fähigkeit aus, große epochenbeherrschende

Ideen symbolisch zu verkörpern. In diesem Sinne erscheint der

Thurmbau zu Babel, nach der biblischen Erzählung, als un

geheures Symbol des Größcnwahnsinns der damaligen Menschheit;

die ägyptische Pyramide als prägnanter Ausdruck der Despotie,

wo sich das Andenken ganzer Völkerreihen nur an das Monument

des Herrschers heftet, welches mit der Vergeudung ungezählter

Kräfte errichtet wurde.

Der früher gemachten Bemerkung über die Gleichgültigkeit

der Zeitgenossen gegen den höheren geistigen Gehalt der Bau

kunst, könnte man das Interesse entgegenhalten, mit dem grade

jetzt alle Winkel der Erde nach den Resten alter Bauwerke durch

sucht werden. Der Einwand hat etwas Augenscheinliches, trifft

aber nicht ganz, denn wenn wir die geringe Anzahl der eigent

lichen Forscher ausschließen, so haben die Meisten ganz andere

Beweggründe, entweder die modische Zerstreuung des Reifens,

daS landschaftliche Behagen an der natürlichen Patina, wie sie

der Lauf der Jahrhunderte hervorgebracht, oder endlich historische

Rerniniscenzen gelehrter und sentimentaler Art. Das Alles liegt

aber ganz außerhalb des eigentlichen Inhalts der Kunst, und wo

diese rein auf sich selbst gestellt ist, wie in den Kunstbestrebungen

der Gegenwart, da fehlt es denn auch an wirklicher Theilnahme.

Ein weiterer Nachtheil der bildenden Künste, nnd also auch

der Baukunst, kann nicht unerwähnt bleiben, es ist das Fehlen

der blitzartig zündenden Leidenschaft, des Dramatischen. Sie

alle wirken wie die Natur nur auf das ruhige Gemüth, und

verlangen obenein Vorkenntnisse zur Vermittelung eines tieferen

Verständnisses, also Arbeit und mäßiger Genuß. Verhalten sich

schon die plastischen Menschengestalten herbe und streng gegenüber

dem oberflächlichen Beschauer, so ist dies noch mehr der Fall

mit den geheimnißvollen Räthseln der architektonischen Bildungen.

Den Bezug des Menschen zum Menschen darzustellen und

damit die Reinigung der Leidenschaften zu bewirken, bleibt der

Zweck aller Kunst, welcher ganz und voll nur von der drama

tischen Dichtkunst erreicht wird. Gegen die Wirkung des ge

sprochenen Wortes, welches musikalisch durch seine Klangfarbe,

malerisch in den dichterischen Bildern, architektonisch und Plastisch

durch den Aufbau seiner Perioden wirkt, sind die bildenden

Künste arm; mit diesem allmächtigen Elemente zu wetteifern ist

ihnen versagt. Ja es könnte scheinen, als ob speciell die Bau

kunst gar nicht im Stande wäre, den Bezug des Menschen zum

Menschen auszusprechen, und daß sie damit ganz auf ihre

Stellung im Reiche der Künste verzichten müßte; aber es scheint

nur so, es wird sich bald der Punkt finden, wo sie den Hebel

anzusetzen hat, um von Gemüth zu Gemüth wirksam zu werden,

und es wird sich zugleich ergeben, daß analog der Musik die

Baukunst nach einer Seite mehr gibt, als es das geschriebene

oder gesprochene Wort vermag. Erst hiermit, und mit der Er

kenntnis; ihrer eigenthümlichen, durch keine andere Kunstübung

zu erreichenden Wirkung, legitimirt sich die Baukunst als echter

und nothwendiger Zweig der absoluten Kunst.

Mit dem Spiel der Linien, mit dem Rhythmus bloßer Ver

hältnisse, wie sie sich hauptsächlich aus dem Besiegen der Schwer

kraft, aus dem Abwägen von Last und Stütze zu einander er

geben, hebt das Reich der Baukunst an, aber den eigentlichen

Kern ihres Vermögens gibt die stimmungsvolle Raumbildung.

Hier wirkt der Architekt stelbstständig schöpferisch, ohne Anleh

nung an natürliche Vorbilder. Die zauberhafte, geheimnißvolle

Macht des Raumes gehört allein der Baukunst.

Was die Seele empfindet unter den düsterprächtigen Kuppeln

von Sanct Marco in Venedig, oder unter den zu den Wolken

entrückten Gewölben des Kölner Doms, das ist durch Worte kaum

anzudeuten. Wir fühlen uns von vollen Accorden der Stimmung

umrauscht, und unser ganzes Empfinden trägt uns raschen Fluges

in das Unbekannte, Undefinirbare. Wir brauchen nichts zu wissen

von den Mysterien, die das Allerheiligste der ägyptischen Tempel

umschloß, allein der Anblick dieser Bauten genügt noch heute,

um uns in die von den alten Priesterarchitekten gewollte Stim

mung des Erhabenen und geheimnißvoll Feierlichen zu versetzen.

Wenn das Auge durch das großartige Pylonenthor zu der Reihe

von Vorhöfen dringt, so empfängt die Seele unmittelbar den

Eindruck des Unnahbaren für das am Ende belegene Heiligthum.

Die Baukunst ist wie die Musik eine Kunst der Stimmungen.

Die Letztere stellt die ideale Stimmung überhaupt dar, während

die Baukunst von dem Inhalte, der ihr Inneres erfüllen soll,

die Stimmungsseite ablöst und diese symbolisch andeutend für

sich darstellt. Das Stimmungsvolle, ganz in Empfindung Ge

tauchte, das sich als wahres Element der Baukunst zu erkennen

gibt, ist aber das Poetische, und das schöpferische Wollen bestimmter

Stimmungen und Jdeenreihen nennen wir Dichtung. Das Mittel

dies zu vollbringen ist die schöpferische Phantasie, und die Bau

kunst wie jede andere ist nur das in Thätigkeit versetzte Wesen

der Phantasie selbst. Das vollendete Werk der Baukunst soll in

der Phantasie des Beschauers wieder zu Bewegung nnd Sprache

aufleben, wie es denn im Geiste des erfindenden Künstlers eben

falls Bewegung und Sprache hatte. Und so kann der Meister

bildender Kunst auch mit dem Dichter wetteifern, wenn er eS

versteht, die tiefe Stimmung seines Innern zu klaren Bildern

zu gestalten und nach Außen hin zu verkörpern.

So mächtig nun auch die oben geschilderte Wirkung des

Raumes ist, um das Heitere, das Festliche, das Ernste, Schwere :c.

im Allgemeinen anzudeuten, so muß doch noch ein weiteres

Element hinzukommen, um den speciellen Gehalt jedes Bau

werks recht eigentlich auszusprechen. Dies ist das Menschen

bild, welches es allein vermag, des Räthsels Wort ganz und

voll herauszusagen. Deshalb ist zu allen Zeiten die srische

Blüthe malerischen und bildhauerischen Schmucks innerhalb des

architektonischen Rahmens mit Nothwendigkeit hervorgetrieben,

und es ist ein Unrecht gegen die Baukunst, wenn man diese

Darstellungen als etwas ihr Fremdes, zufällig Anhängendes be

trachtet, die Bildwerke gedanklich von ihr ablöst und anderen

Kunstzweigen als Eigenthum zuweist, um dann die Letztern dem

nun übrigbleibenden nackten, kalten Gerüste, als dem Inbegriffe

der Architektur, gegenüberzustellen.

Könnten wir die großen Künstler aller schöpferischen Epochen

sragen, ob sie sich dieses Gegensatzes bewußt gewesen sind, wir

würden Wohl das Gegentheil hören. Zu keiner Zeit einer großen

Knnstblüthe trennte sich der Architekt vom Bildhauer uud Maler.

Ob die Personen immer in Eins fielen, das ist eine Nebenfrage,

obgleich es oft genug der Fall war; aber was der Bildhauer

oder Maler im Rahmen des Bauwerkes schuf, das schuf er als

Architekt. Es gab eine speciell architektonische Bildhauerei und

Malerei. Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, daß

diese großen Kunstzweige sich nicht schon früher oder gleichzeitig

außerhalb des Rahmens der Architektur entfaltet hätten. Dies

war sicher der Fall und ebenfalls nothwendig, um den ganzen

Kreis ihres Vollbringens zu durchlaufen.
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Hier handelt es sich nur darum, den abstrakten Begriff

der sogenannten purificirten, aber in Wirklichkeit als todtes

Schema herausdestillirten Baukunst zurückzuweisen, wie wir ihn

erst der übertriebenen Sucht zu schematisiren und zu klassificiren

und dem Proteste der modernen Aesthetik gegen die angeblich

schädliche Vermischung der Künste verdanken. Leider hat man

es dahin gebracht, die schon früher begonnene Trennung zu einer

vollständigen zu machen, wodurch die zur Baukunst gehörenden

Zweige der Malerei und Bildhauerei sast gänzlich verloren ge

gangen sind. Die Folgen empfinden wir jetzt schwerer als je

in der inhaltslosen Dürftigkeit unserer monumentalen Bauten.

Der moderne Architekt, in der Meinung, mit den isolirten,

speciell architektonischen Mitteln Alles sagen zu können, gerieth

in die Gesahr, den Hauptwerth auf eine überflüssige Häufung

architektonischer Gliederungen zu legen; und weil ihm gelehrt

wurde, das Figürliche als etwas nicht zu seiner Kunst Gehöriges,

von Außen Herzugebrachtes anzusehen, so mußte er es schließlich

geringschätzen. Hierdurch verlor er sogar die Fähigkeit, den

Raum zur Entfaltung des Bildwerks passend anzuordnen. Wie

vielen neueren Bauwerken merkt man an, daß das Bildnerische

und Malerische in der Phantasie des plangebenden Architekten

nicht vorhanden war und dem fertigen Werke erst ganz äußer

lich zugebracht wurde? Der hinzugerufene Maler oder Bild

hauer, meist gewohnt seine Tafel oder sein Bild allein zu sehen,

geht nun daraus aus, die Wirkung der architektonischen Um

gebung zu übertrumpfen, „todtzuschlagen", wie der übliche Kunst

ausdruck heißt. Eine solche Absicht kann man von tüchtigen

Künstlern ganz naiv aussprechen hören, was nur beweist, daß

ihnen der Architekt ganz abhanden gekommen ist, daß sie einer

ganz davon abliegenden Kunstübung huldigen.

So wie jede Kunst die ganze Kunst ist, so sucht sie inner

halb des einzelnen Zweiges die ausdrucksvollsten Formen. Die

Baukunst malt, bildet und dichtet, das heißt, die Phantasie sucht

alle diese Ausdrucksweisen in der einmal gewählten Kunstform

wiederzugeben, und dies naive unbegrenzte Streben ist das eigent

lich fruchtbare Feld der Erfindung, sobald jeder einzelne Kunst

zweig mit seinen scharsen Bedingungen sich absondert tritt klassische

Ruhe, aber zugleich Starrheit ein. Das Bewußtsein der Ein

heit aller Künste mag mitunter in schädlicher Weise die Gesetze

verwischen, welche im Gemeinschaftlichen die Selbstständigkeit

jedes Kunstzweiges hüten sollen, dennoch, was auch die Stil

puristen aller Zeiten sagen mögen, quillt das Lebendige nur in

der dunklen Vermischung aller Künste. Die hierdurch bewirkte

Gährung, das kecke Aufschäumen des Geistes gegen die von ge

lehrter Klassicität gezogenen Schranken, erscheint mitunter als

Willkür, birgt aber den Proceh des Werdens, die Entwicklung

neuer Keime. Edle Klarheit und Beschränkung geziemt dem

reiferen Meister, aber damit kann der Folgende, Werdende nichts

anfangen. Vorzugsweise durch den Gegensatz zum Vorhergehenden,

noch so meisterlich Abgeschlossenen befreit sich das Neue, bereiten

sich die Lösungen der durch den wechselnden Zeitgeist gestellten

Aufgaben vor. Der Augenblick fordert den Gegensatz und man

erkennt denn auch in allein Geistesleben den sprungweisen Fort

schritt, der sich dem weiter Umblickenden doch zu einem ununter

brochenen Strome verschmilzt.

Es ist ein Glück für uns Neuere, die Werke der alten

Griechen wieder aufgedeckt sehen zu können und damit Gelegen

heit zu haben, ihr wirkliches Wesen, welches so gar nicht den

hergebrachten Schulcoinpendien entspricht, näher kennen zu lernen.

Ein solcher von Außen kommender Beleg ist durchaus nöthig, um

die Neuern, denen die Schulweisheit schon lange mit Erfolg ge

lehrt hat, an ihrer eigenen Begabung zu zweifeln, in bessere

Bahnen zu lenken. Freilich liest man auch jetzt gelegentlich:

Rubens sei ein ganzer Grieche gewesen und Aehnliches. Nun

gewiß war Rubens ein Mann, der seinen eigenen Weg unbeirrt

von der Schulschablone wandelte, der Alles gab was er konnte,

ohne Rückhalt und im Geiste seines Jahrhunderts. Wenn das

Griechenthum nach dem Herzen unserer Kunstrichter ist, so kann

man sich das wohl gefallen lassen. Man wird nicht irren, wenn

man die rückhaltslose Anerkennung des großen Malers mit dem

Wachsen der Erkenntnis; des wirklichen Wesens alter Kunstübung

in allgemeinen Zusammenhang bringt. Die Ergebnisse der jetzt

im Vordergrund des Interesses stehenden Ausgrabungen in

Olympia müssen nothwendig glänzende Lichter auf das kühne

und fessellose Schaffen der griechischen Künstler werfen. Ds

haben wir die Nike des Päonios, eine mit freiem Fluge vom

Himmel herabeilende und mitten in der Luft angehaltene Figur

Um diese überkühne Idee zu verkörpern hat der Künstler alle

Mittel, selbst die sinnlichsten, ohne Zaudern benutzt. So ist das

Stück Marmor, auf dem die Figur fchließlich doch ruhen mußte,

ganz als Luft charakterisirt und war höchst wahrscheinlich blau

gemalt, um die denkbarste Illusion zu erzeugen.

Wenden wir uns zur Erscheinung des griechischen Tempels,

so finden wir in enger Verbindung mit Säulen und Dachgerüst

eine Welt von Bildwerken, Dachaussätzen, Giebelfeldern, Meiosen

und Friesen. Die Bildwerke erzählen von den Thaten des

Gottes, dessen Abbild das Innere erfüllt, von seinem Eingreifen

in die Culturentwicklung des Menschengeschlechts, und erst dies

Ganze giebt den symbolischen Ausdruck des idealen Inhalts,

Wer könnte glauben, die hochbegabten Erfinder wären etwa vom

Zuschnitt moderner Architekten gewesen, welche Letztere öfter,

Mangels anderer Begabung, vorzugsweise mit Zirkel und Dreieck

hantieren? — Gewiß Niemand. Vielmehr scheint es sicher, daß

die Phantasie der alten Bildhauerarchitekten das ganze sarben-

strahlende, bilderreiche Bauepos in der gewollten Vollendung

aus einem Gusse schuf. Man wird sich mit Recht die Erfindung

der sich gegenseitig fordernden Architekturtheile und Bildwerke

als gleichzeitig zu denken haben. Jedenfalls war der Erfinder

des Plans in der Phantasie Architekt, Maler und Bildhauer,

und es ist ohne Belang, welcher Theil der Ausführung feiner

Hand anHeim fiel. Denn allerdings ist es eine ausschließliche

Eigenthümlichkeit der Baukunst, daß Plan und Ausführung so

weit auseinander fallen; hier kann der Meister nicht Alles selbst

vollbringen, wie es der Maler ganz und der Bildhauer wenigstens

in viel höherem Maße vermag. Es ist nicht allein das Be

wältigen des rohen Stoffs, des eigentlich Mechanischen, das der

Architekt zahlreichen fremden Händen anvertrauen muß, nein,

er ist sogar genöthigt, eine Menge fremder geistiger Thaten in

sein Werk auszunehmen, aber Alles dies muß im Keime in seiner

Phantasie entsprungen sein, er muß bereits das Ganze des künst

lerischen Bildes vor sich geschaut haben, denn sonst sinkt er zum

technischen Handlanger fremder geistiger Potenzen herab.

Eben so eng wie bei den Griechen, ist die Verknüpfung

der bildenden Künste in den Bauten des Mittelalters. Hier

ist es in vielen Fällen historisch bezeugt, daß der Meister des

Grundplans auch die Figuren meißelte, welche mit dem Ent

Wurfe eng verwoben und nirgends ein blos äußerlich haftender

Schmuck waren. Bei den Hauptwerken des Mittelalters, den

großen Kathedralen, mußte, dem christlichen Geiste entsprechend,

der Inhalt sich hauptsächlich nach Außen wenden, die das innere

Wesen aussprechenden Bildwerke werden mit Borliebe an den

Portalen cyklisch versammelt. Mit erstaunlicher Fülle entfaltet

sich hier das dichterische Epos der religiösen Phantasie, und

keineswegs engherzig hieratisch, nein, in großer Ausführlichkeil

die Encyklopädie des Wissens und Könnens ihrer Zeit abspinnend.

Dabei sind die Figuren ganz mit dem architektonischen Gerüst

verwachsen und auch technisch durch den Steinschnitt wirkliche

Bautheile. Ein moderner Atelierbildhauer kann keine einzige

dieser Figuren machen, und der moderne Reißbrettarchitekt kann

kein solches Portal erfinden. Nicht anders verhält es sich mit

den Glasgemälden der Kirchen, sie vervollständigen in großer

Breite den Kreis des Empfindens, aber erst in zweiter Linie,

der Maler bleibt vor Allem Architekt und berechnet seinen Ent

wurf einzig auf die Hebung der Raumeswirkung. Wer, dessen

Auge einmal in die magische Beleuchtung des Mailänder Doms

getaucht, sollte nicht empfinden, in wie hohem Maße dies ge

lungen ist?

Die Renaissancezeit hat nicht minder großartige Beispiele

für das verständnißvolle Jneinanderwirken der bildenden Künste,

Ein fehr spätes aber vorzügliches Beispiel liefert das Berliner
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Zeughaus, an dem der plastische Schmuck, und vor Allem der

Zinnenkranz, so glücklich den Zweck des ganzen Baues zur Er

scheinung bringt. Mag das Architekturgerüst von Nehring her

rühren, so kann man doch mit Sicherheit annehmen, daß Schlüters

plastischer Schmuck auch die ganze Architektur zugleich umgestaltet

hat und er allein als der geistige Urheber des künstlerischen

Baubildes anzusehen ist. Dies wird auch durch die aufgefundenen

früheren Nehring'schen Pläne bestätigt.

Nach den großen Meistern des Oinc,ueoeni« entwickelt sich

das Gegcnbild, das gegenseitige Loslösen der Kunstzweige von

einander, wobei die Baukunst am schlechtesten fährt. Der Verfall

giebt sich zuerst kund durch das räumlich wie stofflich unpassende

Verwenden, der nun eigentlich nur Schmuck sein sollenden Bild

werke. Der ideelle Inhalt des Bauwerks verliert den logischen

Zusammenhang mit der nur äußerlich schmückenden Zuthat. In

die christlichen Kirchen drängen sich die Abbilder des heidnischen

Sagenkreises, zwar formvollendet, aber üppig und dem Geiste

nach gänzlich sremd. Auch der Figurenschmuck des Aeußeren

entbehrt der Nothwendigkeit, tritt jetzt zuerst als selbstständiger

Gcbäudeabschluß auf, als unpassender Ersatz für fehlende

Architekturformen, welche das Unvermögen der Baumeister nicht

mehr zu erfinden verstand.

Es ist hier nicht der Ort, den Verfall der Baukunst, wie

er mit der Trennung der Kunstzweige bis in die neueste Zeit

fortschreitend wächst, im Einzelnen zu schildern; nur mag noch

von Schinkel, dem Meister hellenistischer Renaissance, angemerkt

werden, wie gerade er Plastik und Malerei in strenger Hand

hielt, und das er dies vermochte, ist nicht der kleinste Vorzug

seiner Bauten.

Wie sich für die Baukunst öfter ungesuchte Parallelen mit

der Musik ergeben, so wäre wohl hier, wo von der Zusammen

gehörigkeit der bildenden Künste die Rede ist, eine Erwähnung

der Wagner'schen Musiktheorie nicht abzuweisen. Auch ihm

handelt es sich darum, die Consequenzen der alten Theorie,

welche als Schlagbäume den Weg für neues Schaffen versperren,

zu durchbrechen und, durch das Zusammenwirken aller Künste in

seineu dramatischen Musikwerken, einen Ausgangspunkt für das

zeitgemäß geforderte Neue zu gewinnen.

Für die Baukunst war der oben dargelegte Standpunkt

nur durch verkehrte Kunstlehren und die dürstige Praxis der

Neuzeit verdunkelt; um seine Berechtigung einzusehen genügt

die Betrachtung des Theils der alten Bauwerke, welche un

bestritten auf der Höhe der freien Kunst stehen, an diesen wird

man jedesmal alle Zweige der bildenden Kunst in Thätigkeit

gesetzt finden.

Ursprünglich war der Kreis dieser bevorzugten Werke ein

sehr enger, doch hat er sich im Lcinfe der Jahrhunderte mit

der fortschreitenden Cultur stetig erweitert. In ältester Zeit

bietet nur der Bau des Tempels eine ideelle Aufgabe. Die

Aegypter und Asiaten, welche die Könige als Abkömmlinge der

Gottheit nnd deshalb göttlicher Ehren theilhaftig dachten, brachten

den Königspalast und das Königsgrab hinzu. Bei den demokra

tischen Griechen war die Kunst Anfangs sogar durch gesetzliche

Bestimmungen allein dem Gebrauche für religiöse Zwecke ge

widmet, dasselbe gilt von den Römern. Erst in einem späteren

Ztadium der Entwicklung wird die Menschenwohnung in diesen

ideellen Kreis hinaufgehoben und künstlerisch vergeistigt. Doch

bewahren die griechischen Privatwohnungen immer noch ein be

scheidenes Maß und erst den späteren Römern was es vor

behalten, die Paläste der Großen mit ausschweifendem Luxus

auszustatten.

Besonders ist es die Blüthe Griechenlands, welche durch

den breiten Strom der Kunst erfreut, der auch das tägliche

Leben des Minderbegüterten durchdringt und verklärt. Das

beste uns überlieferte großgriechische Beispiel bietet das wieder

ausgegrabene Pompeji, selbst in seinen kleinsten Häusern wie in

dem unbedeutendsten Geräthe, das hier verschüttet vor der Zer

störung bewahrt blieb. Seitdem konnte keine Folgezeit den Kreis

des Kunstlebens erweitern oder vertiefen, keine Culturphase konnte

die Anzahl der baulichen Ausgaben sür Staatszwecke, Gerichts

pflege, Geistesbildung, Leibesübung, Vergnügungen und Ehren

bezeugungen, wie sie besonders schon von den Römern gestellt

wurden, wesentlich vermehren. Der Bau der christliche« Kirche

gab noch einmal einen mächtigen Impuls zu ganz neuen Schöpfun

gen, was aber sonst an Breite der Kunstsphäre durch das Hinzu

treten neuer Culturvölker gewonnen wurde, geht wieder an Krast

und Tiefe der Entwicklung verloren. Seit dem Erlöschen der

Renaissance, die wieder mit srischer Lebenslust und Schaffens

freudigkeit sich an allen Aufgaben versucht hatte, tritt eine be-

merkenswerthe Mattigkeit ein. Es fehlen neue epochemachende

Ideen, die Kunst kann nicht mehr zu Worte kommen, sie muß

realistische« Bestrebungen den Vorrang lassen. Ob die neueste

Zeit, soweit sie nihilistischen Lebensauffassungen huldigt, mit

ihrem Schlagworte vom Kampf um's Dasein dazu angethan

ist, die Baukunst zu neuer Blüthe zu bringen, dürfte man wohl

bezweifeln, trotz der akademischen Treibhäuser, deren Unentbehr-

lichkeit man freilich für unsere Zeit zugeben muß.

Die geistigen Mittel der Baukunst, mit deren Hülfe sie den

Stoff bezwingt und mit denen sie Massen und Rciuincombina-

tionen in's Dasein ruft, sind die Kunstformen, traditionelle

Kunstformen, sobald es sich um die Bestandthcile der alten

Bauten handelt. Das Kunstideal hat zu allen Zeiten gewechselt

und damit sein specieller Ausdruck, die Knnstformen, deren un

endliche Mannichfaltigkeit nicht weiter überraschen kann; ebenso

wenig wie der Umstand, daß ihr Vergleich und die Frage nach

ihrer Entstehung von jeher die Forschung in Athem gehalten

hat. Was besonders die Frage nach der Entstehung der Kunst

formen anbelangt, so sind die hierüber aufgestellteu Hypothesen

von sehr ungleichem Werth. Da stoßen wir zunächst auf die

unverstandenen, sentimentalen Märchen Vitruvs, dann auf die

einseitig realistischen Specnlationen der Franzosen des vorigen

Jahrhunderts von der UrHütte, dem ersten Aufenthalte des

Menschen, aus der sich alle Kunstformen entwickeln sollen; weiter

begegnen uns supernaturalistische Träumereien über den Grund

der mittelalterlichen Banformen, wonach mystische Zahlenverhält-

nissc und allegorische Bedeutungen, also etwas ganz außerhalb der

Kunstsorm liegendes Fremdes, Unsichtbares als Ursache angeführt

werden.

(Schlub folgt..

Zlotizen.

Der Herr Bürgermeister von Detmold, Dr. I. C. Heldman, hat

sich i» seiner Localempfindlichkcit durch den Aussah: „Grabbc i» seiner

Baterstadt" von Joscf Schrattenholz, der i» Nr, 29 der „Gegenwart"

erschienen ist, verletzt gefühlt nnd sendet nnS ein sehr langes Schreiben,

dessen Aufnahme „nicht blos in Befolgung des Rcichs-PreßgeseßeS vom

7. Mai 1874, sondern auch ohne diese rechtliche Verpflichtung" erwartet

wird. Da nns das Preszgesetz nicht zwingt, uninteressante Einzelheiten

aufznnehme», so sehen wir uns nicht veranlaßt, dem Wunsche des Herrn

Einsenders zu entsprechen und begnügen nns, den sachlichen Inhalt hier

wiederzugeben. Nach der Versicherung deS Herrn Bürgermeisters ist das

Grab des Dichters Grabbe zur Zeit des Herma»»sfesteS nicht in einem

wüsten Zustande gewesen Die Behauptung, daß Frciligrath zur Zeit

des Herniannsfeftes Lorbeerkränze nach Detmold geschickt oder eine»

Detmolder beauftragt habe, solche zu beschaffen, um sie auf das Grab

GrabbeS niederzulegen, wird bezweifelt. In der Thatsachc, daß Grabbe?

Denkmal zur Zeit des Hermannssestcs mit einem Fichtcnkranze nm

schlungen gewesen ist, findet der Herr Bürgermeister nichts Unehren

Haftes, Wir auch nicht. D. R.
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Wanderbuch.

Wiköer und Skizzen

von

Prof. Dr. Adolf Stern.

In hall: I. Söerammergauer ?al1ion,spier, S. Ahölische

Bandernngen. 3. Venezianische Bilder. 4. Baurenlher

2, Aiiflage. 15'/, Bog. elcg. Kroch. S ^« Ktt .V

Bei Stern s Wanderbuch vereinigte sich Ge

diegenheit des Inhalts, geistvolle Gedanken,

schöne sesselnde Sprache zu allen Vorzügen einer

sehr interessanten Erscheinung

Schlei. Ztg. «r. 38» v. S3/8. 77.

Die hierin enthaltenen Kunstessays und die

Naturschilderungen aus den Alpen nnd

Venedig sind von bedeutendem, bleibendem

Werth, frisch empfunden und fröhlichen Sinns

z» Papier gebracht,

Kölnische Llg. «r. LS» v, 9/3, 77.

Weinphantatten

Iilkrvnrhs Heller in Keiuzig.

An Slammtmch fröhlicher Zecher.

5 Bogen mit Jlluftrat. cart. 1

Originelle Sammlung humoristischer Stegreis-

Poesien, die die Besucher dieses Kellers den

Fremdenbüchern einverleibt haben.

Eine Osterfahrt in den Peloponnes

von

Fritz Wernick.

Mit einer Ansicht des ZenStempels und einem

Uebersichtsplan des Ausgrabungsfcldes und seiner

Umgebungen.

15 Bogen, eleg. geh. K Kroch. 4

Inljall, Soes». Zank. Im ?elov°nne,. "Deutsche,

Leven aas Äruva. Ans heiligen, Aoden. Un«graönngen.

?ande. Ein Tslerrill nach Las», Nach Arkadien,

?higalia. Saniiüon, ?alra«.
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Im Laufe des Monats Juni war der Aufmarsch der

zum Nebergang über die Donau bestimmten russischen Heeres-

abtheilungen vollendet. Um einen Vorstoß der Türken über

die untere rumänische Donau behufs Störung des Verkehrs

auf der rumänischen Bahn zu verhindern, mußte zunächst die

Dobrudscha, jenes wasserarme Steppenplateau zwischen der

Donau und dem schwarzen Meere, welches den Donaustrom

unterhalb Silistria eine nördliche Richtung anzunehmen nöthigt,

besetzt werden. Zu diesem Zwecke war bei Braila ein Ueber-

gang vorbereitet worden. Die gegenüber dieser Stadt im

„Kanal von Matschin" liegenden Schiffe der türkischen Donau-

flotille hatten sich vor dem Feuer der russischen Batterien und

der russischen Offensivtorpedos nach Silistria zurückgezogen.

Auf dem türkischen Donauufer war das inselartig aus dem

Jnundationsgebiet auftagende Getschit (oder Podbaschi) gegen

über von Braila besetzt und darauf zwischen dort und Braila

seit dem 16. Juni mit dem Bau einer Pontonbrücke begonnen

worden. Die Türken machten keine ernsten Anstalten, an

dieser Stelle den Uebergang zu verhindern. In der Nacht

vom 21. zum 22. Juni ging eine russische Abtheilung in

Kähnen von Galatz aus über die Donau, erstieg den als Vor

berg des Dobrudschaplateaus in die überschwemmten Donau

wiesen sich hineinschiebenden Budjak Dagh und machte sich

nach einem Gefechte bei Jijila zum Herren der Straße, welche

hier die türkischen Donauplätze verbindet. Am 23. Juni wurde

Matschin besetzt, welches, wie die weiter abwärts gelegenen

Festungen Jsaktscha und Tultscha und das weiter aufwärts

gelegene Hirsowa, von den Türken geräumt worden war. Auf

der Brücke von Braila nach Getschit und der zum Theil noch

unter Wasser stehenden Straße von Getschit nach Matschin

rückte das 14. russische Armeecorps (Zimmermann) in die

Dobrudscha ein, ohne daß es dabei zu nennenswerthen Ge

fechten mit den zurückweichenden Türken, denen als Nachhut

marodirende Tscherkessenschwärme folgten, gekommen wäre.

Auch die Position am „Trajanswalle" wurde von den

Türken nicht vertheidigt. Es begleiten jene altrömischen Be

festigungen das die nördliche Dobrudscha abgrenzende, im

Westen vom Karasusee erfüllte Thal, in welchem die vom

Donauplatze Tschernawoda nach dem Hasenplatze Köstendje am

schwarzen Meere führende Eisenbahn läuft. Am 16. Juli wurde

Medjidie, die Hauptstation jener Bahn, gleich darauf Köstendje

von den Russen besetzt. Jenseit des Trajanswalles halten die

Russen seitdem einen Landstrich occupirt, der von Rassowa

an der Donau bis Mangalia am schwarzen Meere reicht.

Ihnen gegenüber haben die Türken die Linie Silistria-Basar-

dschik-Warna fortgesetzt behauptet. Zwischen beiden Linien ist

es zu zahlreichen bedeutungslosen Rencontres gekommen; spott

weise wird dieser Krieg von den Soldaten als „Hammelkrieg"

bezeichnet, weil die von beiden Seiten unternommenen Streif

züge im Wesentlichen dem Auftrieb der in der Steppe wei

denden Hammelheerden in die Lager gelten. General Zimmer

mann hat sein Hauptquartier in dem bei Tschernawoda

errichteten Lager, während das türkische Hauptquartier — eine

Zeit lang commandirte Prinz Hassan von Egypten seine hier

her verlegte egyptische Division — sich in Basardschik be

funden hat. Im Laufe des Sommers hat die an der untern

Donau zwischen Galatz und Kilia ausgestellte Brigade des 7.

russischen Armeecorps die zwischen dem Kilia- und Sulina-

arme gelegene große Donauinsel Leti besetzt. Die Russen sind

Herren des untern Donaulauss von Rassowa, unterhalb Sili

stria, bis zu den Mündungen; diese selbst sind ihnen jedoch

seewärts durch die türkische Flotte verschlossen, die ihrerseits

durch die Versenkung mit Steinen beschwerter Schiffe bei

Tultscha am Aufwärtsgehen gehindert ist. Doch gelingt es

kleineren russischen Schiffen ab und zu die Wachsamkeit der

Türken zu täuschen und aus der Kiliamündung zu entschlüpfen

oder in dieselbe einzulaufen.

Von Silistria aufwärts bis Rustschuk beherrschen die

Türken die Donau. Das dahinter liegende Land ist in das

„bulgarische Festungsviereck" eingespannt, von welchem

außer den genannten beiden Donaufestungen der Hafenplatz

Warna am schwarzen Meere und die angeblich uneinnehmbar

gemachte Bergfestung Schumi« Eckpunkte bilden. Warna ist

mit Rustschuk durch eine, nach Schumi« eine Zweigbahn ent

sendende Eisenbahn verbunden, welche die Beförderung von

Truppen, Kriegsbedarf und Proviant von der See her für

die Türken ungemein erleichtert. Es hat dieses „Festungs

viereck" im gegenwärtigen Kriege noch keine Rolle gespielt.

Die Beschießung Rustschuks hat zwar an den Häusern

mannichfachen Schaden angerichtet, ohne daß indessen die

Festung in ihrer Vertheidigungsfähigkeit bisher gelitten hätte.

Silistria ist sogut wie unbehelligt geblieben und noch heute

können, wie dies erst neuerdings geschehen ist, die Türken von

dort nach Belieben auf das rumänische Ufer bei Kalarasch

übersetzen.

Der westlich der Linie Rustschuk-Schumla gelegene Theil

<5X
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Bulgariens bis zum Widflusse hin, der oberhalb Nikopoli

in die Donau mündet, hat bisher das Hauptkriegstheatcr und

zwar zu verschiedenenZeiten an verschiedenen Stellen gebildet. Aus

welchem Grunde die russische Kriegsleitung nicht, wie imKricge von

1823—29,sichzunächstder Bezwingung des bulgarischen Festungs-

vierecks zugewendet hat, kann mit Bestimmtheit nicht gesagt werden ;

doch sprechen begründete Vermuthungen dafür, daß in Unter

schätzung der Widerstandsfähigkeit des osmanischen Reiches von

einem kühnen Vorstoß über den Balkan ein Zusamunn-

brechen des morschen Baues erwartet worden ist, ohne daß

man 'mit einem langwierigen nnd langweiligen Festungskrieg

das Jahr 1877 auszufüllen genöthigt wäre. Die „jüngeren

Leute," auf welche im vorigen Jahre der Vertheidiger Sc-

bastopols, General v. Totleben, betreffs der Vorbereitungen

zum gegenwärtigen Kriege neugierige Fragesteller verwies,

wollten das Festungsviereck umgehen und kürzesten Weges die

„militärische Promenade" nach Constantinopel machen. Es

lockte als glänzendes Beispiel der Vormarsch der Deutschen

gegen Paris im Sommer 1870; nur vergaß man im Kreise

jener „jüngeren Leute", daß die Deutschen eine französische Feld

armee zuvor in Metz eingeschlossen und die zweite von Scdan aus

nach Deutschland in die Kriegsgefangenschaft geführt hatten!

So wurde denn aus dem ganzen Kriegsplan der „jüngere:

Leute" eine Caricatur und schließlich müssen sie trotz ihrer

Abneigung gegen den Festungskrieg eine vor ihren Augen aus

der Erde gestampfte „Feldfestung", jenes Plewna, das man

rechtzeitig zu besetzen sich nicht die Mühe gegeben hatte, wie

eine Festung ersten Ranges belagern, seine Nedouten mit

schweren Positionsgeschützen beschießen und durch Sappen ihnen

sich zu nähern versuchen. Ja, der Jngenieurgeneral v. Totlebcn

ist eigens aus Petersburg auf den Kriegsschauplatz berufen

worden, um die Belagerungsarbeiten vor Plewna zu leiten.

Doch zurück zum Anfang.

Die russische Kriegsleitung hatte sich vorgesetzt, den Theil

von Bulgarien westlich des Festungsvierecks, ohne daß man

dabei, um Oesterreichs Empfindlichkeit nicht zu verletzen, der

serbischen Grenze zn nahekäme, zu occupiren und zur Operations

basis sür eine Ueberschreitung des Balkan zu machen. Die un

weit der serbischen Grenze gelegene Donaufestung Wido in

blieb daher außerhalb des Bereichs der militärischen Opera

tionen. Es ist dort bisher nur mit den rumänischen Batterien

bei Kalafat zu einer gegenseitigen Beschießung über die Donan

hinweg gekommen. Der Donauübergang der großen opera

tiven Armee konnte, wenn einmal der Kriegsplan, wie an

gedeutet, concipirt war, nicht wohl an einer andern Stelle als

in der Nähe der Jantramündung erfolgen. Die Jantra

kommt vom Balkan herunter und durchfließt den bevolkertsten

und gewerbreichsten Theil Bulgariens; an ihr liegt zwischen

den Vorbergen des Balkan die alte bulgarische Czarenstadt

Tirnowa, wo die russische Centralverwaltung fiir die occupir-

ten Theile Bulgariens gewiß am zweckmäßigsten sich einrichten

konnte. Eine Anzahl Pässe führen, in verschiedenen Neben-

thälern der Jantra aufsteigend, über den Balkan in das frucht

bare Thal von Kasanlik, den „Rosengarten" Europas. Die

Eisenbahn, die von Philippopel über Adrianopel nach Con

stantinopel läuft, ist von dort auf guten Straßen zu erreichen.

Daß auf einem jener Pässe der Uebergang über den Balkan

gelingen mußte, dessen konnte man sicher sein. Die Disposi

tionen für die Ausführung des angedeuteten Kriegsplanes

waren mithin gut getroffen, wenn der Donauübergang in der

Nähe der Jantramündung erfolgte.

Während der Concentrirung der russischen Truppen am

Wedeflusse wurden durch zu Lande herangeschaffte Torpedo-

kuttcr unterhalb und oberhalb der in Aussicht genommenen

Uebergangsstelle Torpedosperren in der Donau angelegt, um

Störungen des Uebergangs durch feindliche Schiffe zu ver

hindern. Es kam dabei unweit Parapana und bei Flamunda

zu Gefechten mit türkischen Monitors. Bis zum 24. Juni

war diese Sicberungsarbeit im Strome vollendet. Die Ueber

gangsstelle bn Simnitza war streng geheim gehalten worden.

Durch Demonstrationen mit Uebcrgängen bei Peiroschani und

Flamunda, wie durch die vom 24., beziehentlich 25. Juni an

täglich fortgesetzte Beschießung von Rustschuk und von Nikopoli

wurde die Aufmerksamkeit des Feindes getäuscht und getheilt.

Nikopoli wurde dabei in Brand geschossen. Das Hauptquartier

des Oberstcommandirenden war am 25. Juni nach einem

Bivouac beim Dorfe Dratscha nordwestlich von Simnitza

verlegt worden; am 26. Juni traf auch der Kaiser dort ein.

In der frühen Morgenstunde des 27. Juni begann der Ueber

gang auf Pontons; an der Spitze befand sich das Infanterie

regiment Wolhynien, geführt vom Generalmajor Jolschin. Ohne

große Verluste wurde das ziemlich steile Donauufer erstiegen.

Der allarmirte Feind brachte später 5 Pontons zum Sinken.

Mit der dritten Staffel Boote traf General Dragomiroff, Com-

mandenr der 14. Division vom 8. Armeecorps ein. Swisch-

towa wurde sofort besetzt und die dasselbe beherrschenden Höhen

bis Mittag von der 4. Schützenbrigade genommen. Alsbald

wurde zur Errichtung einer Pontonbrücke geschritten. Die

Pontons dazu waren auf der Eisenbahn von Galatz nach

Slalina geschafft, und mit den dort gezimmerten anderweiten

Brückentheilen den Oltfluß hinab zur Donau, dann auf dieser

in den Nächten zum 27., 28. und 29. Juni unter dem Feuer

! von Nikopoli vorbei herangeschafft worden. Nach der Voll-

endnng der Brücke am 2. Juli erfolgte über dieselbe der

Einmarsch der russischen Heeresabtheiluugen nach

Bulgarien. Es passirten die Donau das 8. Armeecorps

(Radetzki), die 4. Schützenbrigade, das 13. Armeecorps (Hahn),

das 9. Armeecorps (Krüdener), das 12. Armeecorps (Wannowski),

die, aus donischen und kaukasischen Regimentern combinirtc

Kosakendivision lSkobeleff II.), die abgesonderte Kosakenbrigade

und das bulgarische Milizcorps (Stoljetoff), denen später das

11. Armeecorps (Schachowskoi) und das 4. Armeecorps (Zotoff)

sich anreihten.

Der türkische Serdar Ekrem Abdul Kerim Pascha, der

zu Schumla saß, hatte in Bulgarien vorläufig nicht genügende

Streitkräfte beisammen, nm dem Feinde in einer „rongirten

Schlacht" entgegen treten oder auch nur seinen Vormarsch

längere Zeit aufhalten zu können. Die Türken gingen nach

Osten in die Positionen von Rasgrad, Eski Djunm und

Osman Bazar zurück, wobei es namentlich um Bjela herum

zu einigen Gefechten kam. Im Westen streifte russische Cavalleric

bis Plewna und Lowtscha. Im Süden hatte General Hurko

mit einer Cavalleriebrigade am 7. Juli Tirnowa besetzt, so

daß damit die Jantralinie in den Händen der Russen war.

Nach dem an ihr gelegenen Bjela wurde das Hauptquartier ver

legt. Zu ihrer Sicherung derselben im Westen wurde am 14. Juli

ein heftiger Angriff auf Nikopoli unternommen, welches am

15. Juli bedingungslos capitnlirte. Die Besatzung wurde in

die Kriegsgefangenschaft abgeführt. Am 17. Juli wurde

Lowtscha besetzt; die Linie der Osma war damit gesichert,

Am nämlichen Tage nahmen die Russen im Osten durch die

Besetzung von Popkiöi die Linie des schwarzen Lom

(Kara Lom) in Besitz. Das Land zwischen der Osma und

dem Kara Lom ist im bisherigen Verlaufe des Krieges von

den Russen als militärischer Besitzstand behauptet worden.

Darüber hinaus ist weder im Osten noch im Westen von einer

eigentlichen Occupatio« die Rede gewesen; hier lag das Ge

fechtsgebiet, um welches zu verschiedenen Zeiten mit ver

schiedenem Erfolge gekämpft wurde. Das occupirte Gebiet

mag etwa die Größe des Königreichs Sachsen besitzen.

Als einer der Hauptpunkte des Krieges ist von russischer

Seite die Befreiung Bulgariens wenigstens von der directen

Herrschaft der Pforte hingestellt worden. Dem entsprechend

erlieh Kaiser Alexander am Tage des Donauüberganges bei

Simnitza, 27. Juni, eine Proklamation an die Bulgaren,

Nachdem der früheren Kämpfe der Russen für die Verbesserung

des Looses der christlichen Bewohner der Balkanhalbinsel und

der unverminderten Sympathien Rußlands für seine Glaubens

genossen im Orient gedacht worden, heißt es in der Proklama

tion: „Der Armee ist die Mission anvertraut, die heiligcn
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Rechte eurer Nationalität, welche die unveränderlichen Grund

bedingungen der friedlichen und regelmäßigen Entwicklung jeder

bürgerlichen Existenz sind, sicher zu stellen." Rußland wird,

so versichert der Czar, nunmehr jede» Christen gegen jede

Gcwaltthätigteit schützen; gesetzmäßige und unparteiische Gerech

tigkeit dagegen wird diejenigen unter den Muhamedanern

treffen, die sich gegen wehrlose Christen Grausamkeiten schuldig

gemacht haben. Die Ersetzung der türkischen Macht durch eine

geordnete Verwaltung, an welcher die Einwohner selber teil

zunehmen berufen werden würden, und die Bildung einer

Vollsmiliz zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit

werden angekündigt. — Es sind also die Grundzüge des

Conferenzprogramms, welche in den von Rußland occupirten

Theilen Bulgariens zur Ausführung gebracht weiden sollen.

Bei einem Besuche von Tirnowa am 14. Juli wurde der

Kaiser Alexander von der dort zusammengeströmten bulgarischen

Bevölkerung mit Enthusiasmus begrüßt. Zum Civilgouverneur

von Bulgarien wurde der durch seine panslavistischen Bestre

bungen bekannte Fürst Tscherkaßki, der Vertrauensmann der

Moskauer „slavischen Wohlthätigteitsgesellschaft" ernannt,

welcher mit seiner Kanzlei seinen Sitz in Tirnowa aufschlug

und alsbald Verordnungen auf allen Verwaltungsgebieten,

namentlich auch wegen einer Umgestaltung des Abgabenwefens

erließ. Seit längerer Zeit hat Fürst Tscherkaßki, der später

seine Kanzlei nach Swischtowa verlegte, nichts von sich hören

lassen, so daß schon das Gerede ging, er sei beim Kaiser in

Ungnade gefallen. Auch die Bulgaren erfreuen sich in der

letzten Zeit nicht mehr des Wohlwollens der maßgebenden

Kreise. „Sie verdienen nicht, daß wir uns für sie todtschlagcn

lassen," hat Großfürst Nikolaus zu dem türkischen Parla

mentär Izzed Bei gesagt.

Auf türkischer Seite war man inzwischen nicht unthätig

gewesen. Der Marineminister Reuf Pascha war nach Schumi«

gereist, um sich persönlich vom Zustand der Donauarmee zu

überzeugen. Ohne Rücksicht auf die davon zu erwartenden

Nachlheile erging der Befehl an den gegen Montenegro ope-

rirenden Suleiman Pascha, die Operation einzustellen und seine

Truppen über Skutari nach dem Hafen Antivari zu leiten,

von wo sie über See nach Dede Aghatsch, dem Endpunkt der

rumelischen Bahn am iigiiischen Meere, geschafft wurden, um

auf jener Bahn bis in die Nähe des Kriegsschauplatzes be

fördert zu werden. Auf den Krieg zwischen der Pforte und

Montenegro kommen wir fpäter zurück.

Die Truppen Suleiman Paschas, bewährte Veteranen,

kamen gerade zur rechten Zeit an, um die über den Balkan

vorgedrungenen Russen zurückzudrängen. Diese Expedition

unter Führung des Generals Hurto (russisch „Gurko" geschrie

ben) hatte weniger eine strategische Bedeutung — dazu war

sie zu schwach ausgerüstet — als sie vielmehr einer psycholo

gischen Speculation ihren Ursprung verdankt. Durch das

plötzliche Erscheinen der Russen vor den Thoren von Adrianopel

sollte unter der muhamedanischen Bevölkerung Rumeliens ein

jäher Schrecken erzeugt werden, der, so scheint die Annahme

gewesen zu sein, mit den Flüchtlingen lawinenartig wachsend,

sich bis nach Conftantinopel wälzen und dort einen Druck zu

irgend welchen extremen Entschlüssen, z. N. einer Verlegung

der großherrlichen Residenz nach Brussa in Anatolien, ausüben

sollte. Man nennt das Sensalionspolitil treiben. Die Pforte

leistete allen Anwandlungen von Schwäche Widerstand und

ließ sich auch auf die lediglich vom eigennützigsten Interessen-

standpunlte eingegebene „vertrauliche Anregung" Englands

nicht ein, dessen Mittelmeerflotte, um für alle Fälle bei der

Hand zu sein, bereits seit Anfang Juli unter Admiral Hornby

in der Befitabai vor der Einfahrt zu den Dardanellen ankerte.

Jene Anerbietungen sollen darin bestanden haben, vom iigiiischen

Meere aus, also ohne Benutzung der Dardanellen, ein eng

lisches Truppencorps bei Gallipoli auszuschiffen, welches dem

nach lediglich den Zweck hätte haben können, bei einem Vor

dringen der Russen bis zum Marmarameer das europäische

Ufer der Dardanellen im Namen Englands zu occupiren.

Die Expedition des Generals Hurko war zuerst vom

Glücke sehr begünstigt. Nachdem constatirt worden, daß der

Schipkapaß, auf einer weiteu Strecke die beste der über den

Balkan führenden Straßen von Tirnowa nach dem Thale von

Kafanlik, von einer am Paßsattel verschanzten türkischen

Truppenabtheilung vertheidigt wurde, ließ sich General Hurlo

von ortskundigen Bulgaren über einen weiter östlich das Ge

birge kreuzenden, fast gar nicht- benutzte» und darum von den

Türken unbesetzten Saumweg, den Hain Bughaz (Bughaz,

türt., heißt Engpaß, Hain ist der Name des Dorfes um Aus

gang) in das Thal von Kasanlik führen. Es geschah dies am

13. Juli, ohne daß dabei ein Schuh gefallen wäre. Am 14.

wurde Hainkiöi, das Dorf, befetzt und damit die Straße über

Ieni Iagra nach Adrianopel gewonnen. Nachdem am 17. Juli

Kasanlik genommen war, wurde der Schipkapaß nunmehr auch

von Süden her angegriffen und am 19. Juli, nachdem die

türkische Besatzung, durch Capitulationsveihandlungen die

Russen täuschend, westwärts über das Gebirge entkommen war,

besetzt. Vom 8. Armeecorps, das bei Tirnowa stand, wurden

noch niehr Truppen nachgeschoben; die Ortschaften westlich und

östlich Kasanlits, von Karlowa bis nach Sliwno hin

besetzt. Streifcorps überschritten das den» Balkan parallel

laufende Mittelgebirge (Siedna Gora, bulgarisch; Orta Dagh,

türkisch), wo im Frühjahr 1876 der Bulgarenaufstand seinen

Hauptsitz gehabt hatte, und streiften bis über die Maritza,

dort die Brücken auf der Eisenbahn zwischen Adrianopel

und Philippopel zerstörend. Die Türlenherrschaft für immer

beseitigt haltend, fielen die Bulgaren jener Gegend, welche

wegen der blutigen Niederschlagung des Aufstandes im vorigen

Jahre und der dabei verübten Gräuel Rache brüteten, über

die zwischen ihnen wohnende muhamedanische Bevölkerung her

und schonten dabei auch die Juden nicht, die an jenen Grüueln

doch nicht die geringste Mitschuld trugen. Die Russen konnten

sich aber südlich des Balkans nicht behaupten, so daß die bul

garische Bevölkerung alsbald einem furchtbaren Strafgericht an

heimfiel, infoweit sie nicht über den Balkan flüchtete. — Angesichts

der Bedrohung Rumeliens mit einer Invasion war der seiner

strategischen Befähigung wegen geschätzte Marineminister Reuf

Pascha schon am 10. Juli nach Adrianopel abgegangen, um

alle in der Umgebung vorhandenen Streitkräfte zusammenzu-

raffen, während an der Befestigung Adrianopels selber mit

Beschleunigung gearbeitet wurde. Reuf Pascha verstand es,

mit etwa zehn Bataillonen die Russen bei Esti Iagra und

Ieni Zagia in Schach zu halten, bis das zu Dede Aghatsch

ausgeschiffte und über Adrianopel auf der Bahn herangeführte

Corps Suleiman Paschas, der am 20. Juli das Commando

der Baltanarmee übernahm, zur Stelle war. Den Wende

punkt bildete das Gefecht bei Eski Zagra am 31. Juli.

Durch einen combinirten Angriff von drei Seiten her gelang

es, die Rufsen zum Rückzug über das Mittelgebirge nach

Kasanlik zu zwingen. Suleiman Pascha folgte ihnen und

drängte sie Schritt für Schritt in die Balkanpässe zurück. Wäh

rend der nach Elena und Vebrowa führende Ferditschpaß

bald von den Truppen Suleiman Paschas besetzt und dadurch

eine Verbindung mit den bei Osman Vazar stehenden Truppen

der Donauarmee hergestellt wurde, die in der Folge indessen

nicht recht benutzt worden ist, verblieben der Hainkiöi- und

der Schipkapaß de» Russen.

Nachdem ein am 16. August unternommener Versuch,

den Hainkiöipaß zu nehmen, abgewiesen worden, besetzte

Suleiman Pascha am 18. August Kasanlik, am 19. August

das höher gelegene Dorf Schipla und concentrirte seine Haupt

traft gegen den Schipkapaß, der von den Rufsen mit Zähigkeit

vertheidigt wurde. Der erste Angriff ersolgte am 21. August

und zwar mit vierzig Bataillonen. Die Russen wichen nicht

aus ihrer Position am St. Nilolausberge. Sieben Tage

hindurch, vom 21. bis 27. August, wurden von den Türken

die Sturmversuche wiederholt. Zwar wurden vo» ihnen die

seitlich gelegenen Höhen genommen und mit Geschützen besetzt;

aber die Paßstraße selber, obgleich sie zum großcn Thcil unter /^



228 Nr. 41.Die Gegenwart.

dem Feuer der türkischen Geschütze liegt, ist bis heute im

Besitze der Russen verblieben und auch die Verbindung der

Besatzung mit Gabrowa niemals abgeschnitten worden. Es

haben diese ab und zu durch eine längere Pause unterbrochenen

Angriffe trotz der furchtbaren Opfer an Menschenleben, die sie

den Türken gekostet haben, zu keinem Ergebniß geführt. Warum

Suleiman Pascha nicht unter Zurücklassung eines Beobachtungs

corps bei Kasanlik seine Armee über den ihn: zur Verfügung

stehenden Ferditschpaß nach Elena und Bebrowa geführt hat,

um dadurch die Russen zur Räumung des Schipkapasses zu

zwingen, ist unaufgeklärt. Es soll der Kriegsrath zu Con

stantinopel beschlossen haben, daß der Schipkapaß „um jeden

Preis zu nehmen" sei, und der Sultan diese telegraphische Ordre

in einem feierlichen Moment eigenhändig unterzeichnet haben.

Dadurch erfährt aber nur die Adresse der Frage eine Aendcrung,

die Frage selber jedoch keine Beantwortung, Die „Kämpfe um

den Schipkapaß" bilden die blutigste Episode in dem gegen

wärtigen Kriege, die mit dessen sonstigen Ereignissen nur in

einem sehr losen Zusammenhange steht. Wir registriren noch

den am 17. September unternommenen heftigen Sturmangriff

auf die Redoute des St. Nikolausberges, die angeblich

einige Stunden lang im Besitz der Türken gewesen sein

soll, von ihnen aber später, da sie unter dem Feuer höher

gelegener russischer Batterien am König Markoshügel steht,

wieder geräumt wurde. Die eine Zeit lang eingestellte Be

schießung wurde am 21. September, und zwar unter Zuhttlfe-

nahme von Mörsern, wieder erneuert, worauf sie vom 21. bis

27. September fortgesetzt wurde. Wir brechen mit der Bericht

erstattung bei dem Punkte ab, wo ein Wechsel im Commando

eingetreten ist. Suleiman Pascha, der an die Spitze der Donau

armee berufen wurde, ist Anfang October durch Reuf Pascha

im Commando der Balkanarmee abgelöst worden.

Ueber den bei Einnahme des Schipkapasses auf türkischer

Seite vorgekommenen „Mißbrauch der Parlamentärflagge" und

die „Gräuelthaten" der Türken hat der preußische Militärattache

Major von Lignitz, welcher die Expedition des Generals

Hurko begleitete, zwei Schriftstücke, datirt Kasanlik, 22. Juli,

aufgesetzt, welche in der „Norddeutschen Allgemeinen Zeitung"

veröffentlicht worden sind. Wie dann weiter der „Deutsche

Reichsanzeiger" am 25. August mittheilt, hat die deutsche Re

gierung Veranlassung genommen, auf Grund der ihr vor

liegenden amtlichen Berichte über die gegen russische verwundete

und gefangene Soldaten von türkischen Truppen verübten

Grausamkeiten bei der Pforte die Bestimmungen der Genfer

Convention vom 22. August 1864, welcher die Türkei im

Jahre 1865 beigetreten ist, in Erinnerung zu bringen. Die

übrigen Mächte haben sich dieser Vorstellung angeschlossen.

Die Pforte hat angeblich erklärt, daß sie die in Betreff der

Genfer Convention ertheilten Instructionen den Truppen

wiederholt einschärfen und Übersetzungen der Convention zur

Vertheilung bringen lassen werde. — Auch noch wegen einer

anderen Angelegenheit hat, wie hier gelegentlich eingeschaltet

werden mag, die deutsche Regierung bei der Pforte Beschwerde

erhoben. Der Botschafter Prinz Reuß hat am 29. August

eine Note überreicht, welche constatirt, daß zwei der wegen

Betheiligung am Morde der Consuln in Saloniki zu fünf

jähriger Zwangsarbeit Verurtheilten, die ihre Strafe in Widdin

verbüßen sollen, sich seit dem 23. Juli d. I. frei in Saloniki

bewegen. Weitere Schritte aus Anlaß dieser Thatsachen, „die

der Würde der Pforte und der gegen das Berliner Cabinet

eingegangenen Verbindlichkeiten Eintrag tlM", hat die deutsche

Regierung sich vorbehalten. Auch wegen der fortdauernden

Verletzungen der Genfer Convention stehen schärfere Recla-

mationen in Aussicht.

Die Tatenlosigkeit Abdul Kerim Paschas Angesichts der

Ausdehnung der russischen Occupatio« hatte in Constantinopel,

schon bevor dort die Überschreitung des Balkans durch den

General Hurko bekannt wurde, große Aufregung hervorgerufen.

Am 19. Juli wurde Abdul Kerim Pascha seines Postens

als Serdar Ekrem enthoben. Ein neuer Serdar Ekrem wurde

nicht ernannt. Der Oberbefehl ging der Form nach auf den

zum Muschir ernannten Mehemed Ali Pascha (Charles

Detroit aus Magdeburg) über, der bis dahin als Befehls

haber im Bezirke Novibazar von Osten her gegen die Monte

negriner operirt hatte. Thatsächlich hat Mehemed Ali Pascha

nur die Operationen der Donauarmee geleitet. Die anderen

beiden Muschire (Feldmarschälle) Suleiman und Osman Pascha

verfuhren durchaus selbstständig und betrachteten sich als allein

vom obersten Kriegsrath in Constantinopel abhängig, ein Ver-

hältniß, welches dem Ineinandergreifen der Operationen nicht

eben förderlich gewesen ist. Mehemed Ali Pascha übernahm

am 22. Juli in Schumla das Commando, ohne daß zunächst

von seiner Seite die Offensive ergriffen wurde. Das Schwer

gewicht lag im Westen.

Osman Pascha hatte die in und bei Widdin stehenden

Streitkräfte auf ein Minimum reducirt, da für's Erste das

Eintreten Serbiens in die Action nicht zu erwarten war, und

auch von den Rumänen bei Kalafat keine Gefahr drohte.

Durch Verstärkungen, die von Sofia über den Balkan heran

gezogen waren, sah Osman Pascha sich in den Stand gesetzt,

den Russen gegenüberzutreten, bevor diese sich eine richtige

Vorstellung von den Vorgängen in ihrer rechten Flanke zu

bilden vermocht hatten. So kam es, daß am 20. Juli der

russische General v. Schilder-Schuldner, „nichts Böses ahnend",

bei Plewna, das er besetzen sollte, auf die ihm überlegene

Armee Osman Paschas stieß und von derselben auf's Haupt

geschlagen wurde. Dieser Schlag wurde im russischen Haupt

quartier zu Bjela sehr schwer empfunden. Man erkannte sofort,

daß die russische Armee in Bulgarien nicht stark genug war,

um sich gegenüber den plötzlich im Felde erscheinenden türkischen

Streitkräften in ihren Positionen behaupten zu können. Da man

in seiner Siegesgewißheit eine Reservearmee in Rumänien zu

bilden für nicht nöthig gehalten hatte, die Verstärkungen da

her aus dem Innern Rußlands herangezogen werden mußten,

so waren Plötzlich die Rumänen sehr gefragt und stiegen im

Course. Die vierte rumänische Division wurde vom Fürsten

Karl als Verstärkung erbeten; sie ging bei Nikopoli über die

Donau und ihr Commandeur, General Manu, erhielt An»

Weisung, unter gewissen Fällen mit den Russen zu cooperiren,

ohne jedoch dem russischen Obercommando untergeordnet zu

werden. Osman Pascha sicherte sich zunächst durch die Be

setzung Lowtschas, welches Adil Pascha am 27. Juli erstürmte

und gegen einen Angriff der Russen am 30. Juli behauptete,

seine rechte Flanke und schuf dann die Höhen um Plewna

durch den Bau von Redouten, die zum Theil mit schweren von

Widdin herbeigeschafften Positionsgeschützen armirt wurden, all

mählich zu einer förmlichen „Feldfestung" um. Am 29. und 30.

Jllli wurde ein Angriff, den General v. Krüdener mit zwei

russischen Armeecorps auf Plewna machte — der Kampf dauerte

von neun Uhr Morgens bis zwei Uhr Nachts — mit unge

heuren Verlusten für die Russen, welche mit Todesverachtung

gegen die feuerspeienden Redouten anstürmten, zurückgeschlagen.

Der bei Nikopoli stehende rumänische General Manu hatte die

geforderte Mitwirkung angeblich, mit dem Bemerken, „daß er

nur von seinem Fürsten Befehle anzunehmen brauche", abge

lehnt. Die Russen gaben diesem Umstände ihre Niederlage

Schuld; General Manu wurde seines Postens entsetzt.

In dieser fatalen Lage wurden durch einen Ukas des

Kaisers Alexander vom 3. August 188,600 Mann Land

wehr erster Klasse unter die Fahnen einberufen und die

Mobilmachung des Gardecorps und mehrerer Armee

divisionen angeordnet. Ebenso wurden mit der rumänischen

Regierung Unterhandlungen wegen einer zweiten Convention

angeknüpft, über deren Abschluß die „Politische Correspondenz"

aus Bukarest, 22. August, berichtete. Authentisches ist über

den Inhalt dieser Convention nicht bekannt geworden. Es soll

dadurch die rumänische Armee, die ein selbstständiger Körper

unter des Fürsten Karl Commando bleibt, unter russischen

Oberbefehl gestellt, von Rußland dagegen zugesichert worden

sein, daß es die fortan für Rumänien erwachsenden Kriegs
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losten auf seine Rechnung übernehmen weide. Rußland soll

feiner die Unabhängigkeit Rumäniens seinerseits anerkannt

und sich anheischig gemacht haben, auch die anderen Mächte

zur Anerkennung zu vermögen. Im russischen Kriegsrathe

wurde es als eine absolute militärische Nothwendigkeit erklärt,

Plewna „um jeden Preis zu nehmen". Die unter dem Ober

befehl des Großfürsten - Thronfolger stehende „Rustschuker

Colonne" oder Ostarmee wurde angewiesen, sich bis auf Wei

teres defensiv zu verhalten. Das Hauptquartier wurde nach

Gornji Stuben, westlich von Bjela und näher nach Plewna

hin verlegt, wobei auch Gesundheitsrücksichten maßgebend ge

wesen sein sollen.

Berlin, Anfang October 18??. ?»Iiticu5.

(Lchluß lolgl,.

Vir Genfer Convention,

dos rothe Kreuz und der rothe Halbmond.

Von Karl Vraun- Wiesbaden.

III.

Die türkische Regierung erklärte schon am 5. Juli 1865

ihren Beitritt zur Genfer Convention und war fogar auf drei

Congreffen, 186? in Paris, 1868 in Genf und 1874 in Brüssel,

vertreten, während z. B. Griechenland, der christliche Nachbar

der Türkei, erst 1873 beitrat und nur auf einem Congresse,

auf dem Brüsseler 1874, vertreten war. Es scheint aber nicht,

daß im Schöße der türkischen BeHorden oder seitens der

türkischen Armeeverwaltung irgend etwas zur Ausführung

der Convention gefchehen ist. Denn erst elf Jahre nach dem

Beitritt gewann die Türkei die Ueberzeugung, daß für eine

mohamedanifche Regierung das christliche Kreuz doch eigentlich

lein passendes Emblem sei. Sie setzte daher den rothen Halb

mond an die Stelle des rothen Kreuzes und machte davon,

durch Schreiben des Safvet Pascha vom 16. November 1876,

Anzeige bei dem Schweizer Bundesrat!), welcher conventions-

mäßig als Centralstelle, oder richtiger als Briefträger und

Vermittelungsorgan zwifchen den Regierungen fungilt. Zu

gleich bat Safvet Pascha, die der Convention beigetretenen

Regierungen von dieser Vertauschung des Emblems in Kenntniß

setzen und deren Zustimmung einholen zu wollen, indem er

die Versicherung beifügte, daß die Türkei in allen übrigen

Punkten den Vorschriften der Convention auf das Gewissen

hafteste nachkommen werde. Rußland hat „für den bevor

stehenden Krieg" den rothen Halbmond im weißen Feld als

schützendes Zeichen anerkannt. Die übrigen Conventionsregie-

rungen, welche der Schweizer Bundesrat!), dem türkischen Er

suchen entsprechend, aufgefordert hatte, die Anerkennung und

Respectirung des Halbmondes — nicht etwa blos für den

bevorstehenden Krieg, fondern ohne jede zeitliche und örtliche

Befchriinlung, alfo ein für allemal — auszusprechen, fcheinen

jedoch entweder gar nicht oder nur spärlich oder verspätet ge

antwortet zu haben. So viel ich ermitteln konnte, haben nur

Deutschland, England und Montenegro ausdrücklich zustimmende

Erklärungen abgegeben. Ein Beweis, wie lose das Band ge

schlungen ist, und wie sehr es an jeder Organisation fehlt.

In Constantinopel hat sich zu Beginn des russisch-türki

schen Krieges eine Hülfsgesellschaft „Uechutnui askerie iilue

Heiuieti" gebildet, welche, laut des von ihr am 26. Februar

187? erlassenen Circulars, als Schutzzeichen ebenfalls „le

«roisiuit rouzs nur tonä bllluo" adoptirte und sich im Uebri-

gen strict auf die Grundlage der Genfer Convention gestellt hat.

Als bekannt setze ich voraus, daß während des gegen

wärtigen russisch-türnschen Krieges von Rußland Beschwerden

gegen die Türkei wegen Verletzung der Genfer Convention er

hoben worden sind und zu einer Reclamation feitens des

deutschen Reiches gefühlt haben, welcher Reclamation eine

ganze Anzahl europäischer Regierungen beigetreten ist, einige

derselben jedoch mit der Maßgabe und unter der Voraus

setzung, daß bei einer Untersuchung der russischen Beschwer

den auch eine solche der in gleicher Richtung von den Türken

gegen die Russen erhobenen Gravamina, welche nicht nur

in den Berichten von Ieitungsreportern, sondern auch von

diplomatischen Agenten, z. B. in den Berichten des englischen

Gesandten Layard an Lord Derby (cl. 6. Therapia, 24. Juli

187? und vom 3. August 1877 und des Consul Reade an

Layard (6. ck. Schumla, 23. Juli 187? und vom 28. s^d.)

ihre Bestätigung finden, eintreten werde.

Weniger bekannt ist, daß auch fchon im Jahre 1876

während des Krieges zwifchen den Türken auf der einen und

den Serben und Montenegrinern auf der anderen Seite

ähnliche Reclamationen stattgefunden haben. Während, wie

bemerkt, die Türkei fchon zwei Lustra früher der Genfer Con

vention beigetreten war, erfolgte der Beitritt von Serbien am

24. März 1876 und der von Montenegro am 29. November

1875 — also »ck Koo, d. h. unmittelbar vor dem Ausbruche

des Krieges, welchen Serbien und Montenegro gleichzeitig gegen

Ende Juni 1876 den Türken erklärten. Als der Schweizer

Bundesrath den Vertragsmächten den Beitritt von Serbien

und Montenegro anzeigte, erfolgte dagegen ein Protest seitens

der hohen Pforte; dieselbe erklärte, die Serben seien ihre

Unterthanen und Montenegro stehe zu ihr in dem Verhältnis;

eines Vasallen, folglich feien beide Völkerschaften in dem von

den Türken am 5. Juli 1865 erklärten Beitritt bereits mit-

inbegriffen, die neuerdings von dem Fürsten Milan in Belgrad

und von dem Fürsten Nikolaus in Cettinje abgegebenen Bei

trittserklärungen seien daher ohne alle Bedeutung und als nicht

erfolgt zu betrachten.

Der türkifche Protest war offenbar unbegründet hinsichtlich

Montenegros. Allerdings behauptet die hohe Pforte noch

bis zum heutigen Tage, Montenegro bilde einen integrirenden

Bestandtheil des ottomanischen Reiches. Allein da die Türkei

schon seit lange thatsächlich außer Besitz von Montenegro, und

im Jahre 1858 der unter Mitwirkung der Pariser Vertrags

mächte vorgenommenen „Delimitation" Montenegros beigetreten

ist, so hat jene bloße Behauptung nicht die geringste völker

rechtlich-reale Bedeutung. Montenegro ist ein souveräner, von

der Türkei unabhängiger Staat und ist auch seit 1858 von

den europäischen Mächten als solcher angesehen und behandelt

worden.

Nicht ganz so klar liegt die Sache hinsichtlich Serbiens.

Die Serben sind der Türkei tributpflichtig, dem Haufe Obreno-

witsch ist zwar die erbliche Fürstenwürde seitens des Sultan

übertragen, aber als Souverän ist es nicht anerkannt; die

Türkei hat niemals ihrer Oberherrlichkeit (suxeraüiste) irgend

etwas vergeben; der jetzt regierende Fürst von Serbien Milan

Obrenowitsch IV. hat noch im Jahre 1874 dem Padischah

Abdul Aziz in Constantinopel seine Aufwartung gemacht. Die

Türken erblickten darin die Huldigung eines Vasallen, und Fürst

Milan hat nicht widersprochen.

Diesem staatsrechtlichen Verhältnis steht nun aber die

brutale Thatsache entgegen, daß Serbien eine eigene Armee

hat, welche dem Commcmdo des Padischah entzogen ist und

durchaus nicht einen Bestandtheil des ottomanischen Heeres

bildet. Diese serbische Armee nimmt nicht Theil an den Kriegen

des Sultans. Während des Krimkrieges hat Serbien eine stricte

Neutralität eingehalten. Die Russen haben es deshalb damals

mit Vorwürfen überhäuft, die Türken nicht. Wenn Jemand,

d. h. irgend eine dritte Macht, den „Vasallenstaat" Serbien mit

Krieg überzieht, ist dann die Türkei Kraft ihrer „8u2era,iuete"

verpflichtet, ihm zu Hülfe zu eilen? Darf Serbien ohne Zu

stimmung des „8u2er»,iii" einem anderen Lande den Krieg er

klären? Wenn Serbien die Waffen erhebt wider die Türkei,

ist das Krieg oder Rebellion? Ueber alle diese Fragen läßt

sich discutiren; und sie sind in der That unter den Inter

essenten noch heute bestritten.
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IV.

Wichtiger als alle jene Controversen, welche ihren Ur

sprung in der Unklarheit des Verhältnisses zwischen der Türkei

und Serbien haben, eines Verhältnisses, welches ä« zur« einen

staatsrechtlichen und äs kaoto einen blos internationalen Cha

rakter hat, ist die andere Frage: Verpflichtet die Genfer Con

vention blos gegenüber den übrigen Vertragsmächten, oder

verpflichtet sie schlechtweg, also auch im Krieg mit einer Macht,

welche der Genfer Convention noch nicht beigetreten ist, oder

welche geradezu, bei Beginn des Krieges und während des

selben, den Beitritt verweigert, — nicht blos mit Worten

weigert, sondern auch durch Thaten, indem sie geflissentlich

das Gegentheil von dein thut, was die Convention vorschreibt?

Verpflichtet die Convention nur gegenüber auswärtigen Feinden,

oder auch gegenüber rebellirenden Unterthanen, welchen die bis

herige Theorie noch niemals das „Kriegsrecht" zugestanden

hat? Verpflichtet sie also auch z. B. gegenüber einem aufstän

dischen Vasallenstaat, dessen Feindseligkeiten von dem Lehns

herrn nicht als „Krieg", sondern als Felonie und Treubruch,

als Nebellion und Verrath betrachtet werden?

Alle diese Fragen sind 1876 ans Anlaß des serbischen

Krieges discutirt worden. Bekanntlich unterlagen die Serben

den türkischen Waffen; sie führten nun Beschwerden über die

türkischen „Horrors" — Horrors, welche die Serben ohne

Zweifel selbst verübt haben würden, wenn sie siegreich ge

wesen wären. Der serbische „Minister der auswärtigen An

gelegenheiten" reclamirte bei den in Belgrad beglaubigten diplo

matischen Agenten der europäischen Mächte wegen Verletzung

der Genfer Convention durch die auf türkischer Seite kämpfenden

Tscherkessen und Baschi-Bozuks. Die Türken vermochten kaum

zu leugnen, daß diese Leute arge Excesse begangen, und zogen

dieselben von dem serbischen Kriegsschauplatze zurück, oder ver

sprachen wenigstens, dies zu thun; gleichwohl sührte der be

kannte russische General Tschernajeff noch im Anfang October

lebhafte Beschwerden bei dem serbischen „Minister der aus

wärtigen Angelegenheiten" wegen schlechter Behandlung ver

wundeter und gefangener Serben durch die Türken. Siehe

die Aktenstücke in dein „Bulletin international" ((Zeneve,

L. 8«ullier, eite 19-21), 7. annee, Nr. 28, Ootodre 1876,

1>»Z. 237 n. t?. Es geht indessen aus den Verhandlungen

nicht hervor, ob die Verwundeten der serbischen regulären

Armee angehörten. Auch reicht die Autorität jenes etwas

abenteuerlichen russischen Generals, der den Fürsten Milan

zum „König der Serben" ausrufen ließ, schwerlich aus, um

die im Uebrigen durch nichts unterstützten .Behauptungen zu

bewahrheiten. Wir wollen sie daher vorerst dahingestellt sein

lassen.

Die Serben wandten sich auch an das „Internationale

Comite" in Genf mit der Bitte, bei der Pforte energisch ein

zuschreiten. Dies beruhte auf einer gänzlichen Verkennung der

Stellung dieses Comites, das nur einen Vereinigungspunkt

für die Hülfsgesellschaften der einzelnen Länder abgibt, einen

wesentlich privaten Charakter hat und keinerlei völkerrechtliche

oder staatsrechtliche Autorität, geschweige denn Executive be

sitzt. In Ermangelung einer solchen glaubte das Comite

wenigstens seiner Ansicht Ausdruck geben zu müssen. Es that

dies in der Abhandlung „lies äegtinees äs lg, oonvention

äs Leneve penäant 1s, guerre äs Ksrdie" (Leneve 1876,

Z. SouIIier). Es nimmt darin Partei für die Serben und

stellt bedenkliche oder wenigstens bestrittene Rechtgrundsätze auf.

„Mit der Genfer Convention", so sagt das Comite, „ver

hält es sich nicht, wie mit einem Handels- oder Postvertrag;

ihr Text enthält nirgends eine Beschränkung auf die vertrag

schließenden Staaten, vielmehr sind ihre Artikel ganz allgemein

gefaßt, sie enthalten Regeln, welche allgemeine Gültig

keit, nicht blos eine solche für die Signatäre unter

sich, beanspruchen, Regeln, welche unter allen Umstän

den zu beobachten sind; es handelt sich um ein humanitlircs

Mauken sbekenntniß, um ein Gesetz der öffentlichen Moral,

das man nicht beliebig oder nach Umständen gelten lassen oder

verleugnen kann. Wenn also schon in einem internationalen

Krieg ein jeder beigetretene Staat der Convention nachleben

muß, mag der Gegner sein, wer er wolle, um wie viel mehr

nicht in einem inneren Kriege? Wäre es denn nicht ein Un

sinn, sich das Recht beilegen zu wollen, seine Landsleute

unbarmherziger behandeln zu dürfen, als die Fremden?"

Gewiß, diese Auseinandersetzung ist gut gemeint, aber sie

enthält eben so viel Jrrthümer als Worte.

Wenn ein Mönch das Gelübde der Armuth und der

Keuschheit seinem Gott und seinem Orden abgelegt hat, so hat

er dasselbe gegenüber einem Jeden und unter allen Umständen

zu halten. Wenn aber ein Staat einen Vertrag mit anderen

Staaten schließt, so kann nur ein Mitcontrahent Rechte daraus

herleiten, nicht aber ein beliebiger Dritter. Dieser Satz steht

wissenschaftlich außer Zweifel. Er ergibt sich aus der recht

lichen Natur des Staatsvertrags. Allerdings steht er nicht

expresLis verbis in der Genfer Convention, allein man wird

ihn eben fo wenig in irgend einem anderen Staatsvertrage

finden, von welchem doch Niemand bestreitet, daß er nur

zwischen den Contrahenten Rechte und Pflichten erzeuge. Man

schreibt diesen Satz überhaupt nicht in die Verträge, aus dem

einfachen Grunde, weil er sich vollkommen von selbst versteht.

Der Staat als solcher kann weder einen Moralcodex auf

stellen, noch Glaubensbekenntnisse oder Ordensgelübde

ablegen; dies liegt vollkommen außerhalb seines Wesens und

seiner Zwecke.

Es würde unbegreiflich sein, wie das Genfer „Ooinite

international äs 1s, vroix rougs" in solche Jrrthümer sich

verirren konnte, wenn nicht einestheils der Eifer für eine an

sich lobenswerthe Absicht manchmal zu solchen Täuschungen

führte, und wenn nicht andererseits die eigenthümliche, fast

möchte ich sagen saloppe Form des Vertrages dergleichen

provocirte.

Es ist die bloße „Beitrittserklärung", welche irre führt.

Die „Convention von Brandenburg" und die anderen Special

verträge, von welchen ich unter Abschnitt II. gesprochen, sind

zwischen den Bevollmächtigten der Souveräne geschlossen, die

einander wechselseitige Garantien gaben, den Vertrag, wie es

dort heißt, „unverbrüchlich zu halten". Es handelte sich also

da um einzelne zwischen bestimmten Contrahenten formell und

«,ä Kos abgeschlossenen Specialverträge. Etwas Anderes sind

jene internationalen Verträge, welche bleibende und generelle

Vorschriften aufstellen oder dauernde Institutionen für Viele

schaffen. Ein solcher Vertrag war z. B. der des deutschen

Zollvereins, welcher gegenwärtig, abgesehen von dem Groß-

herzogthum Luxemburg, durch die Verfassung des deutschen

Reiches absorbirt ist. Allein auch hier genügte nicht eine

bloße Beitrittserklärung, vielmehr wurde zwischen den Staaten,

welche bereits beigetreten waren, und demjenigen, welcher neu

beitrat, ein förmlicher neuer Vertrag abgeschlossen, welcher die

Modalitäten des Beitritts und die sonstigen wechselseitigen

Rechte und Pflichten regelt. Bei der Genfer Convention da

gegen genügt eine bloße Beitrittserklärung, ohne daß dieselbe

von den dem Verein bereits angehörigen Staaten förmlich

acceptirt wird. Eine Zustimmung derselben wird überhaupt

nicht gefordert. Ein Protest gegen den BeiKitt ist, den unter

Abschnitt IH. erörterten Fall ausgenommen, bis jetzt nicht

erfolgt. Dieser Protest ist unerledigt geblieben, weil bei der

mangelhaften Verfassung der ganzen Einrichtung weder irgend

eine compctente Stelle, durch welche, noch Formen und Proce-

duren, nach welchen entschieden werden könnte, existiren. Hat

ja doch sogar die Pariser „Commune" die Wohlthaten der

Genfer Convention für sich in Anspruch genommen und ihren

Beitritt erklärt, ohne daß Jemand da war, der sie aufgenommen

oder zurückgewiesen hätte!

Ich werde auf diese Mängel der Vertragsform und der

Einrichtung noch einmal zurückkommen müssen. Hier genügt

es mir, darauf aufmerksam zu machen, daß diese formellen

Mängel die Quelle bilden, aus welcher die irrige Ansicht ent-

> spnmgcn, der Vertrag sei ein Glcmbensbekenntniß oder gleich
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sam ein in's Blaue hinein gerichtetes „Diesen Kuß der

ganzen Welt!" Eine Realisirung dieser Absicht ist praktisch

unmöglich. Man denke sich etwa folgenden Fall:

Ein Staat, welcher der Convention beigetreten, führt Krieg

gegen einen Staat, der dies nicht gethan hat. Der Nicht-

conventionsstaat hat das Recht, Kriegsgefangene als Rebellen

zu tractiren, auf Ambulanzen und Lazarethe zu schießen, das

Sanitätspersonal als Feind zu behandeln u. s. w., und er wird

von diesem Rechte Gebrauch machen gegenüber dem Conven

tionsstaat, welcher alles das nicht darf. Würde nicht die Krieg

führung des Conventionsstaates darunter leiden? Würden

nicht seine Reihen gemieden werden von den Aerzten, dem

Sanitäts- und Hülfspersonal, weil diese Personen hier allen

Gräueln des Krieges ausgesetzt wären? Würde nicht der

Nichtconventionsstaat (und seine Armee) Nutzen daraus ziehen,

daß bei ihm das Sanitätswesen einen Schutz genießt, welchen

er dem Gegner verweigert? Würde nicht der Conventions

staat für seine Unterwerfung unter die Grundsätze der Huma

nität bestraft sein und der Nichtconventionsstaat für die Ver

leugnung und Verletzung derfelben eine Belohnung erhalten?

Noch unhaltbarer als diese „Glaubensbekenntnih"-

Theorie ist die von der Gleichstellung des internationalen

und des inneren oder des Bürgerkrieges, von der Gleich

berechtigung des äußeren und des inneren Feindes, des Krieges

und der Rebellion. Der kriegführende Staat verletzt keine

staatsrechtlichen Pflichten. Für den Austrag einer internatio

nalen Differenz gibt es keine Proceßordnung und keine Ge

richte; es bleibt daher nichts übrig, als der Appell an die

Waffen. Bei einer internen Differenz zwischen Bürgern des

nämlichen Landes aber bestehen Gerichte, Proceduren, Grund-

und Berfassungsrechte, welche Abhülfe verheißen; der Appell

an das Schwert ist also nicht statthaft. Vor dreihundert

Jahren durften die deutschen Fürsten Bündnisse mit dem Aus

lande abschließen und Krieg sühren; ja, sie führten Krieg und

schlössen Frieden sogar mit dem Kaiser. Wer heute dasselbe

unternimmt, ist ein Rebell gegen Kaiser und Reich. Man wird

ihn als Rebellen behandeln und ihm nicht die Rechte der Genfer

Convention zugestehen. Denn die Verfassung gewährt ihm

friedliche Mittel, seine Rechte geltend zu machen und seine

Beschwerden zum Austrag zu bringen. Die erste Pflicht des

Staats ist die der Selbsterhaltung gegen äußere und innere

Feinde. Für die äußeren hat er als Mittel dm Krieg,

für die inneren das Strafrecht. Er kann das letztere mit

der Genfer Convention nicht vertauschen. Denn das hieße

das Verbrechen wider den Staat Privilegiren und aus der

Humanität gegen Feinde eine Grausamkeit gegen Freunde

machen.

Fast scheint es, die Herren Moynier und Genossen haben

bei ihrer Ausführung an die bekannten Schweizer-Pntsche ge

dacht. Und es ist ja wahr, wenn sich Basel-Stadt und

Basel-Land von einander trennen, oder wenn, wie im März

1839 in Zürich, ein „Straußenkrieg" ausbricht, so ist das

ja weiter kein Unglück; aber in einem großen Staat gehören

nun einmal Rebellionen nicht zu den harmlosen oder gar spaß

haften Dingen.

Endlich beruft sich das Genfer Comit« noch darauf, daß

ja Preußen im Jahre 1866 die Genfer Convention be

obachtet habe gegenüber Oestreich und dessen Alliirten, welche

derselben noch nicht beigetreten waren. Das ist wahr. Allein

es beweist nichts. Denn Preußen handelte hierbei durchaus

freiwillig und nicht in Erfüllung einer Zwangs- oder Ver

tragspflicht, welche ihm den gedachten Feinden gegenüber nicht

oblag. Die einseitige Beobachtung der Vorschriften der Genfer

Convention durch die Preußen während jenes Krieges, welcher,

nachdem er kaum begonnen, auch schon entschieden war, ist ein

vollkommen freiwilliger Act der Sittlichkeit, der Humanität und

der Mäßigung. Nicht minder aber auch ein Act politischer

Klugheit, welcher bei der weiteren Entwickelung unseres Ver

hältnisses sowohl zu der östreichisch - ungarischen Monarchie,

als auch zu den damals noch „feindlichen Brüdern" in Deutsch--

land seine reichlichen und wohlverdienten Früchte getragen.

Dieser rein spontanen Entschließung der preußischen Regierung

und Armeeleitung den Stempel der Erfüllung einer Zwangs

pflicht aufdrücken zu wollen, wie es das Genfer „ Lomitz

international" beabsichtigt, ist nichts als ein Versuch, dieselbe

ihres hohen Verdienstes zu entkleiden.

Es scheint denn auch, das Genfer Comite hat mit seiner

Glaubensvekenntnißdoctrin keinen Beifall gefunden. Die

Mächte des Pariser Friedens, nnter dessen Garantie Serbien

gestellt ist, haben allerdings bei der Pforte reclamirt, allein

sie stützten ihre Reklamationen wegen der von den Tscherkessen

und Baschi-Bozuks verübten Grausamkeiten nicht auf die

Genfer Convention, welcher die Türkei am 5. Juli 1865

und ihr Vasallenstaat Serbien erst am 24. März 1876 bei

getreten war, sondern auf den Pariser Frieden, welcher die

Türkei „zur Theilnahme an den Vortheilen des euro

päischen Concerts und Völkerrechts" zuließ und ihr

damit auch die entsprechenden Verpflichtungen auferlegte, also

auch die Verpflichtung, das auf Observanz (nicht auf Vertrag)

beruhende allgemeine Völkerrecht des Kriegs zu respectiren.

Damit haben die Mächte der Auffassung des Genfer Comitss

ihre Anerkennung verweigert.

«Schluß ,°l«,,>

Literatur und Kunst.

Vom Kriege.

. . . Dreizehn Mann lodt , . .

Nix von den Krieg. — Bi Borna blot

Hört man, en lütt Gefecht,

Ganz unbedüdcnd, dörtein dot,

As de Depeschen seggt.

Man dörtein! — denk ik — dörtein Mann!

Dcit is — in Bruch — wovel

Von so vel Dusend? — Doch ik kann

Nich seggn jus, wat för'n Deel.

En Dutz un Een — nu ja, bat is

So vel, as ik — un du —

Min Broder — min ol Bader — jus —

Min Kinner un min Fru.

Herrgott! — Un dat in een Gefecht! —

Un in en lütt! — Herr Gott,

En lütt! — as de Depeschen seggt —

Man dörtein Minschen dot!

Un weern dat Se, weern't ik — un du —

De Kinner — weern dat se —

Weern dat min Leefsten un min Fru

Wo blev de Angst un.Weh!

Ja, weer dat, öwer't Dutz, de Een —

Un weer't min jüngste Gör —

Wer meet de Thranen, de wi ween'n,

Wer dacht de Smarten dör!

Wenn dat nu in de Dusend ritt —

Wo is en Kul, so grot,

För all wat Menschenhart vergütt

An hitte Thra'n un Blot!
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Un list du nu wat schieben steit,

Wat Zar un Kaiser schr^v:

So is dat für de Christenheit

Un rein ut Menschen!ev!

De Ecr kunn still stan! — Doch de Welt

De geit ehrn olen Gang;

De Menschen bu'n dat blödige Feld,

De Vageln sing'n ehrn Sang.

«laus Groch.

lütt klein. Deel Theil. man nur. Gör Kind, engl, girl,

meten messen, meet mäße. Smarten Schmerzen. Kul Grube, hitt

heiß, rein nur, gänzlich. Eer Erde, bu'n bauen, bebauen.

Memoiren einer Zdealiftin.*)

Es ist ein eignes Buch, diese „Memoiren einer Jdealistin",

worüber es schwer fällt, aus dem Raum von nur wenigen

Zeitungsspalten eine zugleich eingehende und gerechte Besprechung

zu liefern. Und doch bin ich veranlaßt worden, einmal das

Urtheil einer Frau darüber abzugeben, nachdem seither nur

Männer ihre Kritik an demselben geübt. Das Buch erfreut

sich eines ungewöhnlichen Erfolgs, trotz mancher, neben den

lobenden, recht wegwerfender Besprechungen. Dabei ruht der

Schwerpunkt der Memoiren durchaus nicht aus sensationell ge

schilderten Thatsachen, vielmehr auf den darin ausgesprochenen

Gedanken. Worin liegt nun das Gewinnende, Fesselnde, worin

das zum Widerspruch Reizende dieses Werkes? Mich dünkt,

wir finden die Antwort gleich in der Widmung desselben, in

welcher die Tochter der Aristokratie nach Erringung der eignen

Emancipation von der traditionellen Autorität der Fürstenmacht

von Gottes Gnaden, von der Autorität der christlichen Kirche

und der der Familie, im Gedanken an den Tag, an welchem

solche Emancipation der Frau auch im Großen und Allgemeinen

eine vollendete Thatsache sein wird, ihre Memoiren „vorzüglich

den ausgezeichneten Frauen widmet, die mit an der Emanci

pation der Frau arbeiten". Ein Buch, das nach Theorie und

Leben die Emancipation der Frau vertritt, und dies mit vielem

Geist und vielem Gemüth, muß ebensoviel Widersacher als

Freunde gewinnen. Dazu ist die Jdealistin ein Kind der Re

volution, und geht wie diese über das Gerechtsame ihrer For

derungen hinaus. Es tritt uns in ihr eine Verkörperung des

Zeitgeistes entgegen, mit all seiner exaltirten Unruhe, die, nir

gend in dem Gebotenen Befriedigung findend, stets darüber

hinausstrebt und in leidenschaftlichem Verlangen nach dem Ideal

alle Schranken durchbricht, ohne das Ziel des Strebens, ohne

das Ideal erreichen zu können. Daher das Gewinnende, daher

das zum Widerspruch Reizende in diesen Memoiren.

Die Verfasserin wurde im Schöße einer angesehenen adeligen

Familie geboren, die zugleich mit dem Regentenhause des Lan

des eng verbunden war. Eine Revolution ertrotzte auch im

Fürstenthum H. eine freifinnigere Verfassung; der Fürst aber

ging in ein freiwilliges Exil, wohin ihm Herr v. M., Malwidas

Vater, folgte. Dies wurde die Veranlassung, daß auch die

Familie M.s ein zeitweiliges Wanderleben sührte. So erhält

Malwida v. M. schon früh die verschiedenartigsten Eindrücke

und wird zu manchem ersten Nachdenken hingeleitet, selbst über

die bestehenden staatlichen und socialen Verhältnisse, die ihr

bereits nicht idealisch erscheinen. Jndeß erfordert die Erziehung

der Kinder, daß die Familie wieder einen festen Wohnsitz nehme,

und sie wählt zu solchem die kleine nordische Residenz D. Hier

findet bei dem ersten Geistlichen der Stadt die Confirmation der

jüngern Töchter statt. Unsere Jdealistin vermag aber auch in

der Religion kein Ideal zu finden, vielmehr entfernt sie sich

«) 2. Aufl. S Bde. Stuttgart 1877, Auerbach.

immer skeptischer von der Kirche und ihrem Gottesdienste. Um

so heftiger steigert sich ihre unruhvolle Sehnsucht nach Er

strebung eines andern Ideals, welches ihrem Leben befriedigen

den Inhalt zu verleihen vermöge. Seit frühcr Kindheit hat sie

eine Art Heroencultus getrieben, hauptsächlich der Verehrung

der griechischen Helden gewidmet: sollten nicht auch in der Gegen

wart göttergleiche Existenzen sich finden lassen, berufen, der

übrigen Menschheit Erleuchtung in die Nacht der Zweifel zu

bringen?! Im Badeorte W. lernt Malwida v. M. in einem

russischen Diplomaten eine Persönlichkeit kennen, für die ihr Herz

in erster Liebe erglüht. Die Vermögensverhältnisse gestatten

jedoch keine Verbindung, und der Russe „weiß beim Scheiden,

daß er ein tiefes Weh hinter sich läßt". Die Familie verbringt

den nächsten Winter in „einer großen Stadt Deutschlands", wo

es Malwida v. M. gewährt ist, bei einem der bedeutendsten

Maler Stunden zu nehmen. Ihr ganzes Sein geht nun im

künstlerischen Schaffen auf, in welchem sie jetzt das Ideal ihres

Lebens zu finden meint. „Herzzerreißend ist deshalb ihr Schmerz",

als sie diesen weihevollen Studien entsagen muß, um in die

kleine nordische Residenz zurückzukehren. Ihr ist noch Härteres

beschieden, indem ein eintretendes Augenleiden sie zwingt, der

Malerei ganz zu entsagen. Erst murrt sie gegen das Schicksal;

doch entdeckt sie ein gewaltigeres Mittel, dem Ziele ihres Lebens

zuzueilen, als Religion und Kunst es gewesen wären, nämlich

die Theilnahme durch Gedanken und That am Fortschritt der

Menschheit: „Ich verließ die Specialität, um in das Bereich

der Fragen auf der ganzen Leiter des menschlichen Daseins

einzutreten. Aber wie immer, so verlangte ich auch hier, so

gleich von der Theorie zu den Consequenzen überzugehen." Sie

beginnt die Armen zu besuchen u. s. w. In diese Zeit fällt

die Rückkehr des Candidaten Th. A., Sohn des erwähnten ersten

Geistlichen zu D., nach absolvirten Universitätsjahren in das

elterliche Haus und Malwidas v. M. nähere Bekanntschast mit

ihm. Ihr Schicksal war entschieden. Unsere Jdealistin wird

widerstandslos fortgerissen auf der Bahn, die Th. A. für sich

selbst erwählt hat. Bald ist ihr Verhältnis; dem ganzen Städt

chen kein Geheimniß mehr und wird vielfach bekrittelt. Frau

v. M. aber, die stets der liberalen Gesinnungen gepflegt und

in deren Haus von jeher Maler, Musiker, Schauspieler Zugang

gehabt, also, daß es scherzweise die „Künstlerherberge" genannt

wurde, sie zeigt sich bereit, dem Glück ihres Lieblingskindes alle

Standesvorurtheile zu opfern, und erbietet sich, für Th. A. eine

Anstellung zu erwirken, die der Liebenden Berheirathung ermög

licht. Da weist Malwida dies zurück. „Denn", sagt sie, „der

Gedanke an die geringste Verpflichtung, an das mindeste äußere

Band bei einer Neigung, die auf Allem, was heilig und schön

in uns war, beruhte, war mir zuwider." — Ich kann mich

hierbei des Zweifels nicht erwehren, daß zur Zeit, mehr noch

als solche Ueberschwenglichkeit, die Scheu vor dem entschiedenen

Austritt aus den bevorzugten Standesverhältnissen diese Er

klärung dictirte. Es ist etwas ganz Anderes um den Bruch

mit den eigenen Borurtheilen, als um die Aufgabe des seither

unter der Aegide dieser Borurtheile zur süßen Gewohnheit ge

wordenen Daseins. — Erst nach erfolgter Trennung von dem

Freunde wächst mit dem Vermissen Malwidas Liebe bis zur

vollkommenen Beherrschung ihres Seins und Handelns und bis

zur vollständigen Entwickelung der Demokratin in ihr. DaS

ereignißvolle Jahr 1848 aber mit seinen schwärmerischen Freiheits

helden und deren erschütternden Kämpfen und Leiden, und mit

der darauf folgenden Reaction der Selbstsucht und Bornirtheit,

es vollendet Malvidas v. M. innere Emancipation und drängt,

diese nach Außen zu vollenden. Inzwischen erfährt sie, daß,

während ihre Liebestreue keinem Wandel zu unterliegen ver

mag, Th. A. ihr die seinige gebrochen, um die neue Neigung

einer neuern, diese einer neuesten und letztere einer allerneuesten

zu opfern. Sie leidet namenlos darunter — verzeiht ihm aber

und will fortan nichts weiter, als ihm Freundin sein. Solche

Gestaltung eines von der M'schen Familie ohnehin mißbiUßtcil

Verhältnisses trägt nothwendiger Weise dazu bei, den Conslict

der entgegengesetzten Ansichten zu schärfen. Das Zusammenlebe»
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mit ihren Angehörigen wird endlich Malwida unerträglich, und

sie beschließt zu gehen. An der von Gesinnungsgenossen neu

gegründeten Hochschule zu H. findet sie Aufnahme und befriedi

gende Thätigkeit. Hier trifft sie noch einmal für kurze Zeit mit

Th. A. zu gemeinsamem Wirken zusammen. Die Bethätigung

ihrer Liebe war ihm überall gefolgt und begleitet ihn ferner.

Sie hatte freundliche Ueberraschungen ersonnen, welche die Mono

tonie seines Gefängnißlebens unterbrachen; sie vermittelte seine

Anstellung an der Hochschule, und sie sucht ihn später in der

Einsamkeit und Verlassenheit seines letzten schweren Krankseins

auf. Kaum hat sie jemals ein Bedenken ihrer Liebe gegenüber

gehabt; ein mögliches letztes schwindet Angesichts des den Freund

bedrohenden Todes. Hier waltet die heilige, selbstvergessene

Liebe, die ihr höchstes Glück im Dienste des Geliebten findet.

Wer solche Liebe in den Staub zu ziehen vermag, spricht sich

selbst das Urtheil. Leider gibt es aber gar Viele, die in ihrer

eigenen Gefühlsrohheit sie nicht zu begreifen vermögen, und

deshalb ist es nicht gut, solches Heiligthum aus des Herzens

Schrein herauszuholen in die Oeffentlichkeit, wo es aller Frivo

lität preisgegeben ist. Ein reineres Verständnis; fehlt ihr noch,

wie mit dem sterbenden Freunde auch ihres Lebens reichster

Inhalt dem Tode verfällt. Als sie ihn verlassen muß, als sie

Abschied „für immer" von ihm genommen und folgenden Tages

in der kalten, grauen Dämmerung den Zug besteigt, der sie

nach H. zurückbringt, da klagen wir mit ihr: Was bleibt Dir

noch übrig in dieser Welt? und finden mit ihr keine tröstlichere

Antwort als: „Gut zu sein." — Bald darauf erfolgt die Auf

lösung der Hochschule zu H., wonach Malwida v. M. sich nach

Berlin begibt, das sie wieder auf Rath der Polizei verlassen

muß. Sie flüchtet nach England, wo nun für sie in Wahrheit

ein Leben der Arbeit um die Existenz beginnt. Nicht, daß nicht

Mutterliebe und Geschwisterliebe stets bereit gewesen wären, ihr

beizustehen; Malwida v. M. mochte aber keine Hülfe von denen

annehmen, die sie so tief betrübt hatte. In England ange

langt, klopft sie zuerst an G. Kinkels Thür, zagend, zweifelnd,

findet aber bei der Familie den herzlichsten Empfang und allen

gewünschten Rath und Beistand zum Beginn der Existenz einer

Privatlehrerin. Als solche lernt sie das englische Familienleben

kennen, freilich zunächst vom »«KoolrooiQ und der nurssr? aus,

und deshalb von seiner wenigst ansprechenden Seite. Anderer

seits wird sie mehr und mehr in den verschiedenen Kreisen der

Emigration bekannt und tritt vielen der bedeutendsten Persön

lichkeiten derselben freundschaftlich nahe, wie Carl Schurz, dem

berühmten Befreier Gottsried Kinkels aus der harten Gefangenschaft

zu Spandau, der Livländerin Frau v. B, dem Russen Alexander

Herzen, dem Ungarn Pulszky, dem Franzosen Barthölemy, dem

Polen Worcell, vor Allen aber Mazzini, den sie uns als einen der

edelsten und liebenswürdigsten Charaktere schildert. Auch werden

von verschiedenen dieser Demokraten Versuche gemacht, Männer

des Volks zu den Bestrebungen für sein Wohl heranzuziehen und

Malwida v. M. betheiligt sich mit an denselben. In nächste

Beziehung tritt sie aber zu Alexander Herzen, dessen Familie

sie als die „Familie ihrer freien Wahl" erkürt, indem sie die

Erziehung von Herzens Töchtern übernimmt. ' Drei Jahre weilt

sie im Herzen'schen Hause, da führt der Besuch eines Alexander

Herzen befreundeten russischen Ehepaars ihren Austritt herbei,

indem sie in Anbetracht ihrer Erziehungstheorien öfter mit der

russischen Dame in Conflict geräth und letztere Herzen dahin

beeinflußt, daß er lieber die Jdealistin als seine Landsmännin

ziehen läßt. Das sind nun wieder unsagbare Kämpfe, die

Malwida durchzumachen hat. Ein höchst charakteristischer Zug

ist es dabei, daß sie in ihren Grübeleien über die Veranlassung

zur Trennung es dahin bringt, sich selbst alle Schuld zuzu

schreiben, nun sich aber auch gleich versichert fühlt, Herzen werde,

nachdem sie ihm dies brieflich eingestanden, sie mit tausend

Freuden zurückrufen. Herzen antwortet ihr sehr dankbar für

ihre stets zur Selbstverleugnung bereite Freundschaft, wünscht

jedoch den ststus quo zu erhalten. Ihr Freund Damoges

schreibt aber: „Wenn die Hingebung bis zur Aufopferung des

legitimen Selbstgefühls, des individuellen Stolzes geht, so bleibt

sie zwar noch edel, aber sie ist unnatürlich; sie ist in Gefahr,

das Grundgesetz der Natur, die Erhaltung der Persönlichkeit zu

zerstören." Damogös hat Recht. In dieser jedesmaligen voll

ständigen Hingabe ihres Seins an die ihrem Herzen theure Per

sönlichkeit liegt etwas, was den Stolz eines andern Weibes

empört. Mag die Liebe, des Weibes noch so selbstlos und opfer

willig sein, sie muß sich vor dem Schein der Aufdringlichkeit

hüten, damit nicht die Weiblichkeit verletzenden Angriffen preis

gegeben werde. Bezüglich des erwähnten Falles wird es uns

zur wahren Wohlthat, Malwida v. M. später die Genugthuung

widerfahren zn sehen, daß Herzen sie bittet, die Erziehung der

Töchter wieder zu übernehmen. Ihrer geschwächten Gesundheit

wegen war sie nach Paris gegangen, wo sie sich mit Richard

Wagner befreundet hatte. Hierher holt sie sich nun ihren Lieb

ling Olga und lebt fortan dem Kinde, der Kunst und der Philo

sophie, worüber sie sich also äußert: „Ich hatte das Ziel und

die Pflicht gefunden, denen fortan mein persönliches Leben ge

weiht sein würde, ein Wesen zu der höchstmöglichen Vollendung

seiner selbst zu erziehen. Dann hatte ich den Künstler gefunden,

dessen Streben mir allein ein neues Ideal verwirklichte und mir

die Ahnung bestätigte, daß das Reich des Ideals überhaupt

nur in der Kunst sei. Endlich aber hatte ich den Philosophen

gefunden, dessen Anschauungen meinem Ahnen zu Hülfe kamen,

dessen erhabene Weisheit die unerschütterliche Stütze bot, an deren

Hand ich den Weg des Lebens weiter wandeln sollte. Damit

hatte mein Suchen ein Ende."

Verfolge ich nun das Leben unserer Jdealistin bis zu dem

Zeitpunkt, mit welchem ihre Memoiren schließen, so macht sich

jene oben erwähnte exaltirte Unruhe geltend, jenes Abstreifen

aller Fesseln im Streben nach dem Ideal, dabei zugleich das

Bedürfniß des Anschlusses an einen Führer durch die sich auf-

thürmenden Wirrsale, welche Malwida v. M. als echtes Kind

ihrer revolutionären Zeit charakterifiren. Sie sucht Befriedigung

in der Ferne, in der Religion, der Kunst, den Menschen, und

findet sie nicht, bis sie Th. A. begegnet. Dieser wird ihr zum

Typus alles Herrlichen und zum Führer auf der Bahn seiner

Ideen. Nachdem der Tod die Ketten gelöst, mit welchen sie sich

freiwillig nach Geist und Herzen an ihn gebunden, treibt sie

wieder die alte exaltirte Unruhe, bis sie neue Autoritäten ge

funden, die ihre Unterwerfung annehmen, Kinkel, Mazzini, Herzen,

Wagner, zuletzt Schopenhauer, in Absentia seiner Person als

philosophisches Werk. Es ist immer der kindlich-enthusiastische

Heroencultus, der in der Person die personificirte Idee verehrt.

Solches Verhältniß kann sich aber leicht umkehren, namentlich

sür ein enthusiastisches weibliches Herz. Und dies tritt, wie

mich dünkt, in Malwidas Verhältniß zu Th. A. hell zu Tage.

Ich kann nicht umhin, dem Zauber, den diese Persönlichkeit auf

sie geübt, die hauptsächlichste Beeinflussung ihrer späteren Ge

danken- und Lebensrichtung zuzuschreiben. Nicht, daß sie ihr

diese Richtung gegeben hätte. Nach der Entwickelung ihrer In

telligenz und ihres Gefühlslebens war sie bereits zu einer logi

schen Schlußfolgerung gekommen, hatte bereits ihr eigener natür

licher Rechtssinn sie zur Erkenntniß geführt, daß im Leben des

Staates, der Religion und der Familie Manches faul war.

Ohne Th. A. wäre sie aber wohl kaum zu den Consequenzen

gelangt: „daß die Individualität ein Recht habe auf Alles, um

Alles zu werden, was sie werden könne. Daß es erlaubt sei,

jede Autorität zu brechen, um dieses Recht zu erobern u. f. w."

Das ist eine aus der Darwin'schen Theorie vom „Kampf um's

Dasein" gezogene Consequenz, die ebensowohl gegen jede höhere

moralische Gerechtigkeit streitet, als gegen der Verfasserin eigenes

weiches Herz. Wir haben in Malwida eine der Bahnbrecherin

nen für die Emancipation der Frau zu verehren, welche ihren

Weg nach voller Ueberzeugung und mit hoher Opferfreudigkeit

gegangen ist. Jndeß vermag ich nicht in der Emancipation, die

sie in und für sich selbst errungen, ein Allgemeinideal für uns

Frauen zu begreifen. Eine Emancipation, welche das Kind los

reißt von allen Berpflichtungsbanden der Familie, damit von

den Wurzeln seines natürlichen Liebesdaseins; eine Emancipation,

welche es ungereimt findet, das Kind auf einen Schöpfer des
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Weltalls hinzuweisen, es dagegen lehrt, in dem Schöpfer irgend

eines bedeutenden Kunstwerks einen Gott zu verehren; eine

Emancipation, welche den Müttern und Erzieherinnen den

Schopenhauer als Evangelium in die Hände legt: sie kann,

dünkt mich, keinesfalls der Frau, und kann der Nation nicht zum

Segen werden. Denn in der Negation des Göttlichen liegt auch

die Vernichtung jedes Ideals einer höhern ästhetischen Freude;

das edlere Geistes- und Gemüthsleben haucht seinen Weheruf

der Entsagung durch die Schöpfung und nur rohe Genußsucht

feiert ihre Feste, — Andererseits begrüße ich mit Freuden in

den Memoiren ein schönstes Zeugniß für das Anrecht der Frau,

sich mit betheiligen zu dürfen an den höchsten Fragen der

Menschheit. „Prüfet", heißt es auch diesem Buche gegenüber,

,,und behaltet das Gute." Dieses ist reichhaltig, und muß uns

fördern in dem Streben zur Selbsterkenntniß, zur Ueberwindung

der Selbstsucht und zur Gewinnung eines weitern Blicks über

die socialen Interessen nnd Umgestaltungen, wie über die ge

schichtlichen Ereignisse. z. v. D.

Vas poetische in den Werken der SanKunst.

Bon G. Lbe.

(Schluß,)

Die Theorie Böttichers über die Bildung der griechi

schen Detailformen war eine wahre Wohlthnt, man sah doch

wo und wie. Die Hypothese Böttichers gipfelt darin, die Bil

dung derselben aus dem Symbolisiren der Verhältnisse zwischen

Last nnd Stütze, aus dem Unterschiede des Tragenden, Ge

tragenen und Freitragenden zu erklären. Jedenfalls fühlt man

sich geistreich angemuthet, wenn auch durch das Unterscheiden

von Kernform und angeheftetem Schmuck eine Annahme hinzu

kommt, welche im Wesen der Kunst nicht begründet ist. Es ist

wohl berechtigter in den traditionellen Kunstformen weder Kern

noch Schale zu sehen, niemals blos die schmückende Zuthat eines

für sich erfundenen structiven Gerüstes, vielmehr ist jeder Theil

ein Träger des Kunstgedankens und sein Dasein wurzelt gleich

zeitig in der gewollten Schönheitsidee wie in der constructiven

Nothwendigkeit. Durch das Jsoliren des structiven Kernschemas,

das nun nicht mehr zu den Kunstmitteln zählt, kann Bötticher

eine Lücke in Betreff der Entstehung des künstlerischen Gesammt-

l'ildes nicht ausfüllen, denn nun kann dasselbe nur noch aus

rein constructiven Bedingungen oder Nützlichkeitszwecken, also im

Wesen gänzlich unkünstlerischeu Potenzen erklärt werden. Auch

die Versuche der Neugothikcr, vor Allen des Viollct-lc-Duc, den

Stil aus rein constructiven Gründen herzuleiten gehen fehl, denn

ein bestimmter Zug der künstlerischen Phantasie kann dieselben

constructiven Mittel mit gleicher Wahrheit zu ganz verschiedenen

Zielen führen. Der Hauptunterschied der Stile bleibt jeden-

salls in der Hauptsache unabhängig von der Bildungsweise der

Detailformen, er kann nur in der verschieden veranlagten Phan

tasie der bauenden Völker gesunden werden, die ihr Ideal, um

nur Eins anzuführen, bald in breit an den Boden gelagerten

Massen, bald in himmclanstrebendcn Formen erblicken wollten.

Mit der Fähigkeit, die einen oder die anderen seelischen Ur-

motive in sich aufzunehmen oder abzuweisen, theilen sich die

Geister, und hierin steckt der wahre Keimpunkt aller historischen

Stilarten. Material und andere Zweckmäßigkeitsgründe wirken

als mächtige Factoren der Entwicklung mit, aber sind doch nicht

in erster Linie bestimmend. Die historisch gewordene Form, in

der die Volksseele das Ideal ausprägen mochte, das ist der Stil.

Die Naturumgebung mußte jedem Volke sein bauliches Ideal

bilden helfen, denn da die Baukunst nach denselben Gesetzen

schafft wie die Natur selbst, so muß sie auch mit der umgeben

den Landschaft in den Nnien von Bergen, Wasser und Pflanzen

gebilden übereinstimmen, fi^ behält davon einen Localton; und

deshalb kann zum Beispiel kein griechischer Tempel in nordischer

Landschaft stehen.

Für den Architekten der Gegenwart ist die Stilfrage eine

Art Seefchlange, für das Publicum nicht ganz soviel Ungeheuer,

aber ebenso fabelhaft. Man kann dieser Frage nicht mit dem

in der Idee zutreffenden Satze aus dem Wege gehen, daß es

sich nur darum handelt, die jedesmal passendste Form für die

Verwirklichung des Inhalts zu finden. In der Praxis wird

sich der Künstler immer der schon ausgeprägten Kunstformen

bedienen müssen, also sich nothwendig an einen der überlieferten

Stile anlehnen. Es ist gar nicht anders möglich, denn selbst

die Berechtigung des Einzelnen zugegeben, von seinem indivi

duellen Standtpunkte aus die Formen neu zu gestalten, so wird

doch seine Kraft nur ein Sandkorn bedeuten gegen die Masse

dessen, was alle Jahrhunderte vor ihm geschaffen, auch wird er

bizarr und unverständlich werden, wenn er die Originalität über

treibt. Gewöhnlich wird allerdings die Stilfrage in unserer Zeit

viel einfacher entschieden, es wird vom Bauherrn von vorn

herein die Anwendung einer speciellen Schablone vorgeschrieben.

Bei dieser Sachlage kann dann freilich von einem frischen Kunst

schaffen keine Rede sein. Aber selbst diesen traurigsten, leider

immer noch sehr häufig eintretenden Fall bei Seite gelassen, so

fühlt der Architekt selbst die Schwierigkeit, das immer wieder

andrängende Neue ausschließlich in die Formen einer historisch

abgeschlossenen Kunstperiode zu fassen, selbst wenn er glaubt, die

selbe aus innerer Nöthigung ergriffen zu haben. Er wird eklek

tisch und wenn auch von willkürlichem Vermengen sich innerlich

fremder Kunstformen keine Rede sein kann, so kommt er doch in

Verlegenheit, wenn ihm meuchlings die Pistole auf die Brust

gesetzt wird und er bekennen soll, ob sein soeben geplantes Werk

griechisch, römisch, gothisch sein soll, oder irgend einer Nuance

der Renaissance nachgebildet wurde? — Nun muh er sich mit

der Benamsung abzufinden suchen, so gut es gehen will, denn

daß er hat modern sein wollen, darf er gar nicht gestehen, ohne

allen Respect einzubüßen. Das Neue, was er vielleicht geschaffen

hat, Wird ihm als Versündigung gegen den Stil, als Jncon-

soqnenz, wenn nicht gar als Unwissenheit angerechnet.

Die oben angedeuteten Schwierigkeiten lassen die Frage

nach der Möglichkeit oder Nothwendigkeit eines eigenen Kunst

stils für die Gegenwart als eine keineswegs müßige erscheinen.

Halten wir an der früher erkannten Bedingung des Harmonirens

mit der landschaftlichen Umgebung fest, so hätten alle Völker

Nord' und Mitteleuropas in der Hauptsache dieselbe Grundlage

für die Ausbildung der Phantasie, und es könnte hieraus allein

kein Ausgangspunkt für einen germanisch-nationalen Baustil

gewonnen werden. Etwas specieller charakteristisch ist die Vor

liebe des Germanen für Jndividualisirung. Man sagt, in ger

manischen Ländern singe das Volk mehrstimmig, in romanischen

in der Regel einstimmig. Auch die Kunstgeschichte weist nach,

daß die Einführung des für das Individuum Charakteristischen

in die Malerei der germanischen Richtung gebührt. Offenbar

ist die Baukunst des Mittelalters, und vorzugsweise die gothische,

so recht innerlich aus diesen Bedingungen herausgewachsen und

kann trotz ihres Ausganges von der Jsle-de-France auch für uns

als echt volksthümlich gelten, denn es waren im Ursprünge

germanische Stämme, welche den Norden Frankreichs damals

bewohnten, und die nahverwandten Deutschen mußten den neuen

Stil als ihr Eigenthmn anerkennen und weiterbilden, während

die romanischen Franzosen südlich der Loire sich fremd und ab

weisend verhielten. Es soll hier nicht erörtert werden, weshalb

die Renaissance von Außen eindringen nnd das Absterben der

gothischen Kunstübung bewirken mußte. Es genügt die Thatsache,

daß die im Mittelalter gewonnenen Hauptformen festgehalten

und mit Verwendung antiker Detailformen zu dem fpcciellen

Typus nordischer Renaissance umgebildet wurden. Deshalb sind

beide Richtungen historisch berechtigt und man darf es getrost

der Zukunft überlassen, welche von beiden die meiste Fähigkeit

zeigen wird, zur Bildung eines neuen Kunststils beizutragen.

Der erklärteste Renaissancemann wird unsere Kirchen nicht in

diesem Stile bauen wollen, und der cnragirteste Gothiker kein

Theater in den hergebrachten mittelalterlichen Formen, abgesehen

von vielen andern Fällen, wo die Wahl des Stils gleichsam als
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Nothwendigkeit erscheint, will man nicht geradezu eine un

verständliche Sonderbarkeit in's Leben rufen.

Die Kunstgeschichte der Vergangenheit ist ein Labyrinth,

wo originelle EntWickelung sich mit rein äußerlicher und zufälliger

Uebertragung zu unentwirrbaren Knoten schürzt, und die Kunst-

geschichte der Zukunft wird einmal dasselbe Bild bieten. Einige

Wahrheiten lösen sich indeß desto leuchtender aus der dunklen

Verworrenheit ab, einmal das quellende Flüssigbleiben in der

Bildung der Architekturformen, so lange es eine lebendige Kunst

gibt, dann das thatsSchliche Erreichen derselben seelischen Wirkungen

durch die verschiedensten Mittel. Jede Stilart hat Werke auf

zuweisen, welche die Ehrfurcht vor dem höchsteu weltschaffendcn

Gotte verkörpern, andre, welche den Glanz fürstlichen Daseins,

die Würde staatlicher Einrichtungen und schließlich die Anmuth

des einfachen Daseins spiegeln.

Das Studium der Monumente lehrt uns den unerschöpslichen

Reichthum der Bildungen kennen, welche der Baukunst zum Aus

drucke der Stimmungen zu Gebote stehen. Die Säulenhalle ver

kündet feierliche Majestät, einladend prächtig wirkt das unter

wiederholten Wölbungen sich öffnende Portal und die stolze

Schwingung der Palasttreppe; der arkardenumschlossene Hos und

durch Treppen verknüpfte Terrasfenbau geben das Bild des

heiteren, anmuthsvollen Daseins, das der Mauer abgezwungene

Erkerplätzchen ruft das lauschigste Behagen in die Seele u. s. w.

Im umschlossenen Räume, von dessen hoher Bedeutung schon

früher die Rede war, tritt uns das Licht, das sonst nur einsach

aufzeigt, als wirkliches stimmunggebendcs Kunstmittel entgegen.

Die Art der Einführung in den Jnnenraum, entweder als breit-

sl,i!hender Strom, oder partienweis mit scharf wechselnden

Schattencontrasten, oder endlich als verhüllte, ahnungsvolle

Dämmerung, bieten Gelegenheit, die feinsten Nüancen des

Charakters zu erreichen.

Ein ebenso wesentliches Stimmungselement ist das Feenkleid

der Farbe. Recht bezeichnend für die kurz vergangene freudenlose

Zeit, mußte auch dieses erst wieder für die Baukunst zurück

erobert werden. Endlich hat man es begriffen, daß die Griechen

dcn weißen Marmor bemalten und warum erst hiermit das

Höchste an festlicher Anmuth erreicht wurde. Wir können uns

nicht versagen, an das wunderbarste Beispiel der Bemalung aus

dem Bereiche der architektonischen Plastik, an den olympischen

Jupiter des Phidias zu erinnern, dessen bis zum Eindruck

lebendigen Daseins gesteigerte Wirkung von dcn gleichzeitigen

Schriftstellern bezeugt wird, und welche ohne den Hinzutritt der

Farbe wohl niemals hätte erreicht werden können.

Von den Dichtern kann man lernen, welche Art von Wirkung

der Volksseele gemäß ist. Für die Baukunst war es immer das

Großartige, was sich in überkühnen Constructionen, in kaum

glaublicher Pracht, ja mit ungeheurer Verschwendung kostbaren

Materials ausdrückt: die goldenen Dächer Babylons, die

hängenden Gärten der Semiramis, das marmorglänzende Athen.

Jede Nebenidee wird abgewiesen, der Gedanke an gemeine Zweck

mäßigkeit wird unterdrückt, es ist rein das Dämonische der

Totalwirkung, welches wieder auf die Phantasie zurückwirkt.

Unter den neueren Dichtern ist es besonders Goethe, dessen

ganzer Bildungsgang sich in dem spiegelt, was er an der Archi

tektur lobt oder tadelt. In seine Jugend fällt der schwärmerische

Aufsatz „Ueber deutsche Art und Kunst", zur Verherrlichung des

Straßburger Münsters. Dieselbe Stimmung herrscht noch im

ersten Theile des Faust, auf den vom hohen, gothischen Gewölb

herab der Schauer weht und dem das Mondlicht durch gemalte

Scheiben scheint. Mit der italienischen Reise wächst Goethes

Borliebe für die Renaissance des Palladio, der mittelalterliche

Theil Venedigs wird kaum von ihm bemerkt. Pästum und

Sicilien begeistern ihn für das Schönheitsgeheimniß der Griechen,

und diese neue Erkenntniß ergießt sich voll in der Iphigenie,

im zweiten Theile des Faust, wo die Säule bebt und die Tri-

glyphe klingt. Später kommt Goethe wieder auf die Ideale

seiner Jugend zurück, die Bemühungen der Gebrüder Boisseröe

und Mollers führen ihn auf die große Wichtigkeit nnscrer

vaterländischen Monumente zurück, er wird wieder national in

der Schätzung der Bauwerke, die geplante Vollendung des Kölner

Doms erregt sein lebhaftes Interesse. Spiegelt sich hierin nicht

ein wenig der Gang unserer jüngsten Kuustentwicklnng? —

Das Eindringen des französischen Geschmacks stellt am besten

Wieland dar, der niemals vom französischen Zopf loskommt,

seine Muschelgrotten, Gärten und Baulichkeiten athmen franzö

sische» Ks.ut-Zoüt, wie seine Dichtungen; aber wie diese eine

folgenlose Episode in der Literatur bleiben, so vorübergehend

ist das Eindringen des neu-französischen Geschmacks in die deutsche

bildende Kunst. Schade, daß Shakespeares eminent dramatische

Richtung keinen Raum läßt für das, was außerhalb des präg

nante« Ausdrucks der Leidenschaften liegt, er entnimmt wohl

öfter ein stimmungsvolles Bild aus dem Gebiete der Baukunst,

aber weiter läßt er sich mit diesen Dingen nicht ein. Wenn

Heinrich Heine von den tausend Riesensäulen singt, welche die

gewaltige Kuppel tragen und damit die Vorstellung des über

alles Maß Großartigen hervorruft, so ist das wieder ein mit

der Volksphantasie anklingender echter Ton. Dorö, der mindestens

ebensoviel Dichter als Maler ist, hat uns durch seine Zeich

nungen vor Augen gestellt, wie sich die Baukunst den märchen

haftesten Vorstellungen anschmiegen kann, er zeichnet die steilen

Mauern, an denen selbst der Gedanke des Kletterns abgleitet,

die krystallenen Schlösser der Märchenprinzen, und führt somit

die Architektur über das Wahre hinaus in das echte Feld der

Dichtung.

Es sind viele und starke Fäden, welche das geistige Leben

mit der Baukunst verknüpfen, so daß eine Lücke entstehen würde,

wollte man diese zu einer bloßen Dienerin für praktische Zwecke

herabsetzen. Der Kampf gegen diese äußerliche Auffassung ist

kein Kamps gegen Windmühlen, denn es ist hinreichend bekannt,

wie oft Männer von geistiger Bedeutung und hoher Lebens

stellung in der Baukunst nur das Handwerk sehen wollten. Auch

scheint im Allgemeinen der Kunstsinn eines Volkes eine noch

feinere Blüthe zu sein, als die der wissenschaftlichen Cultur,

denn wir sehen ihn nur zu leicht auf lange Zeit erlöschen.

Wenn etwas im Stande wäre den Glauben an einen stetigen

Fortschritt des Menschengeschlechts wankend zu machen, so ist es

die Gleichgültigkeit, mit dem man den Verfall, ja die absichtliche

Zerstörung der Kunstdenkmäler geschehen läßt. Besonders

Italien bietet in neuester Zeit zahlreiche Beispiele. — Das Licht

der Cultur mag sich zu Zeiten in einem Lande verdunkeln, um

an anderer Stelle nur desto Heller wieder aufzuleuchten, das ist

durch Völkerbewegungen und manches Andere motivirt und läßt

sich begreifen, wenn aber die auf der Höhe der Zeit stehenden

gebildeten Völker die schönsten Denkmäler der Vorzeit unter

ihren Augen verkommen lassen, so ist das ein böser Fleck in dem

Verzeichnisse der menschlichen Eigenschaften. Im Allgemeinen ge

nommen gehören diese unerfreulichen Erscheinungen in das Ka

pitel von dem Mangel an Achtung vor der geistigen Arbeit und

mit diesem Punkte ist es gerade in Deutschland in vielen Kreisen

noch recht schlecht bestellt. Der betreffende Vergleich zwischen

Paris und Berlin wird nach vielen anerkannten Wahrnehmungen

ungünstig für uns ausfallen. Der Architekt hat ganz besonders

diesen Zustand der Dinge zu bedauern, da er wesentlich auf

eine verständnißvolle Mitarbeit des Bauherrn angewiesen ist.

Als eins der besten Mittel diesen Bann zu durchbrechen,

die Theilnahme größerer Kreise zu erringen, betrachten wir die

künstlerische Gestaltung unserer täglichen nächsten Umgebung.

Man sollte keinen Tag hinbringen ohne etwas Schönes zu sehen,

ein Gemälde, ein plastisches Kunstwerk, oder eine gute Musik zu

hören, ein gutes Buch zu lese»; ebenso hoch ist aber der Einfluß

der Wohnung anzuschlagen. Eine häßliche, bauliche Umgebung

wird jedenfalls am stärksten auf die Gewöhnung zum Gemeinen

hinwirken und die Empfänglichkeit für alles Schöne abstumpfen.

Das Haus, in dem wir wohnen, soll am meisten zur Bildung

des Schönheitssinns beitragen. Bei dieser Forderung ist jeder

Gedanke an sinnlosen Luxus und raffi«i>»ten Genuß gänzlich

abzuweisen, denn abgesehen davon, d»H Luxus und Schönheit

durchaus nicht dasselbe sind, so weiß man aus der Geschichte,

daß die Baukunst leider oft genug als bequeme Dienerin dieser
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Gelüste den Ruin ganzer Völler hat mit befördern helfen. Aber

eine gewisse Poesie des Raumes, die stimmungsvoll auf den Be

wohner zurückwirkt, ist auch mit mäßigen Mitteln zu erreichen.

Wie weit der Einfluß der täglichen Umgebung auf den Menschen

reicht, davon gibt wieder Goethe in Wilhelm Meister die schönsten

Beispiele: die Kunstschätze des Großvaters, das Schloß des

Oheims und ganz besonders Scmct Joseph im zweiten Theile.

Umdrängt die Menschen der Nahrungsgraus, der Kampf um's

Dasein im gemeinen Räume, so wird ihre Seele doppelt bedrückt

und sie weiden wirtlich zu solchen, „die in Häuser gemauert,

sich in Sitten vertrauert, kennen die goldnen Zeiten nur als

Märchen noch von Weitem". Von unseren flachen Gipsdecken

fährt kein Schauer der Poesie auf uns herab. Eher ist unsere

ärmliche, nach Surrogaten schmeckende großstädtische Bauweise

ein getreues Vorbild des sich hier ohne Saft und Kraft, ohne

tieferes Empfinden abspielenden Lebens. Ein Hauptgrund der

Poesielosigkeit unserer Wohnungen ist wohl auch die Manie,

selbst im beschränktesten Grundrisse alle die Räume wenigstens

dem Namen nach besitzen zu wollen, welche bei den Palästen

der Großen nur durch die Nothwendigleit der Raumtheilung

hervorgerufen wurden. Meist wird der verfügbare Raum in

eine Menge nichtsbedeutender und der künstlerischen Durchbildung

gar nicht fähiger, käfigartiger Räumchen zersplittert, um die

Genugthuung zu haben, die großtönenden Namen von Bibliothek,

Empfangszimmer, Toilette u. f. w. gebrauchen zu können, und

darüber wird es unmöglich einige wenige gute Räume zu

fchaffen, in denen man gern lange verweilen möchte. Wie

kärglich wird gewöhnlich das Arbeitszimmer bedacht, in dem

doch der Mann den größten und wichtigsten Theil des Tages

zubringt? Von de» Künstlern ist es wohl bekannt, daß sie

ihre Ateliers möglichst groß und räumig zu gestalten und poetisch

anregend zu stimmen suchen, aber auch der Gelehrte, der Ge

schäftsmann bedarf einer Erquickung durch seine Umgebung. Im

kleinen armseligen Comtorstübchen wird auch der Kaufmann

verkümmern, und feine Unternehmungen werden den Charakter

dieser Kümmerlichkeit tragen.

Beispiele nobler Großräumigkeit finden wir in den mittel

alterlichen Wohnungen, wie sie unter Andern in den Abbildungen

des Nodiliei- kl2uy»i» von Viollet-le-Duc überliefert weiden, da

ist Vereinigung verschiedener Zwecke in einem Räume und des

halb immer eine reiche und malerische Wirkung. Manche Com-

binationen werden den geänderten Sitten nicht mehr zulässig

erscheinen, aber immerhin wäre es auch heute noch nachahmens-

werth, die Anzahl der Räume zu beschränken und dadurch

größere zu erzielen. So könnte gelegentlich das Sommervestibul

einer Villa zugleich als Festraum ausgebildet sein, und durch

directe Verbindung einerseits mit einem Sitzplatz im Freien,

andrerseits mit der Treppe eine perspectivische Wirkung erhalten,

die sonst nicht möglich ist. Die Wohn- und Arbeitszimmer

könnten durch alkovenartige Ein- uud Ausbauten verschiedenen

speciellen Zwecken dienstbar gemacht und durch Bildung aus

gezeichneter Plätze für Lieblingsbefchäftigungen Poetisch wirksamer

gemacht weiden. Für die Regeneration des eigentlich städtischen

Wohnhauses wäre es durchaus nothwendig, daß unsere großen

Miethskasernen, die sich doch nur durch innerlich lügenhafte

Mittel zum Schein des Palazzo aufbauschen, verschwänden, um

kleineren Wohnhäusern für je eine Familie Platz zu machen.

Dies entspräche doch so recht dem deutschen Herzenszuge nach

individueller Selbstständigkeit «nd ist praktisch nicht unmöglich,

wie es London und unsere eigenen Küstenstädte beweisen. Unsere

alten mittelalterlichen Städte bestehen fast nur aus solchen

kleineren Familienhäusern, deren typische Hauptform als das

sogenannte „Dreifensterwohnhaus" bekannt ist. Schönste Beispiele

in Nürnberg, Hannover, Münster u. s. w. Es ist bezeichnend,

daß grade für diefe Häufer die Formen der deutfchen Renaissance

vorherrschend verwendet sind, und auch für die großräumige

und damit wirkungsvolle Anlage des Innern können sie als

Vorbilder gelten. Das Erdgeschoß des Dreifensterwohnhauses

wird in der Hauptsache von einem Räume ausgefüllt, der das

darstellt, was oben von der Vereinigung mehrerer Zwecke in

einem Räume ausgesprochen wurde, es ist die „altdeutsche Diele".

Die Diele ist zugleich Vestibül und Saal und hat in den meisten

Fällen einen eignen, poetischen Anhauch. In unseren alleu

Harzstädten, wie z. B. in Goslar, gibt es noch bemertenswerlhe

Exemplare. Man tritt gleich von der Straße, gewöhnlich seit

wärts ein, neben der Thür zeigt sich der erhöhte Sitz vor dem

einzigen großen Fenster, die Treppe zum Oberstock beginnt frei

an der Hinterwand aufzusteigen und führt wohl noch zu einer

offenen Galerie, die wenigstens nach dem Eingange zu durchs

geführt ist. Natürlich münden in den höchst malerisch durchs

führten Raum noch ein paar Thüren zu kleineren seitwärts und

rückwärts gelegenen Gemächern. Treppengeländer, Deckenbalken

und Galerien sind lustig geschnitzt, meist auch bemalt, man fühlt

sich eigenthümlich behaglich angeweht in einer Weise, wie es in

den modernen, tistenartigen Wohnzimmern gar nicht möglich ist.

Den Hauptvortheil ihrer Wirkung verdankt die Diele eben ihrer

Großräumigteit, die Manches für das Auge vereinigt, was sonst

durch Wände von einander geschieden ist. Es bedürfte vielleicht

nur geringer Abänderungen, wie das Vermeiden des directen

Einganges u. s. w., um diesen Raum wieder als Hauptraum

eines modernen Dreifensterwohnhaufes sür unsere Zwecke wohnlich

zu gestalten.

Schließlich noch ein Wort über die äußere Stellung des

Architekten; sie ist entschieden ungünstiger als die der übrigen

Künstler, denn das was der Architekt dem Publicum, soweit es

von ihm abhängt, vorführen kann, feine Pläne, tonnen als vor

bereitende Skizzen niemals dasfelbe Interesse beanspruchen wie

das vollendete Werk und wandern bald wieder zum Niinmer-

wiedersehn in die staubigen Mappen; um seine Idee in's Neil

zu richten muh er die seltne Gunst der Verhältnisse erwarten.

Dann muß der Architekt in ziemlich hohem Grade rechnender

Techniker sein und wird in vielen Fällen wohl hauptsächlich

dieser Eigenschaft wegen gesucht, während seine Kunst nur als

beiläufige Zugabe gilt. Gelingt es ihm aber schließlich trotz dieser

Hindernisse ein künstlerisches Werk auszuführen, so darf er es

kaum mehr sein eigen nennen, denn er war genöthigt den An

regungen des Bauherrn zu folgen und die Ausführung anderen

Händen zu überlassen; Maler und Bildhauer, denen er den Raum

zur Entfaltung ihrer Kunst geboten hat, weiden wenig geneigt

fein, feine geistige Mitarbeiterfchast anzuerkennen. Alles dieses

ist Ursache, weshalb die künstlerische Individualität des Architekten

i» den Hintergrund rückt, sich weniger von der Schule, von der

größeren Gruppe der Mitstrebenden ablöst, als dies beim Maler

und Bildhauer der Fall ist. Früher, als die Corporationen, die

alten Bauhütten den Einzelnen trugen, war das Zurücktreten

der Persönlichkeit ganz in der Ordnung, kann aber bei der

jetzigen Hülflosen Vereinzelung wohl als ein Hindcrniß der Ent

wicklung empfunden werden.

Wenn auch die Baukunst tief und unlösbar mit allen geistigen

Interessen der Nation verflochten ist, so erscheinen doch ihre Werlc

in nicht gar zu langer Zeit wieder als eine Art Naturprodukt,

losgelöst von dem Namen des einzelnen Meisters. Dieser Um

stand und das Festsetze» eines künstlich eingeengten Begriffs der

Baukunst, der ihr wenig mehr als das Technische übrig ließ,

mögen es verständlich machen, daß unter den großen, den geistigen

Fortschritt der Menschheit bezeichnenden Künstlernamen lein Architcli

vorkömmt. Vielleicht wäre hier Michelangelo zu nennen, aber

dann auch nur in dem weiteren Sinne, wonach das monumentale

Schaffen der bildenden Künste innerhalb des architektonischen

Rahmens als Baukunst bezeichnet werden mußte.
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Aus der Kauptftadt.

Vie ZtaatsKunft der Frau'n.

Ein Lustspiel in drei Aufzuge» von Felix Dahn.*)

Das neue Lustspiel von Felix Dahn hat eine sehr einsache Handlung,

Es spielt im Jahre 1194, Heinrich Vl. besucht auf dem Schlosse zu

Rüdeshcim seine Muhme, die schöne Irmengard, PfalzgrSfin bei Rhein,

Der Kaiser, der sich bei der schönen Frau, für die er selbst als junger

Mensch geschwärmt, von leidigen StaatSgeschästen ausruhen will, kommt

übel an; denn Irmengard politisirt. Sie erstrebt mit einer gewissen

Leidenschaft die „Staatskunst der Fran'n" — ich copire den Titel genau,

sogar mit dem mir etwas uninotivirt scheinenden Apostroph. Diese

Staatsknnst ist Liebe und Treue, Friede und Versöhnung mit etwas

Schalkheit dabei, Kaiser Heinrich ist zur Versöhnung just nicht aufgelegt.

Er verlangt Unterwerfung seiner Feinde, vornehmlich Heinrichs des Löwen,

Aus das Schloß zu Rüdesheim, aus dem außer der anmuthigen Schloßfrau

und dem kaiserlichen Gaste die Tochter der Pfalzgräfin, Agnes, und deren

Freundin, eine junge Griechin, Praxedis, wohnen, kommen auch zwei

abenteuernde Gesellen, die man in ihrer bescheidenen Verkleidung sür

gewöhnliche Leute, ja sogar für Landstreicher halten könnte. Durch einen

angeklebten Bollbart versuchen sie ihr Jncognito noch undurchdringlicher

zu mache», und sie werden auch längere Zeit hindurch von den jungen

Mädchen nicht erkannt. In Wahrheit sind diese Beiden Heinrich von

Braunschweig, der Sohn Heinrichs des Löwen, den die Gräfin Agnes

liebt, und dessen lustiger Freund, der Minnesänger Friedrich von Hausen,

den die Griechin Praxedis liebt. Die vom Kaiser gesorderte Unterwerfung

des widerspenstigen Heinrichs deS Löwen wird ihm von dem jungen

Heinrich allerdings, ohne daß dieser sich zu erkennen gibt, feierlich zu

gesagt, und der Kaiser schenkt den Worte» des jungen Unbekannten Ver

trauen. Damit hätte er eigentlich erreicht, waS er erstrebt und mit

diesem einfachen Siege der „Staatskunst der Frau'n" — ein Sieg, der

ohne Kamps erfochten — könnte eigentlich das Stück aus sein. Aber so

ein Tyrann ist unberechenbar. Er verlangt nicht nur die Unterwerfung,

er verlangt Bürgschaften dafür, und diese sollen ihm dadurch geleistet

»erden, daß ihm der junge Heinrich von Braunschweig, der Sohn des

Löwen, als Geißel ausgeliefert werde. Auch diese Schwierigkeit würde

sich leicht überwinden lassen; der junge Heinrich brauchte nur, wie er eS

anfänglich auch thun will, dem Kaiser gegenüber sein Jncognito abzuwerfen

und ihm zu sagen: Hier bin ich. Aber der Kaiser ist ein gewaltthätigcr

Mann; er haßt den jungen Heinrich, ohne ihn zu kennen, und sobald

ihm dieser als Geißel ausgeliesert würde, würde er ihn in strengster

Gefangenschast festhalten, würde er ihn verderben. Diese menschen

freundlichen Absichten, die der Kaiser unverhohlen äußert, verhindern

natürlich den jungen Heinrich, sich dem gestrengen Herrn zu offenbaren.

Dieser aber hat gegen die beiden jungen Leute, von denen er weiß,

daß sie mit den Braunschweigern zusammenhalten, Verdacht geschöpft

und gibt dem ihm als zuverlässig bezeichneten Castellan die in Blanco

ausgestellte, mit dem kaiserlichen Siegel beglaubigte Bollmacht: mit den

beiden jungen Leuten nach Belieben zu verfahren, sie unter Um

ständen auch einzusperren. Daraus zieht der Kaiser nach Mainz und

der wohlbeleibte Castellan Bumpo, der auf dem Schlosse zu Rüdesheim

zurückbleibt, ist nunmehr der Herr über das Geschick des jungen Heinrich

und des Minnesängers Friedrich von Hausen. Es ereignet sich nun,

daß Herr Bumpo es für gerathen hält, die jungen Leute verhasten zu

lassen. Er setzt also auf dem ihm anvertrauten, mit dem kaiserlichen

Siegel versehenen Pergamente in künstlichen Schriftzügen den Haftbefehl

auf. Agnes jedoch, der Irmengard stilles, aber resolutes TSchterlein,

welches selbiger Bumpo in der Kunst des Schreibens und auch des

Radirens weislich unterrichtet und zur Meisterin gebildet hat — Agnes

radirt den Passus, in dem die Verhaftung angeordnet ist, aus und

schreibt über die ausradirte Stelle einen Vermählungsbesehl in denselben

künstlichen Schriftzügen, die sie von Bumpo erlernt hat. Während

das ursprüngliche Pergament gelautet hatte:

„Anbefehl' ich,

Daß ihr sofort die beiden jungen Gäste

Gefangen setzt im Thurme von Stahleck

*) Leipzig 1S77, Breitkopf und Härtel.

Und morgen sie, an Hand und Fuß gekettet,

Schickt in deS Kaisers Zwingburg nach Palermo:

Denn höchst verdöcht'ge ReichSrebellen sind sie."

heißt eS jetzt in dem gefälschten:

„Anbesehl' ich,

Daß ihr sofort die beiden jungen Gäste

Zu Stahleck in der heil'gen Schloßkapelle

Mit Agnes und Praxedis trauen laßt

Durch euren Burgkaplan — hört ihr? sogleich!"

So werden denn die Paare getraut und wiederum könnte die Sache

ihr Ende erreicht haben; aber noch ein neuer Zwischenfall schließt sich

an die vorhergehenden an. Die beiden jungen Ehemänner haben die

Gelegenheit, ihrem Kaiser die Treue noch thatsächlich zu beweisen, ihrem

Herrn, der durch den Verrath des Kanzlers in den Hinterhalt gelockt

ist, das Leben zu retten und die beiden arglistigen Feinde desselben —

natürlich Franzosen und Lothringer — gefangen zu nehmen. Da erst

erfährt der Kaiser den Mißbrauch, der mit seinem Namen getrieben ist,

und die Fälschung; er zürnt zunächst, aber auf daS Zureden der sanfte»

Irmengard verzeiht er und versöhnt sich mit seinen Lebensrettern.

Das Dahn'sche Lustspiel wird zu ernsten Widersprüche» nicht ver

anlassen, ES wird weder erbitterte Gegner noch fanatische Freunde

finden; es ist eine sogenannte anständige Arbeit, Das Stück spielt sich

ruhig, ich möchte sagen kapitelweise vor den Augen des geneigte»

Zuschauers ab; man sreut sich über dieses Scherzwort, man nimmt An

stoß an jenem, aber weder das Behagen noch das Unbehagen, welches

die Dichtung verbreitet, ist sehr kräftig. Die „Staatskunst der Frau'n"

entfernt uns meilenweit von dem energischen Ungestüm, das uns aus

„König Roderich" entgegentobte. Felix Dahn hat diesmal, da er eine

ganz andere Zeit und ganz andere Zustände schildern wollte, die grellen

Farben absichtlich gemildert, aber leider bis zur Farblosigkeit, Die

Charaktere sind ziemlich nüchtern und verschwommen und haben trotz

des archäologischen Beiwerkes, wie es Dahn in den Requisiten liebt,

nicht einen wirklich historischen Zug. Bumpo und der verliebte Junge

Astolf, kommen mir nicht historischer vor als etwa der Kellermeister in

der „Undine" und der Page Urbain in den „Hugenotten". Ueber diesen

Mangel an historischer und localer Farbe habe ich mich gerade bei

Dahn, einem wissenschaftlichen Kenner unserer Borzeit, am meisten ver

wundert. ES scheint ihm ein gewisses Vergnügen gemacht zu haben,

durch beabsichtigte Anachronismen die Wirkung des Historischen zu ver

eiteln. Daß von der unhistorischen Erzählung der Weiber von WeinS-

berg wie von einem thatsächlichen Ereignisse gesprochen wird, mag ge

stattet sein, aber jedensalls berührt es seltsam, wenn die bei diesem

Anlaß angeblich geäußerten Worte des Kaisers Konrad ganz genau in

dem Wortlaut des Bürger'schen Gedichtes citirt werden. Hört man de»

Kaiser Heinrich VI. bei Dahn sagen:

„Bon edeln Frau'n seh ich mich gern besiegt:

Ein Kaiserwort soll man nicht drehn noch deuteln,"

So sprach mein Großohm —

so fallen jedem modernen Zuschauer im Theater unwillkürlich die Bürger»

schen Berse ein:

Manch' Hosschranz suchte zwar sofort

Das Kniffchen zu vereiteln,

Doch Konrad sprach: „Ein Kaiserwort

Soll man nicht drehn noch deuteln" —

und man wundert sich im Stillen darüber, daß dies populäre Wort

genau in der Fassung, welche ihm der Dichter des 18. Jahrhunderts

gegeben hat, von dem Kaiser deS 12. Jahrhunderts gebraucht wird.

Ebenso denkt man, wenn man die durch die doppelte Wiederholung

besonders dringlich gemachte Forderung: „Geld, Geld und Geld" hört,

viel eher an Montecuccoli als an den Kanzler des Kaisers Heinrich,

SigilocuS. Bedenklicher erscheint eS mir, wenn im IL. Jahrhundert

von der Lorelei sage gesprochen wird:

„Euch hat gewiß so lang verweilt im Rhein

Der Nixen höchst nichtsnutzige« Geschlecht,

Zumal sie, unserer Sirenen Schwester, —

Wie heißt sie doch? — die schlimme Lorelei!"

Bon Niemandem wird bestritten, daß diese Sage die Erfindung der

Romantiker ist und in den Ansang unseres Jahrhunderts sällt. Wenn

ich nicht irre, hat Clemens Brentano diese Geschichte ersonnen, die durch das

wundervolle Gedicht Heinrich Heines so schnell populär geworden ist,
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daß man schon zu Heines Zeiten glaubte, ein Märchen aus alten Zeiten

zu hören, wenn von dieser neuesten Mythe die Rede war. Alles das

wäre bei einem Luftspiel, selbst wenn eS sich ein „historisches Lustspiel"

nennen wollte, kaum der Rede Werth; aber gerade bei Dahn, der archäo

logische Ansprüche macht, der seinem Lustspiel im Druck sechs Seiten

Schlußbemerkungen sür die Regie und die Darsteller beigibt, mit Ver

weisen aus historische Werke, der in den Costümen und Requisiten die

größte Genauigkeit beobachtet wissen will, über die Schließung und

Siegelung der Pergamente Notizen gibt, Illustrationen beifügt, — gerade

bei diesem wissenschaftlich hochstehenden Dichter erscheint eS gerechtfertigt,

auf solche osf.'ilbare Anachronismen oder anachronistisch wirkende Eigen-

thümlichkeiten hinzuweisen. Als zu dieser Gruppe gehörig ist noch die

dankerfüllte Erwähnung uusercs heiteren und prächtigen Joses Bictor

von Scheffel anzuführen. Dahn hat sich durch die Figur der Praxedis

im „Ekkehard" zu einer homonymen Nnchschöpfung angeregt gefühlt.

Um das zu motiviren, läßt er den Kaiser Heinrich sagen:

Wer ist dein Ahnherr, du holdselig Mädchen?

Praxedis lnachdrücklich und stolz!

Ein Sänger aus dem Stamm der Alamannen,

Herr Josef Bictor ScapulariuS.

Bei dieser einfachen Quellenangabe könnte es füglich sein Bewenden

haben, und Dahn hätte sich auf Schiller berufen dürfen, der seiner Dank

barkeit sür die Dienste, die ihm Johannes von Müller erwiesen, im

„Teil" ebenfalls Ausdruck gegeben hat:

„Ein glaubenswerther Mann,

Johannes Müller bracht' es von Schaffhausen."

Aber bei Dahn hat die Sache mit dieser Angabe ihr Ende noch

lange nicht erreicht. Da heißt es weiter:

Der Kaiser «freudig begeistert einfallend?.

Der Beste, der je Aventüren sang!

So lange deutsche Zunge singt und sagt,

Wird Joses Victors dankbar man gedenken,

Praxedis lmit ruhigem Stölzl,

Herr Kaiser, Dank! — So sagen längst die Leute.

Psalzgräfin <crNiirend>.

Die Ahnsrnu lebte bei Frau Hadwig ihr

Am Hohentwiel —

Kaiser (einfallend).

Als jener Ekkehard? —

Psalzgräfin (nickt zustimmend?.

Ganz recht! — Ein Lieblingskind Herrn Josef Victors

Zog später nach Byzanz sie, freite, hatte

Dort Kind und Enkel —

Praxedis.

Und kurzum: ich bin

Entstammt von jener hohentwielischen

Praxedis, die Herrn Josef Victors Kind.

Kaiser weckisch zweifelnd!.

Ob auch von deren Geist?

Praxedis.

Das ziemt nicht mir, Herr Kaiser, zu entscheiden:

Doch wenn nicht jene war, so wurd' ich nie.

Das heißt denn doch, die Dankbarkeit etwas zu weit treiben, oder

ihr wenigstens am nngehörigen Orte einen zu breiten Ausdruck geben. In

dieser Stelle, die ich mit Absicht angeführt habe, zeigt sich auch eine

andere Eigenthümlichkeit Dahns; ich meine: eine gewisse SSumigkeit und

Schwerfälligkeit, die sich namentlich auch in den Vorbereitungen zu allen

angestrebten Effecten und Situationen bemerklich macht. Um die

„Staalskunst der Frau'n", die in diesem Fall eine einsache Urkunden -

sälschnng ist, plausibel zu machen, müssen wir einer langen Schreiblection,

die Bumpo Agnes ertheilt, als unfreiwillige Mitschüler beiwohnen. Es

muß bei dieser Gelegenheit constalirt werden : s,) daß Agnes und Bumpo

eine sehr ähnliche Handschrift haben; t>) daß man dreimal durchlesen

muß, was man geschrieben hat; «) daß man das Geschriebene mit Ge

schick ausradiren könne.

Alles das wird bei Dahn in mühseliger, breiter nud zeitraubender

Weise auseinandergesetzt. Die betreffende Scene ist zehn Seiten lang,

und man weiß, wie eine überflüssige Seite, auf der Bühne gesprochen,

sich zu einer Ewigkeit verlängert. Dahn macht, wie mir scheint, zu

große Anläufe und zu kleine Sprünge.

In der citirten Stelle wird noch eine andere Absonderheit des Dich

ters aufgefallen fein. Ich meine das ängstliche Vorschreiben einer jeden

Stimmung, aus der heraus die Worte gesagt werden sollen. Die Be

merkungen über das „stumme Spiel" sind bei Dahn zahlreicher als bei

irgend einem Schriftsteller vertreten. Jedes Mal, wenn eine Person

irgend etwas zu sagen hat, fühlt der Dichter sich genöthigt, eine erläu

ternde Bemerkung hinzuzufügen. Zu einer Rede des Kaisers von ach!

Versen macht Dahn z. B. folgende Bemerkungen:

Kaiser (hat sich während dieser Rede immer eisiger in sich selbst

zurückgezogen: sehr kühl und spöttisch, mit verschränkten Armen) —

Pause — freundlicher, galant und wahr — Pause — wieder sehr

spöttisch — boshaft — lacht höhnisch mit höchster Geringschätzung —

Pause.

Diese Anweisungen für die Schauspieler sind ja im Großen und

Ganzen recht nützlich und werthvoll, aber hier geschieht des Guten cnt

schieden zu viel, und daS Lesen des Buches wird durch diese ewigen

meisternden Unterbrechungen verleidet.

Einige Scherze wollen mir nicht recht behagen. In der „Staatskunft

der Frau'n" wird daS bekannte PsSndcrspiel gespielt, daS darin besteht,

daß, wenn die eine Person einer anderen einen Ball oder ein Tuch mit

einigen Worten zuwirft, diese andere einen Reim hinzusügen muß, während

sie gleichzeitig den zugeworfenen Gegenstand anfsängt. Diesen sinnigen

Zeitvertreib der Kleinstadt hat hier, beiläufig bemerkt, Praxedis anZ

Amalfi mitgebracht.

Agnes wirft nun ihrem Geliebten , der durchaus nicht reimen kann,

dcn Ball mit den Worten zu:

„Der Minne Leid, der Sehnsucht Schmerz

Trägt stumm und tief ein treue? —

und Heinrich ergänzt:

Gemüth."

Diese Variation des alten Scherzes:

„Ich bin der Knappe Hildebrand

Und stelle dcn Spieß hier an die Mauer"

scheint mir nicht ganz auf der Höhe zu stehe». Ebenso will eS mir

nicht gefallen, wenn Praxedis dem jungen verliebte» Astolf, der ihr mit

den Worten:

„Das kostet euch etwas sür meinen Mund,"

einen Kuß rauben will, antwortet:

„Einstweilen

Nehmt noch fiirlieb mit etwas für die Nase."

ES lautet nicht hübsch: „etwas für die Nase."

Einigermaßen gewagt erscheint mir auch die Bemerkung der Frau

Psalzgräfin, die in dem Augenblicke, als Praxedis und Friedrich von

Hause» sich verlobt haben, ausruft:

Ei, welch luftig Paar!

Wenn euch der Himmel Kinder schenkt —

Friedrich (sehr ernsthaft).

Wir hoffen es.

PsalzgrSsin.

Das gibt den Ausbund aller Schelmerei.

Jin 12. Jahrhundert war's vielleicht anders als heut zu Tage,

aber jetzt würde eine solche Anspielung selbst in einer jungen Ehe ewas

bedenklich wirken, geschweige denn im Brautstande.

Eine alte Regel, die sich immer bemährt, ist die, daß mau einen

Effect im Drama niemals wiederholen soll, es sei denn, daß mit der

Wiederholung eine Steigerung desselben beabsichtigt würde. Die schlich

lerne Agnes muß in der „Staatskunft der Frau'n" zwei Mal, wo ein

Ja von ihr erwartet wird, ein energisches Nein sagen.

Kaiser.

Dann sag' ich — : Ja! — »nd ihr sagt —

Agnes.

Nein.

Eine halbe Slnnde später:
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Gesandter.

Frankreich huldigt euch!

Hier gibl's nur Eine Antwort: die heißt —

Agnes.

Nein.

DaS Stück fand, ganz seinem Charakter entsprechend, eine ruhig-

sreundliche Aufnahme. Es wurde von den königlichen Hosschauspielcrn

ganz vortrefflich gespielt. Es genügt hier, die Besetzung anzuführen und

der Gesammtheit das wärmste Lob zu spenden. Den Kaiser spielte Herr

Berndal, die Irmengard Fräulein Stolberg, deren Tochter Agnes Fräu-

lein Meyer, die Griechin Praxedis Fräulein Keßler, den jungen Heinrich

Herr Ludwig, den Minnesänger, Friedrich von Hausen, Herr Garitz,

dcr, beiläufig bemerkt, die gesanglichen Einlagen mit hübscher Stimme

und vielem Geschmack vortrug, den Bumpo Herr Oberländer. Ebenso

verdient die Jnscenirnng die vollste Anerkennimg. Das Stück wurde iu

raschem Tempo slott abgespielt. Paul Lindau.

Zlotizen.

Berliner Dramaturgie von Karl Frenz«!. 2 Bände. Hannover

1877, Karl Rümpler,

In zwei stattlichen Bänden hat der Kritik« der „Nationalzeitung",

Karl Frenze!, alle diejenigen auf das Theater bezüglichen Aussäge

zusammengestellt, welche während der letzten fünfzehn Jahre in der ge-

nannten Zeitung erschienen sind, und von denen er vorausgesetzt hat,

daß sie ein besseres LooS verdienen, als es ihnen in ihrer ursprüng

lichen Bestimmung beschieden war: — „6e vivro o« <i«s viveut lo»

ross«: t'«spä,«e ä'un lnatin." — Wir sprechen über diesen Entschluß und

über die Verwirklichung desselben unsere ausrichtige Freude aus. Das

Frenzcl'sche Buch enthält, wenn auch nicht die Gesammtheit, so doch ein

gut Stück unserer modernen Theatergeschichte. Bon allen erwähnenS

werthen Schriftstellern wird ein Stück, oder werden mehrere Stücke ein

gehend besprochen, und immer fühlt man sich durch dcu Geist, die Bildung

und die Formgewandtheit des Bersassers angenehm angeregt. Die „Ber

liner Dramaturgie" — dieser Titel ist nicht ganz anspruchslos — wird

sich sicher zahlreiche Freunde erwerben, namentlich in Berlin selbst. Bei

der Lectüre des ersten Bandes, welcher in chronologischer Reihenfolge

die erheblichsten Aussührungen vom Mai 1862 bis Ende 1875 bespricht,

durchlebt man gleichsam noch einmal eine lange Reihe von bemerkens-

werthen Abenden, die zwar nicht alle gleich genußreich, aber doch über

wiegend interessant gewesen sind. Freilich wird man den Bericht über

den einen oder andern Abend, an den man nicht ohne Theilnahme

zurückdenkt, in dieser Sammlung vermissen. Das erklärt sich einfach

daraus, daß Frenze! mit einer Selbstkritik, die die vollste Anerkennung

verdient, sich bei der Wahl nicht durch die Wichtigkeit des Stoffes,

sondern durch die Qualität der Behandlung desselben hat leiten lassen;

daß er daher auch solche Aussätze, die erwähnensmerthe Vorstellungen

behandelten, und die durch ihre pikante Abfassung in dem Augenblicke,

in dem sie erschienen, einen flüchtigen, aber lärmenden Erfolg halten,

unbarmherzig ausgeschieden hat, wenn er, nachdem er den verwirrenden

Einflüssen des TageS entrückt, dieselben vor seinem kritischen Gewissen

nicht mehr vertreten zu können glaubte. Frenze! darf mit vollem Recht

Autorität beanspruchen; aber er besitzt Selbsterkenntniß genug, um nicht

für unsehlbar gehalten sein zu wollen. Es ist ein wahres Vergnügen,

diese Kritiken zu lesen; auf jeder Seite stößt man auf eine seinsinnige,

bisweilen tiessinnige Bemerkung, Er kennt das Theater genau, er weiß,

was den Dichtern, den Schauspielern und der Regie noththut. Sein

Lob ist warm, sein Tadel gewöhnlich milde und immer geschmackvoll.

Nur selten bringt er eS über's Herz, unbarmherzig und lieblos die wirk

lichen oder vermeintlichen Schwächen seiner kritischeu Objecte aufzudecken.

Er hat von seinem kritischen Amte eine hohe, aber keine lächerlich über

trieben« Meinung, und er hegt die tiesstc Verachtung gegen jene un

berufenen vorlauten "Bursche, die sich in Ermangelung jeder andereil

schriftstellerischen Befähigung eines schönen Tages als Theaterkritiker breit

machen wollen. „Nichts hat der Kritik mehr geschadet," sagt er, „als die

Leichtigkeit, mit der in den TageSblSttern der Erste, der Beste sich zum

Urtheil über Dichter und Schauspieler bernsen und berechtigt glaubt.

Wie schwatzt eS sich da frei und munter, mit einem gewissen Anflug von

Genialität zuweilen, je weniger man von den Dingen vcrsteht, um die

es sich handelt. Wer viel gesehen hat und darum auch viel vergleiche»

kann, wird rückhaltendcr in seinem Lobe wie in seinem Tadel." Frenze!

spricht darum seine Ansichten nicht minder bestimmt aus ; er spricht schnell,

kräftig, gedankenvoll, anregend. Ost wird man zum Widerspruch gereizt ;

man findet wohl hier den Tadel etwas »nmotivirt, dort das Lob —

überraschend; aber man hat kaum Zeit, sich zu besinnen, denn der nächste

Satz enthält schon wieder einen neuen Gedanken, dem man beistimmen

muß. So manche seiner Meinungen fordern den kritischen Leser zu

einem oppositionellen Halt auf, aber Frenze! drängt weiter und nin,:

folgt ihm auch wider Willen und fagt sich zum Schluß eines jeden Aus.

satzes: mit Diesem oder Jenem bin ich zwar nicht einverstanden, aber

Alles in Allem — er hat eigentlich doch recht!

Der erste Theil enthält ungefähr 7« Kritiken über erste Vorstellungen

neuer Stücke am Königlichen Schauspielhause, dcr zweite Band in 7 Gruppen

vertheilt größere Essays, von denen einige, wie die Faustaufführungen in

Weimar, die Bayreuther Festspiele und zum Theil auch die Nussührungcn

. der Meininger streng genommen nicht in die „Berliner Dramaturgie"

gehören. Aber Frenze! hat wohl daran gethan, diese interessanten

Beiträge nicht aus Rücksicht auf den Titel zu unterdrücken. Außer diesen

enthält der zweite Theil eine Reihe von Aufsätzen über die Shakespeare-

ausführungcn der Berliner Hofbühne, über neue Einstudirungen, über

Schauspieler und Dichter und über die Zukunft des deutschen Theater?.

Der letztere Aussatz bespricht in scharssinniger und fesselnder Weise die

Frage der Bolkstheater und ihres Verhältnisses zu den Hoftheatern nach

der Theatcrfreiheit. Um dieser anregenden Behandlung willen sieht man

über die Nichtigkeit der äußeren Veranlassung zu derselben — Frenze!

hat diese Aufsätze gelegentlich der Veröffentlichung einiger der traurigstc»

und unklarsten Thcaterresormbroschüren geschrieben — mit Vergnügen

hinweg und fühlt sich milder gestimmt gegen die Schächer, weil sie eben

einem Berufenen den AnlaH zu einer so lehrreichen und erfreulichen Ab

handlung geboten haben. In seinen Ansichten ist Frenzel nicht ganz

unwandelbar geblieben. Man könnte sich leicht das Vergnügen bereiten,

aus diesem oder jenem Aufsätze zwei Sätze gegenüber zu stellen, von

denen dcr eine bejaht, waS der andere verneint; aber mau darf billiger

Weise nicht vergessen, daß diese Aufsätze unter dem unmittelbaren Ein>

druck des TageS geschrieben und ursprünglich auch nur sür den Tag be

rechnet gewesen sind. GS wäre unnatürlich, wenn sie sich den wechseln

den Einflüssen des Tages gänzlich hätten entziehen sollen:

„l/Koiurae ubüurcks est oelni qui v« oKäUFS j»v.'u,is,"

sagt Barthslemy. p. k.

Hffene Wriefe und Antworten.

Herr Redacteur!

Erlauben Sie mir, einen Juristen unter Ihren Lesern öffentlich

fragen zu dürfen, mit welchem Ausdrucke er wohl folgende Thatsache

belegen würde: Zu Leipzig erschien I87S ein Werk: „Theatergeschicht

liche Feuilletons" von Gotthard Hübncr, im Berlage von Hermann

WölfertS Buchhandlung. — Soeben aber kommt folgendes Werk in den

Handel: „Beiträge zur Geschichte des modernen Theaters"

von Gotthard Hübner, Diiector der Leipziger Theaterakadcmie. Leipzig

1877, Herm. Wölserts Buchhandlung. Nun sind beide Bücher absolut

identisch, wie denn in dem Werke von 1877 der sogenannte Custode

„Feuilletons" lautet, und nicht „Beiträge". Dabei ist aber weder

in einem Bor- oder Nachworte, noch auf dem Titel auf diese Identität

hingewiesen, so daß ein Käufer beider Werke, der das zweite nicht

vorher genau besieht, den Preis für dasselbe geradezu aus dem Fenster

wirft. Hier liegt nicht eine neue „Titelauflage" vor, sondern lediglich

der Versuch, durch einen vollkommen neuen Titel den Glauben zu

erwecken, als habe man hier auch ein neues Buch vor sich. Für diese

Borspiegelung eines falschen Anscheins den richtigen Namen zu finde»,

bin ich nicht Diplomat und nicht Jurist genug, ebensowenig könnte ich

natürlich angeben, wer der intellektuelle Urheber dieser eigenthümlich. n

buchhändlerischen Manipulation sein kann, ob Herr Hübner, oder Herr

Wölfert.

Genehmigen Sie «. Velatus g»i<!»m.

Ii. I?. Amsterdam. — Ungeeignet.

Herrnino S. — Die „H .... r Skizzen" eignen sich nicht zur Ber'

öffentlichung dnrch die „Gegenwart". Haben Sie die Güte, »nS eine

nähere Adresfe für die Znrücksendung anzugeben.
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Inserate.

Verlag von Ott» Schulze in Noethen.

G. Flügel, dl« Probleme der Philosophie u. ihre

Lösungen. Historisch-kritisch dargestellt, b»«

„Dos Weil ist so angelegt, daß die Geschichte

der Philosophie um die Hauptprobleme des Denkens

gleichsam vertheilt erscheint. Indem der Verfasser

durch diese Art der Darstellung, welche schon

durch ihre Neuheit fesselt, den Blick immer

wieder auf die eigentlichen Grundfragen der

Philosophie hinlenkt, ist er im Stande, einmal

denen zu dienen, d«e das vorhandene Material

einer allgemeinen Geschichte der Philosophie kennen

lernen wollen, sodann aber auch denen, welche

bestrebt sind, sich an der eigentlichen Fortsetzung

selbständig als Arbeiter zu betheiligen. Dieser

doppeltenAbsichtgenügt das vorliegende

Buch in vorzüglichem Maße. Es zeichnet

sich durch einen klaren allgemein verständlichen

Stil aus, der zugleich jedoch in wissenschaftlicher

Schilfe nichts zu wünschen übrig läßt; es gruppiit

ferner feinen Stoff in fo übersichtlicher Weise,

daß man sich überall schnell zurechtfindet."

(Jenaer Literaturzeitung).

V«r!»8 von .lullu» ljnrin8«r in Lerlin X.

8oeden ernenien:

vi«

Naolitlioilo llv8 LotionvV088N8

nnä äi«

Kelorm <iel äctleußezetLßßdlMß

von

Wilnelm lleene!nueu8er,

?l»8 2 ^

/» bellen«» surel» ^«se Luenlulnslnuz.

Lei Ntt» >Iei88U«r in ll»mdnrz i«t ersoliienen :

l8l8.
vsr U6U80I1 uuä äiß ^Velt.

Von (?. NHäSHll2,U8SI1.

7«e!te Ausluge. 4 Liins«. !2 «nrk.

ll».nntiuli»It äe» Welke»:

Nnt8t«nunz «er Vor8t«IInnss«n uns Leeriile.

— llott in ser vezeluebte. — ver U«N8«n uns

sie »U88er8innliel>« Welt. — l>ei»t uns IIn»t«rb-

üenlleit. — L»8e uns Unt. — ksient, 8liise,

NevjWeu. ^ I,«l»n nnä 8tr»5e. — Nrlö8nn^.

— tnriztentnnm. — Wi«8«n8«n»ltnnsllelissi«».

— Nutt uns l7n«terbljelilleit. — I^iede nns Lue.

— Dl« Gebell im Verdens«. — Uel»nbi!s»»i?

ser IUen«enn«it. — llerandilsnu^ ser Welt. —

V«rn»ltni8«« ser Welt. — Ulilell uns IInKlüeK.

— ^lte uns neue Welt.

Verlug von tsunrs 1°r«v,enst in 8res!»u.

8oedeu ersedien:

vi« violit^uuZt uüä iure

von

Nuclnlf Lottzenall.

Vierte änloll^eseueue nn<i velde»»elte

^ulluße.

2 Llinäe. 8.

Neil. 9 ^ü, ^ednuäeu 10 ^1 50 H.

Diese» llo^nä- nnä I^enlduell eiet>t nielit

blo» äen äieliterisen 8tledenäen iür ikr

Ledatlen, »onäeru »uoli äeln Sanken ßs-

diläeten kudlilinin lül ä»,» Ver»tZ,näni»»

äel vientveilce iViäsllieue Hinweise.

2n Kenienen clnreli ulle Lueiinluiälnn^en.

Ii8e^ sür X/lagonK»'2nl(o

In lueinein Velln^e ist »oeoen emollienen

nnä ist änlon ^eäeLnennllnälnnßln Iieiieiieii

von llleä. Dr. F. Wlel in 2 Alien. Dieses

vseitvelklsitete nnä üder^ll Fün»ti^ de-

nrtbeilte Lnetl ildei äilltet. Zeüluiälnnss

äei Il^enlil. ei»onien deieit» in 4. ^ull.

?rei» 4 ^ 2n denienen änren »He

Luenna,n<llnn8en oäer äiieet tl2,uoo von»

Verleger :

vis läss

eine»

ein

^e8<:1iiolit8^iii1o8oi>iii8olier Versueli

init be»onseier Leiielinn^ »nl äie <3eßen^2it

ll»n8 keller in X»rl»d»s, Lölimen.
«,n»^etunlt von

Neu« Verlag von Otto Wigond in Leipzig.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Vhillann, Dr. F. W., Europäische Moni»

Dr. V. ?üolclsrer,

o, ». l>lol, H«I rd!I«>opli!« ln Xl«I_

von 1492 bis Ende December 1876. Mit be

?leü,: 2 «« 40 H.

Nerlin, äen 3. Ootobei 1877. 6. N«!»ee.

sonderer Berücksichtigung der Friedensverträge,

deren wichtigste Paiagraphen nach dem Wort

laut in der Grundspiache der Fliedens-Instlu-

mente angefühlt weiden. Ein Handbuch für

Freunde der Politik und Geschichte. Viertel

Band. Mai 186? bis Ende Juni 1870.

Preis 8 ^l (Der fünfte und letzte Band erscheint

im November diefes Jahres.)

Dslins'

IV. (8ter««tsp>) ^nllo^e

2 8t«,ilie LUnäe, droonirt: 16 ^ü In 2 fei-

neu 2»Iblli!,n2d2n<len: 21 ^

Giebel, Prof. Dl. «. «., 3« Mensch. Sein

Körpelbllu, feine Lebensthätigteit und Ent

wicklung. Zweite wohlfeile Ausgabe. Mit

5« Holzschnitten. Preis 4 ^

^«llv8 oinlvlnv 8tüe!l: 8ll ps.

^etitere veläen, «oveit, äer Voil»tb

ieioüt, in tlüneieu ^utll^en ^elieselt.^

Wenzel, Dr. Godo, Me allere Oooa (8üinnn<Illi

liää«,), übersetzt und mit kurzen Erläuterungen

versehen, cart. Preis 8 .«

Verl»? von N. I.. ?rlserlel»«

in Ildertels.

2nr Versenllnnß ssel«,u^ten:

^ttlt^anß ^inaäous Uoxart'8 ^VvrKs.

Ll8t6 llritisoli änr«Ii8«8yliyn.« Ü88llimlltHU888,b«.

»«»8« dänl l?. nnä Oluoll l?. (8elie I. No. 3. 4.) ^l 9.90.

coneert lllr Vloliue init Leßleitnn«. Läui <?. nnä väni <?. (8eiie XII. Ao. 1.2) ^r 3.W.

Ooneert Nlr «»vier nüt Le^leitnng. ?äur <?. nnä Länl t?. (8erie XVI. Xo. 1. 2.) ^c 5.10.

Iieipüiß, 15, Lenteindel 1877. Vroit^oril ck Mäit«!.

«»!< »» ein«»» H«n<l ^!«i»n/l üi«»^«!«» Oess«»>

, «»«^ ^uül 0<le^ T'^Hl«««^« «u^enl»/il!^i»e/i«n /

Neuer Verlkß von Vrsit^opl Hi 2Lrt«1 in I>eiz»Li8.

Liluä I.

8ammlung llei' bel'üllmtosten llsutselien, fs2niö8i8l:l,8N unll

italieniLellen Lavottvn

tneilv«i»e e i u^elio ntet unä änio n^e »ei» en

von Vrn8t ?»uer.

8r. 8. liotn o»rtonuirt. kreis 8 ll«,rlc netto.

Lntü^ltenä <3uvotten von ^^«N», ^««penn, ^t»»»ea«, ^. <3. H»<H, ^ü«ckl, ^«cioil,

H^ft«»,', ttlue^: nnä von undellllnuteu Heistern.

4tt Mr»eby.

8ammlung von 4U ller nerünmtegten lleutgonen, franlögigenon uncl

italieni8enen lOläl^ene

tiir du.» I^s^iotorts »nsßs^vÄIilr,,

tneilvei»e eiu^eliontet nnä ä nr eb^e»eli en

von Nrugt ?»ner.

8l. 8. Nutu ollrtounirt. kreig 8 ÜHrlc netto.

Lntn«2tenä Ilür»ene von ^,«U^, <?Ol»pe»-l«, H»mea», ^lanckl, Haz,lin, <?se't»^, Hlolarl.

t^«-«l«»l, ^e«ue«s, Heet/love«, ^»e»-, /Bummel, ll^eb«', <8e/»ubert «to.

Hierzu »eilugen von »er Verlagsbuchhandlung Ernst Julius Günther und der Wintei'lche» «tll»»«h«ndlnn, in Leipzig.

M«»»t«»», z»»lll» K.Vs., »I»nPl>nzenu!n 4. Füi die Reboct!»« rcl»n!»oi!lich: ^<«r« Kl!«» in Mtili».

Hiu« »«n W. O. U»»»»»l !n ^»«««,.

O,p»««l<>«, »<lN» »V., i!»uiftn»«it ».
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Vie Abschaffung der Seebente und das völkerrechtliche

Institut.

Bon Bluntschli.*)

Der Werth der Gütennassen, welche alljährlich durch die

Seeschiffe über das Meer versendet werden, berechnet sich nach

vielen Milliarden Mark. Der englische Seehandel für sich

allein vermittelt einen Warenverkehr, dessen Schätzung die

französische Kriegsentschädigung an Deutschland übersteigt.

Nimmt man an, daß die Seeschiffe aller andern Nationen zu

sammengefaßt, der englischen an Tonnengehalt ungefähr gleich

kommen — die genauen Ziffern fehlen mir — , so kann man

sich einigermaßen die kolossalen Interessen veranschaulichen,

welche die ganze Welt an der Sicherheit des Seehandels hat.

In diesen Gütermassen ist der Fleiß und sind die Arbeits

löhne von vielen Millionen Arbeiterfamilien und das Kapital

von mehreren Hunderttausenden von Grundbesitzern, Fabri

kanten, Kaufleuten enthalten. Die Gefahren, welche die Stürme

der Seeschifffahrt bereiten, sind gering und werden durch eine

kleine Versicherungsprämie unschädlich gemacht. Größer sind

die Schäden, welche durch Mangel an Vorsicht und Ungeschick

der Steuerleute verschuldet werden; aber sie lassen sich durch

gute Erziehung und seemänische Ausbildung erheblich vermin

dern, durch Verantwortlichkeit ermäßigen und theilweise auch

durch Versicherung decken. Aber die furchtbare Gefahr, mit

welcher nach dem bisher geübten Seebeuterecht jeder Seekrieg

die ganze Handelsmarine der kriegführenden Völker bedroht,

läßt sich durch keine Vorficht und durch keine Verantwortlich

keit vermindern und durch keine Versicherung decken.

Der nordamerikanische Bürgerkrieg hat die verderblichen

Wirkungen dieses Kriegsgebrauches für die Seeschifffahrt und

den Seehandel Jedermann deutlich gezeigt. Damals reichten

ein paar von den südlichen Staaten bemannte Kreuzer aus,

um die ganze große Handelsflotte der unirten Staaten von

den Meeren wegzufegen und unbrauchbar zu machen. Damals

kam die Trockenlegung der amerikanischen Handelsschiffe den

englischen Rhedern zu Statten. Würde England mit irgend

einer europäischen Großmacht, selbst mit Rußland, in einen

Krieg verwickelt werden, so würden die englische Seeschifffahrt

und der englische Seehandel dieselbe Erfahrung machen. Eilt

*) Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung und principielle Prüfung des

Beuterechts überhaupt und des Seebeuterechts insbesondere enthält die

soeben bei Beck in Nördlingen erschienene Schrift: Das Beuterccht im

Kriege und das Seebeuterecht insbesondere von I, C, Bluntschli.

Dutzend auf Raub ausfahrende Kreuzer würden die Handels

schiffe wie der Habicht die Tauben wegscheuchen und den gan

zen englischen Handel nöthigen, sich der neutralen Schifffahrt

zu ergeben.

Obwohl die englische Kriegsflotte allen andern Kriegs

flotten überlegen ist, so ist sie doch nicht mächtig genug, den

englischen Handel auf allen Meeren zu schützen. Der Trost,

den englische Publicisten ihren Rhedern vorspiegeln, daß die

Kriegsflotte stark genug wäre, wenigstens einige Hauptseewege,

z. B. die Fahrt von London nach New -Jork oder Calcuita

und umgekehrt gegen feindliche Angriffe zu schützen, indem sie

die Handelsflotte mit bewaffneten Geleitschiffen vertheidigte, ist

selbst für diese Wege von zweifelhafter Sicherheit und für alle

anderen Seefahrten gänzlich unerheblich. Die englischen Kauf

leute kennen diese Gefahr. Wiederholt haben sich auch eng

lische Handelskammern, ähnlich wie die deutschen, französischen

und italienischen, für die Reform des Seekriegsrechts ausge

sprochen und das völkerrechtliche Verbot der Seebeute verlangt.

Keine andere Nation hat ein größeres Interesse an dieser

Abschaffung eines barbarischen von Alters her überlieferten

Raubrechts.

Dennoch ist dieses Begehren, so lebhaft es von der Union

der Vereinigten Staaten befürwortet und von allen europäi

schen Continentalmächten gelegentlich unterstützt worden ist,

jedes Mal an dem Widerspruch Englands gescheitert. Sowohl

die englische Regierung als das englische Parlament betrachten

heute noch die Fortdauer des herkömmlichen Seerechts als eine

Grundbedingung der englischen Staatsmacht. Die englische

Nation ist so patriotisch und so politisch gesinnt, daß sie in

dem vermeintlichen Conflict zwischen den Machtinteresscn des

englischen Reichs und den Privatinteressen der englischen

Handelsleute die letzteren den ersteren nachsetzt. Erst wenn

es gelingt, die englischen Politiker davon zu überzeugen, daß

das alte Seerecht im Widerspruch sei nicht blos mit den

Grundprincipien des Rechts, sondern ebenso mit der ganzen

Culturentwicklung der Menschheit, und daß es deshalb unhalt

bar und eher schädlich als nützlich sei, wird die Stimme der

Kaufleute Gehör finden. Diese Wandlung kann durch die

Gründe der Wissenschaft wohl vorbereitet aber schwerlich be

wirkt werden. Nur ernste Erfahrungen mit ihren Leiden und

Schmerzen werden die Staatsmänner bestimmen, die alten

Waffen niederzulegen.

Man kann heute schon einen Umschwung in den Mei

nungen auch bei den englischen Publicisten wahrnehmen.

Früher vertheidigten sie die Seebeute ganz mit denselben Grün

den, wie das nun abgeschaffte Landbeuterecht erklärt und be
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gründet worden war. Als Feinde wurden sämmtliche Ange

hörige des feindlichen Staates betrachtet und die kriegführende

Macht hielt sich für berechtigt, die Feinde beliebig zu tödten

und ihnen ihr Eigenthum wegzunehmen. Noch Hugo Gro-

tiuS vertheidigt so das Beuterecht. Dem heutigen Rechtsbe

wußtsein der civilisirten Welt ist es aber klar geworden, daß

der Krieg ein Kampf der Staaten mit Staaten um das

Recht ist und nicht ein Vernichtungskampf wider die Pri

vaten, daß es daher ein Recht über Leben und Tod der

feindlichen Staatsgenossen nicht gibt, vielmehr sogar verwun

dete Krieger zu schonen und zu pflegen sind, daß es ebenso

wenig ein natürliches Recht gibt, die Feinde zu Sklaven zu

machen und denselben ihre Grundstücke wegzunehmen und ihre

Fahrhabe zu rauben. Das Plünderungsrecht und das allge

meine Beuterecht sind im Landkrieg heute als barbarisch und

unzulässig verworfen. Die alten Gründe für dieselben haben

ihre Tragkraft und ihre Beweiskraft mit der Zeit gänzlich

verloren. Das Seebeuterecht kann sich daher auch nicht mehr

darauf stützen.

An den Verhandlungen des Instituts für Völker

recht über die Seebeute im Haag 1875 und in Zürich 1877

nahmen auch mehrere englische Kenner des Völkerrechts Theil:

Montague-Bernard, Westlake, Travers Twiß, Lori-

mer, Holland. Wenngleich dieselben in ihren Meinungen nicht

übereinstimmten, so hat doch keiner von ihnen die Seebeute in der

Weise der srüheren Theorie als ein Recht vertheidigt, das Eigen-'

thnm der feindlichen Privaten wegzunehmen und sich so zu be

reichern, d. h. sie haben alle den srüheren Standpunkt des

Raub rechts aufgegeben. Sie fühlten, daß es einer reichen Han

delsnation wie der englischen am wenigsten anstehe, die Erbeu-

tmig feindlicher Kcmfgütcr, wie die alten Römer es gethan, als

den besten Erwerbsgrund zu erklären und auf gewaltsamen

Raub fremden Eigenthums zu speculiren. Das Motiv der

Gewinnsucht wurde vollständig verleugnet und es wurden

nur politische Gründe angeführt, um die Fortdauer des

Prisenrechts zu vertheidigen. Höchstens wurde noch leise auf

das Interesse der Kriegsflotte verwiesen, Offiziere und Matro

sen durch einen Beuteantheil zu belohnen und zu ermuntern.

Auch dieses Argument, mit welchem früher im Landkrieg

ebenso gefochten wurde, um die Plünderung einer eroberten

Stadt oder eines erstürmten festen Platzes zu rechtfertigen, hat

keine Zugkraft mehr.

Als fortwirkende Gründe für das Seebeuterecht wurden

nur folgende noch geltend gemacht:

1) vor allen der Unterschied zwischen dem Landkrieg nnd

dem Seekrieg, daß das Landheer feindliches Gebiet occupiren

und durch Besitznahme feindlicher Provinzen den feind

lichen Staat zwingen kann, sich den Friedensbedingungen zu

unterwerfen, während die Kriegsflotte die Küste ohne Lan

dungstruppen nicht besetzen kann und daher andere Mittel

suchen muß, den Feind zu bezwingen^

2) sodann der fernere Unterschied, daß das Landheer

Contributionen und Requisitionen erhebe, der Kriegs

flotte auch dieses Mittel abgehe;

3) die Gefahr, daß die Handelsschiffe auch für Kriegs

zwecke benutzt werden können und insbesondere die Matrosen

leicht für die Kriegsflotte verwendbar seien.

Außer diesen ausgesprochenen Rücksichten mochte auch der

stille Gedanke wirken, daß die englische Seemacht ollen andern über

legen sei und deshalb eher als andere befähigt sei, das Macht

mittel des Prisenrechts in Anwendung zu bringen, sowohl

um den Seehandel einer feindlichen Seemacht auf lange hin

zu zerstören, als um die Seeschifffahrt einer kriegführenden

Nation, wenn England neutral bleibe, zn ersetzen, d. h. in

beiden Fällen die Concurrenz einer anderen zur See weniger

mächtigen Nation zu beseitigen.

Die Rechtsfrage wird so durch die Machtfrage verdrängt

nnd die Rechtsgründe werden durch politische Rücksichten un

wirksam gemacht. Indessen erträgt die civilisirte Staatenwelt

auf die Daner nicht die Berufung auf die bloßen rechtlosen

Interessen der Uebermacht im Gegensatze zu allgemein aner

kannter Rechtsnothwendigkeit. Auch England wird daher

schließlich der Forderung willfahren müssen, daß das See-

kriegsrecht in Harmonie gebracht werde mit dem Landkriegs-

recht und mit den Grundprincipien des heutigen Völkerrechts

überhaupt. Es ist nicht möglich, daß es als schweres Ver

brechen bestraft werde, wenn Landtruppen die Waarenmagazine

der Kaufleute und dos Mobiliar der Bewohner plündern, und

als eine erlaubte und gewinnreiche Handlung gelte, wenn See

soldaten die schwimmenden Handelsgüter als gute Beute raubcn.

Der Fortschritt der Rechtsbildung, der nach Jahrhunderte hin

durch sortgesetzten Anstrengungen endlich auf dem Lande er

reicht worden ist, kann nicht an der Seeküste aufgehalten und

in den Rückschritt der alten Barbarei umgewandelt werden.

In jenen zunächst politischen Gründen gibt es nur ein

beachtenswerthes Rechtsmoment, nämlich die Sicherheit der

kriegführenden Seemacht gegen die Verwendung der Handels

flotte zu Kriegszwecken. Auf die Kaufmannsgüter, mit denen

die Handelsschiffe befrachtet find, hat diese Rücksicht keinen

Bezug, denn abgesehen von der sogenannten Kriegscontre-

bcmde, die unbestrittenermaßen weggenommen wird, sind Kauf

mannsgüter niemals eine ^Kriegsgefahr. Die Schiffe aber und

die Matrosen auf dem Meere sind den Schiffen auf den

Binnengewässern (Seen und Flüssen) und den Eisenbahnen

in dieser Hinsicht wesentlich gleichartig. Soweit hier eine

Kriegsgefahr offenbar ist, rechtfertigt sich in beiden Fällen nicht

die Erbeutung, wohl aber eine vorübergehende Beschlagnahme

mit Vorbehalt der Rückgabe und der Entschädigung an die

Privateigcnthümer, wenn die Kriegsgefahr vorüber ist

Die große Mehrheit des völkerrechtlichen Instituts hat

sich denn auch sehr entschieden sowohl sür den Grundsatz aus

gesprochen, daß das Privateigenthum, sowohl das feindliche

als das neutrale, auf neutralen und auf feindlichen Schiffen

für unverletzlich zu erklären sei, als für die nöthige Beschrän

kung dieses Grundsatzes im Interesse der Kriegsführung, fo

daß Waaren, die für den Kriegszweck bestimmt oder unmittelbar

verwendbar sind, und Handelsschiffe, welche die Blokade brechen

oder zur Theilnahme an der Kriegsführung bestimmt find, in

Beschlag genommen werden dürfen.

Die Völkerrechtskundigen aller anderen Nationen waren

darin durchaus einig. Näher in diesem Sinne hatten sich theils

im Haag theils in Zürich ausgesprochen: de Laveleye aus

Belgien, Pierantoni ans Italien, de Parieu und Lucas

aus Frankreich, Asser aus Holland, Bluntschli und Geßner

aus Deutschland, Neumann aus Oestreich, Bulmeriricq und

Martens aus Rußland, Rolin - Jacquemyns und Alb.

Rolin aus Belgien, Dudley-Field aus Nordamerika, Calvo

aus Südamerika, Moynier aus der Schweiz.

Die öffentliche Meinung, welche feit Jahrzehnten mit

steigender Energie diese Reform des Seekriegsrechts verlangt,

hat durch diese Verhandlungen des Instituts für Völkerrecht

eine beachtenswerthe Bestätigung erhalten.

Die Genfer Convention,

das rothe Kreuz und der rothe Halbmond.

Von Karl Braun- Wiesbaden.

(Schluß,,

V.

Zur Zeit, als die Türkei ihren Beitritt erklärte, am

5. Juli 1865, war die Genfer Convention adoptirt von der

Schweiz, Frankreich, Belgien, den Niederlanden,

Italien, Spanien, Dänemark undDeutschland(Preußen),

deren Vertreter von ihren Regierungen schon die Ermächtigung

erhalten hatten, den Act vom 22. August 1864 zu unter

zeichnen. Außerdem hatten damals bereits ihren Beitritt au

fzeigt: /
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1. Schweden und Norwegen, am 15. Dccember 1864,

2. Griechenland, am 17. Januar 1865,

3. Großbritannien, am 18. Januar 1865.

Es waren also, abgesehen von Griechenland, nur west-

uiid mitteleuropäische, nur romanische und germanische Völker.

Es waren überhaupt nur christliche Staaten und Staaten mit

einer geregelten Militärverfassung, welche eine deutlich erkenn

bare Scheidelinie zwischen der jeweiligen militärischen und

bürgerlichen Bevölkerung zieht, und welche für ein strictes

Befolgen der Befehle durch die Soldaten die nöthigen Bürg

schaften bietet.

Seit 1865 sind noch weiter beigetreten:

1. Oestreich, am 21. Juli 1866,

2. Rußland, am 22. Mai 1867,

3. der Kirchenstaat am 9. Mai 1868,

4. Persien, am 10. Januar 1874,

5. Montenegro, am 29. November 1875, ,

6. Serbien, am 24. März 1876.

Der Kirchenstaat („I^es etat» pontiöoaux") hat seinen

Eintritt nur zwei Jahre überlebt. Die unter 2. 4. 5. 6. ge

nannten Staaten sind in die orientalische Krisis mehr oder

weniger verwickelt. Einige derselben haben keine strenge Schei

dung zwischen Militär nnd Civil nnd keine unbedingte Gewalt

über ihre Truppen. Alle gehören weder zu West- noch zu

Mitteleuropa, weder zur germanischen, noch zur romanischen

Race. Persien ist ganz asiatisch, Rußland und die Türkei sind

es zu einem sehr erheblichen Theile. Endlich Persien und die

Türkei sind nicht christliche Staaten. Das ist ein Wendepunkt.

Ich glaube nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage:

als- man 1864 die Genfer Convention aufrichtete, als man

das christliche Kreuz zu ihrem Emblem und Erkennungszeichen

machte, hat man die Möglichkeit einer solchen EntWickelung

der Dinge nicht vorausgesehen, geschweige denn bei den ge

troffenen Einrichtungen berücksichtigt. Es war ein Act der

Gedankenlosigkeit, als die Türkei 1865 dem Verband des

rothen Kreuzes ohne Vorbehalt beitrat. Ein Act der Ge

dankenlosigkeit seitens Dessen, der den Beitritt erklärte und

seiiens Derer, die ihn empfingen. Letztere sind entschuldigt

durch die bereits erwähnten formellen Mängel der „Vereins

verfassung", vorausgesetzt, daß von einer eigentlichen „Vereins

verfassung" irgendwie die Rede sein kann. Hätte überhaupt

eine Oäuss,« cogniti« über den Beitritt der Türkei statt

gefunden, oder auch nur stattfinden können, so würde man

auf erhebliche Bedenken gestoßen sein.

Als das türkische Reich auf dem Gipfel seiner Macht

stand, als die sieggewohnten Schaaren der Osmanli unter

dem Banner des Halbmondes die christlichen Staaten be

drohten, damals, als sie Ungarn erobert hatten und Oestreich

bedrohten, — damals, im 16. und 17. Jahrhundert würde

sich schwerlich das christliche Europa dazu verstanden haben,

den Halbmond als Emblem der Humanität und Gesittung,

auch etwa nur bei dem Gegner, gelten zu lassen.

Seit dem Niedergange des osmanischen Kaiserreichs be

finden sich die Türken in einer gleichen Lage gegenüber den

Christen und dem Zeichen des Kreuzes. Denn seitdem folgt

ein Aufstand der christlichen Rajah dem andern. Jedem dieser

Aufstände wird das Kreuz als Kriegszeichen vorgetragen, und

jeder derselben beginnt damit, daß die ganze türkische Civil-

bevölkerung, Frauen und Kinder nicht ausgenommen, meuch

lings niedergemetzelt wird. Ich will mich auf ein paar Bei

spiele beschränken.

In der Christnacht 1703 erhoben sich die Hochländer der

schwarzen Berge, die Montenegriner, gegen die Türken; in

dieser einen Nacht wurden alle Türken niedergemetzelt, und

heute noch singt man in Montenegro das „Würgerlied", welches

diesen „heiligen Abend" verherrlicht. „Ueberall, wo Türken

weilten", so heißt es in demselben, „erschienen die Würger;

wer sich gegen die Taufe sträubte, wurde ohne Erbarmen ge

mordet", u.s.w. (Siehe O^prien Robert, „Les Klaves en

^urzuis", Buch I. Kap. 2.)

Im Jahre 1821 brach der griechische Aufstand los.

„Einige örtliche Bewegungen", so schreibt der französische Vice-

admiral .lurieu cle Is, (Zraviere in seinem als zuverlässig

bekannten Buche „I^a Station äu Levante" (Paris 1876)

Band I, S. 75), „verkündigten seit Ende März 1821 das

Herannahen der Katastrophe; am 2. April brach der allge

meine Aufstand los. Die türkischen Grundbesitzer, die Tima-

rioten (unter den Timarioten verstand man die Türken, welche

der Padischah mit Grundeigenthum beliehen hatte gegen die

Verpflichtung zum Kriegsdienst), sahen sich plötzlich von den

Griechen angegriffen, und zwar angegriffen von allen Seiten.

Sie wurden ohne Erbarmen niedergemacht. In weniger als

einem Monat war eine Bevölkerung von zwanzig

tausend Seelen, welche über das ganze griechische Land zer

streut war, von der Erde verschwunden. Ihre Ausrottung

war mit Vorbedacht unternommen. Sie lag in den Plänen

und Berechnungen der Hetörie. Männer, Frauen, Kinder, —

der vulkanische Ausbruch hat Niemand von ihnen verschont.

Mindestens dreitausend Gutssitze waren in Asche gelegt; vor

mals blühende (türkische) Dörfer zeigten nichts mehr als

Ruinen, und auf diesen Trümmern knieend vereinigten die

(griechischen) Klevhten ihre Stimmen mit denen ihrer Popen,

um ihre so rasch und so vollständig errungenen Triumphe zu

feiern. Einige türkische Familien, welche dem Blutbade durch

rasche Flucht entronnen waren, fanden Schutz in Tripolitza

und in den Burgen an der Küste. Die Griechen, noch nicht

im Stande, ihren Feinden im Felde die Spitze zu bieten, be

schränkten sich darauf, diejenigen zu cerniren, welche sie nicht

hatten überrumpeln können. Sie lagerten sich auf den Höhen

und warteten geduldig, bis der Hunger ihnen neue Schlacht

opfer lieferte. In jenen barbarischen Zeiten, sür welche zu

schwärmen höchstens einem Poeten erlaubt ist, findet man ein

Präcedenz für den griechischen Aufstand: es sind die sicilia-

nischen Vespern; aber in der neuesten Geschichte wird man,

außer den Schwarzen auf San-Domingo und den Muselmans

in Bengalen, kein Volk finden, welches die Fremdherrschaft

mit einer so ungewöhnlichen Wuth bekämpft hat."

— „Von Tenedos bis nach Rhodus, von Zante bis nach

Tenedos, bedeckte sich die See mit griechischen Briggs und

Goeletten, welche jedes türkische Fahrzeug auffingen, das sich

nicht bei Zeit in einen Hafen geflüchtet hatte. Ein türkisches

Schiff, welches Geschenke des Sultans Mahmud an Mehemet-

Ali überbrachte, wurde auf der Fahrt nach Aegypten genommen

von zwei hydriotischen Briggs, commandirt von den Capitänen

Sakturis und Pinozis. Zahlreiche Mekkapilger, auch der

kürzlich abgesetze Scheikh-ül-Jslam und die Familien und das

Gefolge dieser „heiligen Person", hatten sich in Constantinopel

eingeschifft in dies Fahrzeug, das ein böses Geschick ans Gnade

und Ungnade überlieferte an Leute, welche entschlossen waren,

den Türken keine Gnade zu gewähren. Allen Türken auf dem

Schiffe, auch Greisen, Frauen und Kindern, wurde der Kopf

abgeschnitten". (Kurien, I, 125.) „Auch der Ausstand auf

Samos wurde, gleich allen andern, eingeleitet durch einen an

allen türkischen Familien verübten Massenmord." (I, 139.)

Ich will diese blutigen Bilder nicht weiter verfolgen und

habe absichtlich mich darauf beschränkt, zwei Autoritäten,

welche im Uebrigen türkenfeindlich sind, mit ihren eigenen

Worten zu citiren.

Vergessen wir nicht, daß alle diese blutigen Metzeleien im

Namen des Christenthums erfolgten und daß an ihrer Spitze

Popen und Kaluger (Mönche) standen, in der einen Hand das

Schwert oder die Brandfackel nnd in der andern das durch fie

entweihte Zeichen des Kreuzes. Unter diesen Umständen ist es

begreiflich, daß der Türke in dem letzteren kein Emblem des

Friedens erblickt. Man hätte, eine bessere Organisation voraus

gesetzt, bei Aufnahme der Türkei in den Verein der Genfer

Convention prüfen sollen, ob dieselbe überhaupt im Stande

sei, die Verpflichtungen, welche der Beitritt auflegt, zu erfüllen.

Jedenfalls aber hätte man für den Fall eines Krieges zwischen

Christen und Türken, und noch dazu eines Krieges, dcm man
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seitens des angreifenden Theiles von vornherein einen con-

fessionellen Charakter gegeben, nicht das Glaubensemblem

eines der streitenden Theile, das Kreuz so wenig wie den

Halbmond, zum Erkennungszeichen der Humanitären Bestrebungen

machen sollen. Irgend ein neutrales Zeichen, eine Palme,

eine ausgestreckte Hand oder irgend sonst etwas wäre besser

gewesen als der Halbmond, welchen die Rajah, und das Kreuz,

welches der Osmanli keine Ursache hat besonders zu lieben.

Wenn die Berichte des Genfer „Oomit« international 6e

secours aux militaires bleLses" sich bestätigen (siehe die

Schrift: „I,eg 6estme«8 äe 1a eovvsntiou 6e (?sneve ven-

äant I», guerre 6« Serbie" vag. 13), so hat gerade die Fahne

mit dem Kreuz, weit entfernt zum Schutz zu gereichen, viel

mehr die Türken, welche offenbar nicht belehrt waren und in

diesem Zeichen der aufständischen Serben eine Provokation

erblickten, zur Wuth gereizt; am 21. August 1876 vor Alexinatz

schössen sie auf eine Ambulanz, welche die Fahne mit dem

rothen Kreuz aufgehißt hatte, stellten das Schießen aber sofort

ein, nachdem diese Fahne verschwunden war. Vielleicht hat

dieses Mißverständnis auch dazu beigetragen, der ottomanischen

Hülfeleistungsgesellschaft ihre Aufgabe zu erschweren, wenigstens

ist es derselben nicht leicht geworden, für ihre heilsamen Be

strebungen Boden zu gewinnen.

Gewiß ist, daß in dem jetzigen türkisch-russischen Kriege

und auch schon vor demselben namenlose Gräuel und zwar

vorzugsweise an der wehrlosen Civilbevölkerung verübt wor

den sind.

Allerdings die Genfer Convention berücksichtigt nur die

militärischen Kreise; sie beschränkt ihren Schutz auf die mili

tärischen Ambulanzen und Hospitäler (Art. 1) und deren

Personal (Art. 2), sowie auf verwundete und kranke Militär

personen (Art. 6). Die Gräuel, welche von Soldaten an

Civilpersonen, welche von Civilpersonen an Soldaten, und

welche von Civilpersonen an Civilisten verübt werden, liegen

außerhalb ihrer Normen. In Uebereinstimmung hiermit be

schränkt sich die Reklamation der deutschen Neichsregierung

auf die von den Soldaten des siegreichen Theils an den ver

wundeten Soldaten des Besiegten auf dem Schlachtfeld ver

übten Atrocitäten.

Allein diese Gräuel bilden nur einen minimalen Theil

der blutigen Gesammtheit. Im Jahre 1876 haben zuerst die

aufständischen Bulgaren gegen die Nichtslaven gewüthet. Sie

haben z. B. die Eisenbahn auf der Strecke Philippopoli-Bellova

zerstört und die Bahnhöfe niedergebrannt. Ein deutscher

Eisenbahnbeamter erzählte mir, die Bulgaren überfielen den

von sechs türkischen Zapptjes (Gendarmen) bewachten Bahn

hof, der Beamte entwischte auf der Vorsichts halber geheizten

Locomotive, die Zapptjes dagegen wurden in das Haus ein

geschlossen, dann wurde das Haus von den Bulgaren sorgfältig

zugemacht und endlich mitsammt den Zapptjes geflissentlich

niedergebrannt. Dann kamen die türkischen Baschi-Bozuk-

regimenter. Es war das Gesindel von Constantinopel, das

man zusammengerafft hatte, um die bedrohte Hauptstadt von

ihm zu befreien. Und es folgten nun jene Gräuel wider die

Bulgaren, welche den Gegenstand der beredten Schilderungen

des Herrn I. A. Macgahan, des Specialcommissars der

„l^ailz^Revs", und des Herrn Eugene Schuyler, des

amerikanischen Generalconsuls, bilden. Auch der jetzige Krieg

wird mit einer unerhörten Grausamkeit von beiden Theilen

geführt, welche vorzugsweise auf türkischer Seite den Baschi-

Bozuks und den Tscherkessen und auf der russischen den Ko-

sacken zur Last fällt. Die Tfcherkessen sind überhaupt eines

der schlimmsten Leiden der Türkei. Man hat sich dieselben,

nach Eroberung ihres Landes durch die Russen, aus Asien

herübergeholt und in der europäischen Türkei angesiedelt. Alle

Colonisationsversuche sind mißlungen. Sie sind auch in

Europa im Frieden Menschenhändler und Räuber, im Krieg

der Ausbund aller Grausamkeit. Höchst interessante und

richtige Nachmeisungen über dieselben findet man in dem Auf

satze: „Die Tscherkessenemigration nach der Donau,

historisch-ethnographische Skizze von F. Kunitz" in der„Oest-

reichischen Revue" vom Jahre 1865, I, Seite 227—243.

Das Grauenhafteste aber ist der Bürgerkrieg der Civil

bevölkerung, insbesondere zwischen Slaven und Türken. Sind

die Russen einmarschirt, dann schneiden die Bulgaren den

Türken, sind die Russen abmarschirt, dann schneiden die Türken

den Bulgaren die Hälse ab. Das wechselnde Kriegsglück läßt

diese Scenen sich häufig erneuern. Greise, Frauen und Kinder

werden dabei nicht geschont. Ja, die Bulgaren richten ihre

Wuth gegen Alles, was nicht der bulgarischen Kirche und der

slavischen Race angehört, gegen Juden und Muhamedaner,

gegen die Griechen und gegen die Lateiner, ja sogar gegen

deutsche Eisenbahnbeamte. Die an der Judengemeinde in

Kasanlik, namentlich auch an den Frauen, von den Bulgaren

verübten Gräuel sind erwiesen.

Leider kann man die russische Politik und die russische

Kriegführung nicht ganz freisprechen von dem Vorwurf, die

Bulgaren zu ihrer Handlungsweise, wenn auch vielleicht ohne

Absicht und wider Willen, ermuthigt zu haben. Wenn in der

russischen Proclamation an die Bulgaren gesagt ist, „der Czar

komme, um ihnen ihre Rechte, ihre Nationalität und ihren

Glauben wiederzugeben, und um von den Türken Rechenschaft

zu fordern wegen der Grausamkeiten und Verbrechen, deren sie

sich gegen wehrlose Christen schuldig gemacht; man wolle aber

nicht Alle dafür verantwortlich machen, vielmehr werde eine

geregelte und unparteiische (russische) Justiz die unbestraft ge

bliebenen Verbrecher, aber auch nur diese, zu treffen wissen;

mit dem Vorrücken der Russen in das Innere des (türkischen)

Landes werde das türkische Regiment durch eine neue Organi

sation ersetzt werden, und die Eingeborenen (d. h. die Bulgaren)

würden berufen werden, thätig daran teilzunehmen, unter der

höheren Leitung der neuen (russischen) Autoritäten; die bulga

rischen Legionen sollten den Kern bilden für die locale be

waffnete Macht, welcher die Aufrechterhaltung der Ordnung

und Sicherheit werde anvertraut werden", so geht das Alles

weit über die Grenzen einer regelmäßigen Kriegführung hinaus.

Es ist ein Aufruf zum bewaffneten Aufstand und die Ankün

digung einer fremdländischen Justiz, welche den Zweck verfolgt,

der legitimen einheimischen nicht nur das Heft aus der Hand

zu nehmen, sondern ihr auch mit rückwirkender Kraft das

Pensum zu corrigiren. Kurz, es ist nicht mehr der Krieg

beschränkt auf „Soldat gegen Soldat".

Die Maßregeln des mit der Verwaltung der türkisch-bul

garischen Lande betrauten Prinzen Tscherkasky aber erhalten

ein eigenthümliches Licht durch die Worte des russischen Jour

nals von St. Petersburg, welche lauten:

— „Weit entfernt zu bedauern, daß die türkische Bevöl

kerung der Bulgarei flieht und das Land verläßt, für welches

sie Jahrhunderte lang nichts gethan hat, — weit entfernt sie

zurückzuhalten, — muß man ihre Auswanderung begünstigen,

welche die Reform der Agrarverfassung für die Bulgaren er

heblich erleichtert." —

Vielleicht handelten die Bulgaren, während fie Türken

köpfe abschnitten, in dem guten Glauben, „die türkische Aus

wanderung zu begünstigen und die Agrarreform vorzubereiten".

VI.

Wenn nun eine solche Ueberschreitung der völkerrechtlichen

Grenzen der Kriegführung ihre Rückwirkung auch auf das Ver

halten von Armee zu Armee übt, und wenn in Folge dessen

Verletzungen des Art. 6 der Genfer Convention eintreten,

so ist das in der That nicht zu verwundern. Denn die Atro

citäten lassen sich in dem Kopfe des gemeinen Mannes nicht

so genau klassiftciren, und es ist schwer, der entfesselten Furie

die Grenze zwischen Civil und Militär deutlich zu machen,

namentlich in einem Lande, wo dieselbe ohnedies schon in

hohem Grade verwischt ist. Denn jeder Türke betrachtet sich

als Soldat, während die Rajah wohl zuweilen die Waffen als

Räuber, aber nie für das ottomanische Reich führt.

Alle diese Grausamkeiten, auch diejenigen, welche nicht
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unter die Normen der Genfer Convention fallen, sind völker

rechtswidrig. Völkerrechtswidrig ist ein viel weiterer Begriff

als conventionswidrig. Auch für den Krieg hat sich zwischen

allen civilisirten Staaten seit lange schon ein internationales

Gewohnheitsrecht ausgebildet, und über seinen Inhalt herrscht

unter den Männern der Wissenschaft kein Zweifel. Die Genfer

Convention hat, darüber sind alle Regierungen einig (siehe

Abschnitt IV oben), das allgemeine auf Observanz beruhende

Völkerrecht im Kriege, dessen Bedeutung anerkannt ist von

Hugo Grotius (De z'urs belli et paois) und M.de Buttel

^e äroit äes gens, I^ivre III, eliap. 1 — 18) bis auf

G. B. Oppenheim (Völkerrecht, 2. Auflage, Stuttgart 1866,

Theil III, Kap. 11) und I. C. Bluntschli (Das moderne

Völkerrecht, Nördlingen 1868, Buch VIII), nicht abschaffen,

sondern ergänzen wollen. An Wichtigkeit steht dieses inter

nationale Kriegsrecht weit über den wenigen Normen der

Genfer Convention, welche sich auf die Fürsorge für kranke

und verwundete Soldaten beschränken; und wenn jemals ein

solcher Verfall der internationalen Sitten einreißen sollte, daß

das generelle Gewohnheitsvölkerrecht im Kriege nicht mehr

geachtet würde, so fürchten wir, es wäre schwer oder gänzlich

unmöglich, die sveciellen Vorschriften der Genfer Convention

aufrecht zu erhalten. Denn letztere hat das erstere zur Basis,

und man kann nicht human sein in Bezug auf gefangene,

verwundete und kranke Soldaten, wenn man in Allem Uebrigen

ein Barbar ist, der seiner eigenen Leidenschaft die Zügel schießen

läßt und dadurch auch die Leidenschaften der Anderen entfesselt.

Man kann nicht nach Observanz grausam und nach Ver

trag human in der nämlichen Zeit sein.

So sehr die Reklamation wegen Zuwiderhandelns gegen

die Genfer Convention Billigung verdient, so sehr wäre es zu

wünschen, daß die Mächte auch wegen Verletzung des

generellen observanzmäßigen internationalen Kriegs

rechts reclamirten, wie sie dies ja (siehe Abschnitt IV) im

serbischen Kriege gethan haben.

Um nun noch ein Schlußwort über die Genfer Convention

zu sagen, so ist trotz aller Anerkennung, welche man ihrem

Grundgedanken, sowie ihren Urhebern und Förderern zu zollen

bereit ist, nicht zu bestreiten, daß sie an materiellen und for

mellen Mängeln leidet. In materieller Beziehung muß sie

reducirt und präcisirt werden. Man wird die Vorschriften

desto besser befolgen, je klarer dieselben sind und je mehr sie

sich auf Erreichbares, mit den Zwecken des Krieges Verein

bares beschränken.

In formeller Beziehung muß das Vertragsrecht mehr

in den Vordergrund treten, welches wechselseitig verpflichtet.

Eine bloße Beitrittserklärung seitens eines uncultivirten oder

barbarischen Staates hat weder Sinn noch Bedeutung. Den

Vorschriften der Convention genügen kann nur ein Staat, in

welchem eine strenge Trennung zwischen Civil- und Militär

personen existirt und in welchem die Heeresleitung ihre Sol

daten, bis herunter auf den geringsten Troßknecht, fest in der

Hand hat. Die Entschuldigung, daß man den guten Willen,

aber nicht die Fähigkeit habe, der Convention zu genügen, ist

unstatthaft. Hat man nicht die Fähigkeit, so soll man nicht

beitreten. Ja, ich gehe noch einen Schritt weiter: Ehe man

den sich Meldenden aufnimmt, sollte man prüfen, ob er die

Fähigkeit hat, seinen Vertragspflichten zu genügen. Ich kann

nicht contrahiren mit einem beliebigen „I^on inveuws" und

will nicht contrahiren mit Jemandem, von dem ich weiß, daß

er leistungsunfähig ist. Ich mag nicht Jemanden: Rechte ein

räumen, von dem ich eine Erfüllung seiner Pflichten nicht

erwarten darf. Auch hier muß man eingedenk sein der Regel,

welche Buttel (I^e äroit äes geus, toiu. I, I,iv. III, OKari.

l2, tz. 191) aufstellt, daß, was aus Anlaß des Kriegszustandes

dem Einen erlaubt ist, es auch dem Andern ist („l'out ee <zui

est permis «. 1'un, est psrmis » I'autrs").

Sowohl in materieller als formeller Beziehung wäre aus

den in Abschnitt II erwähnten Verträgen sehr viel zu lernen.

Die Convention von Brandenburg ist auch heute noch

nicht veraltet und mit Recht hat Löffler schon 1860 so nach

drücklich auf sie verwiesen.

Die Frage, ob die gegenwärtig im Orient den Krieg

führenden Mächte im Stande find, den Vorschriften der Con

vention Genüge zu leisten, und wenn nicht, worin die Gründe

dieser Unfähigkeit liegen, kann ich hier nicht weiter verfolgen.

Ich fasse meine Ansicht kurz dahin zusammen:

1. Die Genfer Convention ist in materieller und formeller

Beziehung reformfähig und zugleich auch reformbedürftig.

2. Vor Allem aber bedarf es einer strammen Vertrags

form und einer internationalen Centralbehörde, welche nicht

nur Beitrittserklärungen registrirt, sondern nach sorgfältiger

Oausäs eosnitio über die Zulassung — und nöthigenfalls auch

über die Allsschließung — entscheidet

«Literatur und Kunst.

Urbain Jean Zosephe Le Verrier.

Der Akademie der Wissenschaften in Paris, welche jeden

Montag eine Sitzung hält, kündigte am 24. September der

Präsident Herr Peligot nach der Eröffnung den schmerzlichen

Verlust an, welchen sie am 23. September durch den Tod des

Herrn Le Verrier erlitten habe; er verlas einen Brief des

Herrn Treska, Oireoteur cku Oonservstoire äs« ^,rts st Getiers,

aus dem Folgendes hervorgehoben werden mag: „Im Namen

der Frau Le Verrier und der Familie mache ich Ihnen Mit

theilung von dem großen Unglück, welches sowohl die Akademie,

als die Familie betroffen hat. Unser berühmter College ist

diesen Morgen um 7 Uhr verschieden an der Krankheit, welche

ihn beinahe sechs Monate von unseren Sitzungen fern hielt,

aber ohne daß er bis zu seinem letzten Augenblicke aufgehört

hatte, an den Arbeiten d?r Akademie Theil zu nehmen. Das

Vaterland und die Wissenschaft verliert in ihm einen der be

rühmtesten Männer. Aber Dank der aufmerksamsten Hülfe des

Herrn Gaillot wird der Akademie die Arbeit, welche die Theorie

der Bewegung unseres ganzen Sonnensystems vervollständigt und

abschließt, das große Werk des Herrn Le Verrier vorgelegt

werden können."

Der Präsident schloß darauf die Sitzung, um den

Verstorbenen zu ehren.

Fragen wir, was hat den Namen Le Verriers so berühmt

gemacht?

Urbain Jean Josephe Le Verrier wurde zu St. LS,

der etwa 10,000 Einwohner haltenden Hauptstadt des Departe

ments La Manche, am 11. März 1811 als der Sohn eines

Domänenbeamten geboren. Aus seiner Jugendzeit ist wenig

bekannt, er erhielt seine erste Schulbildung auf den Lehranstalten

seiner Vaterstadt und ging sodann nach Caön, um sich für die

polytechnische Schule in Paris vorzubereiten. Jeder, der ein

Zögling dieser berühmten von der Republik 1794 gegründeten

Schule werden will, muß eine strenge Prüfung bestehen, und

Arago erzählt in der Geschichte seiner Jugend, wie er von

Monge und Legendre geprüft und glänzend durch das Examen

gekommen sei. Nicht so erging es Le Verrier, denn im Jahre

1829, als er eben 18 Jahre alt, meldete er sich, fiel aber im

ersten Examen durch. Er besuchte darauf in Paris das LoUegs

Iivuis Is (Zrunä, gewann den mathematischen Preis und er

langte nun 1831 Aufnahme in die polytechnische Schule, wo er

sich innerhalb zweier Jahre zum Ingenieur ausbildete. Als

solcher wurde er bei der Tabaksverwaltung in Paris angestellt,

und, nachdem er die Stelle zwei Jahre innegehabt, blieb ihm

die Wahl, eine ähnliche Stelle in der Provinz anzunehmen oder

die begonnene Laufbahn aufzugeben. Um seinen Aufenhalt in

Paris zu behalten, that er das letztere, nahm eine Stelle als

Lehrer am öolls^s Ltsiüsläs an und wurde Repetent an der

polytechnischen Schule. Er hatte bisher Astronomie und Mathe

matik nicht besonders bevorzugt, sondern beschäftigte sich viel
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mehr mit Chemie und veröffentlichte in den „^noales äo

ökinlis st ?K?si<zus" im 60. Bande 1835 eine Arbeit „Sur les

eomdilmisons äu paospkor «,vse 1K^6roAöns", der im 65. Bande

1837 eine zweite Abhandlung „Sur les ooruviusisons 6u pK««>

pnor s,ve« l ox^ens" folgte. Diese Arbeiten gehören mit zu

den besten, welche bis dahin bekannt waren, und fortgesetzte

Untersuchungen würden seinen Ruf als Chemiker sicher weiter

begründet haben. Jedoch er gab die Chemie auf und wandte

sich der physischen Astronomie zu, über welche bekanntlich das

berühmte Werk von Laplace, die „NeLäni^ns oeleste", noch gegen

wärtig als eine der vorzüglichsten Quellen vorliegt. Schon in

dem mathematischen Journal, welches der Mathematiker an der

polytechnischen Schule, der Akademiker Liouville, in Paris seit

1836 herausgibt, erschienen 1840 die ersten astronomischen

Arbeiten: Ueber die gegenseitigen Neigungen der Bahnen der

Planeten Jupiter, Saturn und Uranus und über die Bewegung

der Durchschnittspunkte dieser Bahnen, welche Arbeiten er sicher

durch Inspiration bei dem Studium der ,Mö«g,ui<zns oölests"

unternommen hatte. Ganz besonders aber beschäftigte er sich

mit Untersuchungen über die gegenseitige Anziehung der Planeten,

deren Wirkung unter dem Namen das Problem der drei

Körper oder der Störungen bekannt ist, und auch die Bände

der „Ooraptes reväus", der Zeitschrift der Pariser Akademie, ent

halten vom Jahre 1840 an Zeugnisse seines Fleißes. Schon

1843 liegt eine Arbeit über die Bahn des Planeten Merkur

und dessen Störungen vor, und der Plan, die Bewegung der

hauptsächlichsten Körper, der Planeten unseres Sonnensystems

nach und nach genauer zu untersuchen, scheint damals bereits

das Ziel seiner Arbeiten gewesen zu sein, eine Aufgabe, welche

er später nie verlassen und glücklich zu Ende gesührt hat.

Laplace hatte die Theorie sür die Bewegung zwar in seinem

schon genannten Werke abgeleitet und die Anwendung dieser

Theorie war nach dem Material, welches bis zu Anfang dieses

Jahrhunderts vorlag, von verschiedenen Gelehrten ausgeführt;

über die Bewegung der Planeten Merkur, Venus, Mars hatte

der Director der Seeberger Sternwarte, Herr von Lindenau,

über die scheinbare Bewegung der Sonne der Mailänder Astro

nom Carlini, über Jupiter, Saturn, Uranus der Pariser Astro

nom Bouvard, über den Mond der nach Paris übergesiedelte

Astronom Burckhardt (geb. iu Leipzig) Tafeln berechnet, welche

den in astronomischen Jahrbüchern gegebenen Ephemeriden zu

Grunde lagen.

Der Fortschritt der Wissenschast, besonders die Verfeinerung

der Beobachtungskunst durch Bessel, hatten aber längst gezeigt,

daß zwischen den Vorausberechnungcn und den Beobachtungen

kleine Differenzen bestanden, die eine neue Untersuchung der

Theorie nöthig machten, und die Tafeln über die scheinbare Be

wegung der Sonne hatten schon durch Bessel eine wesentliche

Verbesserung erhalten, während mit der ungemein schwierigen

Bewegung des Mondes um die Erde Astronomen verschiedener

Länder (Plana in Turin, Damoiseau in Paris, Lubbock in

London, Hansen in Gotha) sich beschäftigten. Le Verrier er

kannte die Lücken, welche auszufüllen waren; er legte sich mit

seiner jugendlichen Kraft auf Arbeiten, die ein Bcdürfniß waren,

die zu vollenden aber Hülfskräfte erforderten, die ihm, dem Un

bemittelten, dem Anfänger unter den Astronomen, damals noch

nicht zu Gebote standen.

Aber auch Arbeiten, welche sür Anfänger fruchtbringend

sind, indem sie bald Resultate geben, d. h. Untersuchungen von

geringerem Umfange, unternahm er und zeigte dadurch nicht nur

seine Kraft, sondern erwarb sich dadurch eine Stellung unter

den gelehrten Fachgenossen. Dazu gehört eine Arbeit über den

von dem damaligen Astronomen der Pariser Sternwarte unter

Arcigo, Herrn Faye, am 22. November 1843 entdeckten Kometen,

der periodisch war, d. h. eine Umlaufszeit von 7'/^ Jahren

hatte, und von dem Le Verrier nachwies, daß er nicht identisch

sei mit einem Kometen vom Jahre 1770, von dem Lexell zuerst

ausgerechnet, was Burckhardt und gerade auch Le Verrier be

stätigten, daß der Planet Jupiter die Kometenbahn zu einer

Hahn von kurzer Umlaufszeit umgeformt hatte, aber bei der

nächsten Annäherung des Kometen an Jupiter hatte dieser durch

seine Anziehungskrast die Bahn wieder verändert, so daß die

kurze Umlaufszeit aushörte. Die Wiederkehr des Faye'schen

Kometen für 1851 wurde von Le Verrier berechnet und der

Komet fast genau an der vorausberechneten Stelle gefunden; als

andere kleine Arbeit berechnete er die Erdstörungen für den von

de Vico 1844 entdeckten Kometen.

Diese Arbeiten verschafften ihm den Eintritt in die Aka

demie, die Ausnahme unter die „Unsterblichen" am 19. Januar

1846, sonderbarer Weise an Stelle des verstorbenen Grafen

Cassini de Thury, der als der letzte der berümten Astronomen

familie Cassini von der Revolution 1794 von der Sternwarte

in's Geföngniß geschleppt wurde und nach seiner Befreiung auf

seinem Gute lebte.

Doch alle diese Untersuchungen, so interessant sie waren

und so sehr sie den scharsen Geist des Berechners kennzeichneten,

hätten noch immer nicht hingereicht, den Namen Le Verrier

populär zu machen, und wenn nichts Anderes hinzugekommen

wäre, würde in der wissenschaftlichen Welt Le Verrier als

Rechner und theoretischer Astronom wohl geachtet, aber für das

Publicum nicht bekannter geivorden sein, als andere ruhige Ge

lehrte auf dem Gebiete der astronomischen Wissenschaft. Der

schon erwähnte Schüler und Freund von Laplace, der Astronom

Bouvard, verbesserte von dem im Jahre 1781 am 13. März

von W. Hörschel entdeckten, die Grenzen unseres Sonnensystems

erweiternden Planeten, der gegenwärtig den Namen Uranus

führt, die Bahn, welche zuerst von Delambre 1789 genauer er

mittelt war. Im Jahre 1821 fand Bouvard, daß wenn er

die Uranusbeobachtungen zwischen 1781 und 1821 darstellte,

die älteren Beobachtungen des Planeten, die von Flamsteed,

Bradley, Tobias Mayer, Lemonnier, ohne daß diese Astronomen

die Natur dieses Sternes kannten, angestellt waren, nicht stimmten.

Obwohl überrascht von diesem Resultate, glaubte Bouvard, ge

nauere Untersuchungen künstigen Zeiten überlassen zu müssen,

weil er den Zeitraum der Beobachtungen für zu gering hielt.

Jedoch fügte er hinzu, daß die Differenz von irgend einer

fremden, noch nicht erkannten Kraft abhängen könne,

welche auf den Planeten Uranus einwirke.

Als im Jahre 1830 die Vorausberechnung nach Bouvards

Tafeln beträchtliche Differenzen zeigte, welche dann von Jahr

zu Jahr zunahmen, hörte man Aeußerungen, welche die Ab

weichungen als von einem jenseits des Uranus befindlichen Planeten

herrührend bezeichneten, und einige Astronomen hatten die Absicht,

sich mit der Bewegung des Uranus genauer zu beschäftigen. Es

waren hauptsächlich Bessel, Hansen, John Hörschel und Airy,

welche diesen Gedanken festhielten, und besonders wollte Bessel

die Sache näher untersuchen lassen, jedoch andere nothwendigere

Arbeiten verzögerten die in Aussicht gestellten Untersuchungen

von Jahr zu Jahr. Ebensowenig kam Dclaunay zu der Be

arbeitung der 1842 in Aussicht gestellten Lösung über die Uranus-

theorie, und aus eine in demselben Jahre von der Göttinger

Societät der Wissenschaften gestellten Preisaufgabe über denselben

Gegenstand wurde keine Preisschrift eingesandt. Im Jahre 1845

rieth Arago Le Verrier, sich mit dem Gegenstande zu beschäftigen

und selbiger begann mit der Bearbeitung der Theorie der Uranus

bewegung, worüber er der Pariser Akademie am 10. November

1845, 1. Juni, 31. August und 5. October 1846 die Ergeb

nisse vorlegte. Er findet, daß nach den bis dahin giltigen

Theorien Abweichungen vorhanden sind und widerlegt die Ver-

muthungen, daß die Abweichungen durch einen Widerstand dos

Aethers im Welträume, eine» großen Uranussatelliten, durch

Kometen oder durch eine in großen Entfernungen eintretende

Modifikation des Gravitationsgesetzes erklärt werden können und

stellt sich die Aufgabe:

Ist es möglich, die Abweichung durch die Wirkung

eines Planeten, der in der Ekliptik und in doppelter

Entfernung von der Sonne als der Uranus sich befindet,

zu erklären?

Und wenn dieses ist, wo steht der Planet, welches

ist seine Masse, welches sind seine Elemente?
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Diese sich gestellten Fragen löst er in einer bewunderns

würdigen exakten Art, „die Lösung gewährt," wie Lindenau sagt,

„ein eigenthümliches Interesse durch die in ihr liegende Ver

einigung jugendlichen Muthes und gereiften Wissens; denn ein

Wagniß war es, aus den nicht über 20 Secunden betragenden

Abweichungen der Uranustheorie das Vorhandensein eines un

bekannten, Hunderte von Millionen Meilen entfernten Himmels

körpers mit Entschiedenheit behaupten und dessen Elemente und

Dimensionen aus beider Wechselwirkung bestimmen zu wollen.

Das mit Umsicht, Scharfsinn, Folgerichtigkeit und unermüdlicher

Ausdauer durchgeführte Unternehmen rechtfertigte des Verfassers

Zuversicht durch den glänzendsten Erfolg."

Doch dieser wurde ihm nicht auf der Pariser, sondern aus

der Berliner Sternwarte zu Theil. Die unter Louis XIV.

mit großem Aufwände 1667 gegründete Sternwarte, an welcher

das Geschlecht der Cassini in vier Generation als Directoren

thätig gewesen war und eine Anzahl herrlicher Beobachtungen

angestellt hatte, war nach Jacques Dominique Cassini Graf von

Thurys Entlassung 1794 unter die Leitung von Lalande (1795)

und nach dessen Tode unter die von Bouvard und Arago ge

kommen. Arago hatte, wie oben erwähnt, Le Verrier zu der

Arbeit aufgefordert, doch fehlten zur Bewahrheitung der Le

Verrier'schen Resultate auf der Pariser Sternwarte theils die

nöthigen Beobachtungsmittel, theils auch der Glaube an die

Existenz des transuranischen Planeten. Um dieselbe Zeit sandte

der damalige Observator der Berliner Sternwarte, Dr. Galle,

seine Doktordissertation an Le Verrier, dieser dankte dafür und er

suchte Galle, sich nach dem neu berechneten Planeten umzusehen,

wozu auf Galles Ersuchen bei der Gratulation zum Geburtstage

am 23. September 1846 der Dircctor der Berliner Sternwarte,

Professor Encke, die Einwilligung gab. Galle theilte auch dem

damaligen Studirenden der Astronomie d'Arrest davon mit nnd

Galle begab sich mit demselben am Abend desselben Tages auf

die Kuppel der Berliner Sternwarte, wo d'Arrest aufmerksam

machte, daß möglicherweise eine Sternkarte existire, welche die

zu durchsuchende Gegend enthalte. Die Karte, eben vollendet

von Dr. Brcmiker in Berlin, fand sich und mit Hülfe derselben

durchsuchte nun Galle die Gegend und fand am Himmel einen

Stern von der 8. Größe, der nicht in die Karte eingetragen

war und am andern Abend mit Sicherheit durch seine Bewegung

die planetarische Natur erkennen ließ. Der Stern wich nur

1 Grad von der von Le Verrier bezeichneten Stelle ab und

das Resultat der Auffindung wurde zunächst Le Verrier und

nach wenigen Tagen allen Sternwarten mitgetheilt. „Eine solche

Entdeckung," sagt Arago, „muß einen ausgezeichneten Glanz in

der Geschichte der Astronomie einnehmen. Die von Le Verrier

befolgte Methode weicht gänzlich von dem ab, was zuvor von

Mathematikern und Astronomen versucht worden. Letztere haben

einige Male zufällig einen in Bewegung befindlichen Punkt,

einen Planeten, im Felde ihres Fernrohrs gefunden; Le Verrier

aber hat das neue Gestirn wahrgenommen, ohne nur einen Blick

nach dem Himmel zu wenden; er hat ihn mit der Spitze seiner

Feder gesehen; durch die bloße Macht der Rechnung hat er

naherungsweise den Ort und die Größe eines Körpers bestimmt,

der um Vieles jenseits der damals bekannten Grenzen unseres

Sonnensystems liegt, der weiter als 600 Millionen Meilen von

der Sonne absteht, und in unfern mächtigsten Fernröhren kaum

eine merkliche Scheibe zeigt. Le Berriers Entdeckung ist sonach

eine der glänzendsten Bestätigungen für die Richtigkeit der neueren

astronomischen Systeme. Sie wird die ausgezeichneten Mathematiker

ermuthigen, mit neuem Eifer nach den ewigen Wahrheiten zu

forschen, welche, nach einem Ausdrucke des Plinius, in der

Majestät der Theorien verborgen liegen."

Mit Recht wurde also Le Verrier als der glückliche Ent

decker gefeiert, aber wir können nicht unerwähnt lassen, daß

gleichzeitig mit ihm ein junger englischer Astronom, Herr Adams,

denselben Gegenstand behandelte, 1841 den Plan faßte, 1843

anfing mit der Bearbeitung und 1845 zu demselben Resultate

wie Le Verrier gekommen ist, dasselbe jedoch nur vertraulich

dem Director der Sternwarte in Cambridge, Herrn Challis, und

dem k. Astronomen in Greenwich, Herrn Airy, mittheilte. Als

in Paris am 1. Juni 1846 Le Verriers Arbeit erschien, wurde

auf Airys Veranlassung von dem Director der Sternwarte in

Cambridge im August 1846 eine Anzahl Sterne beobachtet, unter

welchen sich der neue Planet befand, aber Challis machte das

große Versehen, die Beobachtungen nicht sofort zu reduciren nnd

erkannte erst später, daß unter denselben der berechnete Planet

vorhanden sei. Aus Allem geht hervor, daß dasselbe Problem,

welches Le Verrier behandelte, auch unabhängig von Adams ge

löst und ähnliche Resultate ergeben hat; aber veröffentlicht hat

es zuerst Le Verrier und nur in Folge dieser Veröffentlichung

ist von Galle der Planet aufgefunden.

Durch die Auffindung dieses neuen Planeten, der sehr bald

den Namen „Neptun" und nicht wie Arago wollte „Leverrier"

genannt wurde, drang der Name des glücklichen Berechners

durch alle Lande: Glückwunschschreiben auf Glückwunschschreiben

trafen ein und die Royal Society in London ehrte Le Verrier

am 5. November 1846 durch die Ertheilung der Coplcy-Medaille,

der höchsten Auszeichnung, die sie einem auswärtigen Gelehrten

' erthcilt. <

Bald zeigte sich, daß der neue Planet als Stern schon am

8. und 10. Mai 1795 vou Lalande beobachtet worden war und

dadurch wurde es möglich, sehr bald die Bahn desselben ge

nauer zu berechnen. Von Walker, Kowalski und auch von New-

comb ist dies ausgeführt und vor kurzem hat Le Verrier selbst

die Theorie des Uranus zum definitiven Abschlüsse gebracht,

deren Veröffentlichung wir entgegensehen.

Der nächste Erfolg, den Le Verrier von seiner Entdeckung

hatte, war die Professur der Astronomie an der Facultät zu

Paris; der Minister Salvandy ließ seine Büste aufstellen, außer

dem erhielt er verschiedene Ordensciuszeichnungen (vou Frankreich

die Ehrenlegion, von Dänemark den Dancbrog, von Preußen

den Adlerorden ?c.) und wurde Adjunct. und Astronom des

Längcnbureaus in Paris, sowie Mitglied zahlreicher gelehrter

Gesellschaften.

Der Sturz des Kvnigthunis in Frankreich brachte ihm keine

nachtheiligcn Folgen; er nahm an der Politik keinen hervor

ragenden Antheil, aber sein Ruhm veranlahte seine Landsleutc,

die Wähler des Departements La Manche, ihn im Mai 1848 in

die gesetzgebende Versammlung zu schicken. Er nahm Theil an den

Verhandlungen über Angelegenheiten des öffentlichen Unterrichts,

über Gesetzgebung und wissenschaftliche Entdeckungen, besonders

über die Anlage der Telegraphenleitungen, über die Anstellung

der Ingenieure beim Wege- und Brückenbau und die Organi

sation der polytechnischen Schule, wobei er zahlreiche Gegner

fand. In seinen Reden hörte man den Professor der Sorbonne,

in seiner Politik war er gegen jede Revolution und schloß sich

ganz der Politik des Elis6e an. Selbstverständlich war der Re

publikaner Arago unter seinen Gegnern und sollen schon damals

Auftritte eigenthümlicher Art, wobei auch Frauenpolitik mit

wirkte, vorgekommen sein. Nach dem Staatsstreiche wurde er

schon am 25, Januar 1852 zum Senator erhoben und zum

Mitglied des obersten Raths des öffentlichen Unterrichts.

Trotz dieser äußeren Ehren arbeitete er emsig wissenschaftlich

fort und große Sensation in der astronomischen Welt erregte 1852

die Mittheilung, daß die von Besse! aus den Bradley'schcu

Beobachtungen berechneten Oerter der als Fundamentalsterne

dienenden Fixsterne nicht richtig seien. Bis dahin hatte man

die Berechnungen von Bessel für einzig richtig und genau in

ihrer Art angesehen. Die Mitthcilnng von Le Verrier erregte

daher gerechtes Erstaunen und die naturforschende Gesellschaft in

Danzig stellte bald darauf eine Preisaufgabe auf Untersuchung,

welche Aufgabe der jetzige Dircctor der Sternwarte in Kiel,

Professor Peters, löste, und es zeigte sich in der That, daß

Bessel nicht alle Beobachtungen von Bradlcy benutzt hatte.

Die Hauptarbeiten von Le Verrier aber waren die Unter

suchungen der Bewegungen der Planeten unseres Sonnensystems.

Im Jahre 1853 veröffentlichte er eine Abhandlung über die

Construction astronomischer Tafeln und über Sonnenbeobachtuugcn;

ferner Betrachtungen über den Zusammenhang des Systems der
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kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter; über die Excen-

tricitäten und die Neigungen der Bahnen der kleinen Planeten.

Seine Arbeiten führten ihn zur Untersuchung der Größe der

Prä'cession, der Masse des Erdmondes und des Planeten Mars

(1854); 1856 wurden zwei Aufsätze über terrestrische Längen

bestimmungen veröffentlicht.

Unterdeß war in Paris an der Sternwarte ein wichtiges

Ereigniß eingetreten. Arago, der als Astronom des Längen

bureaus die Sternwarte leitete, war am 2. October 1853 gestorben

und der in hohem Ansehen stehende Senator Le Berrier, ob

wohl er nur erst Astronomadjunct des Längenbureaus war,

wurde zum Director der Sternwarte ernannt und begann eine

Umgestaltung, wie sie kein Anderer in dem Umfange hätte aus-

sühren können. Durch kaiserliche Munificenz erhielt er in kurzer

Zeit neue Instrumente und stellte ein Personal an, so daß die

Beobachtungen in großartigem Maßstabe begonnen werden konnten.

Er war zwar, wie A. von Humboldt sehr treffend sagte, Director

der Pariser Sternwarte geworden, ohne je durch ein

Fernrohr gesehen zu haben, aber er verstand es doch, die

Sternwarte neu zu organisiren, und machte eine Reise nach

Greenwich, um sich von dem Zustande des dortigen Instituts

zu unterrichten; er organisirte mehrere Abtheilungen: eine für

die Beobachtungen, eine für das Rechnen, eine für Physik (an

deren Spitze bis zu seinem Tode der durch treffliche Arbeiten be

kannte Physiker Löon Foucault stand), für Meteorologie :c. An der

Spitze jeder dieser Abtheilungen stand ein Chef mit einer Anzahl

Astronomen und Assistenten. Le Berrier gab im Beobachten die

Richtung an, die zu verfolgen war, ließ z. B. an dem neuen Me

ridiankreise, welcher von Secretan und Eichens angefertigt war,

die zu Anfang dieses Jahrhunderts von Piazzi beobachteten

Stcrne neu beobachten und Fundamentalbestimmungen ausführen,

und damit die jüngeren Beobachter fleißig arbeiteten, zahlte er

für jeden beobachteten Sterndurchgang einige Sous. Er ent

schuldigte dieses in der Astronomie bisher unerhörte Verfahren

damit, daß die wenig wissenschaftlich gebildeten Assistenten sonst

nichts arbeiten würden. Für besondere im großen Garten des

Observatoriums errichtete Kuppeln ließ er Fernröhre anfertigen,

an welchem die Astronomen Karten zeichnen mußten, die viel

fach dazu gedient haben, kleine Planeten zu entdecken. Andere

Assistenten beauftragte er mit dem Suchen von Kometen und

zahlte für jede Entdeckung eine nicht unbedeutende Summe.

Die Rechner benutzte er viel zu seinen Untersuchungen und ver

langte schnelle und sichere Ausführung, so daß, da er einmal

wochenlange Arbeiten gewöhnlich in wenig Tagen verlangte, ein

andermal wochenlang nichts aufgab, vielfache Unzufriedenheit

entstand. Vertraut mit dem Telegraphenwesen ließ er eine An

zahl Längenbestimmungen auf telegraphischem Wege ausführen,

die in den Annalen der Sternwarte veröffentlicht sind.

Seine theoretischen Arbeiten über die Bewegung des Son

nensystems begann er zuerst mit der Erdbahn und leitete daraus

Sonnentafeln ab, die zwar etwas später als die von Hansen

und Olussen erschienen, aber dieselben bei weitem übertreffen,

da er durch seine rechnenden Kräfte tausende von Beobachtungen

hatte vergleichen lasten. Die Bewegung des Merkur zeigte ihm,

daß noch irgend eine störende Kraft, die nicht erkannt war, vor

handen sein müsse und veranlahte ihn zu der Hypothese, daß noch

eine Anzahl von Planeten innerhalb der Merkursbahn oder ein

Ring bestehe. Als im Jahre 1859 ein französischer Arzt Les-

carbault einen intramerkurianischen Planeten vor der Sonnen

scheibe gesehen haben wollte, reiste er selbst incognito nach Or-

göres, untersuchte die Beobachtungen, hat dieselben für sicher

angesehen und forderte noch im Jahre 1876 von Neuem auf, im

Frühjahr und Herbst recht fleißig die Sonne zn beobachten, um

einen etwa vorübergehenden Planeten zu finden.

In einem später« Bande der Annalen gibt Le Berrier die

Untersuchung über die Bahn der Venus und sür die weitere

Berechnung Tafeln. Ein Gleiches geschah mit Mars, und

im vorigen Jahre kündigte er der Akademie an, daß er auch

die Theorie der Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun

vollendet habe und die Tafeln gedruckt werden sollten. 37 starke

Quartbände, herausgegeben von 1855—76, „^vnalss cle I'Od-

ssrvatoirs äs ?aris", davon 13 Bände ?s,rtkis tk«ori>iue, 2i

Bände Obssrvstions, zeigen von der Thötigkeit und dem rast

losen Fleiße des arbeitsamen Astronomen.

Doch auch physikalischen Beobachtungen schenkte er seine

Aufmerksamkeit, er rüstete z. B. 1860 zur Beobachtung der to

talen Sonnenfinsterniß eine große Expedition nach Spanien aus,

reiste selbst mit und war einer der eifrigsten Bertheidiger der

Hypothese, nach der die Protuberanzen der Sonne angehören,

die bekanntlich gegenwärtig von einer Hypothese zu einer Wahr

heit geworden ist.

Noch einer besondern Thötigkeit müssen wir gedenken: ihm

gelang es nach der Pariser Sternwarte von einer großen Anzahl

meteorologischer Stationen Telegraphenleitung zu erhalten und

tägliche Wctterdepeschen zu sammeln, die er alsdann autographiren

und in alle Welt versenden ließ. Die Pariser Wetterbulletins sind

die ersten dieser Art gewesen und dieselben haben als Muster

gedient, so daß alle gegenwärtigen Wetterkarten denselben nach

gebildet sind. Es war dies nur dadurch möglich, daß er unter

dem Kaiserreiche jährlich über Summen verfügen konnte, wie

keine andere Anstalt der Welt es ermöglichte.

Was seine Persönlichkeit anbetrifft, so war Le Berrier ein

Mann von über mittlerer Größe, kräftig gebaut, aber nicht stark.

Er hatte markirte Züge, ein intelligentes scharfgeschnittenes

Gesicht, blonde Haare, die er lang trug, und war gewöhnlich in

einem sehr nachlässigen Anzüge. Er arbeitete von früh bis

Abends und gönnte sich kaum die Zeit der Ruhe zum Essen

und Trinken und eines Spazierganges. Er hatte verschiedene

Liebhabereien: er war ein perfecter Geigenspieler, eine Zeit lang

hielt er sich einen Affen, ein andermal eine Anzahl Katzen, die

in seinem Zimmer und auf dem Schreibtisch hin und her laufen

durften. Im Garten der Sternwarte ging er fast täglich spazieren,

begoß Bäume und Pflanzen und zeigte noch im vorigen Jahre

einer Gesellschaft, unter welcher sich der Verfasser befand, einen

Baum den er gepflegt und dessen ungemeine Stärke er dem täg

lich gegebenen Wasser zuschrieb. Obstbau und Weinzucht trieb

er mit Vorliebe. Gegen seine Untergebenen war er ungemein

streng, Pünktlichkeit und Ordnung verlangte er vor Allem, und

sobald Jemand zu einer Beobachtung, auch zu einer meteoro

logischen, nur eine Minute zu spät kam, wurde er sofort ent

lassen, ohne Rücksicht darauf ob der Mann in's Unglück kam

oder nicht. Er forderte unbedingten Gehorsam, vertrug keinen

Widerspruch, war streng gegen Jeden und mit ihm auszukommen

war schwer. In einer zwanzigjährigen Verwaltung der Stern

warte soll er über 100 Assistenten entlassen haben. Ueber seine

Rücksichtslosigkeit werden ihm haarsträubende Dinge nachgesagt.

Die Carriere des Astronomen M. soll durch ihn so ruinirt

worden sein, daß derselbe sich das Leben genommen hat, und

ein anderer Astronom glaubte sich von ihm überall verfolgt.

Im Anfang der sechziger Jahre galt es unter den Gelehrten

in Paris für keine Ehre, ein Freund Le Verriers zu sein. Er

fällte scharfe Urtheile und wenn er gegen Jemand eingenommen,

war jeder Verkehr unmöglich. Zahlreiche berühmte Astronomen,

welche ihn besuchen wollten, hat er nie empfangen. Gegen

andere dagegen war er die Liebenswürdigkeit selbst, im höchsten

Grade gastfrei, zuvorkommend und gestattete jeden Einblick in

die Sternwarte und seine Arbeiten. Er war ein aufbrausender

Kopf, aber in kurzer Zeit wieder der freundlichste Mann;

ich erinnere mich, daß auf der Reise nach dem Moncayo in

Spanien er über ein geringes Versehen mit seinen College» und

Adjuncten furchtbar zankte, fünf Minuten später aber denselben

aus seiner Tasche Birnen anbot. Wie ein Fels im Meer stand

er da, wenn er angegriffen wurde, schleuderte aber alsbald ge

waltige Blitze von sich und seine Entgegnung klang immer wic

Hohn. Er war daher eine gefürchtet? Persönlichkeit und ist wohl

von keinem seiner Untergebenen geliebt worden. Seine Tyrannei

brachte noch unter Napoleon III. Regierung seine Astronomen

zu dem Schritte, bei dem Minister um seine Absetzung anzu

halten, und obwohl ein Marschall zu dem Kaiser gesagt haben

soll: „Das Observatorium ist mit ihm nicht möglich, ohne ihn
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aber undenkbar", lagen doch der Antlllgepunkte so viele vor, daß

er 1870 die Sternwarte räumen mußte und statt seiner sein

College im Institut, der Astronom des Langenbureaus Dclaunay,

zum Direclor derselben ernannt wurde. Le Verrier zog sich

zurück, blieb Präsident der 1866 gegründeten ^»»ooiktiou ««ie.ii-

tituiue 6s ?rluios, verlor mit dem Sturze des Kaiserreichs die

Würde und das Einkommen als Senator und wurde nach

dem Tode von Delaunay, der am 5. August 1872 im Hafen

von Cherbourg ertrank, durch den damaligen Präsidenten der

Republik Thiers, mit dem er lange befreundet war — schon

1863 sah der Verfasser Thiers bei einem Diner Le Verriers

— wieder eingesetzt und leitete bis zu seinem Tode die Stern

warte, wenn auch entzweit mit den älteren Astronomen des

Instituts, denen er den Zutritt verboten hatte. Der Sturz des

Kaiserreiches und Familienverhältnisse — ein Sohn starb 1875

keines natürlichen Todes — wirkten stark auf ihn ein, die

sugcndliche Kraft war in den letzten Jahren gebrochen; er kränkelte

und seufzte, als der Verfasser ihn 1875 zuletzt sah, gebeugt uud

grau unter seinen geistigen großartigen Arbeiten. Schon im

Frühjahr dieses Jahres hieß es, daß keine Heilung mehr mög

lich sei, am 21. September brachte der Telegraph die Nachricht

der schweren Erkrankung, am 23. September früh 7 Uhr, genau

am einunddreißigsten Jahrestage der Entdeckung des Neptun,

that er den letzten Athemzug. Das Begräbnis; fand statt am

Dienstag den 25. Septbr. Mittags auf dem Kirchhof des Mont

Parnasse, die Zipfel des Leichentuchs wurden getragen von

dem Präsidenten der Akademie Peligot, dem Vizepräsidenten

des obersten Raths des öffentlichen Unterrichts Dumas, dem

Vicepräsidenten der Akademie Fizeau, dem Präsidenten des

Längenbureaus Faye, dem Commandanten Mouchez, dem Super

intendenten des Ifllntioal H.1llmnn,o Hind aus London, dem Baron

von Wrede aus Stockholm, dem Vicepräsidenten der H,83ooi»tiou

seisntiüyue General Morin, und am Grabe sprachen Dumas,

der älteste Astronom der Sternwarte Villarceau, der Director

Tresca, Faye und der Astronom Janssen.

Er hinterläßt eine Frau, einen Sohn, der Ingenieur bei

dem Brückenbau ist und eine» an einen Architekten verheirathetc

Tochter.

Die Nachwelt erbt die Thaten des Dahingeschiedenen, die

ihn als einen der größten Astronomen verehren und bewundern

und ihm neben einem Laplace, Gauß, Bessel, Hansen einen der

ersten Plätze in der Ruhmeshalle der Astronomen einräumen

wird. Frankreich hat in Le Verrier den grüßten Astronomen

seiner Sternwarte verloren. C. Vruhns.

Vie großen Wanderoersammlnngen

der deutschen Naturforscher, Herzte und HygieniKer

während des September 18??.

i.

Es dürfte kaum ein Voll geben, welches innerhalb der

eigenen Grenzen des Landes in jedem wiederkehrenden Herbste

von einer folchen Unruhe erfaßt wird wie das deutsche. Mag

uns auch der Engländer an Reiselust nach dem Auslände viel

leicht voraus sein, mögen auch dort die Genossen einer nicht

geringen Zahl der verschiedensten Fächer der Wissenschaft sich

periodisch zusammenfinden, alle diese Versammlungen reichen

doch nicht an die der deutschen, und es wäre nachgerade eine

genauere Statistik darüber wünschenswerth. Man würde als

dann einen Respect bekommen vor der Widerstands- und Genuß

fähigkeit mancher unserer Landsleute, die es sogar dahin gebracht

haben, bei einem halben Dutzend solcher Congresse nach einander

Theil zu nehmen. Diese Kraft ist um so bewundernswerther, als sich

bekanntlich eine derartige Theilnahme nichts weniger als auf die

Sitzungen felbst befchränkt, sondern im Gegentheil vor Allem dazu

verpflichtet, dem menschlichen Körper durch Diners und Banketts,

Festfahrten und ähnliche Veranstaltungen das Aeußerste zu bieten.

Zieht man die Bilanz der Mühen und Kosten, die durch solche

Versammlungen verursacht worden sind, und vergleicht hiermit

das Erreichte, so wird man nicht immer die Ueberzeugung fest

halten können, daß beide Contis einander entsprächen. Es soll

indessen damit der Stab über diese Vereinigungen keineswegs

gebrochen werden. Das was sie außerhalb ihres wissenschaft

lichen Programmes erreichen lassen, der Verlehr der Theilnehmcr

unter einander, die gegenseitige Aussprache ist gewiß an und für

sich von hohem Werthe und mag hin und wieder immerhin ent

schädigen, wenn die ofsiciellen Ziele nicht erreicht worden find.

Der altehrwürdigen Versammlung der deutschen Natur

forscher und Aerzte sind nun in neuerer Zeit jüngere Spröß

linge zur Seite getreten, die sich sogar der directen Abstammung

von ihr rühmen können: der Verein der deutschen Aerzte und

dann der der Förderer der öffentlichen Gesundheitspflege. Di«

Bildung beider ist veranlaßt worden durch die hygienische Sectio»

der Naturforscherversammlung selbst. Als die Theilnahme an

dieser nicht nur von Naturforschern und Aerzten, sondern von

Technikern, Staats- und Communalbeamten, Gelehrten aller

Fächer zu groß wurde, entwickelte sich mit besonderen Zielen

der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege, der während

der fünf Jahre feines Bestehens schon eine leitende Stelle in

Deutschland auf diesem Gebiete eingenommen hat. Das Gleiche

gilt von den deutschen Aerzten; auch sie hatten sich für ihre

Bestrebungen manche Jahre hindurch in derselben Sectio» für

öffentliche Gesundheitspflege bei den Natuifoischeiuersammlungrn

zusammengefunden. Je mehr es sich aber herausstellte, daß

einerfeits der Staat, um feine Aufgaben der öffentlichen Ge

sundheitspflege gegenüber zu erfüllen, eines selbstständig organi-

sirten ärztlichen Standes bedürfe, während andererfeits die

moderne Gesetzgebung das Niveau desselben herabdrückte, um so

nothwendiger wurde es der neuen Pflichten wegen, und um die

Würde und Ehre der deutfchen Aerzte zu wahren, in festen Ver

bänden zusammenzutreten. Dadurch indessen ist die mehr ideale

Verbindung zwischen diesen beiden neuen Vereinen und der

Muttergesellschaft, der deutschen Naturforscherversammlung, nicht

gänzlich ausgehoben worden. Professor von Pettenlofer in seiner

schlichten und dabei gehaltvollen Eröffnungsrede bediente sich des

Gleichnisses, daß im Jahre 1822, als Lorenz Oten zur Bildung

einer Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in schwerer

Reactionszeit aufforderte, gewissermaßen die Verlobung der Beiden

gefeiert worden fei, die damals öffentlich bekannten, daß sie be

absichtigten, eine gute Ehe mit einander zu schließen, welche nur

der Tod trennen sollte. Diese Ehe hat so festen Bestand gehabt,

daß derselbe Pettenlofer die Münchener Versammlung, die 50.

überhaupt, als die goldene Hochzeit zwischen der Natur« und

der Arzneiwissenschaft nennen durfte, und in der That kann die

wissenschaftliche Medicin ja niemals etwas erreichen, niemals die

ihr gebührende Stellung bewahren, wenn sie nicht immer wieder

zurückkehrt zu den ewigen Quellen der Erkenntniß alles Natür

lichen, den geheimnißvollen Müttern der Faustischen Sage. Trotz

alledem ist indessen fast bei jeder Naturforfcherversammlung in

den letzten Jahren stets die Existenzfrage felbst gestellt, resu. die

Möglichkeit von Reformen erörtert worden. Man tonnte sich

der Thatsache nicht verschließen, daß doch gegen früher außer

ordentlich viel weniger wahrhaft Solides geleistet werde. Auf der

einen Seite beklagte man Ueberwuchern der mehr populären

Vorträge in den allgemeinen Versammlungen, auf der anderen

Seite dieOßersplitterung in einzelne Sectionen. Diese beiden

Richtungen sind allerdings seit der Gründung der Naturforscher-

Versammlung vielfach mit einander in Streit gewefen. Oten

selbst legte seiner ganzen Natur nach den höchsten Werth auf

. das den Naturwissenfchaften Gemeinsame, wie er denn die

Gründung der Naturforscherversammlung viel weniger im Inter

esse der Förderung der Wissenschaft betrieb, als in dem einer

geistigen Einheit ganz Deutschlands seiner politischen Zerrissenheit

gegenüber. Anfänglich war deshalb von Arbeiten in Sectionen

nicht die Rede und erst in der berühmten Versammlung von

1827 in Berlin trat eine entscheidende Wendung in dieser Be

ziehung ein. Humboldt war es, der damals die Leitung in die

Hand nahm, und während er mit seiner Unermüdlichteit für
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cinen glänzenden Verlauf nach jeder Beziehung hin sorgte, indem

cr den Hof, die höheren Veamtenkicise, die reichen Kaufleutc zu

betheiligen wußte, prägte er gleichzeitig der Versammlung den

Stempel seines eigenen wissenschaftlichen Charakters auf. So

sehr er es auch liebte, in allgemeinen Vorträgen die Summe

des Wissens in populärer Sprache zu ziehen, war er doch ein

Gegner der Art und Weise, in welcher Oken und seine Freunde

die Sache auffaßten und das Differenteste mit einander ver

mischten. Er wollte im Gegentheil, daß das Hauptgewicht auf

die Arbeiten in den Sectionen gelegt werde und die allgemeinen

Vorträge erst in zweiter Reihe stehen müßten. Seit dieser Ver

sammlung hat sich auf der einen Seite die Arbeit in Sectionen

allerdings außerordentlich vermehrt, aber sie that dies auf Kosten

einer immer weiter gehenden Zersplitterung. War es die wohl

gemeinte Absicht, daß an den Arbeiten der einzelnen Sectionen

nicht nur Diejenigen theilnehmen sollten, welche im engsten Sinne

des Wortes Fachgenoffen waren, daß vielmehr den Forschern

auf verschiedenen Gebieten Gelegenheit zu geben sei, sich mit

den Errungenschasten der Nachbargebiete bekannt zu machen, so

wurde es immer unmöglicher, dies Ziel zu erreichen, je mehr

jeder einzelne Zweig der Naturwissenschaft sich selbstständig in

einer eigenen Sectio» constituirte. Dies ist schließlich so weit

gegangen, daß man zur Zeit nicht weniger als 25 verschiedene

Sectionen zählt, obwohl schon Virchow darauf aufmerlfom ge

macht hat, daß es der wissenschaftlichen Mcdicin in Deutschland

zum hohen Schaden gereichen müsse, wenn schließlich womöglich

für jedes Organ des Menschen, für jede Krankheit eine besondere

Zeitschrift oder ein Archiv begründet werde. Das gleiche irrige

Streben muhte für die Naturforfcherversammlung noch vcrhängniß-

voller sein. In der That findet das äiftwils est »atiiara uon

l^riKel-s nachgerade seine Berechtigung, wenn für die Krankheiten

des Kehlkopfes und des Ohres eine besondere Sectio« als not

wendig erscheint. Es ist ganz klar, daß unter solchen Verhält

nissen nicht mehr davon die Rede sein kann, daß an dergleichen

Sectiousverhnndlungcn Andere als die Fachgenossen im engsten

Sinne theilnehmen. Indessen trotz dieser Specialisirung waren

die Sectionen doch nicht im Stande, den Anforderungen der

Wissenschaft durchaus zu entsprechen. Immerhin gab es der

Zerstreuung und Abhaltung aller Art noch zu viele. Unter

folchen Umständen trat eine neue für die Naturforfcherversamm

lung verhängnißvolle itio in partes ein; große Zweige der natur

wissenschaftlichen und medicinischen Disciplinen lösten sich nicht

etwa um deswillen ab, weil sie, wie der deutsche Acrztcbund

und die Hygieniter Zwecke zu verfolgen hatten, welche entweder

von denen der Naturforscherversammlung weit ablagen ober die

Mitarbeit von Solchen erforderte, die fönst keine Beziehung zu

Naturforschern und Aerzten besahen, sondern weil sie zu der

Ueberzeuguug gelangt waren, daß es ihnen unmöglich sei, auf

dem bisherigen Wege zu entsprechenden Resultaten ihrer Arbeit

zu gelangen. Demnach trennten sich die Astronomen, die Meteo

rologen, die Anthropologen, dann unter der Führung Gräfes die

Ophthalmologen; es folgten die Chirurgen, dann die Irrenärzte

und endlich machten auch noch die Gynäkologen den Verfuch, sich

ebenfalls felbstständig zu constituiren. Ist derselbe auch noch

diesmal abgeschlagen worden, so dürfte es doch wol schwerlich

einem Zweifel unterliegen, daß er unter glücklicheren Auspicien

wiederholt auf die Tagesordnung gefetzt werden wird. War

hierdurch das Ansehen und die Bedeutung der NMursorscher-

versammlung schwer erschüttert, so trat noch Eines in oer gleichen

Richtung hinzu. Die Vorträge der allgemeinen Versammlungen

wurden nicht mehr mit d?m Talt ausgewählt, welcher dieselben

einst ausgezeichnet hatte; vielfach machte sich eine mehr oder

»veniger blendende Phrase geltend. Gefördert wnrde der Rück

gang endlich noch dadurch, daß das äußere Beiwerk der Ver

gnügungen und Lustbnrteiien immer mehr überwog.

Es scheint, daß gerade von München aus wiederum eine

neue Aera datiren und daß die allgemeine Versammlung zu

einer Einlehr und vorurtheilsfreien Untersuchung über die Mo

tive des Rückganges führen wird. Die Wahl Münchens war

in vieler Beziehung eine vortreffliche. Seit den Zeiten des

Königs Ludwig reich an Kunslfchätzen und öffentlichen Gebäuden

aller Art, ist es jetzt diejenige Universitätsstadt in ganz Deutsch

land, in der die wissenfchaftliche Hygiene allen anderen voran

gefördert wird. An den Namen des ersten Geschäftsführers der

Naturforfcherverfammlung, Professors von Pcttenkofer, knüpfen

sich die meisten der Fortschritte, welche auf sanitären Gebieten

in Deutschland bisher gemacht worden sind. Zur Seite stand

ihm als zweiter Geschäftsführer Professor Zittel, den neben seiner

wissenschaftlichen Bedeutung ein ausgesprochenes praktisches Ta

lent für diefe Stelle vorzugsweise befähigt. In richtiger Er

kenntlich, daß gerade weil man in letzter Zeit das Hauptgewicht

auf die der Versammlung zu bietenden Festlichkeiten gelegt hatte,

die eigentlichen Zwecke derselben in den Hintergrund getreten

seien, faßten die beiden Geschäftsführer den anerkennenswerthcn

Beschluß, dies/ Seite der Versammlung auf das geringste Maß

zu beschränken. Es hat nicht an Solchen gefehlt, welche damit

keineswegs einverstanden waren und sich bitter beklagten, dah

die schönen Tage von sonst verschwunden zu sein schienen. Alle

indessen, denen die Zukunft der deutfchen Naturforscherversamm

lung wirklich am Herzen lag, konnten den beiden Geschäfts

führern nur Recht geben. Professor Pettenlofer sowohl, als der

erste Redner der Versammlung, Waldeyer aus Straßburg, be

tonten sehr lebhaft die Gefahren, welche aus einer zu großen

Zersplitterung der wissenschaftlichen Arbeit hervorgingen, Gefahren,

die sich auch bezüglich der Naturforfcherverfammlung felbst gel

tend machen müssen. Offenbar bemühte man sich, das Programm

in der Art durchzuführen, daß wieder, wie vor dem Ueberwicgen

des Humboldt'fchen Einflusses, die Arbeit in den Sectionen

zurückzutreten habe gegen die allgemeinen Sitzungen; indessen die

dazu gewählten Mittel waren schwerlich durchaus die richtigen.

Wenn es nicht ermöglicht worden war, die Zahl der Sectionen

cinzuschränkeu, war man vielleicht statutenmäßig dazu außer

Stande. Wenn aber statt dessen die Zeit für die Sections-

verhandlungen beschränkt wurde, so konnte das nur dazu führen,

sie selbst noch oberflächlicher zu machen, als es sonst der Fall

war. Dazu kam noch, daß die verschiedenen Stunden sür die

Sectionsfitzuugen nicht allzu geschickt ausgewählt erschienen, so

daß es an Klagen der Arbcitseifrigen nicht gefehlt hat. In

dieser Beziehung ist eine Reform unter allen Umständen ueradezu

dringend geboten, sollen die einzelnen Disciplinen nicht immer

mehr von der allgemeinen Versammlung sich abtrennen. In

dessen zweifelsohne konnten diefe Fehler vollständig wieder gut

gemacht werden, wenn die Vorträge in den allgemeinen Ver

sammlungen um so mächtigere Wirlungen zu äußern im Stande

waren. Mehr als in den früheren Versammlungen ist dies nun

in der That erreicht worden; mit wohlberechneter Auswahl

hatten die Geschäftsführer sich in die Lage verseht, Hochbe

deutendes gewähren zu tonnen. Der erste Redner in der all

gemeinen Versammlung, Professor Waldeyer aus Straßburg,

gehört zu den hervorragendsten Anatomen und Histologen Deutsch

lands. Der Mann, den er feierte, war Karl Ernst von Naer,

einer der Begründer der modernen Entwickelungsgeschichte, aus

gezeichnet dazu noch durch seltene Vielseitigkeit und einen von

Wenigen erreichten Umfang des allgemeinen Wissens. Waldeyer

selbst gehört, wenn man die politischen Parteibezeichnungen auf

die Stellung der Männer der Wissenschaft, besonders der modernen

Descendenztheorie gegenüber anwenden will, etwa dem linken

Centrum an. Ihm ist die Berechtigung der Lehre Darwins in

vieler Beziehung zweifellos, aber er glaubt nicht, daß die Con-

jcqucnzen, welche Häckel zu ziehen fucht, statthaft sind. War

in der Rede des Straßburger Professors eine wohlthuendc

Mäßigung unverkennbar, so stürzte sich sein Nachfolger, Ernst

Häckel selbst, mit um so kühnerem Ungestüm auf den Kampf

platz, denn fo und nicht anders war der Eindruck, den er wohl

unwillkürlich machen mußte.

Einer der grüßten jetzt lebenden Naturforscher, der genial«

Botaniker Professor von Nägeli in München, mit Recht zu Denen

gehörend, auf die die Maximilian-Ludwigs-Universität stolz ist,

folgte am zweiten Tage der allgemeinen Versammlung, leider

ohne einen augenblicklichen Erfolg. Er felbst freilich trug die
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Schuld. Keine Versammlung hält cs schließlich aus, fast zwei

Stunden lang einem Redner zuhören zu müssen, der auch den

Nächstsitzenden gänzlich unverständlich ist. Seine Rede, die bald

darauf im Druck vorlag, ist dagegen in hohem Grade beachtens-

werth. Sie polemisirt in mancher Beziehung gegen den be

rühmten Vortrag Du Bois-Reymonds über die Grenzen unserer

Naturerkenntniß. Das Facit dieser Rede des berühmten Ber

liner Physiologen, daß uns nichts Anderes übrig bleibe, als

vielfach zu resigniren, theilt NSgeli mit ihm. Aber in manchen

Punkten geht er weiter, in manchen zieht er die Grenzen noch

enger, als es Du Bois-Rcymond gcthan hatte. Innerhalb der

endlichen Welt gibt es für ihn keine Schranke, und auch das

Gebiet des Immateriellen und Geistigen nimmt er nicht davon

aus. Das Wesen der Dinge freilich zu erkennen, hält Nägeli

für unmöglich. Ueberall wo die Unendlichkeit der Zeit und des

Raumes eintritt, beginnt für ihn eine unüberstcigliche Schranke,

da endet die Physik und es beginnt die Metaphysik.

Hatten schon diese beiden Tage mit einer gewissen Ein

seitigkeit Verhandlungen gebracht, die sich direct und indircct

auf die Natur des menschlichen Erkenntnißvermögens bezogen,

so war das Ereigniß des letzten Tages der allgemeinen Sitzungen,

die Rede Virchows, wesentlich doch dem gleichen Gegenstande

zugewendet. Diese Rede, welche, abgesehen von ihrem Inhalte,

den Vortragenden frischer zeigte als bei früheren Gelegenheiten,

ist so vielfach in den täglich erscheinenden Pressen besprochen

und commentirt worden, daß es hieße „Eulen nach Athen

tragen", wollte man hier in derselben Weise darauf ein

gehe». Andererseits liegt sie in ihrem Wortlaute noch nicht

vor, und die schwerwiegenden Fragen, welche sie zu lösen ver

sucht, verdienen daher Wohl, daß sie auf authentische Quellen

hin erörtert werden. Nach Nägeli hatte inzwischen noch ein

Schüler Virchows, Professor Klcbs aus Prag, einen höchst be-

merkeiiswerthen Vortrag gehalten, der indessen auch erst dann

cine seiner Bedeutung entsprechende Würdigung erhalten kann,

wenn er selbst in seinem vollständigen Abdrucke vorliegt. Es

handelt sich sür Klebs darum, durch cine Reihe außerordentlich

,-racter Untersuchungen das Gebiet der Krankheiten immer weiter

auszudehnen, die lediglich auf organische Keime, Pilze und Sporen

minimalster Kleinheit zurückzuführen sind. Die Forschungen

Mebs' und seiner Gesinnungsgenossen sind allerdings geeignet,

cinen Umschwung in all unseren pathologischen und therapeutischen

Anschauungen hervorzubringen und uns darin zu bestärken, daß

ein dauernder Fortschritt in der Heilung und der Verhütung

der Krankheiten nur gesucht werden kann in den Grundsätzen,

die die öffentliche Gesundheitspflege feit Jahrzehnten gepre

digt hat.

Die Signatur der 50. Nawrforscherversammlung ist hier

nach unschwer zu bestimmen; einerseits hat sie angeregt zu einer

Reform der ganzen Institution, andererseits ist von den Red

nern versucht worden, die Grenzen unseres Erkenntnißvermögens

auf's Neue zu untersuchen. In der letzteren Frage bezeichnet

sie einen bemerkenswürdigen Umschwnng in der öffentlichen Mei

nung. Die phantastischen, hypothesenreichen Arbeiten Höckels

und seiner Freunde wurden freilich schon durch Du Bois-

Reymond als romanhaft verurtheilt, die Rede Virchows aber

niit ihren scharf zugespitzten kaustischen Pointen hat ihnen, irren

wir nicht, den Todesstoß gegeben. P. Boerner.

Gin Sesnch in Utrecht.

Vor zwanzig Jahren entdeckte ich unter allerlei Neuigkeiten

des Pariser Büchermarktes einen Octavband mit dem Titel:

„Koönes 6e Is, vis K«IIao6»iss", Erzählungen von Hildebrand,

welchem Schriftstellernamen gleich der wahre Name des Verfassers,

Nikolas Beets, beigefügt war. Die Sachen zogen mich in solchem

Grade an, daß ich, anstatt der augenscheinlich etwas freien

Uebersetzung, das Original kennen zu lernen wünschte, und mich

resolut an die Lectüre der „Lamers, «Kseur»" (sprich: odskitra,)

machte, des ersten holländischen Buches, das mir zu Gesicht ge

kommen war. Dem Niederdeutschen bereitet das verwandte

Idiom wenig Schwierigkeit, sobald er sich mit der Aussprache,

die häufig der Schlüssel zum Verständniß wird, und den Haupt

sätzen der Grammatik vertraut gemacht hat, und so las ich mich

ziemlich rasch in diese einfachen, aber so echtes, nationales Ge

präge tragenden Geschichten hinein, welche die Art des Landes

und der Bewohner viel besser kennen lehren, als manche Reise

beschreibung. Ich trug mich mit der Idee, die drei größeren

Erzählungen und eine Auswahl von den Skizzen, welche der

Franzose nicht beachtet hatte, deutsch herauszugeben als ^Hol

ländisches Stillleben", mit Beziehung auf Melchior Depenbrocks

Büchlein „Vlämifches Stillleben", welchem Hendrick Conscience

eine Popularität in Deutschland verdankt, die durch seine histo

rischen Romane Wohl erschüttert aber nicht ausgerottet worden ist.

Die Uebertragungen wurden auch gemacht und in Zeitungs

feuilletons gedruckt, aber der Zusammenstellung als Buch trat

bald dieses, bald jenes Hinderniß entgegen. Indessen ist die

„Oamsrg, «bscu.ru," eins der Bücher geblieben, zu welchen ich in

freien Stunden immer gern zurückkehre. Und hätte das alte

Utrecht auch nicht an und für sich Anziehungskraft gehabt, so

würde ich es, einmal in Holland, gewiß besucht haben, um

Nikolas Beets kennen zu lernen. An dem heitern Morgen dcs

letzten Juli fuhr ich von Amsterdam aus hinüber.

In Amsterdam selbst wird man selten die Borstellung los,

sich auf einem großen Schiffe zu befinden, welches im nächsten

Moment die Anker lichten und in's Weltmeer hinausstcuern

könnte. Auf schmalen, halsbrecherisch steilen Schiffsstiegen, die

unter uns knarren und seufzen, steigen wir zu kajütenartig kleinen

und säubern Zimmern empor, die in Bürgerhäusern auch mit

förmlichen Kojen als Schlasstellen ausgestattet sind. Man drängt

sich auf den engsten Raum zusammen, man riecht überall das

Meer und dessen Bewohner und den Theer, welcher Körper,

Segel und Taue des Schiffs gegen den Zahn des Meerwassers

schützt, und die Brücken über die Grachten gleichen den Planken,

vermittels deren man im Hafen von einem Fahrzeug auf ein

anderes gelangt. In Utrecht haben wir das Gefühl, wieder

auf festen Boden zu kommen. Schon die trotzigen Reste der

alteil Befestigungen gegenüber dem Bahnhofe begrüßen uns ganz

„binnenländisch", und mit jedem Schritte in die Stadt hinein

wird deutlicher, daß man hier nicht mehr nöthig hat, mit der

Baufläche gar zu ökonomisch umzugehn. Die Häuser sehn

nicht weniger holländisch aus, haben aber weder so schmale noch

so hohe Fronten. Falls auch dieses Stück Land ursprünglich,

wie wohl nicht zu bezweifeln, eine Sandbank gewesen sein sollte,

so steht es jedesfalls schon zu lange als richtiges Land anerkannt

da, als daß der Baumeister noch nöthig hätte, ein Fundament

für das Fundament zu schaffen, Pfähle hineinzutreiben in die

unzuverlässige Anschwemmung. Kaufläden von solcher Breite,

wie sie in der Umgebung des Stadhuis anzutreffen sind, würde

man in Amsterdam als Merkwürdigkeit zeigen. Und wie an

genehm kleinstädtisch — die 64,000 Einwohner mögen mir's

verzeihen! — Präsentiren sich die Gaffen und das Treiben auf

denselben, sobald man über den engen Umkreis des Stadthauses

und der älteren Kirchen hinaus ist. Keine Spur mehr von dem

Eilen und Drängen der Handelsstadt, mehr noch Ruhe als ge

lassene Bewegung, man lehnt in den Haus- oder Gcwölbethüren,

schaut dem Fremden nach und tauscht mit den Nachbarn laut

seine Bemerhmgcn über die ungewöhnliche Erscheinung aus. Dos

Gerümpel vor einem Trödlerladen erregte unsere Ausmerksamkeit,

wir ließen uns von der Frau, die uns mit unverstelltem Miß

trauen betrachtete, die Preise von einigen Krügen sagen, und

sofort stand ein Kind Israels hinter uns, um zu berichten, daß

gleich um die Ecke seines Vaters Antiauitätengeschäft sei, ein

großes Geschäft mit Alt-Delft und Alt-Japan und was uns

sonst gelüsten möchte. Mein Reisegefährte erinnerte sich beim

Anblick eines Barbierbeckens, daß er seine Toilette in Amsterdam

nicht erschöpfend gemacht habe; die Thür war offen, aber Niemand

zu sehn. „Uij Korat, Ktj Komt!" rief es aus mehreren Fenstern,

und richtig erschien bald die fast ausgestorbene Figur des han-

sircnden Barbiers mit dem Scheerbeutel unter dem Arme und
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nöthigte meinen Freund unter ein wahres Schlachtbeil. Wo

aber das Geschäft nicht die Menschen in athemloser Hast erhält,

da bedürfen diese auch nicht besonderer Regionen für das Er

holen und „Ausschnaufen"; daher gehörten die üppigen Baum-

reihen der alten Wälle und der Maliebaan fast uns allein. Auch

diese Promenaden haben einen besonderen, mehr festländischen

Charakter. An schönem Gehölz fehlt es ja leiner der Städte

auf der fruchtbaren, waffergetränkten „Betuwe", dem Stammsitz

der Bataver, aber wie dieser Name erinnert auch die Beschaffen

heit des Waldes an die „Au", das von Flußsand gebildete Insel

oder Uferland: er behält etwas Jugendliches, wie der Oestrcicher

sagt „Schütteres", während die Utrechter Anlagen und ihre be

rühmten Linden sich lrästiger entwickelt haben, behäbig auf

sicheren Füßen stehn. Ein paar hübsche Backfische, die uns in

der Nahe der Maliebaan begegneten, Vertreter der beiden Haupt-

typen, des echt holländischen Schlages mit blonden Köpfen und

breiten Gesichtern und des wohl aus Spanien importirten

schwarzen mit schärferen Zügen, erklärten verlegen, über die

Bestimmung eines neuen großen gothischen Gebäudes keine Aus

kunst geben zu können. Einige hundert Schritt weiter kam die

eine von den Kleinen uns nachgelaufen und berichtete glühenden

Gesichts und diesmal in fließendem Deutsch, was sie inzwischen

selbst erfragt hatte. Offenbar mache» Reifende nur felten in

Utrecht Station.

Wenn über zwei Jahre Holland das Gedächtniß der 1579

in Utrecht geschlossenen Union der sieben nördlichen Niederlande

begeht, wird man sich auch in der übrigen Welt der einstigen Be

deutung des Orts erinnern. Für gewöhnlich ist jenes Ereigniß

unserem Gedächtniß zu fern gerückt; auch daß hier dem spani-

fchen Erbfolgelrieg ein Ende gemacht worden ist, kann den eili

gen Touristen nicht bewegen, den Waggon zu verlassen, und noch

weniger das Papsthaus, in welchem der vom Löwener Katheder

auf den römischen Thron berufene Hadrian VI. geboren wurde,

der zu früh starb, um durch feine Neformbestrebuugen die Kirchen

spaltung aufhalten zu können.

Und doch besitzt auch diese Stadt solcher Merkwürdigkeiten

genug, wie sie der Fremde aussucht, mehr als das Reisehandbuch

verräth, z. B. ein dem katholischen Bisthum gehöriges reiches

Museum kirchlicher Alterthümer aller Art. Bekanntlich ist Utrecht

der Hauptsitz jener Iansenisten, welche sich schon seit dritthalb

Jahrhunderten Alttatholiten nennen. Da ihre Trennung von Rom

nur wegen einiger weniger Glaubenssätze erfolgte, hatten sie keine

Veranlassung, dieselbe auch äußerlich so entschieden und gründ

lich zu documentiren' wie es die Reformirten zum Schaden der

Kunst gethan haben, brauchten sie sich nicht alles dessen zu ent

äußern, was zum Pomp und zur Würde des katholischen Culws

beiträgt.

Dagegen ist das Innere des Doms ein wahres Muster der

Verunstaltung, ein schreiendes Zeugniß protestantischer Barbarei.

An und für sich schon kann man dieses Bauwerk in seiner jetzi

gen Gestalt ein Unicum nennen. Wer seinen „Lübke" im Kopse

hat, weiß, daß der Dom und die Buurtert zu Utrecht zu den

frühesten Denkmalen der Gothik in den Niederlanden gehören.

Das Langhaus des ersteren aber stürzte vor 200 Jahren ein

und man begnügte sich die Trümmer abzutragen und das Quer

schiff abzuschließen, so daß jetzt zwischen dem stattlichen Thurm,

welcher die südwestliche Ecke des Gebäudes bezeichnet haben muß,

und der Domkirche ein freier Platz liegt. Nun stelle man sich

eine Kirche vor, welche nur aus dem Chor und dem Querschiffe

besteht, in den Chor hineingebaut aber ein Amphitheater holz

gelb angestrichener Bänke für die gläubige Gemeinde! Natürlich

ist verfchwunden, was einst diesen Raum geschmückt hat, in tadel

loser Reinlichkeit und Nüchternheit starren uns die mächtigen

weißgetünchten Pfeiler und Gewölbe und die farblosen Fenster

an. Aber man hat auch, um Aufgänge zu den Galerien be

quemer anbringen zu können, umbarmherzig aus den Profilen

der Pfeiler Stücke weggefchlagen , wie man eine Felsenecke aus- '

kerbt, um eine Eisenbahn vorüberzuführen. Es wäre wohl eine

Aufgabe der „Rijks-Adviseurs", der Commission für Erhaltung

der Kunstdenkmäler, diesem Gräuel ein Ende zu machen; aber

diese Behörde scheint ohnedies mit Mißtrauen, Vorurtheilen und

Eigensinn so viel Kampf zu haben, daß sie sich hüten wird, mit

einer Kirchengemeinde anzubinden, welche in der Wiederherstel

lung wahrscheinlich einen Angriff auf ihre proteftanifcher Frei

heit und ihre reine Lehre sehen würde. Man hört da absonder

liche Geschichten. Die lebenden Künstler, oder doch viele von

ihnen, betrachten dort wie fast überall die Pflege alter Werke

als eine Beeinträchtigung ihrer natürlichen Rechte und meinen

wie jener Wiener Maler, „die Welt folle sich doch nur gedulden,

bis die jetzt neuen Bilder und Statuen auch einmal als gewor

den" feien. In Groningen aber hat ein reicher Mann Familien-

bilder aus dem siebzehnten Jahrhundert, die zur „modernen"

Einrichtung seines Schlosses nicht paßten, zuerst auf den Boden

und dann, als die Aduifeurs sie haben wollten, in einen Teich

werfen lassen, um mit gutem Gewissen sagen zu können, er be

sitze keine alten Bilder.

Mancherlei Sculpturen, Bilder und Bücher aus alten Kir

chen und Klöstern hat die Stadt Utrecht glücklicherweise in ihrem

Rathhause in Sicherheit gebracht. Der Weg von der Domkerl

zu dem übrigens uninteressanten neuen Stadthuis führt über den

Fifchmarlt, wo wir die landesübliche Licitation mit ansehen

konnten: ein Korb mit Fischen wird vom Verkäufer mit einem

Ausrufspreise dargeboten und dieser bietet rasch zählend: twnals,

elf, tien, negen u. f. w., sich selbst so lange herunter, bis einer

der Käufer ihm zunickt.

Die Gemälde im städtischem Museum rühren zumeist von

Jan Schoreel her, dem Vorläufer der großen Bildnißmaler des

siebzehnten Jahrhunderts, der lange in Utrecht gelebt hat. Viel

Interessantes ist unter den Holzsculpluren, Manches von einer

küstlichen Naivetät, wie z. B. die zu Pferde daherkommenden

heiligen drei Könige, von denen der eine hoflich feinen Turban

abnimmt und wie falutirend an die Brust drückt, oder die Arn-

nähme des Christustindes in den alten Bund, welche Ceremonie

mit seltener Genauigkeit und mit höchst drolliger Hervorhebung

des nationalen Typus dargestellt ist u. dgl. m. Auch findet sich

dort eines der merkwürdigsten Puppenhäuser, welches nicht blos

in Speise-, Wohn-, Schlafzimmer, Küche «. eines holländischen

Hauses vor 150 Jahren, sondern auch in die Studirstube eines

Gelehrten Einblick gewährt, — und da fehlt so gar nichts, daß

man sich keineswegs wundern würde, wenn das Manuskript,

welches der würdige Herr vor sich hat, wirklich mit einer durch

die Lupe lesbaren Schrift ausgeführt wäre.

Alle diese Merkwürdigkeiten hatten wir gebührend gewür

digt, auch die Grachten, die so hohe Ufer haben, daß unter

der Fahrstraße noch tasemattenartige Gewölbe angebracht werden

können (stellenweis auch nur ein höheres und ein niederes Ufer,

was denn vollends einen eigenthümlichen Anblick gewährt) —

wir hatten das Utrechter Gebäck „Theerandjes" eingekauft und

die Zeit war schicklich, um unfern Besuch zu machen. In die

Boothstraat wies uns ein Briefträger und in derselben zeigte

man uns auch sofort und nicht ohne Stolz das Haus des

Dr. Beets. Es liegt in einer stillen freundlichen Umgebung, die

einem Gelehrten und Dichter wohl behagen kann. Das schmal?

Vorhaus und nach der Gasse zu das Besuchzimmer entsprachen

ganz dem, was ich bisher in holländischen Häusern und früher

schon in der „damorÄ, od8our3," kennen gelernt hatte ; doch nahmen

sie hier nicht die ganze Breite des Gebäudes ein, es öffnete sich

noch eine andere Thür, aus welcher hervor ein Kindergesicht uns

mit neugierigen und lustigen Blicken musterte. Bald erschien

auch der Hausherr, wohlgenährt, weißhaarig, frifche aber zarte

Röthe auf den Wangen, wie sie unter dem Einfluß der Seeluft

so vorzüglich gedeiht, die ganz schwarze Kleidung verrieth den

Professor der Theologie und auch der Rede war die Gewohnhci:

des Docirens anzuhören. Da ich Tags zuvor angemeldet wor

den war, bedurfte es keiner Vorstellung oder Rechtfertigung mei

nes Befuches. 'Hu meiner Ueberraschung aber erklärte Beete

daß es ihm schwer falle deutfch zu sprechen — wir waren so

gewöhnt, aus dem Munde aller gebildeten Holländer unfere

Muttersprache zu vernehmen, und zwar im Allgemeinen sehr rein,

während diejenigen, welche geschäftlich viel mit den deutschen
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Nachbarn verkehren, auch etwas von der rheinischen Mundart

angenommen haben. Hier halfen wir uns nun so, daß Beets

holländisch, ich deutsch sprach. Besonders lebhast gestaltete sich

die Unterhaltung nicht, wir kamen über die zwei zunächst liegen

den Themata „Os,msrs, obsurä" und .Amsterdamer Ausstellung"

kaum hinaus. Hoch zugeknöpft wie die schwarze Weste blieb der

Mann, der sie trug. Die Art, wie uns Ciceronedienste ange

tragen wurden, lieh uns vermuthen, daß die Ablehnung nicht

unwillkommen sei.

Hier war ich also zum ersten Male einem Holländer be

gegnet, welcher den Vorstellungen von dem zurückhaltenden, wort

kargen Wesen der Nation entsprach. In Amsterdam, unter lauter

lebhaften, jovialen, beredten Leuten, welche einander in liebens

würdigem Entgegenkommen überboten, hatten wir oft über das

holländische Phlegma gescherzt, und dabei wohl übersehen, daß

eine Weltstadt wie Amsterdam nicht der rechte Ort ist, um den

Volkscharakter zu studiren. In der Provinz conservirt sich die

Eigenart länger, wie man dort auch nicht genöthigt ist, sich

mehrere Sprachen sür den täglichen Verkehr anzueignen. Aber

ich war auch auf die wenig zugängliche Art des Dichters vor

bereitet worden, und empfand während des Besuches, daß ich

selbst wohl einen Fehler begangen hätte, der sich allerdings nicht

ausbessern ließ. Ich hätte in die späteren Werke von Beets

wenigstens einen Blick werfen und von denselben reden sollen.

Aber ein flüchtiger Versuch mit einem Bande seiner Gedichte vor

Jahren hatte mich den alten „Hildebrand" nicht wiederfinden

lassen, und was ich damals gelesen, war längst wieder vergessen.

Und es scheint dem populärsten holländischen Dichter zu gehen

wie so manchem seiner Zunft, daß nämlich seine Lieblingskinder

gerade diejenigen sind, welche den Lesern weniger gefallen. Es

ist möglich, daß seiner Aeußerung: er stehe den Erzählungen

jetzt einigermaßen fremd gegenüber, er werde sie heute nicht

mehr schreiben können, sei nicht mehr naiv genug dazu — mir

weniger herb und auffallend geklungen hätte, wäre ich nicht durch

seine Landsleute im Voraus aufmerksam gemacht worden.

Nikolas Beets, der 1814 in Haarlem geboren ist, trat in

den ersten dreißiger Jahren mit poetischen Erzählungen auf,

welche die Einwirkung damaliger politischer und poetischer Strö

mungen, das Gesühl des Unbefriedigtseins mit dem Bestehenden

und Byron'sche Stimmungen erkennen lassen. Aber nachdem er

der Zeit und seiner eigenen Jugend diesen Tribut dargebracht

hatte, kam in den Schöpsungen, welche 1837 als „(Ämsrs, ob-

sours" gesammelt erschienen, seine wahre Natur zum Durch

bruch. Es ist ein verwandtschaftlicher Zug mit dem liebens

würdigsten Zweige der Genremalerei seiner Heimat, es ist etwas

von dem Talent der Adriaan van Ostade, der Gerard Dow und

Metsu in diesen Schilderungen aus den Leben. Die Erfindung

macht ihm die geringste Sorge. Handelt's sich ihm doch in

Wahrheit dabei um die Rahmen, innerhalb deren er seine

lebenden Bilder stellen kann. Allein diese sind wirklich lebende,

von jener den Beschauer unmittelbar treffenden Naturwahrheit,

die man zu würdigen vermag auch ohne die Vorbilder zu ken

nen, und dabei voll des echten Humors, der lacht und weint,

lachen und weinen macht. Es ist mir mit Beets in Holland,

wie mit Dickens in England gegangen: ich glaubte überall seinen

Originalen zu begegnen, aber ich hatte der Autopsie nicht be

durft, um von der Treue seiner Zeichnung überzeugt zu sein.

Das Studentenleben in Leiden und — dem Wortspiel ist kaum

auszuweichen! — die Leiden und „Prüfungen" des Studenten;

die glückliche und heitere Beschränktheit kleinbürgerlicher Existenz

neben dem überseeischen Brotzenthum, das sich im Grunde recht

unsicher und unbehaglich fühlt, und den Großstädtern, die auf

die eine oder die andere Art ihre Ueberlegenheit geltend

machen wollen; das Leben und Schaffen der Volksklassen, welche

noch auf vertrautem Fuße mit der Natur stehen: das sind die

Kreise, welchen er seine Stoffe entlehnt. Wie wahrhaft rührend

ist die Figur der alten Großmutter in der reichgewordenen Co-

lonistenfamilie, wie humorvoll das Wiedersehen der Jugend-

sreunde, von welchen der eine das Herz voll fröhlicher Erin

nerungen mitbringt und von den ungemüthlichen Familienver

hältnissen des anderen wie von einer Reihe von Sturzbädern

abgekühlt wird; wie fein charakterisirt die Episode mit dem

schönen Schenkmädchen, welches von einem enthusiastischen jungen

Manne gegen die Zudringlichkeiten eines Kecken in Schutz ge

nommen worden ist, ihren Ritter später durchaus nicht wieder

erkennt, und, als er sie an jene Scene erinnert, ihn hocherfreut

mit den Namen des — Anderen begrüßt.

Bei aller Lebensfreude, welche in diesen Schriften pulsirt,

ermangeln sie doch keineswegs des sittlichen Ernstes, verrathen

auch hie und da, daß wir es mit einem gläubigen Christen zu

thun haben, Daher will es mir wenig glaubhaft erscheinen, daß

der Dichter, welcher sich seit den Mannesjahren zur streng

orthodoxen Partei hält, dieserhalb und wegen seiner amtlichen

Stellung seine Jugendwerke nicht mehr voll anerkennen möge.

Wenigstens wüßte ich nicht, was in den letzteren bei den Rigo

rosesten Anstoß erregen könnte. War es nicht Smollet, der dem

Publicum grollte, weil es seinem, wie er meinte, schwächsten

Produkte den meisten Beifall fchenkte? Und befinden sich in

ähnlicher Lage nicht unzählige Dichter, Musiker, Maler? Ver

leugnet nicht Richard Wagner seinen Tannhäuser? Ich denke,

in den Worten des alten Beets, der noch so viel geschrieben hat,

Gedichte, Predigten, literarhistorische Abhandlungen, Früchte

ernster, vielleicht saurer Arbeit, lag etwas wie Eifersucht auf

den jungen Hildebrand, der spielend Kränze errang, welche

immer aus's Neue erblühen. Erscheint doch eben jetzt eine Pracht

ausgabe der„Oain«-»obscurg," mit ganz vortrefflichen Illustrationen.

Bruno Bucher,

Aus der Hauptstadt.

Die 51. Äusstellung der Köllig!. Akademie der Künste

zu Serlin.

(Schluß,,

V.

In der Specialität der Schlachtenbilder und militärischen Staats-

nctionen sind in Anbetracht der nationalen Erfolge des letztverflossenen

Decenniums nur eine vechältnißmößig sehr bescheidene und fast ver

schwindende Anzahl solcher Darstellungen zu verzeichnen. Da sind allster

dem schon besprochenen Kolossalbilde Anton v. Werners und seiner

Skizzen für Saarbrücken ein großes Bild von Emil Hünten: „Angrisf

der französischen Kürassiere Division BonnemainS auf Elsahhausen", im

Besitz der Nationalgalerie, eine erschöpfende Darstellung in großem Figuren-

reichthum von trefflicher Zeichnung und Färbung und äußerst geschickter An

ordnung, zwei Bilder von C. Freyberg: Bionville und Metz, eine Dar

stellung von Th. v. Goetz „Das zweite Gardcregiment beim Sturm auf

St. Privat", im Besitz des Offiziercorps genannten Regiments, ein grö.

tzeres Bild von OttoFaberdnFaur „Attaque der Chasseurs d'Aftique

bei Floing (Sedan)", ein kleines Bild von G. Bleibtreu und von

demselben „Kaiser Wilhelm am Abend der Schlacht von Gravelotte",

ein effectvolles, flammendurchleuchteteS Nachtbild, von großer technischer

Gewandtheit zeugend, das ist, wenn wir das große Bild von Steffeck

„Der Sieger von Wörth" dieser Kategorie einverleiben wollen, Alles

auf unsere glorreiche jüngste Vergangenheit deutende. Man kann nicht

sagen, daß dies unbescheiden sei.

Eine Reihe von Bildern, noch dem historischen Genre ungehörig,

von A. Begas „Mutter und Kind" und „Der erzürnte Amor",

von Oscar Begas „Mutterglück", N. Bendemanns in München

„Nymphe", „Ein lauschender Amor" von Kaselowsky und zwei Dres

dener Schöpfungen, „Der Fischer" nach Goethe von L. Preuher und

„Orpheus und Euridike" von F. Siebert, dürften noch zu erwähnen

sein als Dinge, in denen manche compositionell ganz schötzenswerthc

Qualitäten nicht zu leugnen sind, die jedoch den Erfordernissen heutiger

malerischer Ausdrucksweise so fern stehen, daß man sie süglich ein klein

wenig in die Kategorie der glücklich überwundenen Standpunkte bringe»

muß. da sie absolut nichts Neues und nichts Eigenartiges bieten.

Tie Bestrebungen auf dem Gebiete der Landschastsmalerci zeigen



254 ^r. 42,Tie Ecg e n w a r t.

diesmal bei vielem die Wände Menden Mittelgut und bei einigem

herzlich Schlechten im Ganzen eine fortschrittliche Tendenz und dürfte

auch hier die realistische Richtung des Schaffens als die heutzutage

maßgebende und siegreiche zu verzeichnen sein.

Auch die Landschaft hat ihre Gussows, die den Beweis liefern, daß

die Natnr in frischer, naturalistischer Wiedergabe nichts an ihrem ewig

belebenden Reiz einbüßt, jn fogar in ihrem kaleidoskopischen Spiel ohne

alle sogenannte ideale Zuthat in unendlich größerem Zauber erscheint,

als in den compouiitcn und construirten Atcliervrodncien, die man so

gern mit dem volltönenden Namen historische Landschaft zn bezeichnen

pflegt, um eigentlich, gestehen wir es uns nur, über die Unzulänglich

keiten dieser Art des Schaffens billig hinweg zu kommen. Da ist zum

Beispiel zunächst Julius Jacob, der in seinem „Ein sonniger Apriltag,

Motiv ans einem Berliner Park" frisch und freudig hineingreift in das

volle Leben der Natnr, Wer will oder kann den großen ursprünglichen

Reiz wegleugnen, der in dieser völlig ungeschminkten, kräftig und energisch

zum Bortrag gebrachten srappanten Naturstudie dem Beschauer entgegen-

springt? Man vermeint den frischen, sonnendurchwärmtcu Hauch der

wonnigen Frühjahrsluft zu spüren und freut sich mit den lustwandelnden

sich begrüßenden Staffagesignrcn ob des herrlichen Apriltagcs, des ersten

schönen, vielleicht nach langem, trüben Winter, Das Bild ist derb

realistisch, kein Stückchen poetischer Dranfgabe und doch klingt es Einem

dabei im Ohr wie ein Heinesches Frühlingslied, Sein „Abend in der

Mark" und „Ans dem k'oio Nomuno" sind gleich markige, tüchtige

coloristischc Leistungen,

Jn sinnverwandter Schaffensweise, das heißt ohne der Natnr schinci

chcln oder dieselbe gar corrigiren zu wollen, haben wir eine Reihe von

Bildern vor uns, die wir, da eine eingehende Besprechung der einzelnen

sich räumlich untersagt, nur mit dem Namen der Künstler und Künst

lerinnen aufführen wollen. Es sind dies vornehmlich und immer unter

dem Vorbehalt, bei der großen Anzahl tüchtiger Leistungen auf diesem

Gebiete ein oder das andere unliebsamer Weise übersehen zn haben:

Th. Hagen in Weimar, H. P. Feddersen, P, Tübbecke in Weimar, H.

Rasch, K. Rettig, F. Poenitz mit drei vielleicht nicht ganz streng ge

zeichneten, jedoch im Totolcindruck vorzüglichen kleinen Bilder»! Marie

v, Parmentier in Wien nnd Louise Begas -Parmcnlicr, Clara Lickfett,

C. Malchin, Antonie Biel, Tina Blau, K, Bnchholz, G, Koken, Knorr,

Flicke! n. A. Die beiden Achenbachs, Andreas und Oswald, sind in

bekannter und gewohnter Güte vertreten, ebenso Bennewitz von Loefen,

L, Donzctte, H. Eschke, Graf Knlckreuth, O, v, Kamecke, W, Kühling.

A, Leu, A, Lier, E, de Shampheleer, C. Scherres in zwei großen

stimmungsvolle» Bildern, M, Schmidt, L. Spangcubcrg und E, Weich-

berger,

Werner Schuch in Hannover tritt in seinen drei solid durch

geführten Bildern auch durch die treffliche Stasfirung derselben in den

Vordergrund der diesjährigen Erzeugnisse landschaftlicher Art, wie es

auch Engen Bracht in Carlsruhc vortrefflich verstanden hat, seinen

cigcnthiimlichcn Terroinbildcrn durch die Staffage ein additionelles Inter

esse hinzuzusügen,

H, Wrage und C. C, Schirm in Carlsruhc folgen mit großem

Glück einer ähnlichen Richtung in landschaftlicher Beziehung.

Mancher nnd Manche wären noch anzuführen, die durch ernstes

Wollen und frische und gesunde Durchführung volles Recht und un

zweifelhaften Anspruch darauf hätten, so gut wie E. v. Lichtenfels auS

Wien, Hofelich in München, Th. v. Eckenbrecher, W. Jett, C. Inner,

N. KappiS, E. I. Schindler, E. Schönfeld und Andere, aber es mnß

genügen, nur das mehr oder minder Eigenartige zn erwähnen, das

was unserer modernen Anschauung am nächsten kommt und noch einer

Znkuuft entgegensieht.

Jn F. v. Schennis „Solitilde" ist eine gewisse dem Titel entspre

chende Sliinmung nicht zn verkennen; die Mittel der Darstellung erin

nern jedoch lebhast in Formengebung wie in Farbe, wenn dabei überhaupt

viel von Beiden die Rede sein kann, an Liebermannsche, rücksichtslose

Technik. - Auch in höherer Rouleanzmalerei ist Einiges geleistet wor

den. Es scheint „Es wandelt Niemand (selbst ein Maler nicht) unge

straft unter Palmen."

Jn der Thiermalerei, die diesmal mit nur etwa zwanzig Namen

vertreten, ist in erster Linie Panl Meyerheim zu nennen, mit seiner

Spcisesaaldecoration sür das neue Palais des Herzogs von Ratibor,

welche in fünf räumlich sehr umfangreichen Bildern in jagdgerechter,

breiter nnd dekorativer Weise meisterhaft gemaltes Jagdmild vom Husen

an bis zum Schwarzwild, Jagdhunde, Stillleben zum Gegen

stände hat. Ferner mit einer „Affenakademie", die, wenn auch ei«

wenig übermüthig und wild, den Anhängern der Darwin schen Theorie

und den Häckelianern Manches zur Begründung und zur Beweisführung

ihrer nach Virchows letzten Auslastungen etwas utopischen Hypothesen

nn die Hand zu gebe» geeignet sein dürfte Ali Bild ist es eine

treffliche, satirisch drastische Leistung. — H. Baisch in München in seinem

„Mittag", Landschaft mit Kühen. A. Braith ebendaselbst mit der „Fluch,

vor dem Gewitter" haben viel Vorzügliches aufzuweisen, ebenso I. Wem -

schers „Kühe in der Seebucht"; ganz besonders aber ist in energischer

Vortragsweise und lebendigem Colorit Heinrich Zügels „Vor Gewitter

sich flüchtende Heerde", in seiner wilden Großartigkeit ein derbgegriffenes

lebensvolles Stück Gebirgsleben, rühmend hervorzuheben.

Bon Karl Steffecks vier Bildern, darunter das große „Der Sieger

von Wörth", gefällt uns diesmal sein „Hasch' Kätzchen" ganz besonder?

in seiner breiten frischen Anlage und Durchführung.

Christian Mali in München führt uns in seinem „Frühling" eines

seiner trefflichen Thierstücke in satter und malerisch äußerst wirksamer

Behandlung vor; ebenso Albert Brendel, der Schafmaler po.r exee!

lovoe, zwei prächtige Schöpfungen gewohnter Güte in dieser Specialitöt,

I. C. Kröners „Landschaft mit Hochwild" und B. Weitzhaupts

„Thierstück", Motiv an der Maas, dürfen als vorzügliche Leistungen be

sonders zu betone» und Isidor Grünfelds „Hühner" als ineisterhusic

naturalistische Darstellung zu betrachten sein, — Zum Schluß dieser Ab

iheilung der Kunftproduction erwähne» wir noch einen kleine» Scherz

Leopold de Cauvers, „Der Kamps »m die Aehre", eine kleine prickelnde

Satire auf menschliche Kämpfe, die oft sich um ei» gleich nichtiges Ob-

ject abspielen.

An Architekturbildcrn sehen wir mit Ausnahme der trefflichen Lei

stungen auf diesem Gebiete in der Abtheilnng für Aquarelle nnd Hand

zeichnungen nur Weniges und das Wenige nicht besonders hervorragend

vertreten. Sei es, daß die mächtig fortschreitenden Erzeugnisse der

Photographic die Nothwendigkcit dieser Kunstrichtung in Frage stellen

und dieselbe in das Bereich der Handzcichnung zurückdrängen, sei es,

daß das Interesse des großen Pnblicums dasür weniger rege ist, wie

in früheren Zeilen, kurz, es ist auffallend, wie sehr diese an sich so reiz

volle Specialitöt an Boden verliert.

Wir haben diesmal nnr zwei Bilder von Chr. Wilberg, wovon das

eine, mehr landschaftlicher Natur, in dieser Richtung kaum in Betracht

zu ziehen ist, das zweite, ein Interieur (Sct. Marco) ist namentlich,

was den Generalton nnd die Stimmung betrifft, als durchaus tüchtige

und malerisch werthvolle Leistung hervorzuheben, während die Bilder

von PaulGracb ^un. und F. C. Mayer in Nürnberg zwar fleißig

nnd gut gezeichnet, sonst »nr durch ihre glatte und artige Ausführung

eine gemisse Bestechung ausüben.

Mit Bertha Schräder, Tina Blau und Louise Begas-Par-

mentier, von denen die Erste sich an die Graeb'sche Richtung anlehnt, die

beiden Letzteren jedoch in eigenartiger und ursprünglicher Anschauungsweise

schaffen, ist die Liste der nennenswerthen Erscheinungen auf diesem Felde

erschöpft, da wir Oswald Achenbachs schönes Bild der „Piazza di

Sct. Domcnico" in Neapel, auf welchem Architektur und Staffage in

gleicher Berechtigung erscheinen, nicht dieser Kategorie von Bildern ein

reihen wolle».

Jn Stillleben haben wir zunächst die malerisch gedachten, satt und

voll gestimmten und koloristisch außerordentlich wirksamen Schöpfungen

Albert Hertels zn verzeichnen, der außer diesen noch ein paar färben

kräftige kleine Studien, Motive aus Scheveningen bringt und in allci,

fünf Nummern seine große Begabung namentlich in der Farbengebmig

auf's Neue bewährt. Ferner Anna Peters in Stuttgart mit zwei

Bildern, deren eminentes koloristisches Talent und höchst malerische An

ordnung mit immer neuem Reiz den Beschauer zu fesseln weiß. G. Fürst

mit einem kleinen Bilde von farbig energischem Einsatz, H, v. P reuschen

in Carlsruhc in zwei tüchtig gemalten Stillleben, Adele Tobias,

P, Borgmann, A. Jernberg und Clementz.

Die Marine hat diesmal, mit Andreas Achenbachs meisterhaften

Leistungen „Scheveningen" und „Ostends" an der Spitze, eine große

Arbeit von Bolanachi in München, „Nach der Schlacht bei Trasalgar,

Untergang des Redoutable", aufzuweisen, die, ernst gedacht nnd vortreff

lich gezeichnet, dem dargestellten Zeitcharakter hinsichtlich des Baues der
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Schiffe :c, volle Rechnung trägt, ferner zwei dcliciös gezeichnete und in

feiner Stimmung colorirte Strandbildcr von Eng sne Duck er in Düssel

dorf, zwei ausgezeichnete, lebensvoll stasfirte Bilder des Holländers

H c n d r i k W i l l e m M e s d a g in naszkaltcr Novemberstimmnng, drei Nichtige

Marinen in gewohnter Meisterschaft von Hermann Eschke; treffliche Ar

beiten von Carl Saltzmann, Fritz Sturm, Th, Weber, eine etwas i»

Ziem'fchem Charakter gehaltene kleine Marine von Gustav Schönleber

in München und Anderes von mehr oder minder guten Eigenschaften,

In der Galerie der Handzeichnungen, Kupferstiche ?c. tritt uns zu

nächst Rudolf Alt in Wien in sechs Nummern ausgezeichneter und mit

großer Liebe durchgesührter Architekturblätter entgegen, sämmtlich

Aquarellen, die bei dem etwas trocknen Ton des Künstlers eine uner

schöpfliche Menge des liebenswürdigst behandelten Details wiedergeben,

Bei aller Feinheit in der Farbe und dem stets vorzüglich wahr ge

gebenen Localton, liegt der Schwerpunkt in den Schöpfungen Rud. Alls

in der änherst delicaten und correctcn Zeichnung. — Mit großem Reiz,

wenn auch flüchtiger, führt uns E. Berninger in München ein Aquarell

„Karavanserci in Tunis" und zwei „Motive ans Venedig" vor, und

eine ganze Reihe tüchtiger Aquarelle, theils landschaftlichen Charakters,

theils Architekturbilder von L, Douzette, Dreßler in Berlin, M, Erd-

mann, G. Pflugradt, Teschendorf, I, Wentscher, Chr. Wilberg, Bertha

Schräder, W. I, Mertens und Julius Jacob gibt dieser Abthcilung der

Ausstellung ein besonderes Interesse, das jedoch in unsres Adols Menzel

brillanter Collcction meisterhafter Gouacheblätter gipfelt. Nicht immer

wird es dem Kunstfreunde zn Theil, so viel des Gilten und geradezu

Unübertrefflichen von dieses Meisters Hand aus einem Flecke beisammen

zn sehen. Es sind nicht weniger als sieben exquisite Arbeiten in der

Gouachetcchnik, davon vier Interieurs, eine Bleistudic und eine Feder

zeichnung „Siesta". Die Letztere ist von einer überraschenden Wahr

heit und Einfachheit der Behandlung. Das Bildchen „Auf dem Bau"

ist von einer fabelhaften Durchbilduug und deliciöser Feinheit im Ton,

Tie Kirchen-Interieurs unübertrefflich gezeichnet »nd von wunder

barer Detaildurchführnng und Gesammtton, die Studie nach Marmor

ein geradezu staunenswerthes Resultat. Vor diesem Ernst, dieser

Strenge und Vertiesung den Aufgaben gegenüber, diesem eisernen Fleiße,

redlichen Wollen und Bollbringen muß jede Kritik verstummen und ein

fach fragen: Wer macht's besser? — Bon A. v. Werner sehen wir drei

Porträtstudien von geistreicher Auffassung nnd Behandlung, Mannteuffel,

Mottle nnd Bismarck, und von Franz Skarbina in zwei Gouacheblältern

und zwei Kreidezeichnungen tüchtige Fortschritte in der vom Altmeister

Menzel angeregten Richtung. Im Colorismus der kleinen Gouache

auf Goldgrund gibt sich das Studium und der Einfluß japanischer

Farbenprincipien kund, aus denen, wenn wie hier richtig verwerthet,

viel zu lernen ist.

Franz Meyerheim stellt drei vorzügliche, fleißig durchgeführte

Aquarellstudien aus Goslar und Appenzell aus, während sein Bruder

Paul in seinem „Ameisenbär und Affen" einen neuen Triumph seiner

Vielseitigkeit und souveränen Bewältigung technischer Schwierigkeiten

zu verzeichnen hat.

In Grützners Cartoncyclus „Sir John Falstaff" müssen wir der

Behandlung des Materials unsere volle Anerkennung zollen; am besten

beyagt uns die letzte Darstellung „Ich kenn' dich, Alter, nicht".

Bon köstlichem Humor sind zwölf kleine Zeichnungen von Carl

Gehrts, „Das Jagdleben der Gnomen", und reizvoll concipirt wie

liebenswürdig durchgebildet sein Aquarell „Narrenunterhaltung".

Zu erwähnen sind noch E. Fischer-Cörlins Illustrationen zum

„klortus üsliviarni»" und Illustrationen von Ludwig Burger, und von

dem Letzteren noch zwei Entwürfe zu Plafonds mit figürlichen Dar

stellungen und reicher geschmackvoller Ornamentation.

Betrachtet man die Bildwerke der diesjährigen Ausstellung, so drängt

sich dem Beobachter ganz besonders eine Wandlung in der Behandlung

der Porträtbüsten auf, die gegen die Glätte »nd Frostigkeit früherer

Technik einer lebenswarmen und kernigen Vortragsweise Platz gemacht

haben, die unseren heutigen naturalistischen Anforderungen an die Kunst

mehr und mehr entsprechen. Die lebensvollere Wiedergabe der Augen

wie des Fleischigen, das Nichtbessermachcnwollen der Natur, das Ver

meiden des konventionellen Schaffens nach der Antike, macht bei realen

Borivursen immer mehr einer gesunden und wahrheitstreuen Anschauung

Nauru »nd das rein Menschliche tritt in den Vordergrund und verdrängt

die Schablone eines krankhaften nnd schwachen Idealismus, Somit

gehen wir auch auf dem Gebiete der Plastik gesünderen und fortschritt

lichen Zuständen entgegen und schon diese Ausstellung legt ein ersreuliches

Zeugniß dafür ab.

Als einer Derjenigen, die eine solche Wandlung zum Besseren an

gebahnt haben, dars unbestritten Reinhold Begas in erster Linie gc

nannt werden; er bringt uns diesmal eine weibliche Büste in Marmor,

die wir schon im vorigen Jahre in Gips zu bewundern Gelegenhcil

hatten, ein seelenvolles Abbild der schönen Frau eines bekannte,,

deutschen Schriftstellers.

C. Begas, Binder des Borige», tritt uns Heuer mit einer vollende!

schönen Jdealbüste „Carolina" und einer lebendig aufgefaßten, trefflich

durchgeführten männlichen Büste entgegen, Gustav Eberlein mit zwei

Büsten, von denen namentlich die des Julius Faucher von ganz be

sonders energischer Naturwahrheit ist. Desselben Künstlers Gruppe

„Ein Christ von einer heidnischen Römerin heimlich gerettet" zeigt uus

eine sehr lebendige, realistisch behandelte Composition, Ferner sind zwei

treffliche Büsten von M. Ezekiel in Rom, „Grace Darling" und die

eines Knaben, ihrer Lieblichkeit wegen, und Wilhelm de Groots aus

Brüssel und Wagmüllers Porträtköpfe in Anbetracht ihrer feinen

Jndividualisirung und meisterhaften freien Behandlung auf das Rühmcndsle

zu empfehlen. „Ein Faun und Amor" und „Ein Hirt" von Robert

Toberentz und „Gebet eines jnngen Hirten" von Tendlau, zwei

Werke von Leopold Rau, „Abenddämmerung" und eine Büste „Fischers

Traum" von Max Klein, treten uns als geistreiche, lebendig concipirte

Schöpfungen entgegen, nnd vier Marmorbüsten von Dr. E. I, Hähnel

in Dresden, P. v, Cornelius, Beethoven, Raphael Sanzio und Mich,

Angelo darstellend, gehören zu den hervorragenderen Werken diesjähriger

Ausstellung.

Die preisgekrönte Concurrenzarbeit Richard Ohmanns, „Kommt

her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid", ist von großein Reiz

und eine „Gefesselte Sklavin" von H. Steinemann bchagt uns außer

ordentlich, wenngleich sich uns dabei eine Reminiscenz an Carstens Parze

unwillkürlich aufdrängt.

Sußmann-Hellborns Friedrich der Große, besonders aber seine

Marmorreliess sind schöne, fleißig durchgeführte Schöpfungen von großer

Feinheit; aber unwiderstehlich und geradezu entzückend wirkt der Kinder-

frics von Nikolaus Geiger, diesem Makart der Bildhauerei, der es

versteht, in fast übermüthiger künstlerischer Laune in den über- und durch

einander purzelnden Kindergrnppen den Beschauer dermaßen zu sesseln,

daß er den Künstler und das Material der reizvollen Schöpsung darüber

vergißt.

Eine Büste Siemerings „Johann Jacob«", zwei kleinere Com-

positionen von M. Schwabe in Nürnberg in Elfenbein und Wachs,

wie eine Büste von M Weiß, die Büste des Baters Prof. Weiß dar

stellend, dürften noch zu erwähnen sein.

Alles in Allem könne» wir mit der diesjährigen Ausstellung wo!,l

zufrieden sein; sie hat uns soft auf allen Gebieten eine fortschrittliche

Bewegung in den Bestrebungen, dem Wesen der Dinge in gesundem und

frischem Drauflosgehcn näher und näher zn kommen, ersichtlich werden

lassen; sie hat uns durch den gegen die Vorjahre gesteigerten Besuch das

Interesse des PublicumS als im Zunehmen begriffen constatirt und wieder

einmal bewiesen, daß mit dem Angebot auch das Bedürfnis) wächst; ob

die Ankäufe dieses Jahr in einiger Weise befriedigend ausfallen, das

wird sich erst am Ende zeigen und hängt dies auch Angesichts der

schlimmen Zeiten von ganz anderen Bedingungen ab, so daß selbst ein

möglicher Mißerfolg nach dieser Seite hin kein Kriterium über den Werth

oder NichtWerth dieser Ausstellung in sich schließen kann.

Wir sind somit am Ende unserer Besprechung angekommen, die wir

gern, hätte es der Raum erlaubt, eingehender gestaltet hätten; wir

haben versucht, so objectiv, als es uns möglich, zu Werke zu gehen nnd

mehr anregend und hinweisend zu wirken, als in souveräner Kritik uns

aufdrängen zu wollen nnd schließen mit den Worten des Dichters:

„Wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen,

Ein Werdender wird immer dankbar sein."

Carl Emil Vocxler.
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ü.kknck.MI., g.2,Verbrsit, ä. Kenntnis» g,1tä,

?oe»is Keilmtrs^en v,, erd. ». Unterr, inr ^It-

clentselien , des, «, Lrliwt v, llelüen- v, Ninn«-

zzeclionten, ^gr, «. X X. Kerl!» p«st,I.Ls,npt,po«t,

Rcchtswisscnschaftlichc

Arbeiten über Themata aus allen Disciplinen ^

noch partikulären Systenien — werden kundigst,

Preiswerth und discret ausgesührt. Auftrüae zn

ndr. mid F. r. an H. Donath, Berlin 8. <).

Verl»? von L. L. I,e»«K»rt in I>eip«i?.

Loeden ersenien:

„8is «si-ltsn von 8sbat»Is Kommen",

in llen ^osgaden von

Iinl>ert pr»»ü u, <l, l^ein«i/:er Ilneli Verein

KritiseK beiöuektst, von

Julius SoKÄttsr.

— «enettet, ?rsis: 1 5« —

Verlg,^ von Ott« Meissner in Uamdurzr.

XritIK äer politisousn OeKonoinis.

Von

Kai-I l^Iarx.

Verlag von Otto Schulze in Coethen.

G. Flügel, die Probleme der Philosophie u. ihre

Lösungen. Historisch-kritisch dargestellt, K ^«

„Das Werk ist so angelegt, daß die Geschichte

der Philosophie um die Hauptprobleme des Denkens

gleichsam vertheilt erscheint. Indem der Bcrfasser

durch dieseArtderDarstellung, welche schon

durch ihre Neuheit fesselt, den Blick immer

wieder auf die eigentlichen Grundfragen der

Philosophie hinlenkt, ist er im Stande, einmal

denen zu dienen, die das vorhandene Material

einer allgemeinen Geschichte der Philosophie kennen

leinen wollen, sodann aber auch denen, welche

bestrebt sind, sich an der eigentlichen Fortsetzung

selbständig als Arbeiter zu bctheiligen. Dieser

doppcltenAbsichtgcnügt das vorliegende

Buch in vorzüglichem Maße. Es zeichnet

sich durch eine» klaren allgemein verständlichen

Etil aus, der zugleich jedoch in wissenschaftlicher

Schärfe nichts zu wünschen übrig läßt; es gruppirt

ferner seinen Stoff in so übersichtlicher Weise,

dost man sich überall schnell zurechtfindet,"

(Jenaer Literaturzeitung),

Loeden er»enien,'

elkv glätte?-.

von

«udols Gottschall.

3 Liiriäe Leb, IS ^l, ßeduncken 18 .6

Verlag von ückunrii Vrevouckt

in Lreslkn.

V. Nut««'» Verl«?, Ii«lp«i? 1877.

Kraue l.ieo'ök-. V011 !.. W.

«Otto- ,I>e,,imi»ti,cK.si<I«I,-

I>r. N. 0. sekreibt in äer „Xlms Ilster"

n. u.: „Von allen (lZeöiontev) ^usinninen ^ilt

8tettendeilN» Vort, äass sie ikrel?s.rde niokt

von <Ier I'Keorie Ks.dev , sonäern in WaKrireit

ckem grünen I^eKensdsum entsprossen »iock. Diese

I,ie6er siock inrer Xätvr vox:n ,,n«v omvidns,

«eck nonnnllis" bestimint, «.der aieser FewiiKI-

lere Kreis «irck sie s,nck ?n sokür^en vissen."

Lieg. gen. ?reis I ^« b«

l.0kengrin.

I^OmsntisLks Opsr in <Zrsi l< t, <z

von

L1s,vi«rg,li82UA tiir ?iän«k«rts allsin

mit ij<!ik>ignnF <ier l'sxtesvorte unü svenisoksn LsnierKnngen.

vr. 8. Kntli eartonnirt. rreis 8 A»rli nett».

? x ?

„Unwillkürlich geräth man in einen Zwiespalt zwischen Pflicht und Anstand, sobald cs

sich darum handelt von einem Buche Notiz zu nehmen, das mit unerhörter Wahrhaftigkeit und

Offenheit über Dinge spricht, die sich nicht vor keuschen Ohren aussprechen lassen. -— — — Es

ist schlimm genug, daß dergleichen Bücher erscheinen können, wenn sie aber erscheinen und dic

Grundübel der Gesellschaft nicht mir mit Offenheit, sondern auch mit Wohlwollen gegen das Menschen

geschlecht ausdecken, nm sie zu heilen, dann haben wir Ursache dankbar zu sein. — Jeder sollte

einmal in seinem Leben ein derartiges Buch gelesen haben , um die vielen Klippen kennen zu lernen,

welche uns mit der Zeit unsere geschlechtliche Sinnlichkeit bereitet. Das Buch ist aber unendlich mehr,

als ein Warner, Tröster nnd Lehrer in geschlechtlichen Dingen, es betitelt sich ganz richtig als

Gesellschaftswissenschast, weil es von jenem Triebe ausgeht, der durch die Ehe die Gesellschaft

gründete und zusammenhält, — — Dnrch die größte Gedankcnreinheit, Herzensgüte und Wissen

fchastlichkeit ermuntert der Versasser zum Studium seines Buches, Ohne diese drei Eigenschaften

würde sein Buch geradezu ein Uebel der Literatur sein, während es mit ihnen der Eckstein einer

glücklicheren Welt werden könnte, sobald es nur in alle Schichten der Gefellschaft eingedrungen

nnd mit reinem Herzen geprüft sein würde. — — Der Verfasser ist furchtbar in seinen Folgerungen,

er schrickt nicht vor dem letzten Schritte zurück, wenn es die Heilung der Menschheit betrifft, und

um feine Folgerungen noch schneidiger zu machen, zeigt er, wie vielfach doch das Moralgesetz durch

das Bedürfnis der Wirklichkeit durchbrochen werde, — — Man glaube übrigens nicht, daß es sich

darin nur um prickelnde Enthüllungen drehe; im Gegentheil breitet der Verfasser eine Fülle

ethischer Gedanken aus, welche alle darauf hinauslaufen, der Menschheit ein neues Vertrauen zu

sich selbst, Muth für die Zukunft, Kraft für ein langes Wohlergehen einzuimpfen. — — Bon

diesem Standpunkt betrachtet, sind Bücher solcher Art, mit so hohem ethischen Sinne geschricben.

eine Wohlthat ohne Gleichen, weil sie für Jeden geschrieben sein müssen." — So urtheilt Vr. Karl

Müller-Halle in einer ausführlichen Besprechung in Nr. 32 von „Die Natur" vom «. August 1877

über das Werk: Die Grundzüge der Gesellschaftswissenschaft, oder Physische, Geschlechtliche «»s

Natürliche Religion. Eine Darstellung der Mahren Ursache und der Heilung der drei GrnvS-

übel der Gesellschaft: der Armuth, der Prostitution und der Ehelosigkeit. Bon einem Dokior

der Mcdicin. 4. Auflage, Aus dem Englischen übersetzt nach der 13, Auflage des Original«,

«24 Seiten, Preis nur 2^5».«,, elegant geb, 3 ^« 5» 5, . Berlin. Verlag von Kkwin Staude.

Zn beziehen dnrch alle Buchhandlungen.

xüt »n sineui Sa»ck ^I«!l!»n/! sier Zecken

tum, einer ?A«t«aeKe ««j/«»b/tc/c/t>/ten /

^«/ «a. ikei'nen 0it«v«e,'te7, vier ^

t?ö,öM? ^>7-tt4ei, mit «,'e<!e« /kart«,, «nck S«/aA«i, ^

, ZterN» W , lkronxrinzknulkr 4.

Soeben erschien bei W. Ledhsohn in Grünberg i. Schl.:

Aus einer Kaiserzeit.

Ävanzösische Erinnerungen eines Journalisten

von

Arthur Levysohn.

». Zkreis t War».

Der bekannte Journalist Arthur Levysohn, der frühere langjährige Spezialkorrcspondcnt der

Kölnischen Zeitung in Paris und Wien, tritt heute mit einem Bande Essaies über die hervor

ragendstcn politischen, journalistischen und sozialen Erscheinungen Frankreichs zur Zeit des zweiten

Kaiserreichs hervor, denen sich noch Erinnerungen aus dem letzten Kriege, dem Levysohn im Hauxi

quartier zu Versailles beigewohnt, anreihen. Gerade in diesem Augenblicke geben die inneren

Verwickelungen Frankreichs und die bevorstehenden Neuwahlen dem Buche eine überraschend

Actualität. da die meisten der geschilderten Persönlichkeiten, auf welche der Antor die intimste

Streiflichter fallen läßt, noch hent im Vordergründe der Ereignisse stehen.

Tiür die Redacnon vtranlworllichi Kesr, Stirl« in Atrtt».

Druck von ». K. Kc»,«r w /kl««,.
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Äus Frankreich.

Bor und nach den Wahlen.

Bon leopold Richter.

Der Marschall von Mac Mahon wird von seinen Freunden

und Verehrern noch immer „der loyale Soldat" genannt, und

er selbst hat den Much bewahrt, in seinen letzten Manifesten

von dem Vertrauen zu sprechen, welches seine Ehrlichkeit und

Wahrheitsliebe der Welt im Allgemeinen und Frankreich im

Besondern einflößen. Dies verhinderte nicht, daß die Majorität

der Franzosen sich ganz kürzlich — am 14. October «,. o.

nämlich — in einer Weise geäußert hat, welche keinen Zweifel

darüber bestehen läßt, daß sie alles Vertrauen in den Marschall

und in seine so oft citirte Loyalität, Ehrlichkeit und Wahrheits

liebe vollständig verloren hat. Die Mandatare der republi

kanischen Partei haben dem Marschall verschiedene Male in

klaren, unzweideutigen Worten gesagt: „Wir glauben Ihnen

nicht mehr. Was Sie sagen, ist einfach unwahr"*), und einige

vier Millionen französischer Urwähler haben diese Meinung,

die nun wohl doch nicht mehr als eine ganz unmaßgebliche

bezeichnet werden darf, durch ihr Votum unterschrieben.

Man sagt, daß der heutige Präsident der französischen

Republik keine sonderliche Neigung zum Nachdenken habe, er

soll vielmehr hauptsächlich, ja beinah ausschließlich „ein Mann

der That" sein; aber wie gering auch das Quantum geistiger

Arbeit sein möge, das er im Laufe des Tages zu überwinden

die Gewohnheit hat, so darf man doch wohl annehmen, daß

ihm klar geworden sein muß, wie er und seine Freunde sich

mit ihrer hohen Meinung von seinem edlen und lautern Cha

rakter augenblicklich in einer peinlich kleinen Minorität befinden.

Wenn vier Millionen erwachsener Menschen einem Manne nach

fünfmonatlicher reiflicher Ueberlegung zurufen: „Wir glauben

Dir nicht!" so beweist dies noch nicht absolut, daß dieser Mann

die Unwahrheit gesagt habe, aber es ist vollständig genügend,

um diesem Manne die Illusion zu rauben, er gelte allgemein

für eine glaubwürdige Persönlichkeit.

In Deutschland, wo die vom Präsidenten der französischen

Republik verfolgte Politik nicht so viel Unheil angerichtet hat

wie in Frankreich, wird man geneigt sein, den Marschall von

Mac Mahon gelinder zu beurtheilen, als seine Landsleute es

thun; aber es ist schlechterdings unmöglich, ihn ganz von dem

Vorwurfe frei zu sprechen, daß er das ihm vom ftanzösischen

*) Siehe unter Andern das letzte Manifest der Linken des Senats

an das französische Boll und die in den hervorragendsten französischen

Zeitungen gegen den Marschall unternommene W'ahlcampagne.

Volke gegebene Mandat, sei es böswillig, sei es irrthümlich,

zu mißbrauchen versucht habe.

Der Marschall von Mac Mahon hatte den Auftrag er

halten, die Staatsform, an deren Spitze er gestellt war —

die Republik — bis zum Jahre 1880 vor allen gegen dieselbe

gerichteten Angriffen zu schützen. Er hatte seierlich gelobt, dies

zu thun — und er hat sein Versprechen nicht gehalten. „Der

Mann der That" hat die Tragweite des von ihm gegebenen

Wortes vielleicht nicht verstanden; jedenfalls hat er es anders

gedeutet als die Majorität der Franzosen. Diese verlangten

von ihm die Aufrechterhaltung der bestehenden Verfassung,

während der Marschall Alles gethan hat, was in seinen Kräften

stand, um dieselbe zu stürzen und die Restauration irgend einer

antirepublikanischen Regierung zu ermöglichen.

Der Gewaltstreich vom 16. Mai; die unmotivirte Ent

lassung eines liberalen Cabinets, das sich des Vertrauens der

Kammer in einem in konstitutionellen Ländern seltenen Maße

erfreute; die Ernennung eines neuen Ministeriums, an dessen

Spitze der unpopulärste Mann von Frankreich, der wüthendste

Gegner der Republik, der Herzog von Broglie gestellt worden

war; die Auflösung einer Kammer endlich, die sich bei jeder

Gelegenheit als friedliebend und gesetzmäßig gezeigt hatte —

alles dies war bereits mehr als genügend, um zu zeigen, daß

der Marschall von Mac Mahon, sei es aus eigener Initiative,

sei es unter dem Einflüsse seiner clerikalen und reactionären

Umgebung, den Entschluß gefaßt hatte, die republikanische Ver

fassung zu unterminiren, um dieselbe bei der ersten passenden

Gelegenheit, spätestens am Tage, wo das Septennat zu Ende

geht, zu Grunde zu richten.

Die Politik vom 16. Mai ist ungerechtfertigt geblieben.

Die nichtfranzösische Presse, an ihrer Spitze die deutsche und

die englische, ist in ihrer Verdammung derselben einstimmig

gewesen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sie die Meinung

der verschiedenen Nationen und ihrer Regierungen getreulich

wiedergegeben hat. In Frankreich sind seitens des Ministeriums

und der dem Eabinet ergebenen, oder von demselben abhängigen

Presse, verzweifelte Versuche gemacht worden, die Handlungs

weise des Marschalls als eine für das Wohl Frankreichs beab

sichtigte, ja im Interesse desselben nothwendige darzustellen.

Die Minister Herzog von Broglie, de Fourtou, Paris und

Brunei haben, zunächst den Kammern gegenüber, den Marschall

rechtfertigen wollen. Ihre Reden können heute noch noch als

unübertroffene Manifestationen unconstitutionellen ministeriellen

Hochmuths bezeichnet werden. In der Weife, wie Herr de

Fourtou, sich über alle parlamentarischen Gebräuche hinweg

setzend, der Kammermajorität zurief: „Ich habe Ihr Vertrauen

nicht, und Sie haben das meinige nicht; — wir sind qnitt!"
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ist in keinem constitutionellen Lande Europas je ein Minister

einer Kammerinajorität entgegengetreten. Die ruhige, würde

volle Haltung dieser Majorität dagegen, angesichts der beispiel

losen Herausforderung des Ministers, verdient das ungetheilte

Lob, das ihr, außerhalb Frankreich, beinahe einstimmig gezollt

worden ist.

Der Marschall selbst hat das Bedürfniß gefühlt, sich zu

verschiedenen Malen direct an das französische Volk zu wenden,

um seine Unschuld zu beweisen, die Zweifel über seine Loyalität

zu widerlegen. Die Manifeste, welche in Hunderttausenden

von Exemplaren über Frankreich verbreitet worden sind, ent

hielten jedoch nichts, was geeignet gewesen wäre, die Ungläubigen

zu bekehren. Es war darin gesagt, daß der Marschall sich ge-

nöthigt gesehen habe, die Kammer aufzulösen, da diese das

Land zum Radikalismus, zur Commune zu sühren beabsichtige;

daß er aber mit seinem Worte dasür hafte, daß die Republik,

so lange er an der Spitze derselben stehe, nicht gefährdet werden

wlle. — Die Franzosen haben dem Worte Mac Mahons nicht

geglaubt; die anderen Völker Europas haben sich dadurch in

ihrer Meinung auch nicht beirren lassen; und es ist nicht zu

leugnen, daß die Ereignisse, welche dem Gewaltstreich vom

16. Mai gefolgt sind, dies allgemeine Mißtrauen als gerecht

fertigt erscheinen lassen.

Der Marschall hat in der That Alles gutgeheißen , was

von seinen Ministern angeordnet und gethan worden ist. In

seinem Namen, unter seiner Verantwortlichkeit ist die Ver

waltung des ganzen Landes innerhalb weniger Monate voll

ständig revolutionirt worden. Alle republikanischen Beamten,

vom Präfecten bis zum Feldhüter, sind ihres Amtes entlassen

worden, um durch Männer, deren Politik offenkundig dahin

ging, eine Restauration, sei es des Kaiserthums, sei es des

ziönigthums anzubahnen, ersetzt zu werden. Die republikanische

Presse ist überall streng überwacht und verfolgt worden; die

confervativen Zeitungen dagegen, an ihrer Spitze das vom

Minister des Innern redigirte „öulletin <ies Lorumunes", haben

unter dem Schutze und dem direkten Einfluß der Regierung

nicht nur alle republikanischen Institutionen im Geiste des

Volkes zu verderben gesucht, sondern auch die Führer der

liberalen Partei, darunter die hervorragendsten und achtungs-

werthesten Patrioten, Männer wie Thiers und Grevy, un

gestraft auf das Schimpflichste verleumden dürfen. Und der

Marschall hat dies nicht nur geduldet, fondern er hat keine

Gelegenheit vorübergehen lassen, um die von seinen Ministern

geleitete Politik zu vertheidigen, anzupreisen und zn ermuthigen.

Er hat in Wahrheit, ohne jeden Rückhalt, mit Anwendung

aller ihm zu Gebote stehender Mittel, an dem Untergang der

Republik gearbeitet.

Der Klimax der Mac Mahonischen Politik ist während

der kurzen Periode erreicht worden, welche den Wahlen un

mittelbar vorhergegangen ist! Während dieser drei Wochen

find vom Präsidenten und seinen Ministern Maßregeln an

gewandt worden, welche die berüchtigten Wahlmanöver des

«aijerreichs weit hinter sich lassen und, zur Ehre Europas,

als in Frankreich allein denkbar und möglich bezeichnet werden

können.

Der Marschall Mac Mahon selbst hat den Reigen er

öffnet, indem er ein Manifest an das französische Volk ge

richtet hat, das in einer Sprache verfaßt war, die bisher noch

Niemand dem stolzen und empfindlichen Volke gegenüber an

zuwenden gewagt hatte. Die Botschaft besagte in dürren

Worten: „Ich erwarte von Euch, Franzosen, daß Ihr wühlt so

Wie ich es verlange, und ich gebe Euch hiermit zu wissen, daß,

wenu^hr meine Ermattungen täuschen solltet, ich mich an Euch

nicht kehren und Mittel und Wege finden werde, um meinen

Willen, trotz Euch, durchzusetzen."

Die EnrruH«ng, welche dieses Manifest hervorrief, war

so groß, daß der^Vrarschall, um den Eindruck desselben einiger

maßen abzuschwächen, zwei Tage vor den Wahlen ein neues

Manifest zu erlassen für gut befand, in dem er nun etwas

höflicher austrat und von Neuem versprach, die Republik zu

beschützen, wenn das französische Volk ihm bei den Wahlen

ein Vertrauensvotum geben wollte. Das französische Volk,

durch Schaden ungläubig gemacht, hat sich gehütet, dies

zu thun.

Nächst dem Marschall verdient der Minister des Innern,

Herr de Fourtou, als derjenige genannt zu werden, dem jedes

Mittel gut gewesen ist, um die Wahlen zu Gunsten seiner

Politik zu beeinflussen. Von den zahlreichen von ihm an

gewandten Manövern sollen hier nur zwei, beispielweise, an

geführt werden: Am Borabend der Wahlen, als Herr de

Fourtou besser als irgend ein anderer Mann in Frankreich

von der wahren Sachlage unterrichtet sein mußte, telegraphirte

er sämmtlichen Präfecten, daß die Regierung die Gewißheit

erlangt habe, daß dreihundert ihrer Candidaten siegreich aus

dem Wahlkampfe hervorgehen würden. Diese falsche Nach

richt, die von allen republikanischen Blättern als ein Ein-

schüchterungsversuch, als ein „Manöver der letzten Stunde"

bezeichnet wird, kann möglicher Weise noch dadurch erklärt

werden, daß Herr de Fourtou schlecht informirt war; aber daß

der Minister des Innern es gewagt hat, eine positive Fälschung

zu begehen, indem er, in der Absicht die Wahlen zu beein

flussen, aus der ausländischen Presse (Inäe^enäsuee beige)

Beurtheilungen der Lage citirte, welche der daselbst vertretenen

Meinung geradezu entgegengesetzt war — dafür ist gar keine

denkbare Entschuldigung vorzubringen.

Auch der Siegelbewahrer, der Herzog von Broglie, hat

so Erhebliches geleistet, daß es ihm gelungen ist, mehrere her

vorragende Mitglieder der französischen Magistratur in Frank

reich sowohl wie ini Auslande vollständig zu discreditiren.

Und all' diese Bemühungen und Erniedrigungen haben

zu nichts genützt. Trotz der unerhörten Pression, welche auf

die Wähler ausgeübt worden ist, haben diese eine überwiegende

republikanische Majorität für die Kammer ernannt. Nach den

Resultaten, die in dem Augenblick, wo dies geschrieben wird,

bekannt sind und die nur noch unwesentlich modificirt werden

können, wird die Opposition in der Kammer über WO Stimmen

verfügen können, wogegen die Regierung im günstigsten Falle

auf 210 Stimmen rechnen kann. Von der Haltung, welche diese

beiden Parteien nun einander gegenüber einnehmen werden,

hängt die nächste Zukunft Frankreichs ab. Der 14. October ist

also wieder einer jener „Epoche machenden" Daten gewesen,

an denen die Geschichte Frankreichs, zum Unglück des Landes,

während der letzten sieben Jahre so überaus reich gewesen ist.

Die republikanische Partei hat bis heute noch nicht Ge

legenheit gehabt, die Anforderungen, die sie an den Marschall

zu stellen beabsichtigt, zu formuliren. Etwas Zuverlässiges

darüber wird erst verlauten können, wenn die Deputirten und

Senatoren sich in Paris versammelt haben, und die Beschlüsse

der Fractionsfitzungen der Mitglieder der Linken der beiden

Kammern zur öffentlichen Kenntniß gelangt sind. Die Mit

theilungen, welche man in den französischen Zeitungen findet,

und welche theilweise darauf berechnet sind, die Deputirten

in ihrer zukünftigen Handlungsweise zu beeinflussen, theilweise

sogar von bereits gefaßten Beschlüssen sprechen, verdienen

keinen unbedingten Glauben. Es geht jedoch aus diesen Nach

richten, die unter dem Einfluß der politischen Führer der

Linken verbreitet werden, klar und deutlich hervor, daß die

republikanische Partei gesonnen ist, das Ministerium Broglie-

Fouttou für die von ihm verfolgte Politik verantwortlich zu

machen. Man spricht davon, daß die Mitglieder des Cabinets,

daß der Marschall Mac Mahon selbst in Anklagezustand ver

setzt werden; daß man die Minister persönlich für die während

der Wahlperiode von ihnen verausgabten Summen zur Rechen

schaft ziehen will; daß alle Beamten, welche sich für die Re

gierung compromittirt haben, ihres Amtes entsetzt werden

sollen; und man droht endlich, sämmtliche Wahlen, die unter

dem Drucke der von der Regierung decretirten Gewaltmaß-

regeln mit dem Siege conservativer Candidaten geendet haben,

für null und nichtig zn erklären. Von diesen Maßregeln

dürften die letzten allein, und auch diese wohl nur theilweise,
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wirtlich in Betracht zu ziehen sein; jedoch ist mit Sicherheit

zu erwarten, daß die Kammer von ihrem Rechte Gebrauch

machen wird, um eine gewisse Anzahl yon Wahlen zu invali-

diren, und daß sie sich mit keinem Ministerium verständigen

wird, welches beabsichtigen sollte, die Verwaltung des Landes

in Händen von Beamten zu lassen, deren ganze Vergangenheit

dafür bürgt, daß sie fortfahren werden, mit unscrupulöser

Energie an dem Untergänge der Republik zu arbeiten.

Die Regierung ist bereits wieder zur Offensive überge

gangen. Sie hat sofort zeigen wollen, daß sie die erlittene

Niederlage nicht als definitiv betrachtet und daß sie bereit ist,

den begonnenen Kampf fortzusetzen. Sie hat deshalb bekannt

inachen lassen, daß der Marschall nicht geneigt sei, sich von

seinem unconstitutionellen Ministerium zu trennen, und daß

dieses Ministerium bei den bevorstehenden Stichwahlen und

bei den Wahlen zu den Generalriithen — am 4. November —

in derselben Weise wie am 14. October vorzugehen beabsichtige.

Neben diesem Factum, welches die Illusion, daß die

Regierung vielleicht zur Versöhnung mit der Opposition die

Hand bieten werde, zerstört, müssen ferner die Ansprüche er

wähnt weiden, welche die Freunde der Regierung: Bonapar-

tisten, Royalisten und Klerikale, durch ihre beftautorisirten

Preßorgane an den Marschall richten. Sie verlangen aus

drücklich, daß der Präsident der Republik den Kampf gegen

die Republik fortsetze; sie sagen, seine Ehre erheische, daß er

jeden conservativen Candidaten, jeden bonapartistischen, royali-

stischen oder klerikalen Beamten, der den Muth gehabt hat,

sich für ihn zu compromittiren, beschütze und in den von ihm

während der Wahlen bekleideten Functionen aufrecht erhalte.

Nicht eine conservative Wahl soll annullirt, nicht ein Präfect,

Friedensrichter, Maire oder Feldhüter, der gegen die Republik

gekämpft hat, seines Amtes entlassen werden. Man staunt,

wenn man sieht, daß in einem Lande, welches sich constitu-

tionell nennt, an dessen Spitze nicht etwa ein Monarch „von

Gottes Gnaden", sondern «in von einer schwachen parlamen

tarischen Majorität gewählter Soldat steht, daß in einem solchen

Lande eine solche Sprache geführt werden kann.

Die Stellung des Marschalls Mac Mahon ist eine außer

ordentlich schwierige geworden; ja es ist kaum vorauszusehen,

wie er sich mit ungefährdeter Ehre aus den Verwickelungen

ziehen kann, die ihn seit dem 16. Mai umstricken. Er büßt

in diesem Augenblicke schwer die Schuld eines von ihm be

gangenen groben Fehlers. Neigt er sich zur Linken, so muß

er den feierlichen Versprechen, die er seinen Freunden seit fünf

Monaten gegeben hat, untreu werden. Gibt er den Ein

flüsterungen der Bonapartisten und Royalisten nach, so wird

er der Nation gegenüber wortbrüchig. Er mag zunächst viel

leicht den Versuch machen wollen, mit dem Senate vereint gegen

die Kammer zu regieren. Schließlich wird das berühmt ge

wordene Wort Gllmbettlls „8e »oumettre ou se äsuiettre"

zur Wahrheit werden. Der Marschall muß sich der Majorität

des Landes unterwerfen, oder er muß fein Amt niederlegen.

Aber ein Drittes ist gegeben: Es bleibt ihm die Ausflucht,

dem von Napoleon III. gegebenen Beispiel zu folgen, einen

Staatsstreich zu machen und die Geschichte Frankreichs um ein

neues politisches Verbrechen zu bereichern.

Chronik der Orientdinge seit der Kriegserklärung

Nußlands.

«Schluß.»

Im Hauptquartier Mehemed Ali Paschas wurde man der

für die Russen ungünstigen Veränderung der militärischen Lage

sich allmählich bewußt. Es begann am 22. August zunächst

auf dem rechten türkischen Flügel von Tski Djuma aus eine

Vorrückung der türkischen Truppen, welche die Russen bei

Kisilar zurückdrängten; die letzteren gingen dann am 23. bei

Ajaslar über den schwarzen Lom zurück. Am 30. August schob

sich auch der linke Flügel von Rasgrad aus vor; die Russen

wicheu über Sadina und Karahassantiöi und gingen bei Hai-

dartiöi über den schwarzen Lom zurück.

Das Vorrücken der Tinten vollzog sich in dem waldigen,

zum Theil tiefgeschluchteten Terrain langsamer, als dies im

Interesse der türkischen Kriegsleitung lag, welche vielmehr jede

Stunde hätte zu Rache halten müssen, um vor der Ankunft

der erwarteten Verstärkungen bei der Armee des Großfürsten-

Thronfolger die Iantralinie zu durchbrechen und dadurch die

Russen zur Räumung von Tirnowa nebst Schiptapaß und der

von ihnen eingenommenen Positionen vor Plenum zu nöthigen.

Erst am 5. September wurde nach einem siegreichen Gefecht

bei Kazeljewo der schwarze Lom von den Türken über

schritten. Die Armee des Großfürsten-Thronfolger concentrirte

sich in einer sehr vortheilhaften Stellung vorwärts Bjela mit

der Front am Banizka Lom, einem mit seinem Thal tief

in das Waldplateau einschneidenden westlichen Nebenfluh des

schwarzen Lom. Nach der Besetzung von Kopaze am 12. Sep

tember und von Sinantiöi am 13. September kam das Vor

rücken der Türken zum Stehen. Am 20. September wurde

von ihnen mit 20,000 Mann und 40 Geschützen ein Versuch

gemacht, die russischen Positionen zwischen Tscherkowna und

Tschairtiöi — es commandirte die Russen General Graf

Tatitfcheff — zu nehmen. Der Versuch mißlang und wurde

darum hinterher von türkischer Seite als eine „forcirte Re«

cognoscirung" dargestellt. Es gelangte dabei zur Constatirung,

daß inzwischen einige der mobilisirten Divisionen an der Iantra

eingetroffen und bei der Armee des Großfürsten-Thronfolger

eingetheilt worden waren. Mehemed Ali Pascha ordnete in

folge dessen am 24. September den Rückzug feiner Armee

vom Banizka Lom hinter den schwarzen Lom und damit die

Rückkehr von der Offenfive in die Defensive an. Diese

Wendung der Dinge mißfiel in Constantinopel derartig, daß

Mehemed Ali Pascha alsbald seines Commandos enthoben und

durch Suleiman Pascha, seinen Rivalen, ersetzt wurde. Palast»

intriguen und Vorstellungen des unter Mehemed Ali Pascha

commandirenden Prinzen Hassan von Egypten sollen dabei mit

gewirkt haben. Damit wäre auch auf diesem Theile des Kriegs

schauplatzes ein Abschnitt in den Ereignissen eingetreten.

Vor Plewna war inzwischen eine uuter den Oberbefehl

des Fürsten Karl von Rumänien gestellte, etwa 80,000 Mann

starke russisch-rumänische Armee zusammengezogen worden. „Um

jeden Preis" sollte Plewna genommen weiden, und wahrlich,

es hat bisher schon einen Blutpreis gefordert, der beispiellos

in der Kriegsgeschichte ist! Nachdem Osman Pascha am

31. August noch einen Ausfall nach Südosten hin gegen Sgalinze

und Pelischat unternommen hatte, vermuthlich um mit dem in

Lowtscha stehenden Adil Pascha Fühlung zu gewinnen, wurde

letztere Stadt am 3. September durch die Russen unter Fürst

Imeretinski und Skobeleff II. erstürmt und damit die Vor

bedingung für die Einfchliehung Plewnas auf der Ostseite her

gestellt. Im Westen, jenseits des Widflufses, sollte die sonst

überflüssige Cavallerie die Verbindung Plewnas mit Sofia,

von woher jenem allein Entsatz und Zufuhr kommen konnte,

abschneiden. Am 6. September wurde der Angriff auf Plewna

durch Errichtung von Batterien auf den umgebenden Höhen

eröffnet. Der Geschützkampf dauerte den ?., 8., 8. und 10. Sep

tember hindurch. Am 11. September wurde zum Sturm ge-

fchritten. Unter den furchtbarsten Opfern wurden wesentlich

durch die Rumänen die untere Griwitza-Redoute und

durch General Skobeleff zwei Redouten auf der Südseite von

Plewna eingenommen. Die Griwitza-Redoute gelang es am

nächsten Tage gegen einen Ausfall der Türken zu behaupten,

während die beiden südlichen Redouten nach einem mörderischen

Kampfe von den Russen wieder aufgegeben werden mußten.

Die Letzteren sind durch die erlittenen Verluste derartig ge

schwächt worden, daß sie seitdem sich auf die BeHießung Plewnas

beschränkt haben, und das Eintreffen von VerWkungen, nament

lich der allmählich herankommenden Abtheilungen des Garde

corps abgewartet wird, bevor man zu einem „letzten, ent

scheidenden Schlage" gegen Plewna übergeht. Inzwischen haben
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die Rumänen von der untern Griwitza-Redoute aus Laufgräben

gegen die obere, in den Händen der Türken befindliche Redoute

getrieben, um ohne große Berluste an sie heranzukommen; ver

schiedene Sturmverfuche find bis jetzt abgewiesen worden. Um

Osman Pascha im Falte, daß er Plenum zu verlassen ge

zwungen ist, aufzunehmen, ist unter Schefket Pascha ein in

Sofia organisirtes Corps bis Orkhanje vorgerückt. Einer

Division dieses Corps unter Achmed Jfzi Pascha ist es am

24. September gelungen, mit einem großen Munitions- und

Provianttrain nach Plewna hineinzukommen. Die russisch

rumänische Cavallerie unter General Kryloff vermochte dieses

nicht zu hindern. Es kann also von einer „Cernirung" Plenums

im eigentlichen Sinne des Wortes nicht die Rede sein. Die

Leitung der Operationen gegen Plewna liegt jetzt in den Händen

des als „Vertheidiger von Sebastopol" berühmt gewordenen

Jngenieurgenerals v. Totleben, welcher vom Kaiser Alexander

auf den Kriegsschauplatz berufen und dem, die combinirte Armee

von Plewna commandirenden Fürsten von Rumänien als

Generalstabschef beigegeben worden ist. Nach dem Fall von

Plewna sollen angeblich noch weitere Operationen im Felde

beabsichtigt werden. Für diesen Zeitpunkt wird auch das Ein

greifen Serbiens in die Action angekündigt, mit welchem zu

diesem Zwecke von Rußland eine, Convention abgeschlossen

worden ist, die Serbien 8 Millionen Rubel Kriegssubsidien

und beim Friedensschlüsse eine Gebietserweiterung im Süden

verspricht. Die serbische Regierung, deren Seele der sür den

Krieg gewonnene Minister Rlstics ist, hat, unter sortgesetzten

Versicherungen ihrer Friedensliebe in Constantinopel, ihre

Rüstungen bisher ununterbrochen fortgesetzt und dadurch die

Pforte genothigt, Truppen längs der serbischen Grenze zu

sammenzuziehen.

* .. - Ob auch an ein Eingreifen Montenegros in den Gang

des großen Krieges gedacht wird, läßt sich noch nicht ent

scheiden. Der Fürst Nikolaus hat dem Kaiser Alexander An

fang October angezeigt, „daß er mit der Befreiung der südlichen

Herzegowina den Krieg für abgeschlossen halte". Gegen eine

weitere Ausdehnung Montenegros nach dieser Seite hin ist wohl

von Oestreich ein energisches Veto eingelegt worden. Der

montenegrinisch-türkische Krieg ist ein sehr blutiger gewesen.

Um die hart an der nördlichen Grenze Montenegros gelegene tür

kische Festung Niksitsch, welche seit dem Beginn des Krieges cernirt

war, mit frischem Proviant zu versehen, drang der damals in

der Herzegowina commandirende Suleiman Pascha von der

Landschaft Gatzko aus durch den Dugapaß vor, während vom

Süden her Ali Sahib Pascha von Skutari und vom Osten

her Mehemed Ali Pascha von Novibazar in das Land der

schwarzen Berge einzudringen versuchten. Am 16. Juni ge

lang es Suleiman Pascha Niksitsch zu verproviantiren, worauf

er an dem festen Kloster Ostrog vorbei den Einmarsch in das

Zeta-Thal erzwang, welches sich quer durch Montenegro bis

zum See von Skutari hinabzieht. Auf dieser kurzen Strecke

mußte jeder weitere Schritt mit Strömen Blutes erkauft werden.

Ali Sahib Pascha gelangte, im Thale aufwärts vorrückend,

nur bis Danilowgrad, wo er am 19. Juni zurückgewiesen

wurde, so daß Suleiman Pascha, der die Bereinigung mit ihm

anstrebte, nicht in Montenegro verbleiben konnte, sondern dasselbe

an der andern Seite wieder verlassen mußte. Bei Spuz auf

türkischem Boden erfolgte dann am 22. Juni die Vereinigung.

Der türkische Kriegsplan war vollständig vereitelt, da es nirgends,

auch Mehemed Ali Pascha in der Landschaft Kolaschin nicht,

gelungen war, sich in Montenegro festzusetzen. Die Abberufung

der Armee Suleiman Paschas nach Rumelien entlastete die

Montenegriner vollends von dem Drucke überlegener türkischer

Streitkräfte. Während der kleine Krieg in üblicher Weise seinen

Fortgang nahm, wurde die Einschließung und Beschießung von

Niksitsch wieder aufgenommen, welches endlich am 8. September,

nachdem sämmtliche Munition verschossen war, sich bedingungs

los ergab. Um auch in den andern festen Plätzen den Ent

schluß zur Uebergabe zu erleichtern, gestattete Fürst Nikolaus

der Besatzung und den Einwohnern von Niksitsch sreien Abzug.

Biletj ergab sich darauf am lg. September; dann das Fori

Nosdren und das Fort Slostup im Dugapasse und am

25. September Goransko. Dagegen trafen die Türken An

stalten, ein weiteres Vordringen der Montenegriner über Gatzko

hinaus nach Bosnien und über die Landschaft Kolaschin hinaus

gegen die serbische Grenze hin zu verhindern. Fürst Nikolaus

hat den Krieg, soweit er montenegrinische Interessen berührt,

für abgeschlossen erklärt; er scheint von Seiten des Kaisers

Alexander der Aufforderung zu harren, nunmehr mit Serbien

cooperirend in den Gang des russisch-türkischen Krieges ein

zugreifen.

Es bleibt uns zum Schlüsse noch übrig, die Ereignisse

auf dem asiatischen Kriegsschauplätze, die nur von sccun

därer Bedeutung sind, zusammenzufassen. Die Absicht der

Russen mußte hier zunächst darauf gerichtet sein, sich in den

Besitz der türkischen Grenzfestungen zu setzen und darauf

sich zu Herren von Erzerum, der Hauptstadt Armeniens, zu

machen. — Batum, an der Küste des schwarzen Meeres, isr,

weil es unter dem Schutze der türkischen Flotte steht, nicht zu

nehmen. Die hier operirende russische Division unter General

Oklobschio ist lediglich zu defensiven Zwecken bestimmt; sie ist

denn auch nur wenige Meilen über die Grenze in die Land

schaft Kobuleti eingedrungen. Nachdem sie unter zahlreichen

kleinen Gefechten, in welche zu verschiedenen Malen von der

See her das Geschützfeuer der türkischen Panzerschiffe eingriff,

bis zum Flusse Kintrischi vorgedrungen war, hat sie Derwisch

Pascha, seitdem er in Barum das Commando erhielt, wieder

bis in die Position von Muha-Estate, nur eine Meile von

der russischen Grenzfestung Osurgeti, zurückgedrängt. Die über

Kobuleti in alpenhafter Höhe gelegene Landschaft Adschara ist

im Schutze ihrer Berge vom Kriege unberührt geblieben. Dan»

folgen durch ein ziemlich wegbares Gebirge getrennt die Be

zirke von Ardahan am oberen Kur und von Kars, letzterer

durch den Arpa Tschai (Gerstenfluß), einen nördlichen Zufluß

des Aras, vom russischen Armenien getrennt. Beide Bezirke

haben bisher das Hauptkriegstheater gebildet. Ueber die

Russen führt hier, unter dem Höchstcommandirenden Groß

fürsten Michael, jüngstem Bruder des Kaisers, General Loris

Melikoff, ein Armenier von Geburt, den Oberbefehl. Ihm

gegenüber commandirt die Türken Achmed Mukhtar Pascha,

Der Einmarsch der Russen von Alexandrapol aus ging ganz

glatt vor sich. Am 28. April wurde bei Saim, nördlich von

Kars am Kars-Tschai belegen, ein Lager bezogen. Cavallerie

recognoscirungen im Umkreise der Festung Kars constatirtcn,

daß Achmed Mukhtar Pascha nach dem Soghanlü Dagh ab

gezogen war, über welchen zwei Pässe von Kars nach Erzerum

führen. Um sich in der linken Flanke des Feindes einen Weg

nach Erzerum frei zu machen, mußte zuvor die Festung Ar

dahan genommen werden. Es geschah dies am 16. und

^7. Mai durch die Abtheilungen der Generale Heimann und

Dewel, die von Saim und Ächaltziche aus cooperirt hatten.

Nachdem eine heftige Beschießung die türkische Besatzung ein

geschüchtert hatte, ergriff diese, als der Sturm folgte, die Flucht.

Zahlreiche Geschütze, Munition und Proviant fielen den Russen

in die Hände. Die gewaltige Aufregung, die in Constantinopel

wegen des Verlustes von Ardahan, mehr noch wegen der Feig

heit, mit welcher Commandant und Besatzung diesen Platz

im Stich gelassen hatten, entstand, ist für die innere Auf

raffung des osmanischen Reiches von größerem Vortheil

gewesen, als der Verlust von Ardahan ihm Nachtheil gebrach:

hat. Die Russen schoben zwar ihre Vortruppen von Ardahan

aus alsbald bis jenseits des Kanlü Dagh vor, welcher das

Gebiet des Kur von dem des Tschoroch trennt, und besetzten

Pennek und Olti im Rücken des Soghanlü Dagh; sie waren

aber zu schwach, um alle diese über ein weites, unwegsames

Gebiet zerstreuten Positionen zu behaupten. Auch vor Kars

fehlte es an Kräften; die Besatzung machte gelegentliche Aus

fälle, bei denen die Russen vorübergehend aus ihren Positionen



Nr. 43. 2«!Vie Eeg e n w a r t.

wieder hinaus geworfen wurden. Etwa seit Mitte Juni wurden

einzelne Forts von Kars, wie die Karadagh-, die Arab-, die

Mughlis-Tabia beschossen, ohne daß es jedoch eines dieser

Forts zu erstürmen gelang. Man tröstete sich auf russischer

Seite damit, daß aus Mangel an Proviant bald wegen

Uebergabe der Festung verhandelt werden würde.

Inzwischen hatte sich auf dem linken Flügel der Russen

Folgendes begeben. General Tergukassof war mit dem ihm

unterstellten „Detachement von Eriwan" über die Pässe des

Tschingil Dagh in das Thal von Bajezid hinabgestiegen und

hatte diese, unweit der persischen Grenze gelegene Stadt, die

von der schwachen türkischen Besatzung geräumt worden war,

am 30. April besetzt. Er war darauf längs der großen

Karawanenstraße, die von Persien über Bajezid nach Erzerum

und Trapezunt führt, vorgerückt und über Dijadin in die Ebene

Alaschgerd gelangt, welche von dem östlichen Quellarm des

Euphrat, dem Murad-Tschai durchflössen wird. In dem Passe,

der von der Ebene Alaschgerd nach der Ebene Pasin, dem

Hochthal des oberen Aras, hinüberführt, schlug er am 16. Juni

bei Seidekan den türkischen General Mehmed Pascha, der in

der Schlacht blieb. Er schickte sich nunmehr an, über den

Aras hinweg, mit dem inzwischen bei Medjingerd am südlichen

der beiden Soghanlüvässe angelangten General Heimann

in Verbindung zu treten, als Achmed Mukhtar Pascha, der

am nördlichen Soghanlüvässe bei Zewin in einer sehr

festen Position seine Truppen concentrirt hatte, sich stark

genug sühlte, zur Offensive überzugehen. Tergukassof, der

gegen Delibaba im Vorrücken begriffen war, wurde bei

Daghar am 21. Juni zurückgewiesen und mußte, nach

dem er am 2. Juli bei Karcckilissa wiederholt geschlagen war,

die Ebene Alaschgerd räumen. Da inzwischen Bajezid bis

auf die von einer kleinen russischen Besatzung gehaltene Cita-

delle von Ismail Pascha, dem Kurdenführer, welcher seine

schaaren von Wan her übers Gebirge herbeigeführt hatte,

wieder eingenommen worden war, mußte General Tergukassof

seinen Rückzug von Uetsch Kilissa (St. Johanneskloster) aus

über den Agri Dagh nach dem Gouvernement Eriwan an»

treten, wo er bei Jgdyr, südlich vom Aras, am 5. Juli ein

Lager bezog. Auch General Loris Melikoff konnte nicht

bis zur Ebene Pasin vordringen; er versuchte am 25. Juni

vergeblich die Türken aus ihrer sesten Stellung bei Zewin

zu verdrängen und mußte, dort zurückgewiesen, den Rückzug

antreten, dem sich General Heimann von Medjingerd aus

anschloß. Die Einschließung von Kars wurde alsbald auf

gehoben, nachdem schon vorher der Belagerungspark auf

Befehl des Großfürsten Michael nach Alexandrapol zurück

geschickt worden war. Achmed Mukhtar Pascha aber zog am

5. Juli in das entsetzte Kars ein. Die Russen behaupteten

sich zunächst in ihrem alten Lager bei Saim, das sie indessen

schon am 11. Juli räumten, um sich bei Kürükdere, näher

der Grenze von Neuem einzurichten. — Am 10. Juli wurde

die tapfere russische Besatzung der Citadelle von Bajezid durch

General Tergukassof entsetzt, der sich aber sofort wieder über's

Gebirge nach Jgdyr zurückzog. Von da ab haben sich die

Russen in Armenien wesentlich auf die Defensive be

schränk. Ani 6. August gingen die Türken über den Tschingil

Dagh, um das russische Armenien mit Streifzügen heimzu

suchen, bei denen die blutigsten Gröuel verübt wurden.

Dem russischen Lager bei Kürükdere gegenüber bezogen die

Türken ein solches östlich von Kars, an den Abhängen des

großen und kleinen Jaghni Dagh. Zahlreiche Gefechte fielen

seitdem zwischen beiden Lagern vor. Am 25. August gelang

es den Türken, sich einer vor ihrem Centrum gelegenen Po

sition auf dem Kisil Tepe (rothe Spitze) zu bemächtigen, die sie

seitdem stark befestigten. Es wird diese Action von den Türken

etwas pomphaft als „Schlacht bei Kadüklar" bezeichnet. Die

Russen verlegten andrerseits am 12. September ihr Lager, da

mit es von den Türken nicht eingesehen werden könne, von

Kürükdere in eine Terrainfalte zwischen dem Karakusuberg

und Karajaila, von welchem letzteren Orte das russische Haupt

quartier datirt. Sie beabsichtigen, sobald genügende Verstär

kungen eingetroffen sind, die Offensive zu ergreifen. '

Eine zeitweilig viel von sich reden machende Diversion

ist von türkischer Seite an der abchasischen Küste ver

sucht worden. Der schmale Landstrich zwischen dem Kau

kasus und dem schwarzen Meere wird nördlich von den durch

Auswanderung sehr geschwächten Tscherkessen, südlich von den,

zum Theil christlichen Abchasen eingenommen. Mit Hülfe

der während der sechziger Jahre nach der Türkei emigrirten

Tscherkessen glaubte die Pforte einen die Operationen der

Russen in Armenien störenden allgemeinen Aufstand der

Bergvölker des Kaukasus hervorrufen zu können. Die

türkische Flotte mit einem Landungscorps unter Fazli Pascha,

über tausend tscherkessischen Emigranten und Vorräthen von

^Waffen und Munition an Bord, kreuzte Anfang Mai an der

kaukasischen Küste. Am 12. Mai wurde bei Gudauty, westlich

der russischen Festung Suchum Kale, eine Ausschiffung

von Tscherkessen bewirkt, welche mit den zum Aufstande be-

wogenen Abchasen am 15. Mai Suchum Kale, welches durch

die türkische Flotte bombardirt wurde, von der Landseite aus

angriffen. Suchum Kale fiel in die Hände der Türken. Der

russische Commandeur, General Krawtschenko, zog sich südwärts

in der Richtung von Kutais, der Gouvernementshauptstadt,

zurück. In fortgesetzten Käinpfen ist es allmählich dem russi

schen General Alchasoff gelungen, des Aufstandes an der

Küste, dessen Fortschreiten übrigens durch die Uneinigkeit

der verschiedenen Stämme gehemmt wurde, allmählich so

weit Herr zu werden, daß die Pforte, das Illusorische der

darauf gebauten Erwartungen einsehend, die Sache im Stiche

ließ und ihre Truppen wieder zurückzog. Suchum Kale ist,

nachdem von dort Tausende abchasischer Emigranten zum Theil

wider ihren Willen, zunächst nach Trapezunt und anderen

anatolischen Hafenplätzen übergeführt worden sind, von den Türken

im Laufe des Septembers geräumt worden. Das einst so

blühende Land ist weithin eine Wüste. — Ueber die Vorgänge

in den aufständischen Gebieten des Innern, am Terek und m

Daghestan, liegen nur spärliche Berichte aus russischer Quelle

vor. Es ist darnach der Aufstand noch immer nicht unterdrückt,

ohne daß jedoch für den Gang der Kriegsoperationen davon

irgend eine Störung zu erwarten stände.

Mit Beginn des Monats October ist anscheinend in der

Kriegsführung ein Wendepunkt eingetreten. Nachdem die Russen

längere Zeit in der Defensive zu verharren gezwungen waren,

weil sie in Unterschätzung der Widerstandsfähigkeit des os-

manischen Reiches den Krieg sich als eine leichte Sache vor

gestellt und demgemäß zu wenig Streitkräfte in die Action

gebracht hatten, ist diesem Grundfehler nunmehr durch die

Heranziehung von umfangreichen Verstärkungen abgeholfen

worden. Es bleibt indessen abzuwarten, ob die russische Kriegs

leitung verstehen wird, mit den ihr nunmehr zur Verfügung

stehenden größern Mitteln bessere Erfolge zu erzielen, damit

die Russen die diesjährige Campagne wenigstens mit Ehren

schließen können. roiKicus.

Literatur und Kunst.

Ver Nachruhm.

Was ist der Nachruhm? Nur ein Körnchen Sand,

Das in den Abgrund schüttet eine Hand?

Ein kleiner Falter, der vom Sturm verweht

Auf weitem Meere spurlos untergeht?

Ein Traum vielleicht, in Wirklichkeit ein Nichts — ?

Vielleicht ein Pfeiler in dem Bau des Lichts?

Ein Irrlicht ist er oft, das täuschend winkt,

Ein Vampyr stets, der unser Herzblut trinkt;

Ob wesenlos, doch wird er mehr geliebt

Als alles Größte was die Welt uns gibt.
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Ja dieser Schatten um die Dinge wiegt

Mehr als sie selbst, und ist's, der sie besiegt,

Denn wenn das Dunkel jene längst verhüllt,

Er ist's, der sie mit Hellem Glanz erfüllt,

Wenn That und Namen blieb der Zeiten Raub,

Der Nachruhm ist's, der sie erhebt vom Staub.

Hermann kingg.

Peter Alerö,ndrowitsch WMjew.

In der letzten und liberalsten Periode der russischen Censur

waren die Angelegenheiten der Presse vom Ministerium der

Volksaufklärung zum Ministerium der inneren Angelegenheiten

übergegangen und somit der damalige Inhaber dieses Porte

feuilles, Peter AlerMdrowitsch Walüjew, die oberste Instanz sür

alle in der nordischen Metropole erscheinenden Journale. Meine

Zeitung und ich selbst, als Leiter derselben, wurden zu jener

Frist von den Censurbehörden und deren Chef mit so wohl

wollenden und beifälligen Blicken angesehen, daß der letztere es

für angemessen erachtete, seinem neuen Borgesetzten gegenüber

mich und mein publicistisches Kind zum Gegenstand eines be

sonderen und eingehenden Berichts zu machen. Die nächste Folge

war eine Einladung zum Minister, der mich persönlich kennen

zu lernen wünschte.

Das Triennium, in welchem Peter Alexündrowitsch Walüjew

die inneren Angelegenheiten Rußlands verwaltet, hatte ein klares

Bild seiner Kraft und seines Strebens vor Land und Volk hin

gestellt und in den Gemüthern aller Unabhängigen und Wohl

denkenden die Ueberzeugung gefestigt, daß kein Mann von mehr

Geist, Bildung, Humanität der Gesinnung' und größerem ad

ministrativem Talent jemals ein russisches Portefeuille ver

waltet habe. «

Zur bestimmten Stunde meldete ich mich in der Dienst

wohnung des Ministers und wurde sofort in sein Arbcitscabinet

geführt.

Die Welt hat vielleicht nie eine schönere, eine imposantere

Männergestalt gesehen als Peter Alexundrowitsch. Freilich lag

die Zeit schon lange hinter ihm, wo er, ein neugebackener Kammer

junker, bei der Aufführung lebender Bilder in dkm Hause des

Grafen Michael Wielhürski die Creme der Petersburger Gesell

schaft durch seine gradezu blendende Jugendschönc entzückt hatte.

Auch der Tag, mir unvergeßlich, war schon lange im Meere der

Zeiten versunken, wo er, der die Residenz wegen seiner unglück

lichen Ehe mit der Fürstin Wjäsemski gemieden und unter

dem damaligen Generalgouverneur der Ostseeprovinzen, Fürsten

Ssuwürow, als einfacher Beamter in Riga lebte, bei einem

Diner, im Hause des Grafen Medem in Kurland neben mir am

unteren Ende des Tisches saß. Er fiel mir damals nicht weniger

durch seine brillante, kenntnißreiche Unterhaltung in allen modernen

europäischen Sprachen, die er fehlerlos handhabte, wie durch

seine wunderbare männliche Schönheit auf. Es waren seitdem

für ihn Jahre des Glücks, Jahre glänzender Anerkennung, aber

auch Jahre schwerer Sorge und überanstrengender Arbeit ver

gangen. Zwar hielt sich die hohe, schlanke Gestalt noch ebenso

gerade und aufrecht wie ehemals, aber in das feine Antlitz hatten

am Schreibtisch durchwachte Nächte ihre Furchen eingegraben,

das schöne Haar, der stattliche Bart begannen bereits hie und

da zu ergrauen.

Von Pctcr Alexändrowitsch Walüjew als Staatsmann und

Leiter seines wichtigen Ressorts ist in dem Buche: „Aus der

Petersburger Gesellschaft" eine getreue Schilderung gegeben, der

ich mich in jeder Beziehung anschließe und deshalb hier nicht

wiederholen will, was dort vorzüglich und in hinreichender Aus

führlichkeit gesagt ist.*) Nur wenige ergänzende Worte drängt

es mich, jener im Ganzen treffenden Charakteristik hinzuzufügen.

*) Um einer unrichtigen Auffassung zu begegnen, sei hier die Be-

merZung eingeschaltet, daß ich mit dem übrigen Inhalt jenes Buches

durchaus nicht in allen Beziehungen harmoniere und weder durchgängig

Sieben Jahre hat Walüjew das Ministerium des Innern

geleitet und seine Verwaltung fällt mit der ruhmreichsten und

dornenvollsten Epoche der Reformen zusammen, welche die gegen

wärtige Regierung verherrlichen. Die großartigsten Errungen

schaften der neueren Zeit verdankt das russische Reich entweder

in ihrer ganzen Ausdehnung der Initiative und Arbeit des be

deutenden Mannes oder ihm gebührt wenigstens an ihrer Ver

wirklichung der Löwenantheil. Ich nenne hier nur die Aus

hebung der Leibeigenschaft, die Beseitigung der Branntweinspacht,

eines furchtbaren Krebsschadens an der inneren Administration

Rußlands, von dem man bei uns kaum eine leise Ahnung hat,

die Schöpfung der Provinzialinstitutionen auf dem Princip des

Selfgovernments der einzelnen Landesbezirke, die neue Organi

sation der Städtcverwaltung, die Aufhebung der Censur für die

Residenzen und die vollständige Umgestaltung aller PreßverhSltnisse,

die wesentliche Besserung in der Stellung der Juden u. s. w.

Die hervorragende Theilnahme an jenen großen Ereignissen

der Kulturgeschichte Rußlands ist es jedoch nicht allein, was

Peter AlerMdrowitsch so hoch stellt. Mehr noch ehrt und erhebt

ihn der gesunde klare Blick, mit welchem er denjenigen Richtungen

gegenüber stand, die den neuen Verhältnissen abgeneigt waren

und die er, wo es nöthig war, bekämpfte, ohne dabei das Odium

zu scheuen, welches dadurch in den Augen fanatischer Schwärmer

auf ihm lastete. Und welche Richtungen waren das! Da be

gegnen wir dem Freiheitsschwindel S, Is^Hertzen in den Jahren

1861 und 1862 mit obligaten Brandstiftungstheorien und dem

ganzen Gefolge nihilistischer Dogmen, den Extravaganzen der

Presse, welche die ungewohnte Freiheit nur zu oft mißbrauchte,

Ueberschreitungen selbst bei den neuen Institutionen, welche die

Gesellschaft zu mündigen Staatsbürgern erziehen und an die

Wahrung ihrer eigenen Interessen gewöhnen sollte, Ueber

schreitungen, die grade in solchen Sphären stattfanden, wo man

das klarste Verständnis; für die Bedürfnisse des Landes hätte

erwarten sollen. Gegen alle diese feindseligen Strömungen mußte

Walüjew Stand halten. Und er hielt Stand! Er that es mit

bewunderungswürdigem Scharfblick für das allein Ersprießliche,

mit vollständiger Verachtung wohlfeil zu erwerbender aber immer

hin schmeichelnder Volksgunst. Was endlich Walüjews Ber-

hältnih zur Presse betrifft, so konnte man unter den obwalten

den Verhältnissen in der Lösung dieser schwierigen Aufgabe nicht

mit mehr Verständnis; und Humanität verfahren, als er es gethon.

Ich nehme den Faden meiner Erzählung wieder auf. Der

Minister bewillkommnete mich in der freundlichsten und herz

lichsten Weise, sprach mir die liebenswürdigste Anerkennung für

meine publicistischen Leistungen aus, dankte mir herzlich für das,

was ich bisher gewirkt und forderte mich auf, sobald mir von

irgend einer Seite in Bezug auf die Angelegenheiten meines

Journals Schwierigkeiten gemacht würden, mich sofort an ihn

zu wenden. Ich brauche nicht zu versichern, daß dieser Empfang

zu den befriedigendsten Momenten meiner publicistischen Thütigkeit

in Rußland gehörte.

Der Augenblick, wo ich von der Aufforderung des Ministers

Gebrauch machen sollte, ließ nicht lange auf sich warten. An

der Spitze der Oberpreßverwaltung stand damals der Senator

Schtscherbinin, eine antiquirte, halb nikolaNisch-reactionäre, halb

moskowitisch-inficirte, unselbstständige Persönlichkeit. Präsident des

CensurcomitöS war der frühere Moskau'sche Censor Petröw, eine

sehr gutmüthige, aber im höchsten Grade beschränkte und beständig

ängstlich nach oben schielende Natur. Eines schönen Tages ließ

Herr Petröw mich rufen und hielt mir einen Artikel meiner

Zeitung entgegen, in welchem der deutschfeindlichen, russischen

Presse und namentlich Herrn Kattow ordentlich zu Leibe ge

gangen wurde. Der Präsident des Censurcomitss erklärte diese

Polemik für durchaus unstatthaft und verwerflich und eröffnete

mir schließlich, er habe mir im Auftrage der Oberpreßverwaltung

eine mündliche Verwarnung zu ertheilen.

mit den dort niedergelegten Ansichten und Urtheilen übereinstimmen, noch

alle in den verschiedenen Abschnitten erzählten Thatsachen als richtig

anerkennen kann.
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Nun war aber das neue Preßgesetz bereits in Wirksamkeit

getreten und die Strafbestimmungen desselben für jede Art von

Contravention enthielten wohl gerichtliche Verfolgung auf Antrag

der Oberpreßverwaltung, Geldstrafen, Entziehung des Straßen

verkaufs und schriftliche Verwarnungen von Seiten des Ministers,

welche bei der dritten Wiederholung die Suspension der Zeitung

nach sich ziehen sollten — von mündlichen Verwarnungen des

Präsidenten der Censurbehörde war nirgends die Rede.

Ich antwortete deshalb Herrn Petröw, ich hätte das Be

wußtsein, vollkommen recht, gerecht und nach dem Gesetze gehandelt

zu haben. Ich müsse die mündliche Verwarnung als einen ille

galen Act mit Protest zurückweisen und ihn auffordern, wenn ich

es verdient hätte, eine officielle schriftliche Verwarnung bei dem

Minister zu beantragen. Eine solche könne ich dann publiciren

und mich dadurch in den Augen des Publicums rechtfertigen,

wenn ich aufhören müsse, die mir durch meine Stellung vorge

schriebenen Pflichten zu erfüllen. Damit verabschiedete ich mich.

Zu Hause angelangt schrieb ich sofort an den Minister.

Ich erzählte ihm, was vorgefallen und bat um eine Audienz,

um von ihm selbst zu erfahren, wie er zu der Sache stehe und

künftig zu mir stehen wolle.

Ich erhielt umgehend Antwort und wurde aufgefordert,

Herrn Walüjew am folgenden Abend zu besuchen. Er empfing

mich auf das Freundlichste.

„Vor allen Dingen", Hub Peter Älex>ndrowitsch an, „muß

ich Ihnen sagen, daß ich von dem Schritt gegen Sie nichts ge

wußt habe und ihn mißbillige. Ich theile vollkommen die An

ficht, die Sie in ihrer Polemik vertreten, habe das den Herren

von der Preßbehörde ausdrücklich ausgesprochen und ihnen be

fohlen, Sie künftig in Ruhe zu lassen. Daß Sie Ihre Polemik

gegen Herrn Katkow und seine Nachbeter fortsetzen, findet in

mir nicht allein kein Hinderniß, sondern ich ersuche Sie darum

und bin Ihnen dankbar dafür. Da wir nun aber doch einmal

beisammen sind, so gestatten Sie mir, Ihnen meine Ansichten

über diesen Gegenstand ausführlich zu entwickeln."

Der Minister entwarf nun in scharfen Zügen ein höchst

treffendes Bild von Katkow, schilderte die Lächerlichkeit und de»

kläglichen Standpunkt der nationalen Partei, nach welchem sie

sich nicht entblöde, Landschaften, wie etwa Riga und Rjüsan,

über einen Kamm zu scheeren, ging dann speciell auf die Mittel

ein, welche Katkow gebraucht, um den großen Haufen für sich

zu gewinnen und constatirte die Thatsache, daß der Mann,

„welcher seine Feder in Weisheit taucht" — wie die Moskauer

auf einem Kattow gewidmeten Tintenfaß ihn nannten —, aus

den verwerflichsten Wegen dahin gelangt sei, einen großen An

hang zu gewinnen. Peter Alexündrowitsch setzte mir nun aus

einander, aus welcher Ursache er Katkow um keinen Preis zum

Märtyrer machen wolle, weshalb er auch nicht mit der Strenge

gegen ihn vorgehe, die jener verdiene. Ihn zum Märtyrer

machen heiße nur, ihm den Willen thun, und das wünsche der

Minister vor Allem zu vermeiden. Aus demselben Grunde bitte

er mich, die Polemik gegen den Herausgeber der „Moskauer

Zeitung" und seine Parteigenossen nur nicht in serieusem Tone

zu halten. Je ernster die Angriffe gegen Katkow, desto ange

nehmer wären sie ihm als Mittel und Gelegenheit zur Glori-

fication. Man müsse ihm die erborgte Toga von den Schultern

reißen und ihn in seiner ganzen lächerlichen Blöße hinstellen;

das sei der beste Weg, ihn unschädlich zu machen. Humor und

Satire wären die wirksamsten Mächte, die man gegen dergleichen

Schreier in's Feld zu führen habe und er bäte mich, den in

meinem Besitz befindlichen Vorrath nicht zu schonen und meine

Polemik in diese Form zu kleiden.

Das war freilich bereits nach Möglichkeit geschehen. Ich

ging «her gern auf die Absichten des Ministers ein und habe

in seinem Sinne geleistet, was in meinen Kräften stand. In

Bezug auf mein Verhältniß zur Preßbehörde hielt Walüjew

Wort wie ein Mann. Man ließ mich fast gänzlich in Ruhe

und wollte man sich auch einmal an mir reiben, so hatte ich

in ihm stets eine kräftige und zuverlässige Stütze.

Am Schluß unserer Unterhaltung bezeichnete mir Peter

AlexKndrowitsch eine Stunde, in welcher er täglich mich zu

empfangen bereit sei, ich möge mich nur mit allen Fragen,

Zweifeln und Klagen direct und persönlich an ihn selbst wenden.

Von dieser Gunst habe ich nur in seltenen Fällen Gebrauch ge

macht. Wenn es geschah, ging der Minister immer mit derselbe»

entgegenkommenden Liebenswürdigkeit auf meine Anliegen und

Beschwerden ein und wußte stets ihnen gerecht zu werden. So

bildete sich ein Verhältniß, wie es gewiß selten in den Annalen

der Presse zwischen dem Chefredacteur einer durchaus unabhän

gigen Zeitung und dem Minister der innern Angelegenheiten

eines großen Reiches gefunden wird. Er würdigte meinen ehr

lichen guten Willen, den vernünftigen Fortschritt in Rußland

nach Kräften zu fördern. ^'

An einem anderen Orte^habe ich des Mangels an Energie

gedacht, den Walüjew bekundet, als Kaiser Alexander ihn Kat

kow gegenüber verleugnete. Daß der Minister damals seine

Stelle nicht niederlegte, bezeichnete ich als die tragische Schuld,

die seinen Sturz poetisch gerechtfertigt erscheinen lasse. Ich möchte

das nicht in der gewöhnlichen Schärfe des Ausdrucks aufgefaßt

wissen. Allerdings lag es in dem Charakter des Ministers,

daß er nachgab, wo er mit seiner Ueberzeugung nicht durch

dringen konnte, und das ging so weit wie in jenem Falle, wo

Peter Alexsndrowitsch vom Kaiser offenbar in seiner Ehre ver

letzt wurde und dabei doch auf dem Posten blieb. Die Motive,

die ihn dabei leiteten, kennt nur der, welcher Herz und Nieren

Prüft; es ist aber nicht unmöglich, daß Walüjew im Gefühl

seiner staatsmännischen Größe und seiner factischen Unentbehr-

lichkeit sür Rußland, sein verletztes Ehrgefühl damals zum Opfer

brachte, die Kränkung ertrug und sich so dem Vaterlande in seiner

bedeutungsvollen Stellung erhielt. Jedenfalls gehört dazu mehr

Muth und Selbstverleugnung, als zur Niederlegung eines Porte

feuilles.

Aber die Zahl der Feinde und ihre Feindschaft gegen ihn

wuchsen lawinengleich. Die nationale Partei gewann überall

an Macht und Boden und wußte auch den damals noch sehr

jungen und wenig sclbstständigen Großfürsten Thronfolger in

ihre Netze zu ziehen und zur Feindschaft gegen den verdienst:

vollen Minister des Innern aufzustacheln.

Das Jahr 1867 brachte eine fast allgemeine Mißernte und

im Winter niffte die gefräßige Hungersnoth Tausende und aber

Tausende sorgloser Landbewohner hin, welche verzweifelnd vor

den leeren Kornmagazinen lagen, deren Inhalt, zur Rettung in

der Roth bestimmt, von den lustigen Gemeindeältesten in guten

Jahren verkauft und der Erlös von der Gemeinde vertrunken

war. Nun hieß es, der Minister des Innern sei Schuld an

allem Elend. War die Calamität in Wirklichkeit schon groß

genug, so wurde sie von den Gegnern Walüjews noch um das

Hundertfache vergrößert. Die Reaction warf ihm vor, den Land

gemeinden zuviel Freiheit und Selbstständigkeit verliehen zu

haben; die nationale Partei, er habe nicht zeitig genug von dem

Umfang der Roth Kcnntniß gehabt und deshalb nicht zu guter

Stunde die erforderlichen Maßregeln ergreifen können. So lächer

lich diese Vorwürfe waren — denn wenn der liebe Gott selbst

in Rußland Minister des Innern wäre, könnte er eine so apa

thische, sorglose und leichtsinnige Landbevölkerung vor Hungers

noth nicht sicherstellen — sie waren für den Augenblick hinreichend,

um dem angefeindeten Staatsmann Kränkungen und Schmähungen

ohne Zahl und aus Regionen zuzuziehen, aus denen er sie nicht

länger ertragen mochte. Seine Gesundheit war zerrüttet, er brach

unter den übermenschlichen Anstrengungen, die er sich aufgebürdet,

physisch und Psychisch zusammen, forderte seinen Abschied und er

hielt ihn, nachdem er sieben Jahre hindurch mit dem Glanz

seiner Begabung, mit den Schätzen seiner Erfahrung und seiner

Kenntnisse, mit der wunderbaren Kraft seines unermüdlichen FleißcZ

das hohe Amt, das er bekleidet, geschmückt hatte.

Beim Abschied von den Beamten seines Ressorts sprach er

in würdigem und bescheidenem Selbstbewußtsein unter Anderem

die einfachen Worte: „Ich glaube, daß in dieser Zeit das Mini

sterium des Innern weder an seiner Bedeutung noch an seiner

Würde verloren hat; aber zur Ausführung dieses Gedankens,
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ich erlaube mir zu sagen — dieser Ueberzeugung, füge ich kein

einziges Wort hinzu. Die Zeit wird ihr Wort sprechen.."

Walüjew ging; ihm folgte der bisherige Chef des Post

wesens, Generaladjutant TimKschew, welchen die nationale Partei

willkommen hieß. Als die officielle Entlassung des hochverdienten

Mannes veröffentlicht wurde, war meine Zeitung das einzige

russische Blatt, welches dem Scheidenden einen warmen, be

geisterten Nachruf widmete.

Nachdem Walüjew sein dornenvolles Amt niedergelegt, reiste

er in's Ausland, um seine in ihren Grundvesten erschütterte Ge

sundheit wieder herzustellen. Inzwischen kam man in seiner

Heimat zur Besinnung und begriff das Unrecht, das man an

ihm begangen. Vier Jahre nach seiner Entlassung als Minister

des Innern gab ihm sein Kaiser volle Genugthuung und er

nannte ihn zum Minister der Reichsdomänen. Wenn man den

trefflichen Mann hie und da als Nachfolger des Fürsten Gor-

tschatow bezeichnet hat, so beruht das auf einer irrthümlichen

Auffassung der Personalverhältnisse. Den Erben des Fürsten

Gortschatow hat man wohl in einem Manne zu suchen, welcher

früher in der unmittelbarsten Nähe des Kaisers ein hohes Amt

bekleidete und dessen Ernennung zum Botschafter fast wie eine

Degradation erschien, aber nichts Anderes war, als die erste

diplomatische Stufe zur Reichskanzlerwürde.

Welches Amt aber auch Peter AlexKndrowitsch Walüjew

künftig in Rußland bekleiden möge, „die Zeit wird" — wie er

selbst sagte — „ihr Wort sprechen", und wenn eine leidenschafts

lose Kritik sich Bahn gebrochen hat, wird man ihm eine der

glänzendsten Seiten im Buche der russischen Geschichte anweisen.

Friedr. Meyer von Waldeck.

Eine Novelle von V. Spitzer.*)

Die Specialität des „Wiener Spaziergängers" D. Spitzer

ist bekannt. Er greift ein Ereigniß des Tages, das sich in

einer Persönlichkeit am besten packen läßt, und zerzaust diese

Persönlichkeit mit der liebenswürdigsten Bosheit. Er besorgt

dies Geschäft mit einer Grazie und Sauberkeit, die zur Be

wunderung herausfordern. „Geschäft" ist ein häßliches und hier

nicht zutreffendes Wort. Spitzer hat dies Genre der feuilleto-

nistischen Hinrichtung in drei Feuilletonspalten zu einer förm

lichen Kunst herausgebildet; und um die Ueberlegenheit dieses

eleganten Scharfrichters nach Verdienst zu würdigen, braucht

man sich blos einmal anzusehen, wie tölpelhast und brutal

seine traurigen Nachahmer mit rohen Schinderfäusten drein

schlagen, ohne weh zu thun.

Ein Jeder, der Spitzers Art kennt, mußte sehr gespannt

darauf sein, wie dieser verführerischste aller Spötter, der für

sein Wochenfeuilleton alle acht Tage wie der rasende See am

Tage Simons und Judä sein Opfer haben will, dessen Satire

und Sarkasmus sich nur aus dem Zusammenstoße mit irgend

einer bestimmten Persönlichkeit zu ergeben schienen, sich als Er

zähler ausnehmen würde. Von dem, was man so recht als

sein eigentliches Element betrachtete: von der Verspottung einer

durch die Persönlichkeit verkörperten Lächerlichkeit, konnte er auf

das neue Gebiet wenig oder nichts mit hinübernehmen; hier

galt es nicht hinzurichten, sondern zu beleben. Und da mochte

es doch sehr fraglich sein, ob der „Spaziergänger" bei diesem

gefährlichen Ausfluge auf ejn von ihm noch nicht beschrittenes

Terrain sich seine Eigenart und seine Vorzüge würde bewahren

können.

Nun, die kleine Erzählung „Das Herrenrecht", eine Novelle

in Briefen, hat diese Besorgniß glücklicherweise beseitigt. Diese

Erzählung ist schriftstellerisch reich an liebenswürdigsten Eigen

schaften; sie ist voller Witz und Schalkhaftigkeit, oft von einem

unwiderstehlichen Uebermuthe, boshaft zum Entzücken und in der

Form von jener sprachlichen Feinfühligkeit, durch die sich der

*) Das Herrenrecht. Verlag von L. Rosner. Wien 1877.

„Wiener Spaziergänger" eine Stellung unter unfern gewissen

haftesten und besten Stilisten erworben hat. Es ist mit einem

Worte eine sehr gelungene Spitzer'sche Arbeit.

Aber — und nun kommt das Aber und ein schweres Aber!

— wie steht es mit der Moral von der Geschicht'? Ich will

die Frage einstweilen nur aufwerfen und nicht beantworten, da

ich sonst den Inhalt nicht einmal andeuten könnte, und eine

flüchtige Skizze des Inhalts halte ich auch diesmal für uner

läßlich.

Also: Ein junger aristokratischer Lebemann, Graf Heinrich

Lehnburg, hat sich auf das Gut seines frommen Oheims zurück

gezogen; dieser Oheim hat die Wechselschulden seines leichtsinnigen

Neffen bezahlt, so daß Graf Heinrich keinen Busenfreund mehr

besitzt, „der Abraham heißt und den er als Retter in der Roth

an sein Herz schließt mit der jesuitischen re8erv«,tio mentalis,

eine halbe Stunde später ein warmes Bad zu nehmen". Gras

Heinrich langweilt sich auf dem Gute furchtbar, „wo allerdings

die den guten Sitten so unentbehrlichen bösen Beispiele gänzlich

mangeln". Er bewohnt ein weitlSuftiges Gebäude mit zwei

Thürmen und „einer fo großen Anzahl von Fenstern, daß min

destens vierzig Personen, die durch den Aufenthalt im Schlosse

lebensüberdrüssig geworden sind, gleichzeitig hinausspringen

können".

Mehr die Langeweile als rechte Frömmigkeit veranlaßt den

jungen Grafen, eines Sonntags die Kirche zu besuchen. Er

sieht da ein reizendes Mädchen, dem er auf der Stelle einen

Liebesbrief schreibt: sie sei die einzige Heilige in der Kirche ge

wesen, die er sofort angebetet habe und sie möge ihm bei einem

Rendezvous „in Wolken gehüllt oder wie sie es sonst sür zweckmäßig

erachte" erscheinen. Diesen Brief will er der Unbekannten, wenn

sie die Kirche verläßt, zustecken, wartet aber vergeblich an der

Kirchenthür. „So straft der Himmel diejenigen, die niemals in

die Kirche gehen. Sie wissen in ihrer Gottlosigkeit nicht einmal,

wie viel Thüren die Kirche hat, und während sie bei der einen

warten, geht die Geliebte zu der andern hinaus."

Somit bleibt ihm auch die einzige Zerstreuung, auf die er

gehofft hatte, versagt. Einige Abwechslung kommt in sein mono

tones Leben durch den Besuch eines höchst unangenehmen Gastes,

Der Mann heißt Severin, schreibt klerikale Broschüren und ist

eine Zierde der katholisch-politischen Vereine. Augenblicklich be

schäftigt sich dieser Mann damit, das „von den Liberalen viel

fach angeschwärzte Mittelalter" endlich einmal gründlich weiß

zu waschen, und da man als einen der größten Schandflecke des

Mittelalters das sogenannte „Herrenrecht", von dem in Beau

marchais' „Hochzeit des Figaro" des Breiteren die Rede ist,

wiederholt angeführt hat, so hat sich Severin die Aufgabe ge

stellt, in einem gelehrten Werke den Nachweis zu führen, daß

jenes gehässige Vorrecht niemals bestanden habe. Die Biblio

thek des Oheims leistet ihm bei dieser Arbeit gute Dienste.

Nebenbei will er aber auch Heirathen — weil ihm nämlich seine

langjährige Wirthschafterin eine silberne Uhr, die ihm von einem

katholischen Jungfrauenverein, in dem er einen Cyclus von Bor

trägen „über den wohlthätigen Einfluß der Keuschheit auf die

Gesundheit gehalten hatte, geschenkt worden war, gestohlen und

wahrscheinlich bei einem Juden verkauft hat" — und zwar so

bald er das Manuscript vollendet haben wird. Severin, den der

junge Graf „rher für einen Erfinder, der auf eine Verschärfung

des Cölibats ein Patent nehmen will", als sür einen Bräutigam

gehalten hätte, ist der Verlobte der Ziehtochter des Postmeisters

und Gastwirths gegenüber dem Bahnhof, und es versteht sich,

daß diese Ziehtochter identisch ist mit dem jungen Mädchen, das

dem Grafen in der Kirche aufgefallen war. Der Umstand, daß

diese Braut ist, hat die Gesinnungen und verwerflichen Absichten

des unmoralischen Edelmannes in keiner Weise verändert; im

Gegentheil. Er hat die Gelegenheit gesucht und gefunden, sie

kennen zu lernen und die Bekanntschaft wird immer freund

schaftlicher und intimer. Zum Glück für den Grafen erkrankt

Severin in Folge einer zu copiösen Mahlzeit. Monika, die

Braut, erkundigt sich nach dem Befinden ihres Bräutigams auf

dem Schlosse und entzückt durch ihr anmuthiges Wesen die fromme
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Tante in so hohem Grade, daß diese Monika eine Busennadel

mit dem Bildnisse des Papstes verehrt, die die gottesfürchtige

Tante früher am liebsten getragen hatte. Die Tante ist aber

inzwischen sehr corpulent geworden und sie hat deshalb die Nadel

nicht mehr angesteckt, weil dann „der hochverehrte Papst zu weit

von ihrem Herzen wäre". Bei ihrem zweiten Besuche trägt

Monika diese Nadel und der Graf macht eine Bemerkung darüber,

welche Monika als Spott deutet. „Nicht einmal für den heiligen

Vater," versetzt sie, „empfinden Sie Verehrung!"

„Ich hätte keine Verehrung für den Papst, rief ich, indem ich stille

stand und die Blicke sehnsuchtsvoll nach dem Bilde desselben an ihrem

Busen richtete. O, wie ich ihn liebe, den heiligen Bater, welchen Perlen

glanz er verbreitet, wie rührend er emporblickt, der Gefangene des Va-

tican, wie sein leises Beben mein Mitgefühl hervorruft I Ach, ich mnß

ihn küssen; und dabei küßte ich, mich niederbeugend, das Bild mit einer

Inbrunst, mit der gewih noch nie das Bild eines Papstes geküßt worden ist.

Sie wehrte nicht diesem Ausbruch meines religiösen Fanatismus . . .

Sie sehen, Monika, sagte ich, als ich meine Andacht beendet hatte, daß ich

frömmer bin, als Sie glauben."

Severin arbeitet indessen ungestört an seinem Manuscript

weiter und beschäftigt sich außerdem damit, die Schloßangehörigen

von der Weisheit des Buches Tobiä zu überzeugen, in welchem

sür junge Eheleute gewisse Wünsche formulirt werden, die Se

verin in seiner Ehe als frommer Mann auch verwirklichen wird.

Die Nacherzählung dieser biblischen Geschichte ist ein wahres

Muster von glaubensloser Schäkerei. Spitzer liest aus den Weis

sagungen des Engels Rafael unter Anderem heraus, daß Jeru

salem „eine gründliche Verbesserung des Straßenpflasters" bevor

stehe, denn, sagt er: „mit weißem und reinem Steine werden alle

Straßen gepflastert," heißt es in der Prophezeiung; und er

rühmt die unverwüstlich heitere Laune der Kindeskinder des To

bias, denn die Bibel sagt wörtlich: „Und nachdem er 99 Jahre

vollendet hatte in der Furcht des Herrn, begruben sie ihn mit

Freuden."

Nach einigen Zwischenfällen, die ich übergehe, findet also

die Hochzeit statt. Das junge Ehepaar wird den Courierzug

nach Wien benutzen, und der junge Graf wird unter dem Vor

munde dringender Amtsgeschäfte dieselben begleiten. Die junge

Frau hat sich schon von der Hochzeitstafel entfernt und sich

nach dem eine Stunde von dem Schlosse entfernten Hause ihres

Pflegevaters gegenüber der Bahn begeben, wo sie sich zur Reise

bereit macht. Severin und der Graf sind wenige Schritte von

dem Bahnhof entfernt, als Severin plötzlich bemerkt, daß er

sein Manuscript vergessen hat. Der Graf macht ihm klar, daß,

wenn er sofort umkehre, er noch zur rechten Zeit, d. h. in zwei

Stunden zum Abgang des Wiener Courierzuges eintreffen könne;

er selbst werde die Frau von dem unangenehmen Vorfall benach

richtigen, und auf der Bahn würden sie dann alle drei zu

sammentreffen. Das geschieht, und nun stellt sich heraus, daß

das Herrenrecht, wenn es auch Ss >rs zu keiner Zeit, auch

nicht im finstersten Mittelalter bestanden haben sollte, äs kä«w

sogar in unserer aufgeklärten Gegenwart denkbar ist. Der Graf

schließt seinen letzten Brief an den Freund mit den Worten:

„Die Zeit, da unser Stand noch auf seine Vorrechte pochen

durfte, ist vorüber. Wir wollen also nicht mehr in Privilegien

die Bürgschaften unserer Erfolge suchen, sondern diese durch

unsere Verdienste erreichen."

Man ist nicht mehr daran gewöhnt, daß Autoren, welche auf

den Namen eines Schriftstellers einen ernsthaften Anspruch haben,

solche Dinge erzählen, wie sie Spitzer uns hier vorträgt. Sind

wir anständiger, sittlicher oder blos zimperlicher geworden? —

Ich weiß es nicht. Aber es ist eine Thatsache, und vielleicht

nicht gerade die allerunerfreulichste, daß unsere vornehmen Schrift

steller dem Anstößigen behutsam aus dem Wege gehen, und daß,

wenn sie sich einmal auf jenes Gebiet hinüberwagen, welches

man gemeinhin als das schlüpfrige zu bezeichnen Pflegt, sie zur

Legitimation immer den Antrieb einer starken Leidenschaft, die

durch eine gewaltige Liebe ausgestellte Paßkarte niit sich nehmen.

Wir werden dann immer sehr ernst. Wir haben dann groß

artige Verirrungen mit Conflicten der schwersten Art, mit un

heilvollen Katastrophen und dem schließlichen Untergange des

Schuldigen als Sühne. Das baut sich mächtig zu einer Tragödie

auf. Die heitere Auffassung, das fröhliche Wort, die leicht,

unglaublich leicht geschürzte Verwicklung, die lächelnde Auflösung

in Wohlgefallen, die Lust ohne Reue, der Fehltritt ohne Buße,

mit einem Wort: die rosige Frivolität in der Erfindung, Durch

führung und Tendenz — alles das ist uns entfremdet, und wir

stehen davor wie vor etwas ganz Neuem, obwohl es eigentlich

das Alte ist. Die Literatur, welche derartige Motive der nieder

ländischen Schule lustig behandelt, hat sich in unserer Zeit aus

den vornehmen Regionen geflüchtet und die traurigsten Schlupf

winkel der gemeinen Spekulation auf die Lüsternheit der Un

bildung aufgesucht. Mir ist von lebenden Schriftstellern, die

diesen Namen verdienen, auch nicht ein einziger bekannt, der sich

darin versucht hätte. Man überläßt das den zotigen Sudlern,

die für das Altonaer Verlagscomptoir jene sauberen, unter Um

schlag versiegelten Büchlein zusammenpaiischeii welche unter den

verlockendsten Titeln von den Colporteuren auf den Bahnhöfen

feil geboten werden.

Hier hat nun wieder einmal ein wirklicher Schriftsteller,

und der witzigsten einer, den kecken Versuch gemacht, eine absolut

unmoralische Geschichte ohne alle sittliche Entrüstung, mit heiterem

Lächeln zu erzählen. Um mit dieser Novelle Spitzers eine Zu

sammengehörigkeit in unserer Literatur zu finden, muß man weit

zurück greifen, bis auf Heine, der in den „Bädern von Lucca"

ähnliche Saiten anschlägt, oder vielleicht gar bis auf Thümmel,

an dessen Erzählungsweise mich die Spitzer'sche Novelle bisweilen

erinnert hat. Der Clauren'schen Widerwärtigkeiten gedenke ich

absichtlich nicht; denn diesen fehlt, was Spitzer und seine Ahn

herrn vor Allem auszeichnet: der Witz.

Die Moralität dieser Geschichte ist absolut nicht zu retten.

Die Erzählung ist der allerverfänglichsten Art, und mehr als

das. Da läßt sich nichts beschönigen, nichts bemänteln, diesen

Mohren wäscht kein Mensch sittlich weiß. „Das ist keine Zeitung

für einen gebrechlichen Körper" — keine Schrift für junge

Mädchen; aber wenn lauter verheirathete Leute beisammen sind,

dann dürfen sie sich doch wohl gestehen, daß sie recht oft recht

herzlich gelacht haben, und sind sie milde gestimmt, so fügen sie

hinzu: da der Verfasser durch sein Lachen das Sündenregister

getilgt hat, so möge er frei ausgehen! Solvevwr risu tabulae,

tu missus s,dibis.

Paul Lindau.

Zum Kapitel vom bürgerlichen Fortkommen.

Sagt „ur nicht« holbi

Ergänzen, welche Pein!
Sagt nur nichts grob:

Das Wahre spricht sich rein,

Goethe,

Es ist hier nur vom „Fortkommen" in der Sphäre des

Beamten-, Gelehrten- und Künstlerlebens die Rede, also in den

sogenannten höheren, weder tiefsten noch höchsten Schichten der

Gesellschaft. Hier erhalten sich gewisse mittlere Zustände lebendig,

in denen der Kampf des in sich ruhenden, sich aus sich selbst

heraus entwickelnden Geistigen, Ideellen mit dem durch geschicht

liche Vergangenheit und den Zwang des Augenblicks bedingten

Organismus der Gesellschaft, die um jeden Preis leben will und

muß, eigentlich gekämpft wird, — aus welchem Kampfe denn

sowohl die tiefsten als höchsten Schichten ihre Anregungen em

pfangen. Die folgenden Bemerkungen sollen nur ein kleiner Bei

trag sein zur Lehre von der Gesellschaft, die sich ja, wie es

scheint, um jeden Preis selber begreifen will. Mache Jeder

damit, was er kann.

Goethe fragt einmal irgendwo: ob es denn gar so schwer

sei, mit einem jungen und hübschen Mädchen eine Stelle zu er-

heirathen, die ihren Mann ernährt. Desgleichen haben zahlreiche

Romane und Lustspiele diese Thatsache zum Vorwurf oder Ein

schlag. Umgekehrt gehen Biographien diesem Gegenstande gern
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ans dem Wege, auch da, wo die cinschläglichen Thatsachen für

Eingeweihte unzweifelhaft sind. Daraus geht nun hervor: erstens,

daß es Männer gibt, welche es für unerlaubt halten oder in

hochsinniger, vielleicht auch hochfahrender Denkart verschmähen,

dadurch ihr Glück (Carriere) zu machen, daß sie ein Amt,

das ihrer Ansicht nach nur um der Persönlichen Tüchtigkeit und

des Verdienstes willen in Anspruch genommen werden darf, als

Zugabe zu der Hand eines auch noch so braven und liebens

würdigen Mädchens annehmen, weil dadurch ein Princip als

maßgebend anerkannt würde, das mit der Sache (scheinbar) gar

nichts zu thun hat; denn beispielsweise würde ja dann, im Falle

als zwei ganz oder nahezu gleichtüchtige Bewerber aufträten,

jener bevorzugt, der, eastsris pru-ibus, mit größerer Entschiedens

heit nach der Hand der Schönen griffe; zweitens, daß solche

Männer, welche ihre Stellen auf letzterem Wege erhalten haben

sund es versteht sich von selbst, daß jede etwa nebenhergehende

Anrüchigkeit hierbei vollkommen ausgeschlossen ist), es nicht Wort

haben wollen. Die letztere Thatsache ergänzt also auf negativem

Wege den positiven Beweis für das Vorkommen eines Hochsinns,

welcher die ganze Härte des Existenzkampfes auf sich nimmt, um

ein ideales Princip zu wahren, das er sür den Bestand der

Gesellschaft, des Staates, der Nation für unerläßlich hält, und

liefert auch den Beweis, daß dieser Hochsinn auch von denen,

die ihn nicht besitzen, als eine höhere sittliche Stufe betrachtet

wird. Hierzu stimmt denn schließlich auch die unzweifelhafte

Thatsache, daß die Theilnahme, Bewunderung, Liebe der Massen

und sozusagen der ganzen Menschheit sich unzweideutig zu

Gunsten jener Hochsinnigen ausspricht, wie auch umgekehrt kein

Staat oder Gemeinwesen sich offen zu dem Princip bekennen

würde, daß er Stellen und Aemter als Mitgift für die Töchter

seiner Beamten vertheilt.

Trotzdem aber würde sich Der einer sehr verhängnißvollen

Täuschung hingeben, welcher glaubt, mit einem solchen Hochsinn im

Leben durchzukommen, oder der sich vielleicht gar einbildet, um

seines Hochsinns willen besonderes Entgegenkommen zu finden. In

Wirklichkeit gehen die Dinge ganz anders. Es herrscht da stets

ein Kampf zwischen den Vetteren, die im Besitze der Aemter

sind und diese festhalten wollen, und den Jungen, die jene

verdrängen wollen. Denn darauf läuft es schließlich hinaus, weil

der Staat doch nur eine beschränkte Anzahl Tische decken kann

(und die zum Thcile nur recht kärglich), an denen man entweder

auf gütlichem Wege mit zugelassen wird, oder von denen Andere

erst beseitigt werden müssen. Und selbst das Decken neuer

Tische, das Schaffen neuer Aemter, kann nur von denen aus

gehen, die bereits Macht in Händen haben. Es handelt sich

also für die aufstrebende Jugend vor Allem darum, daß sie

bei Zeiten manierlich werde, wozu sie auch, wenn sie einiger

maßen etwas verspricht, vielfach aufgefordert wird, freilich nur

zu oft, ohne es zu merken. Hier sind nun wieder die Söhne

solcher Familien, die bereits im Besitze von Aemtern sind, in

entschiedenem Vortheil, weil sie von Jugend auf sehen und be

deutet werden, worauf es eigentlich ankommt, während die übrige

wohlgeartete Jugend in der Regel eine übertriebene, ja utopische

Meinung von der höchsten Gerechtigkeit des Gebahrens jener

Kreise hat, in welchen über die Acmterbesetzung entschieden wird,

weshalb sie die praktischen Winke, mit denen man ihnen, so lange

es noch Zeit ist, entgegenkommt, meist gar nicht verstehen, oder

gar das richtige Verständniß, wenn es in ihnen aufdämmern

will, mit Entrüstung zurückweisen, gleich als ob ein solches Ge

bühren mehr noch des Staates als ihrer selbst unwürdig sei.

Ja, es kommt selbst vor, daß der ihnen gegenüber offen aus

gesprochene Grundsatz, daß nun einmal nicht anders verfahren

werde, nicht verfahren werden könne, — daß Alles persönlich

sei, durch Personen entschieden werden müsse, und dergleichen ge

nügt, um sie von durchaus wohlwollenden Kreisen, in welchen

man bereits über ihr Glück vorsorglich entschieden hatte, für's

ganze Leben fernzuhalten, vielleicht gar gegen eigene geheime

Herzensneigung. Und wehe dann einem solchen Eisenfresser!

Und wie viele Gründe sprechen dafür, daß die hochsinnige

Jugend lerne, es sei hier nicht der rechte Platz, ihren Hochsinu

anzubringen! Liegt es doch auf der Hand, daß in der Ver«

gesellschaftung das Wesen und die Stärke des Menschen besteht,

und daß namentlich die Pflege der Interessen des Staates, der

Kunst und Wissenschaft ohne gewisse engere Verbände gar nicht

denkbar ist, daß selbst die größten Genies nur dem Wirken solcher

Verbände die Möglichkeit verdanken, ihr Licht leuchten zu lassen.

Denn was macht ein Rafael mit seinem Malergenie, wenn er

keine Malerschulen vorfindet, was der größte Dichtergenius,

wenn er nicht eine ganze Zahl gewisser Schulverbände durch-

laufen und ihre Tradition in sich aufgenommen hat, und wie

will selbst ein Stein oder Bismarck wirken, wenn sie sich nicht

auf die Organisation und Thätigkeit zahlreicher Amtsverbände

stützen können? Solche Verbände bedürfen aber zu ihrem er

sprießlichen Bestände eines viel engeren inneren Zusammenhalts,

als man sich das in der Regel so vorstellt. Sowohl die

Tradition der Amtsgebahrung (die freilich auch schlecht

sein kann), als auch die Wahrung der äußeren und inneren

Amtswürde werden leichter bewirkt, wenn ein Amt von Vater

auf Sohn oder Schwiegersohn oder doch einen Amtsverwandten

übergeht, als wenn da plötzlich ein Neuling mit jener Person-

lichen Anmaßung und Nichtkenntnih oder Nichtachtung der eigent

lich maßgebenden Rücksichten hereinbricht, wie sie eben dem

Korao oovus eigen ist, — ganz abgesehen von den Erschütterungen,

welchen kleinere und größere Segmente der Gesellschaftsverbände

und in weiterer Fortwirküng die Gesellschaft und der Staat

selbst durch Leute ausgesetzt werden könnten, welche die eigent

lichen conservativen Grundlagen der Gesellschaft nicht kennen.

Und conservativ ist der Mensch seinem Wesen nach, und muß

es sein.

Wer hätte nun aber ein größeres Recht, sich mit zu den

tiefsten Fundamenten der Gesellschaft zu zählen, als eben jene

Verbände, deren geräuschlose Wirksamkeit seit Jahrhunderten die

Gesellschaft ans deutschem Boden im Ganzen conservirt hat, so

daß so gewaltsame Revolutionen, wie z. B. die französischen, in

der That ferngehalten blieben! Daraus aber müssen diese Ber-

' bände auch das Recht ableiten, Jeden fernzuhalten, der nicht

ihr eigenes praktisches Princip anerkennt, und unumwunden zu

erklären: „Wir lassen Keinen zu, mag er sonst noch so tüchtig

oder gar genial sein, der sein Amt nicht auf dem Wege erlangen

will, auf dem wir selbst es erlangt haben und erlangen mußten;

denn wir müssen vor Allem leben, und wer sein Amt durch

bloße Amtstüchtigkeit erlangt hätte, der würde dann, im Besitze

der Amtsgewalt, sein Princip rücksichtslos gegen uns kehren und

uns zu verdrängen suchen, was er ja seinem Principe gemäß, selbst

unter Voraussetzung unserer Amtstüchtigkeit seinerseits, für Pflicht

halten müßte, weil wir auch mit ganz anderen Principien, die

mit der Amtstüchtigkeit nichts zu thun haben, um so mehr aber

mit dem Leben paktirt haben. Zu diesem Pakt muß er sich

auch herbeilassen: er muß Garantien geben. Und gerade

je tüchtiger und genialer er wäre, um so ausdrücklicher und be

wußter muß er sich zu unserem Princip bekennen, weil er

anderen Falls, einmal zugelassen, nur um so gefährlicher wäre." ^

Daß man es bis zu diesem Grade der Klarheit über das eigene

Princip gebracht hat, könnte höchstens einen jungen Mann über

raschen; der Erfahrenere wird vielleicht auch den Zusatz gehört

haben: „Auch den nehmen wir nicht auf, der etwa erklären

würde, er habe eine viel höhere Anschauung von unserer Auf

gabe, und demgemäß auch eine viel größere Achtung vor unseren

Personen, als daß er an dieses Princip, als aufrichtig von uns

gehegt, auch nur glauben könne." Ja man geht sogar hier und

da noch weiter und gibt ganz offen zu, daß dies Gebühren den

von Seiten der Allgemeinheit gehegten idealeren Anschauungen

gar nicht entspreche, so wenig entspreche, daß, wenn die ein

schläglichen Verhältnisse allgemein bekannt wären, sie eben schon

dadurch fürderhin unmöglich würden. Wir unsererseits sind aber

gar nicht dieser Meinung, — es ist an der Sache nicht viel zu

ändern. Es ist nämlich, oum ^rauo salis, ganz richtig, was

betreffenderseits auch zur Selbstvertheidigung angeführt wird,

daß die auf den selbstständigen Erwerb angewiesenen Personen,

vermöge des Zwangs der äußeren Verhältnisse und der im
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Menschen noch lange nicht völlig erloschenen Rcmbthiernatur, zu

eigener und der Ihrigen Sicherung mehr oder weniger auf

gegenseitige Uebervortheilung angewiesen sind; wer aber der

Kunst, der Wissenschaft sich widme oder dem Staate diene, der

sei durch seine Geistesverfassung diesem unedlen Kampfe entrückt,

entbehre damit aber auch der Vortheile, welche die Ueberlegen-

heit in demselben gewähre, sei also auf die Sicherung der Seinigen

durch Eingehen und Festhalten an der traditionellen Corporations-

praxis angewiesen. Noch unbestrittener ist die Wahrheit der

Behauptung, daß jeder Andere, dem seine Position ähnliche Vor

theile gewähre, an ihrer Stelle ebenso handeln würde, denn

das ist von der ungeheuren Mehrzahl offenbar ganz richtig. Die

Einen werden nur durch das Leben selber etwas früher, die

Anderen etwas später zur Anerkennung und Befolgung jenes

Princips gezwungen; und wer etwa zu dieser Anerkennung so

spät gelangen sollte, daß man, in Anbetracht seiner verminderten

Lebcnstüchtigkeit und Verwendbarkeit zu den Lebenszwecken jener

Corporationen und Verbände, „nicht mehr viel für ihn gibt",

der muß den Brocken, den man ihm allenfalls noch zuwirft,

mindestens durch schweigende Anerkennung des Princips ver

dienen.

Es liegt in der Natur des Menschen, ja in den natürlichen

Gesetzen überhaupt begründet, daß die Heirathsfragen in den

einschlägigen Fällen eine Hauptrolle spielen. Und wer wollte

es auch einem Vater verübeln, wenn er, um einen braven,

tüchtigen Schwiegersohn zu gewinnen, oder dem Sohne eine

bessere Partie zu sichern, hier und da ein bischen nachhilft,

Schwierigkeiten aus dem Wege räumt? Freilich sollte es nicht

erlaubt sein, daß man Hindernisse, die man dem eigenen Clienten

aus dem Wege räumt, seinem Concurrenten in den Weg räumt.

Doch scheint es oft nicht anders zu gehen. Und nach welchem

Rechte wollte man denn gar die schwächere, aber größere Hälfte

der Menschheit, wollte man die Schönen, Liebenswürdigen, Mit

leidigen von jedem Einfluß auf die einschläglichen Fragen aus

schließen? Und welcher Einfluß wäre nach natürlichem Recht

und nach menschlichem Interesse legitimer, als jener der Stamm

halterinnen schönerer, edlerer Menschlichkeit auf die Wahl ihrer

Lebensgefährten? Die Freiheit und der ganze Werth dieser

Wahl würde aber für den Bereich der betreffenden Gesellschafts

kreise vollkommen illusorisch, wenn sie dem Gewählten nicht auch

zugleich die nährende Stelle verschaffte, denn hierauf sind jene

Kreise fast ausnahmslos angewiesen.

Freilich hat dies Verhältniß auch seine komische Seite.

Das Grundgesetz der Komödie, Gleichordnung oder Ueberordnung

der Person und ihrer Interessen über die Idee und deren For

derungen, hier über das Interesse der Kunst, der Wissenschaft,

des Staates, findet da Anwendung, und unseren künftigen Molisres

darf man wohl zu ihrem Vortheile rathen, aus dieser Quelle

fleißiger zu schöpfen. Deshalb werden die Dinge doch bleiben,

wie sie sind.

Und in der That kann es nicht anders sein. Nur in der

Verbindung mit seines Gleichen gewinnt der Mensch die Stärke,

um dem Leben mit Vortheil die Stirne zu bieten. Die Zahl

der Individuen, die dieser Verbindung nicht bedürfen, ist sehr

gering. Sich einbilden, daß man ihrer nicht bedürfe, kann man

in der Jugend leicht; doch ach l — die Meisten dieser „Heitern,

sie werden wie Nichts zusammenscheitcrn". Welcher Uebermuth

auch, zu glauben, daß man der Andern, seines Gleichen, nicht

bedürfe, andere Pfade wandeln dürfe oder gar müsse als die

betretenen! Fordert das nicht die Nemesis heraus? Und an

derseits, genießest du nicht erst die ganze Fülle der Menschheit,

erwärmst so recht an ihrem Busen, schmeichelnd berührt vom

warmen Händedruck gleichgesinnter Genossen, an volle Tische ge

führt, in die freundliche Mitte allbekannter, allgeehrter Familien

verbände von der Hand eines lieben Mädchens, das unter den

Seinen nie andere Beispiele erlebt hat als die des Maßhaltens

und ehrbaren Anstandes? — „Und im Herzen wächst die Fülle der

gesellig edlen Triebe, nährt sich Freundschaft, keimet Liebe; Alle,

denen wir gewogen, werden mächtig angezogen, und ein Edler

folgt dem andern." — „Und ein armer Schlucker kommt auch

von Stell' zu Stelle: Frauen wissen, was ihm frommt, Welle

folgt auf Welle."

Wie verhält sich aber allem dem gegenüber das hochsinnige

Genie, dessen innere Wahrhaftigkeit und äußere Sprödigkeit ihm

alles Transigiren und Paktiren unmöglich macht? Ihm ist nur

auf Eine Weise zu helfen: es muß sich entschließen, in seiner

Art vollständig, vollkommen zu sein: es darf sich nicht mit seiner

eminenten Stellung im Erkennen oder im Können überhaupt be

gnügen, sondern es muß auch seinem Wollen die höchsten und

reinsten Formen, es muß sich die letzte Weihe geben durch jenes

höchste, allgemeinste Wohlwollen, welches die unserer Gattung

und der Gesellschaft mit Notwendigkeit anhaftenden Schwächen

als unvermeidlich, als menschlich erkennt und deshalb den Kampf

gegen sie bei Zeiten aufgibt. Seine Aufgabe liegt darin, Neu-

gut zu schaffen, das Allen zu Gute kommt, auch den persön

lichen Gegnern, die, um sich selbst zu sichern, das Genie von den

gedeckten Tischen ausschließen, wenn sie es sich nicht in's Haus,

in die Clique schlachten können. Beachte man doch, von welcher

Höhe, wie rein menschlich und wohlwollend ein Goethe diese

Verhältnisse in Sinnsprüchen und Epigrammen, aus den verschie

densten persönlichen Stimmungen heraus beurtheilt. Und so läßt

er auch seinen Faust, dessen Leistungen im Kaiserstaate die Be

sitzenden und Genießenden dazu benutzen, um für sich selbst Besitz

und Genuß zu erhöhen, ihn aber ruhig stehen lassen, seine höchste

K?aft dadurch bethätigen, daß er Neubesitz schafft, dem unfrucht

baren Meere neues Land, neuen Boden entreißt, auf dem eine

freiere Menschheit höhere Gesellschaftsformen ausbilden wird.

Selbstverständlich ist aber auch vom wohlwollendsten Genius

nicht zu verlangen, daß er nicht suo Ivo« et. teivpors zürne, hasse,

fluche. Das ginge über Menschenkrast. Belehrendstes „Modell"

bleibt hier Dante, der in tausend Bildern zeigt, wie immer

wieder Haß in Liebe erlischt.

„Ja, der war Poet, und was für ein rarer Poet!" — Gut;

drum ist er eben der Sprecher für alle Menschheit, und das

Modell, das er aufstellt, gilt für Jeden, der Neugut schaffen will,

sei er nun Künstler oder Gelehrter, Staatsmann oder Mecha

niker, Ackerbauer oder Handwerker. In Allen muß das Wohl

wollen, das sie zum Erfinden und Entdecken , zum Schaffen und

Handeln treibt, die Hemmung überwinden, die ihnen der un

erläßliche Kampf gegen das in den bestehenden Corporationen

lebendige Hergebrachte bereitet. Wer dies nicht vermag und den

Kampf für die Sache, die Idee in einen Kampf gegen Personen

und Verbände verwandelt, der endet tragisch.

Uebrigens find die Genies oder, besser gesagt, die höchsten

Talente viel zahlreicher, als man sich so gewöhnlich vorstellt.

Sie werden aber durch die Gesellschaft umgebracht, geschlachtet,

weil ihnen das Letzte fehlt. Höchste Einsicht und höchstes Können

lassen sich Wohl nicht umbringen, aber der Wille, wenn er

nicht stark genug ist, läßt sich beugen und abtödten. Freilich

nicht der stärkste Wille, der eigentlich eiserne Charakter, nnd so

sieht man wieder, daß dieser zur Vollendung des Genies uner

läßlich ist, wie dies denn auch von den Poeten schon ost genug

gesagt wurde. Der ist aber sehr selten. Umgekehrt kommen die

höchsten Talente, von denen wir behaupten, daß sie viel häufiger

seien, als man so meint, deshalb nicht zur beglaubigenden Bc-

thätigung, weil auch hierzu schon ein stärkerer Wille unerläßlich

ist. Die Gesellschaft, wenn sie solche Talente entdeckt, ist sofort

darauf aus, sie entweder für sich zu gewinnen, oder sie un

schädlich zu machen, wenn jenes unmöglich ist. Gewinnen heißt

aber hier nichts Anderes, als dem persönlichen Willen des Be

treffenden den Willen der Gesellschaft, Genossenschaft, Clique u. s. w,

unterschieben, wodurch der glücklich Gewonnene sofort in der

Einheit seines Wollens gebrochen, also auch seine Kraft zur

Bcthätiguug der ihm verliehenen Talente gelähmt ist. So hat

freilich auch die Gesellschaft nicht so viel von dem Gewonnenen,

als sie vielleicht erwartet, aber jedenfalls ist er ihr unschädlich

geworden. Wer aber widerstrebt, sich nicht gewinnen läßt, der

kann dem Kriege auf Tod und Leben nicht entgehen, und zwar

nicht nur von Seiten Jener, die ihn zu gewinnen versuchten,

sondern gar bald wird ihn Alles, was irgendwie einem gesell
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schaftlichen Verbände ähnlich ist, in's Kreuzfeuer nehmen, weil

er das Lebensprincip aller Verbände, Unterordnung allgemeinster,

höchster Zwecke — die beim Genie mit den persönlichen zu

sammenfallen — unter engere Zwecke, nicht anerkennt. In diesem

Kriege besitzen jene Verbände eine staunenswerthe Geschicklichkeit,

und zwar selbstverständlich je älter sie sind, je mehr ererbte,

alt überlieferte Weisheit der persönlichen Besähigung zu Hülfe

kommt, und — wiederum selbstverständlich — ist es der weib

liche Generalstab, der diese Befähigung im höchsten Grade be

sitzt. Diese Geschicklichkeit im Recognosciren, in Hinterhalt und

combinirtem Ueberfall, in der unausgesetzten Beunruhigung des

vermeintlichen Gegners wird auch das größte Genie in un

williges Erstaunen setzen. Während das Genie nämlich durchaus

der Ruhe bedarf, ist es auf gegnerischer Seite Hauptgrundsatz,

den Feind nie zur Ruhe kommen zu lassen, weil man unter

allen Umständen wissen muß, was er treibt und im Schilde

führt, und ihn nie materiell unabhängig werden zu lassen, da

mit er nicht wirklich schaden könne. So wird das Alles um

fassende Wohlwollen, welches dem Genie nicht erlassen werden

kann, und dessen natürliche Grundlage die stille Voraussetzung

ist, daß auch die Andern das gleiche Wohlwollen wie gegen

Jeden so auch gegen ihn hegen, gar oft und bitterlich enttäuscht

werden, und immer wird er von Neuem erstaunen müssen über

die Tiefe scheinbarer menschlicher Bosheit und die Unerschöpf

lichkeit ihrer Auskunftsmittel, was ihn dann wiederum an der

Menschheit selbst irre macht. Bis er dahin kommt, in jener

vermeintlichen Bosheit nur Schwäche zu erkennen, die sich selbst

schützt, womit er erst den Boden zu seiner Wirksamkeit wieder

gewinnt, darüber kann er ziemlich alt werden, und um so

älter, je naiver seine Natur angelegt ist, und je weniger ihn

seine Jugenderziehung die gesellschaftlichen Kampfmittel kennen

und gebrauchen lehrte, — und darum ist anzunehmen, daß

dieser Kampf auch gar manches wirkliche Genie unter die Erde

bringt, ehe es zur unerläßlichen Reife des Charakters gedeiht.

Aber da nützt Alles nichts, — Kio RKoäus, vi« salts!

Conflicte solcher Natur in allen Abstufungen der Kraft

und Bedeutung sind alltäglich und empfehlen sich sehr für den

modernen Roman, der ihnen häufiger nachgehen sollte. Natürlich

sind sie dort am häufigsten, wo die Fundamente der Gesellschaft

und ihrer Verbände auf geistig roheren Grundformen beruhen,

welche es um ihres eigenen Bestandes willen nöthig haben, die

persönliche Freiheit in engeren Schranken zu halten, auf dem

Gebiete des deutschen Geistes also mehr auf feudalem und

katholischem Boden. Nur dürfen (um für Romanschreiber einen

Wink zu geben) die Gegensätze nicht so plump aufgefaßt werden,

wie dies bis jetzt in der Regel geschah. Es handelt sich hier

nicht mehr um den Kampf gegen die gröbsten Formen; der liegt

schon hinter uns. Auch die Genialität des Romandichters wird

sich dadurch bewähren, daß er die Hemmnisse der Freiheit und

die Widersprüche zwischen den anerkannten Menschlichkeitsprincipien

und den bestehenden Formen in solchen Verhältnissen aufweist

und darstellt, die sich bisher, als selbstverständlich und unver

meidlich angesehen, der Beobachtung entzogen.

Freilich können die sichtbaren und unsichtbaren Gesellschafts

verbände sich unter günstigen Umständen auch so üppig ent

wickeln, daß sie das ganze Gemeinwesen überwuchern, und diese

politische Gefahr hat der Staatsmann im Auge zu behalten.

Republiken sind offenbar der günstigste Boden für solche Ueber-

wucherung. Die konstitutionelle Monarchie bietet hier die größere

Sicherheit. Immer wieder wird es Monarchen und Staats

männer geben, die, wenn nöthig, mit dem scharfen Besen drein-

fahren. Was nun Deutschland betrifft, so steht es gerade nicht

in dem Rufe, daß hier ein rein auf Sachen und Ideen ge

richtetes Streben leichter zur Anerkennung gelange, als z. B.

in Frankreich oder England und selbst im viel verschrienen

republikanischen Amerika; hingegen geschieht dies in Deutschland

doch wieder leichter als beispielsweise in Rußland, wie

auch ohne Zweifel im jetzigen Deutschland schon leichter als

etwa vor hundert Jahren. Ob aber das letzte Jahrzehnt dies

Verhältniß gebessert oder verschlechtert hat, darüber sind die

Ansichten mindestens getheilt. Das Streberthum ist eine Frucht

dieses Dccenniums, und die Verurtheilung desselben ist ziemlich

allgemein. Da nun die größere Leichtigkeit, mit welcher das

rein auf die Sache gerichtete Streben sich zur Anerkennung durch

ringt, im geraden Verhältniß zu der Kräftesumme steht, über

welche Nationen und Staaten im gegebenen Falle verfügen können,

so empfehlen sich die einschläglichen Thatsachen der Aufmerksamkeit

des Politikers. Vor Allem muß der Staat sich hüten, den Über

griffen von Corporationen in das Gebiet der persönlichen Freiheit

den starken Arm zu leihen. Die Verletzung der Sache (z. B,

der Lehrfreiheit) ist immer unendlich höher anzuschlagen als

die von Personen, die ohnedies im korporativen Zusammenhalt

mehr als genügenden Schutz finden. Sind diese Verletzungen

der Art, daß sie im Falle der Klage vor den ordentlichen

Gerichten ausgetragen werden können oder müssen, so gehen sie

den Staat weiter nichts an, und im andern Falle womöglich

noch weniger. Sollte diese Verweisung vor die gewöhnlichen

Gerichte im Widerspruche stehen mit anerkannten Corporations-

privilegien, so gibt das dem Staatsmann und Gesetzgeber Stoff

zum Nachdenken und Handeln; umsomehr als Deutschland, das

sich selbst so hohe Ziele steckt — Ziele, welche durch die bereits

in Fluß befindlichen Thatsachen möglicherweise noch höher hinauf

gerückt werden können — , auch gewillt sein sollte, überall da

zu säen, wo es später ernten will. Sonst aber denke er mit

Goethe:

Was mich tröstet in solcher Roth:

Gescheidte Leute, sie finden ihr Brod,

Tüchtige Männer erhalten das Land,

Hübsche Mädchen verschlingen das Band;

Wird dergleichen noch ferner geschehn,

So kann der Staat nicht untergehn.

Aus der Kauptftadt.

Eine neue Oper.

Z)er Landfriede.

Oper in drei Acten, frei nach Bauernfelds gleichnamigem Luftspiel

von H, von Mosenthal. Musik von Jgnaz Brüll.

Zum ersten Male aufgeführt am 18. October im Königl. Opernhause.

Der junge schaffende Künstler, der gleich mit dem ersten größeren

Werke, das er in die Oeffentlichkeit brachte, einen großen allgemei

nen Erfolg errungen hat, mag gewärtig fein, daß ihm Neider und

Feinde aller Orten erstehen. Da sind erstens jene scharmanten College«,

die nicht ertragen können, wenn es einem Andern nicht schlecht geht;

dann die, oft äußerlich höchst ehrenwerthen Coterieherren, die keinen

Erfolg anerkennen, den sie nicht anberaumt und besiegelt haben; end

lich gibt es ja auch sonst noch genug Leute, die gleich den Schnaken

und andern liebenswürdige» Geschöpfen der Weltordnung nicht existiren

können, wenn sie nicht stechen und beißen. Ist nun dem Künstler rüstige

schöpferische Kraft verliehen, die immer vorwärts dringt, besitzt er mo

ralischen Muth und Ausdauer, um, unbeirrt durch Aeuherliches, das

Ziel fest im Auge zu behalten, dann wird er, früher oder später, die

Neider und Feinde, wenn nicht ganz besiegen, doch durch immer höhn

steigende Leistungen, wie durch die sich immer mehrenden Freunde bei

Seite drängen und zum grollenden Schweigen nöthigen. Aber einen

Feind wird er sehr schwer, nur mit größter Mühe, erst nach vielen

glänzenden Leistungen bezwingen, einen Feind, der um so gesöhr-

licher ist, als ihn fast Jedermann, auch der Künstler selbst, für den besten,

nützlichsten Freund halten muh; dieser Feind ist jener erste

große Erfolg. Ich will diese, vielleicht sonderbar erscheinende Be

hauptung genau begründen.

Jedes erste größere Werk, das sich dem großen Publicum vorstellt,

begegnet den verschiedenartigsten, gemischten Stimmungen. Neugier,

Mißtrauen, Gleichgültigkeit walten vor; das etwa vorhandene Wohl
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wollen Einzelner verhält sich abwartend, um nicht durch unzeitiges Vor

drängen Gegensätze und Feindseligkeit hervorzurufen. Neben diesen

Hauptelemcnten bewegt sich — atomenhaft, aber im richtigen Momente

entscheidend wirksam — das künstlerische Interesse, das bereit ist, alles

Gute und Hoffnung Erregende anzuerkennen, aufzumuntern, und nur

das Schlechte, das Gemeine entschieden zurückzuweisen.

Wenn nun gegenüber diesen Stimmungen daS erste Werk des jun

gen Künstlers einen Erfolg erringt, der sich nur einige Thermometer

grade über dem lauwarmen der „Achtung" erhebt, so ist ein solcher

Erfolg als ein sehr günstiger zu bezeichnen, denn er bahnt nicht blos

den Weg zu weiteren, größeren Ehren, sondern er läßt auch zu gleicher

Zeit den langen Weg der künstlerischen Entwicklung und Erfahrung offen;

er beengt nicht die Zeit des weiteren Versuchens, des Lüuterns und Zu

sammenfassens der Kräfte. Er läßt nicht gleich Alles unbedingt schön

erscheinen, nicht die Schwächen ganz übersehen, sondern ernennen, was

das Talent bereits vermag und auch was ihm noch fehlt. Er erregt

also schöne Erwartungen, ohne sie zu überspannen. Der junge Künstler

aber wird das Lob, das er geerntet, wie den Tadel, der ihm ward,

wohl erwägen, und wenn er an ein zweites Werk tritt, wird er wissen,

was er zu entwickeln, zu bilden, zu kräftigen, was er zn meiden, zu

beseitigen hat. „Eigenheiten bleiben haften, cultivire deine Eigen

schaften", sagte Goethe. Leistet nun der Künstler in seinem zweiten Werke

Höheres als im ersten, dann ist er dem Ziele des schönsten Erfolges um

eine große Strecke näher gerückt. Hat er jedoch noch kein künstlerisch

ganz gereiftes geschaffen, gibt er aber immerhin Beweise von höherer

Entwicklung, nun dann wird ihm der Weg zum Ziele noch immer offen

bleiben, kein billig Denkender wird ihm Schwierigkeiten entgegenstellen.

Aber welche Stellung, welche Aussichten bieten sich einem jungen

Künstler, der gleich mit dem ersten Werk einen sehr großen Erfolg

erringt? Welche Empfindungen müssen ihn überkommen, und welche

Aufgaben treten an ihn heran? DaS Ziel, das Andere erst nach

vielen, immer besseren Leistungen erreicht hatten, er steht mit einem

Male daran; den Weg, den er noch am Tage vor dem Erfolge als einen

weiten betrachten mochte, mit einem Fluge hat er ihn zurückgelegt; den

vereinzelten Tadel, die 'leisen wohlmeinenden Warnungen muß er —

im Hinblick auf den enthusiastischen Zuruf des Publicums, auf die vie

len Lobeserhebungen in der Presse — nur als Ausdruck hämischen Nei

des betrachten. Und wie soll er von seinem Talente denken, von seinen

Gaben, seinen Schwächen? Was soll er vervollkommnen, was meiden

oder ganz aufgeben? Muß er nicht die Ueberzeugung nähren, daß sein

zweites Werk nur dasselbe, was das erste geboten hatte, in glänzender

ausgestatteten, breiteren Rahmen wiederzugeben braucht, um einen noch

höheren Erfolg sicher zu erringen? Und habe ich nicht Recht mit der

Behauptung, daß der große Erfolg eines ersten Werkes ei» gefähr

licherer Feind ist, als alle Neider und Gegner zusammen?

Einem solchen gegenüber besand sich Herr Brüll , als er den „Land

srieden" componirte. Die Aufnahme, welche sein „goldenes Kreuz" ge

funden, stand ohne Beispiel in den Annale« der Oper; weder Meyer

beer, noch Richard Wagner, noch Verdi, geschweige denn die kleinern

Meister der lyrischen Oper, hatten mit ihren ersten Werken auch nur im

verkleinertsten Maßstabe einen derartigen raschen Siegeszug über die

Bühnen zu verzeichnen, wie Herr Brüll mit dem liebenswürdigen

Singspiele. Die natürliche Folge dieses Erfolges war, daß der Com-

ponift in seinem zweiten Werke bedacht sein mußte, am meisten die

Gaben seines Talentes zu entfalten, welche bei der Aufführung des

ersten so viel Anerkennung gefunden hatten. Wie sollte ihm auch der

Gedanke kommen, daß er den gemüthlichen Singspielton nicht in die

größere Oper mit herübernehmen, oder nur an ein recht bescheidenes,

verstecktes Plätzchen stellen durfte, wenn gerade dieser Ton eS war,

dem „daS goldene Kreuz" den größten Theil des Erfolges verdankte,

und wenn dieses Singspiel allgemein als eine Oper angenommen

worden und bedingungslos belobt morden war? Herr Brüll befand sich

im Jrrthume, als er auch im „Landfrieden" mehr die freundliche bequeme

Gemüthlichkeit vorwalten ließ, als den Geist zu scharfer Sichtung und

zu einheitlichem prägnanten Stile anhielt; aber wenn man sich erinnert,

wie kühl die so geistvolle, in manchen Theilen von Genialität zeugende

„bezähmte Widerspünstigc" des leider so srüh geschiedenen Götz be

handelt wurde, so muß man jenen Jrrthum als einigermaßen gerecht

fertigt erkennen.

Einige Mitschuld an diesem Jrrthum mag auch der Text tragen,

der — in der Wahl des Bauernfeld'schen Stoffes ein glücklicher — in

der Ausführung viel Ungeschicktes enthält, das meiner Ansicht nach der

Componist nicht ganz übersehen durfte. Zur Begründung dieser Ansicht

muß ich den Leser mit einer kurzen Darlegung dieses Textes behelligen :

Er spielt im I. 1518. Kaiser Maximilian I. weilt in Augsburg. Cr

Hot eben den allgemeinen Landfrieden für Deutschland verkündigt und

alle Friedensstörer, insbesondere die adeligen Raubritter, mit härtester

Strafe bedroht. Sein Pflegesohn, Junker Robert, hat in der Kirche

Jungfer Katharina, des Patriziers Menziger Tochter, gesehen und

heftige Leidenschaft zu ihr gefaßt. Beim Beginne der Oper ist dieses

Madchen mit ihrer Base Brigitte beschäftigt Kränze zu winden für die

Wallfahrt zur Johanniskapclle außerhalb der Stadt, wo die Jungfrauen

alljährlich ihre Andacht verrichten. Durch den Landfrieden ermuthigt,

ziehen sie ohne Begleitung aus. Sie fürchten nicht mehr an der Bofesen-

burg vorüber zu gehen. Doch der Besitzer dieses RaubnesteS ist ein

Strolch, der mit seinem Knappen Kapaun hinter einem Busche lauert,

um des reichen Menziger Tochter „sehr reputirlich und manierlich" nach

seiner Burg zu locken, und dann Lösegeld zu erpressen. Als die

Mädchen herankommen, tritt 'plötzlich Junker Robert unter sie, um mit

ihnen „zu den Heiligen zu bitten". Sie entfliehen, nur Katharina und

Brigitte bleiben. Er spricht zu der ersten von seiner Liebe, sie weist

ihn zurück, „sie ist ein ehrlich Bürgerkind" und „taugt für keine»

Rittersmann" ; damit geht sie. Daß sie auf des Vaters Wunfch bereits

mit einem Anderen verlobt ist, wie aus der ersten Scene hervorging,

verschweigt daS ehrsame Mädchen dem Rittersmanne. Zu dem auf's

Höchste erregten Junker treten der Ritter von Bofesen und der Knappe,

und bieten ihm ihre Dienste an, wollen ihm ein Stelldichein mit der

Geliebten auf der Burg verschaffen, natürlich gegen ein gutes Stück

Geld. Der Junker Robert, der Sohn des Kaisers, der sentimentale

Liebende, nimmt den Borschlag der beiden Gäuche mit Freuden an und

verspricht ihnen so viel Geld als sie wollen. Diese entfernen sich, er

will ihnen folgen, wird aber von Kunz von der Rosen, des Kaisers

Hofnarren, zurückgehalten und freundlich gewarnt, wofür er sich mit

allerhand Grobheiten bedankt. Der Kaiser Max erscheint mit Menziger

und Jagdgefolge. Seine behagliche Ruhe und Betrachtungen über den

Frieden werden durch den Hülferuf der Mädchen und die Botschaft von

Katharinas Entführung gestört, Menziger und die Mädchen knie»

und bitten in langer Rede um Befreiung der Jungfrau, der Kaiser

gibt Befehl dies Raubnest zu stürmen und zu zerstören. Im zweiten

Acte, der aus der Bosesenburg spielt, läßt Katharina in einem Allein

gespräch erkennen, daß sie den Ritter Robert liebt, wenn ihr auch jede

Hoffnung, ihn zu besitzen, verwehrt ist. Als er nun erscheint, weist

sie ihn entrüstet zurück und überhäuft ihn mit Borwürfen. Es gelingt

ihm, sie einen Augenblick durch süße Reden zu bethören, ihr einen Kns,

abzugewinnen; um so größer ist ihre Reue, ihre Verzweiflung, sie hält

sich für entehrt. Da erscheint ihr ein Tröster, ein Retter: der Hofnarr

Kunz von der Rosen, er führt sie und den Ritter Robert, der ihn nun

mit einem Male als „Freund" begrüßt, aus der bestürmten Burg, die

auch bald zusammenstürzt. Im dritten Acte hat Katharina ihre Ver

lobung aufgehoben und will in ein Kloster gehen. Das erklärt sie auch dem

Kaiser, als dieser aus dem Feste der Stadt Augsburg, von ihrer Schönheit

und ihrer Aehnlichkeit mit seiner unvergeßlichen Frau Maria von Burgund

ergriffen, sich zu ihrem Brautführer anbietet. Da stürzt Robert hervor

und verkündet, ihr Gelübde sei nicht aus Ueberzeugung entsprungen,

sondern in der furchtbarsten Angst und um vom Himmel Rettung aus

der Gewalt der Räuber zu erflehen. Der Kaiser schwört, daß die Frevler

Tod treffen solle, und Robert bezeichnet sich als den Schuldigsten. Jener

besteht daraus, daß Gerechtigkeit geübt werde, auch an seinem Sohne,

da tritt der Hofnarr hervor und erinnert an ein altes Gesetz, nach wel

chem ein Jungfrauräuber vom Tode gerettet werden kann, wenn die

Jungfrau um ihn wirbt. Das thut nun Katharina, obwohl ihr „des

Kaisers Sohn verwehrt" scheint, also nur um ihn zu retten. Aber der

edle Maximilian segnet den Bund zwischen „Ritterthum und Bürger

schaft", und nimmt dann wehmüthigen Abschied von Augsburg, doch mit

der festen Hoffnung : „Zu Glück und Frieden, Glanz und Macht wirst dn

mein Deutschland dich erheben,"

Der stoffliche Inhalt des Buches ist jedenfalls geeignet, viele

dramatisch und lyrisch wirksame Momente zu bieten, aber die Bear

beitung dieses Mi sses ist ost eine unglaublich ungeschickte. Wie ist

vor Allem der Held, der Junker Robert gezeichnet? Wie nahe lag eS,
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diesen als einen überlustigen Gesellen, als einen Prinz Heinz darzu

stellen, der sich den T— um den Landfrieden scheert, wenn ihm ein

hübsches Mädchen gcsällt, dieses durch den Ritter von Bofesen (der ja

als eine Art von Falstaff erscheint) entführen läßt, und erst durch die

Anmuth und Sanftmuth Katharinas zur Liebe bekehrt wird? Und

welch' ein widriger sentimentaler Strolch präsentirt sich in diesem Kaiser

sohn I Man möchte ihn immer von der Bühne herabschmeißen! Daß der

Componist den Mißgriff des Textdichters nicht genau erkannte, darf

ihm nicht zu schwer angerechnet werden; ist es ihm doch gelungen, diesem

Helden einige cinmnthige Melodien in den Mnnd zu legen! Viel be

denklicher dagegen erscheint mir, daß ihm die Momente nicht auffielen,

in welchen der Text entschieden jeder Anregung musikalischer Empfindung

widerstrebt, weil darin der widrigste Gegensatz zu den Empfindungen

hervortritt, die eben ausgesprochen worden waren, und daß er gerade

solche Momente mit behäbiger Breite behandelt, während er andere viel

anregendere unbeachtet ließ, oder nur mit kurzen Pinsclstrichcn bedachte.

Da ist z, B. der Schluß des ersten Actes, Unmittelbar vor der

Kunde von Katharinens Entführung hat Vater Mcnziger den Kaiser

als mächtigen Schirmherrn des Friedens gepriesen und hoch leben lassen.

Dieser hat darauf im Bereine mit dem nachsingenden Chore in sehr

pathetischer Weise „dem Rechte Schlitz, dem Frevler Trntz, der Unschuld

Schirm und Wehre" nochmals verkündet. Nach der Kunde aber sinkt

Menziger mit dem Madchen zu den Füßen Maximilians und winselt

ihn acht Male hintereinander cm- „Herr Kaiser gebt mein Kind mir

wieder"; nnd dieser, anstatt gleich bei den ersten Worten der Kunde das

Schwert zu ziehen und zu befehlen: „Macht die Raubburg (die im

Hintergrunde der Decoration sichtbar) der Erde gleich", hört den langen

Sang ruhig an, hält dann eine moralische Entrüftungsrede, beordert

seine Artillerie, den „Weckauf und den Purlebaus", und singt schließlich

nochmals mit dem Chore „dem Rechte Schutz u. s. w.", während Robert

der Ritter und Kunz der Hofnarr Separatbetrachtungen anstellen. In

gleichem Maße aller musikalischen Erfindung widerstrebend ist der Schluß

des zweiten Actes ausgeführt; nebenbei bietet er noch haarsträubenden

biihnlichen Unsinn: Als der Ritter von Bofesen mit seinen versoffenen,

zerlumpten Landsknechten gegen den kaiserliche» Heerbann hinauszieht,

bleibt der Knappe Kapaun zurück und schleicht durch ein Gitterthor weg, das

er verschließt — so befiehlt es der Text, Durch dieses selbe Thor kommt

dann Kunz der Hofnarr, um Katharina und Robert zu retten. Sie

begrüßt ihn als „Engel Gottes", worauf er antwortet: „Kein Engcl

nnr ein Narr"; das mag im gesprochenen Drama angehen, in der

Musik, im Momente höchster BedrSngniß und Erregung ist es schauder

haft I Nachdem die drei noch in kurzen Phrasen ihre Gesühle ausge

sprochen, entfernen sie sich durch eine Nebenthüre. Nunmehr kommen

nochmals die versoffenen Landsknechte aus die Bühne, aber nur, um

gleich die Waffen ans den Bode» zu werfen und davon zn laufen; dann

knallen die Kanonenschüsse und das Hauptthor fällt ein; dann erscheint

Bosesen und verkündigt den heroischen Entschluß, unter den Trümmern

seiner Ahnenburg zu sterben; dann taucht Plötzlich der durch das Gittcr-

thor entflohene Knappe aus einer Fallthür in der Mitte der Bühne

hervor und bewegt den heldenmüthigen Ritter mit ihm zu fliehen; dann

singen die Beiden das Jammerlied über den Landfrieden, das sie

im ersten Acte ertönen gelassen; dann kommen noch ein paar Kanoncn-

schüsse, noch ein paar Einstürze, endlich die eindringenden siegreichen

kaiserlichen Landsknechte. Alles das in einem Zeiträume von fünf Mi

nuten, wie in einem großen Circns-Spectakelstücke.

Daß der Componist all' den Unsinn, den schon die rein äußerliche

Darstellung dieser Scenen bietet, nicht sofort erkannte, dafür darf ihn

kein harter Borwurf treffen; wenn der so bühnengemandte Textdichter

dergleichen liefern konnte, so war es dem jungen schaffende Künstler

wahrlich nicht zuzumuthen, daß er die richtigere Einsicht besaß. Aber

das mußte er mit dem richtigen musikalischen Gesühle erkennen, wie

in dem Augenblicke, in welchem die drei Hauptpersonen sich von der

Bühne entfernten, der Höhepunkt der musikalischen Steigerung erreicht

war, und was nunmehr noch folgte nur leeres Schnugepränge unter

stützen konnte. Anderseits von den Stellen, welche dem Componisten

wieder mehr Grundlage boten, als er benutzt hat, wird später noch

weiter berichtet werden.

Wenn ich nun von der künstlerischen Auffassung im Allgemeinen

aus die einzelnen Formen übergehe, die Herr Brüll in seinem „Land

srieden" angewendet hat, so muh ich zuvörderst nochmals auf den Umstand

Hinmeisen, daß der liebenswürdige talentreiche Componist eben durch den

großen Erfolg seines ersten OpernversuchcS verleitet worden ift, dem

Singspielartigen zu viel Raum zu gewähren. Aber selbst bei diesem Zu

geständnisse an eine zu leichte Form konnte er dennoch der Einheitlichkeit

des Stils, der EntWickelung und Durchsührung der melodischen Gedanken

viel größere Aufmerksamkeit widmen, als er gethan hat. Seine Melo

dien sind nicht nur mit wenigen Ausnahmen in recht kurzen Rhythmen

gehalten, sie folgen auch in ein und demselben Stücke in so rascher Hast

aufeinander, daß sich keine dem Geiste des Hörers als ein Kunftgebilde

einprägt. Wie das Kaleidoscop dem Auge nur bunte Farbenbilder,

keine bestimmte Formen, nur zierliche Arabesken, kein in sich abge

schlossenes Ganze bietet und zuletzt ermüdet, so ziehen die Motive im

„Landfrieden" am Ohre vorüber, ohne den Eindruck einer künstlerisch

abgerundeten Form zu hinterlassen. In dieser eigenthümlichen Zer

fahrenheit geht manches sehr beachtensmerthe Motiv verloren, das bei

ernsterer künstlerischer Arbeit gewiß zur verdienten Geltung gekommen

wäre. Hierzu kommt noch, daß die Instrumentation und die Harmovi-

sirnng des Herrn Brüll nur selten über das Maß der nothwendigsten

Unterlage hinausgeht und den Anforderungen entspricht, welche jetzt

auch an die Musik leichterer Gattung mit vollem Rechte gestellt werden.

Auch das kleinste Bild kann lebhaftes geistreiches Colorit zeigen, und

man verzeiht den Mangel an Farbe noch eher bei großartiger Erfindung,

als bei Bildern in kleinen Rahmen.

Gerade in dem Lichte und Schatten, die ein Componist in sein

Orchester legt, kann er manche Eigenthümlichkcit der Erfindung zeigen.

Das Studium der besseren französischen Spielopern, der italienischen

Bnffoopern und der „Lustigen Weiber" von Nicolai belehrt zur Genüge,

wie Melodien breit entwickelt und harmonisch interessant begleitet werden

können. Aber Herr Brüll scheint mit Aengstlichkeit Alles vermieden zu

haben, was vom Wege der einfachsten Gemüthlichkeit etwas abseits lag,

er wollte wohl nur auf das „Gemüth", nicht auf den Geist wirken; da

mit bringt man heutzutage keine dreiactige Oper als Ganzes zu Stande.

Die Prüfung der einzelnen Nummern des „Landfrieden" bietet des

Angenehmen, mitunter Ueberraschenden genug, und eS ist Pflicht der

Kritik, daß sie das Gute hervorhebe, nachdem sie die Fehler mit Heller

Lampe beleuchtet hat. Ich werde Nummer sür Nummer in wenigeu

Worten besprechen, weil nach meiner Uebcrzengung den Leser durch diese

Art der Darstellung am besten klar wird, wie viel Gutes unter

Nebensächlichem verloren ging.

Die Ouvertüre ist unbedeutend. Das erste Duett zwischen Katharina

und Brigitte ist voll hübscher Motive, die aber in jäher Haft wechseln.

Erst IS Takte amnnthiges Borspiel V«, dann ein Act Gespräch, dann

gleich ein anderes Motiv „Ei der Junker blond und schön", dann

wieder während acht Takten eine andere Phrase, zum Schlüsse das erste

Motiv des Vorspiels, Die Begleitung des Orchesters bewegt sich meistens

über die pastoralartige Quinte °. Das Erscheinen Menzigers ift

musikalisch unbedeutend; seine Verkündigung des „Landsriedens" ift

wirksamer. Das Wallfahrtslied der Mädchen läßt gleichgültig. Die

zweite Sceue, der Raubritter Bosesen und sein Knappe Kapaun, ist

recht hübsch ersundcn, aber zu einförmig ausgeführt. Hier war dem

Componisten Gelegenheit geboten, den verschiedenen komischen Gemüths-

stimmnngen der beiden Gauner drastischen Ausdruck zu geben. Der

Schlußsatz „O Wunder über Wunder, der Ritter ist klug, ja klug", ift

ein reizendes, kleines Duett. Das Trio zwischen Robert, Katharina und

Brigitte ist zwar wenig wirksam, aber sehr hübsch. Sein Gespräch mit

dem Ritter und dessen Knappen hat zuerst einen frischen Zug (//.), bis

mit deni plötzlich neuen, unnütz herbeigezogenen Motive „Rasch

Euren Rath" wieder eine Berflachung eintritt, die sich auch über den

Schluß „Ich muß sie sehn" erstreckt. DaS kleine Duett zwischen dem

Junker und dem Hofnarren ist sehr hübsch, leider nur zu kurzathmig.

Die Jagdscene, der Trinkspruch Menzigers, die Antwort des Kaisers

(„Dem Rechte Schutz" zc.) beweisen, daß dem liebenswürdigen Compo

nisten energische Motive nicht sehr gut , gelingen. Ganz reizend ift der

Chor der Mädchen, die athemlos, eine die andere überschreiend, Katharinens

Entsührung erzählen. Ueber das daraus Folgende habe ich bereits ge

sprochen.

Der zweite Act enthält die schönsten, auch künstlerisch beftgearbeitetcn

Nummern. Gleich das erfte Terzett (Katharina, Bofesen und Kapaun)
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bietet viele Feinheiten. Ihr Flehen an die Jnngsrau, mit den da

zwischen klingenden Erklärungen des Raubritters, zeugt von bedeutendem

Talent. Das darauf folgende Trinklied mit seinen vier nnzusammen-

HSngenden Motiven ist recht schwach, der Resrain der Landsknechte mehr

als banal. Dagegen ist der komische Heldenrus des betrunkenen Ritters

an seine verlumpte Schaar ein kleines Meisterstück. Die Arie Katharinens

bietet Mieder vier verschiedene, wenig interessant und monoton begleitete

Motive und zerfaserte Rhythmik. Dagegen enthält ihr Duett mit Robert

einige sehr schöne Momente. Die Phrase „KSthchen, Eines darfst dn

mir glauben" ist schön melodisch, breit und edel durchgeführt. Dieses

Duett beweist, daß Brüll der Mann ist, der bei gründlichem Studium

und genauer Selbstkritik Bedeutendes leisten wird. Das Erscheinen

Kunz', des Hofnarren, ist ebenfalls glücklich erfunden und durchgeführt,

Bon da ab beginnt die von mir bereits angedeutete Herrschast des

Unsinns, die bis zum Aktschlüsse dauert.

Der dritte Act beginnt mit einem hübschen Duett Menzigers und

Katharinens; diesem folgt ei» Lied Roberts hinter der Scene, mit

welchem sich Katharinens Klagen einen, ein Stück, dem wir ein herz

liches Bravissimo zurufen. Brigittens Ankunft ist durch leidige Mono-

ionie der Begleitung wenig angenehm. Ihr Duett mit Katharina aber

enthält eine sehr schöne breite melodische Phrase „Juble aus mein

Herz". Leider geht die Wirkung dieses schönen Stückes ganz verloren

durch den darauf folgende« sehr banalen Frauenchor, d« «nifch«den

wegbleiben müßte. In der letzten Scene spielt das Orchester einen ganz

scharmanten, frisch erfundenen und wirksam instrumentirten Fackeltnnz.

DaS Lied Brigittens „Herr Theuerdank" ist reiner Bänkelsang. Die

kleine Episode des Entzückens des Kaisers beim Anblicke Katharinens

ist reizend. Aus der Stelle des Textes, in welcher Kunz seinen Rettungs

vorschlag für Robert vorträgt und Katharina ihre Wonne ausspricht,

daß sie den Geliebten zu retten vermag, konnte viel mehr künstlerischer

Gewinn gezogen werden, als der Componist erzielt hat. Die beiden

kleinen Arioso des Kaisers mit den deutschen Regungen sind recht melo

diös und gelangten durch Betz' ganz herrlichen Vortrag zur höchsten

Geltung.

Der geneigte Leser wird nun mit mir übereinstimmen, daß die

neue Oper des Herrn Brüll viel Anerkennenswerthes und noch manches

Schöne enthält, daß sie aber keinen Maßstab für ein feststehendes Ur-

theil über seine Berufung bietet, und daß ein solches erst nach einem

dritten Werke gesällt werden kann. Herr Brüll weiß jetzt, was er zu

bilden, waS er zu meiden hat. Die Folge muß lehren, wie die

Elemente gähren und was sich aus ihnen erzeugt.

Die Aufführung war ausgezeichnet. Fräulein Hofmeister als Katharina

und Fräulein Lehmann als Brigitte verliehen ihren Rollen — den ein

zigen sympathischen — den ganzen Zauber ihrer schönen Stimme und

liebenswürdigen Persönlichkeit. Herr Müller verwandte an den Junker

Robert alle Mühe, aber seine schöne Stimme vermochte nicht diesen

Charakter über Wasser zu erhalten. Von Meister Betz ist bereits ge

sprochen worden. Die Herren Krolop (Menziger), Fricke (Bofesen),

Schleip (Kapaun) und Oberhauser (Kunz) thaten ihr Bestes, um die

ihnen zugefallene Aufgabe zu Gunsten des Componisten zu lösen. Aber

die Rolle eines Hofnarren, der immer auf zwei Minuten als rettender

Engel erscheint, ist eine gar sonderbare, wie soll sie der Darsteller

ausfassen? Der Ritter und sein Knappe konnten im Anfange ihre

Komik etwas mäßigen, am Schlüsse des Actes könnten sie was immer

unternehmen, sie retten ihn doch nicht. Chor und Orchester unter

Echerts Leitung waren vortrefflich.

Das sehr zahlreiche Publicum zeigte sich dem liebenswürdigen

jungen Componisten sehr günstig gesinnt, rief ihn nach dem zweiten und

dritten Acte mit den Darstellern und zollte jedem anregenden Stücke

reichen Beifall, Der Fackeltanz mußte mit dem dazu gehörigen Balletc

wiederholt werden, Herr Taglioni und Brüll wurden bei offener Scene

gerufen und sie erschienen Hand in Hand — eine Verkörperung der All

kunst I Die Oper wird nirgends den durchschlagenden Ersolg des „goldenen

Kreuzes" erringen, aber meiner Ueberzeugung nach bei richtigen Kür

zungen in den beiden Actschlüssen, bei Weglassung des Fraucnchors im

S. «. ic. viel« Freunde gewinnen. H. Ehrlich.

Sffene Uriefe und Antworten.

Geehrter Herr Redactenr!

In Nr, ZI der „Gegenwart" Seite 10l kommt die ost gebrauchte

Wendung „des Pudels Kern" vor. Beruht dieselbe nicht auf einem

MißvcrstSndniß, da der Pudel doch wohl keine» Anspruch auf einen

Kern erheben dürfte ? Ist nicht vielmehr des Puhls Kern zu schreiben?

Puhl, Pul plattdeutsch ----- rings abgegessener Apfel oder Birne,

Kernhaus.

Um beim Erklären zu bleiben, — Scheffel erwähnt in seinem Ekke

hard, Stuttgart 1374, S. IIS, das Recht der ckrcns ckrucla, die

Werfung der okren« ckrucls, bei Übertragung eines Grundstückes auf

einen Andern, und bemerkt Seite 4L«, Anm, IS7, daß die Worte okrerw

okruäa noch nicht hinlänglich erklärt seien. Hier im Lande an der

Bode ist es nun Sitte, zu „gruben", d. h, in der heißen, glühenden

Asche zn kochen, „Grude" ----- Aschenloch. Im verflossenen Jahrhundert

snndcn sich hier zwei „GrudenhSuscr" zur Sammlung der Asche für die

Etgcrslebcr Salpeterhütte, Erklärt sich nicht ckrsve ekrnclk am besten

(r und « wie öfter versetzt) durch gekehrte Asche? Stimmt das nicht

trefflich mit dem Znsainmenraffen ans den vier Ecken der Stube? Ob

wohl das in Rede stehende Recht (alt-)fränkisch war, fo ist doch die

Erhaltung des Wortes „Grude" ---- Asche allhicr an der Bode nicht

auffällig, da König Sigibert von Ostfranken im Jahre 568 Untcrthnncn

seines Reiches hierher verpflanzt hat,

Egeln, 11. October 1877,

Ergebenst

Engeln, Rector.

Geehrter Herr Redacteurl

In Nr. 41 Ihrer Zeitschrift befindet sich ein mit „vel«,tu8 quicwm"

unterzeichneter offener Brief, betr. die in meinem Verlage erschienenen

„Theatergeschichtlichen Feuilletons" bez. „Beiträge zur Geschichte des

modernen Theaters" von Gotthard Hübner, Herr „velaws czuiäsin"

wirst sich in ein außerordentlich moralisches Pathos nnd spricht von

„Vorspiegelung eines falschen Anscheins und von einem Versuch, durch

einen vollkommen neuen Titel den Glauben zu erwecken, als habe man

ein neues Buch vor sich".

Gestatte« Sie mir, darauf in Kürze Folgendes zu erwidern: Beim

Erscheinen der „Theatergeschichtlichen Feuilleton?" gelangten an Zeitungen

und Zeitschriften ungefähr 20» Exemplare dieses Werkes zur Besprechung.

Dasselbe war durchschnittlich in der allcrgünstigsten Weise von der Kritik

beurtheilt worden; aber ungeachtet aller dieser Empfehlungen konnte

überhaupt von einem buchhändlerischen Absätze, wie die rcsp. Ostermesse

ergeben, sür mich keine Rede sein. Um dieses selbst von der Kritik an

erkannte gute Werk nun nicht unverwerthet liegen zu lassen, habe ich mit

Genehmigung des Verfassers den Titel „Thcatergeschichtliche Feuilletons"

in „Beiträge zur Geschichte des modernen Theaters" nmgeändert und

wegen dieses populäreren Titels dem Buche in der That eine weitere

Verbreitung verschafft, als es überhaupt wegen des srüheren Titels

möglich gewesen wäre. Ich hielt allerdings die Käufer eines derartigen

Buches nicht für fo dumm, als Herr „velat,n8 quiä«»" sie zu halten

scheint, daß sie ein Buch nur »ach dem Titel bez. Umschlag lausen, sondern

nahm an, daß jeder gebildete Mann sich wenigstens noch das Jnhalts-

verzeichniß ansähe, woraus ja selbst dem Herrn „velatus czni6arn" klar

geworden sein müßte — angenommen, er habe das Buch unter dem erst««

Titel auch wirklich gekauft? —, daß das Werk unter dem zweiten Titel

„absolut" dasselbe ist, ssdaß sicher Niemand in die Lage kommen konnte,

getäuscht zu werden rcsp. das Buch zweimal zu kaufen. Zum Schluß

bemerke ich übrigens noch, daß, wer bekannte Namen öffentlich angreift,

soviel Takt besitzen müßte, auch seinen Namen dagegen zu setze» nnd nicht

mit einer „verschleierten" Unterzeichnung zu kommen.

Genehmigen Sie ic.

Nr. H. wölfert,

Herm. Wölsert'S Buchhandlung,

Leipzig, IS. Okt. 1877.
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Der 2«. und 27, Oktober im preußischen Abgeordnetenhaus«, Von Johannes Berg. — Ein alter Josephiner. Von Walter Roggc. —

^nsin5r ' Literatur und «nnft: Emmas Klage. Nach dem Französischen des Emile Deschamps von EmanuelGeibel. — Robert E.Cooper^m.
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Zur Geschichte der neugriechischen Literatur. Von Daniel Sanders. — Inserate.

Ver 36.«nd 27. October im preußischen Mgeordnetenhanle.

Das Abgeordnetenhaus hat seine diesjährige Session mit

einer jener großen Debatten eröffnet, wie sie immer seltener

werden am Dönhofsplatze, seitdem ganz Deutschland eine cen

trale Volksvertretung hat und der preußische Landtag, welcher

früher in deutschen Angelegenheiten die Führung hatte, eine

Particularvertretung geworden ist wie der sächsische, der württem

bergische und der badische Landtag.

Freilich handelte es sich gestern und vorgestern um An

gelegenheiten ersten Ranges, welche, obgleich specifisch-preußisch

an sich, doch ganz Deutschland in Mitleidenschaft ziehen, näm

lich um die konstitutionelle Frage der Organisation

und der Verantwortlichkeit des Ministeriums und um

die Frage des Fortganges oder des Rückganges der

Selbstverwaltung, welche man jetzt schon in viel bescheide

nerer Tonart „die partielle Verwaltungsreform" zu nennen

beginnt.

Es war ein bewegtes Drama, welches sich vor unseren

Augen abspielte. Die ersten Kräfte traten auf und Jeder

that sein Bestes. Allein es fehlte der erste Held, und das ist

wirklich ein Fehler. Der Held sitzt in Varzin, wie weiland

Achilles schmollend saß unter dem Dache seines myrmidonischen

Zeltes. Aber wir wissen von dem Fürsten Bismarck fast eben

so gut, wie von dem Peliden, was er hält von Troja und

dem achäischen Lager.

Man sagt: Camphausen ist ihm zu „Manchester«" und

Achenbach zu „schwach", obgleich dessen präsumtiver Nach

folger Maybach an der Spitze des Reichseisenbahnamtes

auch gerade keine Herkuleskräfte gezeigt hat. Aber, wer weiß?

Kann nicht Camphausen sich entmanchestern und Achenbach er

starken, wenn es der Reichskanzler wünscht? Für Letzteren ist

aber die Hauptsache die: die Organisation des preußischen

Staatsministeriums gefällt ihm nicht. Er ist da nur der

Erste unter Gleichen und nicht das Oberhaupt Aller, wie in

dem Reiche. Er hat schon oft öffentlich sich darüber be

schwert, daß die Ressortminister seinen Ideen nicht so em

pfänglich und zugänglich seien, wie die Nicht-Ressortminister

v. Bülow und Hosmann, daß das preußische Ministerium

keine einheitliche Behörde bilde, sondern nur durch ein sehr

locker geknüpftes föderatives Band mit einander verknüpft sei, daß

jeder preußische Minister auf seinem Ressort Hause, wie Robinson

Crusoe auf der Insel mit seinen Donnerstags und Freitags

und mit seinen Lamas, und daß der Ministerpräsident, wenn

er eine Prise nehmen wolle, erst von sieben bis acht anderen

Herren, von welchen sich jeder den Luxus einer eigenen Mei

nung erlaube, die Genehmigung einholen müsse. Insbesondere

über die Verwaltungsreformfrage war der Fürst Bismarck nie

vollständig ä'acoorä mit dem Grafen Eulenburg; allein Letzterer

war stark durch das Vertrauen des Königs und durch die zwei

Kammern, in welchen er sich die Zustimmung zu sichern ver

stand, allerdings manchmal durch sehr sinnreiche und eigen-

thümliche Mittel, z. B. dadurch, daß er das Herrenhaus gegen

das Abgeordnetenhaus ausspielte und umgekehrt. Bei der

Kreisordnung waren noch die Selfgovernments- Flitterwochen.

Conservative und Liberale, Clerikale und Culturkämpfer, ver

sicherten einander, das sei kein Kampf- und Parteiwerk, sondern

ein solches des Friedens. „In die Arme sanken sich Beide

— und weinten vor Schmerz und vor Freude." Das Werk

kam zu Stande.

Dann aber trat die Differenz ein, auch unter den Liberalen.

Herr von Forckenbeck und seine Freunde verhielten sich abwehrend

gegen die Provinzialordnung (nebst Zuständigkeitsgesetz). Sie

acceptirten davon nur die communalständische Seite, nicht die

politische. Sie tadelten die Benachtheiligung der Städte, die

Complication, Schwerfälligkeit und die Verworrenheit des

Mechanismus, in welchem man allerdings sich nur mit Hülfe

des Brauchitsch'schen Ariadnefadens zurecht zu finden ver

möge. Sie fürchteten, die kolossale und schwere Provinzial

ordnung werde das eigentliche Communalleben zu Boden

drücken, wenn dasselbe nicht zuvor durch Verbesserung der

Städteordnungen und durch Einführung einer Landgemeinde

ordnung, welche in den östlichen Provinzen gänzlich fehlt, be

festigt und gekräftigt werde. Herr von Forckenbeck im Herren

hause, seine nächsten Freunde im Abgeordnetenhause, stimmten

deshalb gegen die Provinzialordnung.

Die Mehrzahl der Nationalliberalen stimmte dafür, aber

auch ein sehr erheblicher Theil der Fortschrittspartei, an ihrer

Spitze Herr Hänel. Dieser und der Abgeordnete Miquel,

der Eine ein Schleswig-Holsteiner, der Andere ein Hannoveraner,

dürfen als die eigentlichen parlamentarischen „?«,tre8 «on-

Loripti" der Provinzialordnung und des Zuständigkeits

gesetzes, so wie solche gegenwärtig stehen und liegen, betrachtet

werden.

Mit der Kreisordnung ist die Mehrzahl der Bevölkerung

innerhalb ihres Geltungsbereiches zufrieden. Von der Pro

vinzialordnung und dem Zuständigkeitsgesetze kann man das

selbe nicht behaupten. Die Unzahl der neugeschaffenen Selbst

verwaltungsbehörden, neben welchen die alten bureaukratischeu

Organe fortwirken, in der Art, daß entweder Beide in Zwie

spalt gerathen, oder die Selbstverwaltungskörperschaften die

Staatsbeamten ihrer Verantwortlichkeit überheben; die Com

plication und Langsamkeit der Maschinerie; das Ueb^Mwjcht
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der Grundherren; die positiven und negativen Competenzcon-

flicte; die künstliche Construction der verschiedenen Rechtsmittel

mit ihren mannichfachen Formen und Fristen, — das Alles

erregt vielfach Unzufriedenheit, welche nur durch eine Städte

ordnung und eine Landgemeindeordnung beseitigt werden könnte.

Vielleicht haben auch Diejenigen nicht ganz Unrecht, welche eine

partielle Revision verlangen. Freilich müßten Garantien dafür

gefunden werden, daß eine solche Revision nicht das Ziel über

schießt und den Zwecken der Reaction dient.

Wenn wir die Frage der Verwaltungsreform theilen und

formuliren wollen, so handelt es sich:

1. um den Geist und Sinn der Reformen,

2. um den inneren Umfang derfelben,

3. um den äußeren geographischen Geltungsbereich der

selben, und

4. um die „Etappen", in welchen der noch übrige Weg

zurückgelegt weiden soll, oder vielmehr um die Reihen

folge, in welcher die einzelnen Schritte gethan werden

sollen, welche noch nöthig sind, um das System der

Reform zu vollenden und geographisch dasselbe auf

das ganze Gebiet der Monarchie auszudehnen.

Bekanntlich wollte der selige Waldeck mit der Land-

gemeindeordnung angefangen haben. In diesem Punkte ist die

jetzige Fortschrittspartei dem politischen Vermächtniß ihres

großen Führers untreu geworden. Sie fing mit der Kreis

ordnung für fünf von den sechs östlichen Provinzen an. Hätte

man an der Gemeindeordnung, als dem ersten Ausgangspunkt,

festgehalten, so würden wir uns jetzt nicht in dieser Sackgasse

befinden. Indessen waren damals noch, als man dieKreisordnung

zu Stande brachte, Alle — Regiewng, Herrenhaus, Abgeord

netenhaus und alle Parteien des letzteren — darüber einig,

daß man das Ganze wolle, und zwar das Ganze für Alle,

d. h. also Landgemeinde- und Städteordnung, Kreisordnung,

Provinzialordnung und Reform der gefammten Staatsverwal

tung, foweit sie in die Hände der Staatsbeamten gelegt ist.

Man war also einig darüber:

1. Reform im Geiste der Selbstverwaltung,

2. sachliche Ausdehnung auf alle Gebiete der Gemeinde-,

Kreis-, Bezirks-, Provinzial- und Staatsverwaltung,

3. räumliche Ausdehnung auf alle Provinzen der Mon

archie.

Leider einigte man sich nicht über die sogenannten Etappen.

In dieser Frage folgte man der Führung des Grafen Eulen -

bürg und nicht derjenigen des Herrn von Forckenbeck. Dies

war ein Fehler, dessen sich auch die Herren Hänel und Ge

nossen theilhaftig gemacht haben; und es wäre besser, wenn

man heute, statt sich die Schuld des gemeinsam begangenen

Fehlers gegenseitig in die Schuhe schieben zu wollen, die Kräfte,

welche man an dieser unfruchtbaren, retrospectiven Kritik ver

geudet, anwenden wollte, um gemeinsam Hand anzulegen, da

mit wir die verfahrene Sache wieder auf die richtige Bahn

bringen.

Der Graf zu Eulenburg hatte kein System. Er servirte

allemal diejenige Speise, von welcher er glaubte, sie sei die

am leichtesten verdauliche. Vielleicht zuweilen auch nur die,

deren Zubereitung die geringsten Schwierigkeiten zeigte. Denn

er war ja nicht allein Herr in der Küche; und viele Köche ver

derben den Brei, so daß er manchmal gar nicht servirbar ist.

Als man die Kreisordnung für die fünf Provinzen glück

lich und zu allgemeiner Zufriedenheit fertig gebracht hatte, da

hätte man fofort daran gehen müssen, dieselbe auf alle übrigen

Provinzen der Monarchie auszudehnen. In den Modificationen

mußte man sparsam sein, um die Rechts- und Verwaltungs

einheit der Monarchie nicht zu erschüttern. Dann mußte man

zu den Gemeindeordnungen übergehen, und nachdem man so

ein breites und festes Fundament gelegt hatte, konnte man

seine Zeit und seine Kräfte der Reform der Staats- und der

Einführung der Selbstuerwaltungsbehörden in allen anderen

Gebieten widmen. Die Aufgabe, welche ohne das schwer war

und deshalb — warum sollen wir ans unserem Urtheil über

die Provinzialordnung und das Zuständigkeitsgesetz ein Hehl

machen? — mißlungen ist, würde dann eine leichte, dank

bare und erfolgreiche gewefen sein.

Dies mußten wir vorausschicken, um unser Urtheil über

die Debatten vom 26. und 27. October kurz zu begründen,

wobei uns die Knappheit des Raumes nicht gestattet, auf alle

Einzelheiten einzugehen.

Was zunächst die Beurlaubungs frage anlangt, so

ist dieselbe im Laufe der Debatten in den Hintergmnd getreten.

Mit Recht. Der König hat verfassungsmäßig das Recht, Minister

nicht nur zu ernennen und zu entlassen, sondern auch sie zu

beurlauben und deren Stellvertreter zu bestellen. Solche Stell

vertretungen kommen überall vor. Allerdings kann eine all

zulange Dauer eines solchen Interims Mißstände erzeugen,

und schon unsere Ahnen im sechzehnten Jahrhundert sagten:

„Das Interim, das Interim

Hat den Schall hinter ihm."

Allein das ist dann eine rein politische Frage, eine que-

stiou ä'or»rwrtunit«, aber nicht eine yuaegtio Huns, — nicht

eine Rechts- und Verfassungsfrage. Das Centrum allerdings

hatte ein Interesse, die Beurlaubung Eulenburgs zu einer

Demonstration gegen den Fürsten Bismarck auszubeuten.

Sein Antrag, welcher auf eine „feste" Organisation des Staats -

Ministeriums und Verantwortlichkeit der Minister ging, lautet

eigentlich (Herr Windthorst hatte dessen kein Hehl, obgleich sonst

sein Vortrag etwas unklar und durch Lazzi und sonstige Par-

eigll förmlich überwuchert war), wenn man ihn in gutes, d. h.

in klares Deutsch übersetzt, also:

„Bismarck hatzu viel Gewalt über die Minister. Nehmen

wir ihm dieselbe. Machen wir statt eines einheitlichen, homo

genen und solidarischen Staatsministeriums eine lose und lockere

ministerielle Föderativrepublik."

Das entspricht vielleicht den Interessen des Centrums,

aber nicht der Verfassung eines constitutionellen Staates, in

welchem das Gesammtministerium (unbeschadet der Special-

Verantwortlichkeit eines jeden einzelnen Ministers für sein Ressort

und die darin ergriffenen Maßregeln) für alle politischen

Acte solidarisch sein muh, in der Art, daß Jeder für Alles

haftet, die Hauptverantwortlichkeit aber auf dem Chef ruht.

Was fodann die Verwaltungsreform anlangt, so wäre

es Sache des Abgeordnetenhauses gewesen, einen Standpunkt

zu fixiren und der Regierung zu erklären, daß sie nur dann,

wenn sie diesen theilt, auf Unterstützung rechnen tonne. Ein

Beschluß in dieser Richtung, mit großer Majorität gefaßt,

würde sofort Klarheit in die Situation gebracht und die schwüle

und dunkle Luft gereinigt und aufgehellt haben. Der Beschluß

mußte sich über alle vier Punkte erstrecken, welche wir oben

genannt haben. Auch über die Etappenfrage, und zwar mußte,

im Interesse der politischen Einheit, die Ausdehnung der K-reis-

ordnung auf alle Provinzen in die erste Linie gestellt und.

das schwächliche Städteordnungs-Novellettchen ohne Erbarmen'

a limine zurückgewiesen werden. In Ermangelung einer solchen

Resolution begnügte sich Herr Laster damit, Namens der

zahlreichsten Partei, welche jedoch auch nicht über die Majo

rität gebietet, feste Stellung zu nehmen. Das in dem hohen

Haufe herrschende Parteiwesen, welches namentlich am 27. feine

häßlichsten Auswüchse zeigte, ist zu verfahren, um eine gemein

same Resolutton möglich erscheinen zu lassen. Da kann sich

denn das hohe Haus nicht beschweren, wenn sein Einfluß gering

ist. Herr Richter-Hagen wollte eigentlich ein Mißtrauens

votum gegen die Minister begründen. Statt dessen begründete

er ein solches gegen die Mehrheit der Nationalliberalen, ohne

zu bedenken, daß ein Theil seiner eigenen Freunde davon mit-

betroffen wurde. Sonst fo ausgezeichnet durch fein allumfassendes

und allgegenwärtiges Gediichtniß, schien er ganz die schönen

Zeiten vergessen zu haben, wo die Herren Miquel und Hänel

sich als „wilde Männer" auf beiden Seite« des Eulenburg'schen

Provinzialordnungs-Wappens aufgestellt hatten, um Arm in

Arm ihr Jahrhundert in die Schranken zu fordern; und das

ist doch noch gar nicht lange her.



Nr. 44. 275Die Gegenwart«

Um eine gemeinsame Resolution zu erzielen, dazu waren

die Freiconservativen, welche im Besitze der Aemter sind, zu

optimistisch; und die Fortschrittspartei, welche sich in der Op

position befindet, zu pessimistisch; eine dritte Partei, welche die

Majorität hätte oder erhalten könnte, existirt nicht.

Der Optimismus ist ein Fehler. Aber der Pessimismus

ist im gegebenen Falle vielleicht ein größerer. Der Pessimismus

ist (was übrigens die Fortschrittspartei durchaus nicht will)

recht gut, um Revolutionen zu machen, aber er taugt nichts,

um eine in's Stocken gerathene Reform wieder in den Fluß

zu bringen.

Johannes Berg.

Ein alter Zojephiner.

Mit Thaddäus Paithner Freiherrn von Lichtenfels ist wieder

einer von der alten josephinischen Garde Oestreichs in's Grab ge

stiegen; eine jener, in unserer Zeit nicht eben seltenen Persönlich

keiten, die der Unfehlbare in Rom für die Sache des Rechtes

und der Freiheit gewonnen, indem er ihnen keine andere Wahl

ließ, als zu den Waffen des Liberalismus zu greifen, wenn sie

nicht den Staat den Anmaßungen des Vaticans und der mit ihm

verbündeten Hochtories preisgeben, namentlich aber nicht Oestreich

durch die Nationalitäten, die für Römlinge und Feudale die

Kastanien aus dem Feuer holen sollten, in einen mittelalterlichen

Brei zersetzen lassen wollten. Hätte Bach nicht, um sein Streben

nach Verwirklichung des Einheitsstaates, namentlich Ungarn gegen

über durchzusetzen, den energischesten Beistand des Jesuitismus

anrufen müssen: nie wäre dem, was er der Monarchie als seine

Erbschaft hinterließ, ein ernster Gegner an Lichtenfels erwachsen.

Dem Minister war das Concordat, das die wichtigsten staatlichen

Attribute der Kirche opferte, ein Mittel, um die Axt an das

Kreuz auf den drei Hügeln zu legen; um mit dem Graner

Primatiat das letzte Symbol der Einheit und Unabhängigkeit

Ungarns zu stürzen, wie ja politisch die Stephanskrone bereits

in fünf Statthaltereien , mit der Wojewodina, Siebenbürgen,

Kroatien und der Militärgrenze aufgelöst war. Es war somit

correct, daß er für seine neue Baronie die Devise wählte „in

vruo« spss mes" — was freilich der allzeit schlagfertige Wiener

Witz, das „Kreuz" im antik römischen Sinn auffassend, übersetzte

„der Galgen mein Ende". Wenn man aber gleich nie gehört

hat, daß Lichtenfels, obschon ehemaliger Lehrer des Kaisers

Franz Joseph und abwechselnd in hohen Verwaltungs- wie

Magiftraturstellen einer der höchsten Staatswürdenträger, Ge

heimrath, Excellenz und Mitglied jenes ständigen Reichsrathes,

mit dem Oestreich nach dem Staatsstreiche von Neujahr 1852,

nach der Cassirung seiner Verfassung begnadet ward — wenn

man, sagen wir, auch nie gehört hat, daß Lichtenfels gegen diese

Concordatspolitik Front gemacht: so regte sich doch in dem alten

Bureaukraten mächtig und unwiderstehlich der Geist des Josephi

nismus, als sich ein Jahr nach Solferino im verstärkten Reichs-

rathe, unter dessen Mitglieder er ebenfalls berufen war, deutlich

zeigte, daß derselbe auch nicht einmal das Banner der staat

lichen Centralisation sein konnte, sondern nur noch von einer

feudalen Clique als Schiboleth mißbraucht werden sollte, um mit

Hülfe des Clerus und der Nationalitäten das Reich in ein Chaos

„historisch-politischer Individualitäten" zu zersplittern; um den

modernen Staatsgedanken völlig mit Stumpf und Stiel auszu

rotten und die Monarchie bis tief in den Vormärz zurückzuschieben;

um mit Herstellung einer siebzehnfachen Kleinstaaterei in den Erb

landen jenen Boden für Mecklenburger Zustände zu schaffen, auf

dem allein die Herrlichkeit der beiden privilegirten Kasten mit

Poftulaten-Landtagen und Rothfrack-Ständen sich in voller Ueppig-

keit zu entfalten vermag. Das war der Wendepunkt in Lichten-

sels' Leben; es war die „Markscheide" auch in seiner eigenen

Laufbahn, wo sich aus dem bloßen Beamten der Staatsmann

entpuppte, als er den ungarischen und böhmischen Herren, die

im verstärkten Reichsrathe dominirten, erklärte: Oestreich stehe

jetzt an der Markscheide seiner Geschicke, ob es sich als Einheits

staat zur wahrhaften Größe emporschwingen, oder als schwacher

Föderativstaat zu einer Macht zweiten Ranges herabsinken solle.

Was sonst nur Feldherrn zu begegnen Pflegt, daß sie erst

in vorgerückten Jahren die öffentliche Aufmerksamkeit erregen,

daß ihre eigentliche Ruhmesepoche mit ihrem Greisenalter zu

sammenfällt, das traf somit bei Lichtenfels als Politiker zu.

Sang- und klanglos wäre er zum Orkus hinabgesunken, wenn

ihm nicht nach vollendetem 62. Lebenjahre der verstärkte Reichs

rath Gelegenheit geboten hätte, mit der ganzen Schärfe seiner

Logik und seines Verstandes, mit der ganzen Fülle seines

Wissens und seiner praktischen Erfahrung für den modernen

Einheitsstaat gegen feudalclerikale Schrullen zu Felde zu ziehen.

Den hohen Grad von Popularität aber, der sein Grab um

strahlte, dankte er ausschließlich seiner energischen Mitwirkung

bei der Revision und endlichen Beseitigung des Concordates, als

er bereits seinen 70. Geburtstag gefeiert und seit drei Jahren

aus dem activen Staatsdienste geschieden war. Also in beiden

Richtungen der echte Repräsentant der josephinischen Aufklärung:

und wenn an dem Satze „an ihren Früchten sollt ihr sie er

kennen" anders etwas Wahres ist, muß doch der Josephinismus

wohl nicht die Schmähungen verdienen, womit es neuerdings

Mode geworden ist, ihn auch von liberaler Seite zu überhäufen.

In feinem ganz vortrefflichen Motivenberichte zu den confessio-

nellen Maigesetzen von 1874 sagt Ministerialrat!) Lehmeier:

„Im 18. Jahrhunderte trat das herrschende staatskirchenrechtliche

System unter dem östreichischen Namen „Josephinismus" auf; allein

wenn auch östreichische Regenten diesem Systeme besonders ent

schieden anhingen, war derselbe doch keine eigenthümlich-östreichische,

sondern eine allgemeine geschichtliche Erscheinung; der Josephinis

mus repräsentirt eben den Durchgang des Verhältnisses zwischen

Staat und Kirche durch die historische Region des Polizei

staates . . . Aber er widerstrebt den Anschauungen und politischen

Anforderungen der Gegenwart, er taugt heutzutage ebensowenig

als Princip des Staatskirchenthums, wie seine Grundlage, der

sogenannte aufgeklärte Absolutismus, als allgemeines Regierungs-

princip taugen würde." Nun zählte Lichtenfels bereits 76 Jahre,

als er im Herrenhause mit der ganzen Wucht seiner Beredtsam-

Kit für diesen Act der Legislative eintrat; kann es einen

besseren Belag für die wunderbare geistige Rührigkeit geben,

womit der Greis in sich selber den Uebertritt aus der absolu

tistischen zur constitutionellen Phase des Josephinismus voll

zogen, mit der richtigen Erkenntniß, daß ja das Ziel dasselbe

geblieben ist und nur die Form einer zeitgemäßen Acnderung

unterzogen ward? Und wie auf kirchen-, so auf staatsrechtlichem

' Gebiete! Noch im verstärkten Reichsrath fand Lichtenfels in

seiner langen Rede zu Gunsten des Minoritätsvotums, das

gegenüber den Verfechtern der „historisch-politischen Individuali

täten" den Gedanken der Staatseinheit verfocht, kein Wort der

Verwahrung gegen die feierliche Erklärung, die der Antragsteller

hier im Namen der Unterzeichner abgab: er verbitte sich ein

für allemal die Verdächtigung, als sei dies ein verkappter

Antrag für Einführung parlamentarischer Institutionen; als

habe „irgend ein Mitglied je beabsichtigt, durch dieses Votum

auch nur im Entferntesten auf eine Repräsentativverfassung

im modernen Zuschnitte und nach französischen Grundsätzen hin

zudeuten". Es ist interessant, damit den Feuereifer zu vergleichen,

in dem Lichtenfels als 75jähriger Greis im Herrenhause 1873

für die Wahlreform eintrat, um den Erblanden ein wirkliches

Vollparlament und die erste ernsthafte Volksvertretung zu

verschaffen, die sie seit 1848 besessen. Wohl wollte der einstige

Mithelfer bei der Bach'schen Centralisation auch hier nur die

Staatseinheit mindestens diesseits der Leitha gegen feudale und

nationale Prätensionen retten; aber ist nicht die Vorurtheils-

losigkeit staunenswert!), die in so hohem Alter die Mittel zur

Erreichung des vorgesteckten Zieles anstandslos wechselt —

während die meisten Staatsmänner die Hartnäckigkeit und Ver

bohrtheit so weit treiben, mit Moliöres Arzt zu sprechen: „Es

ist dir besser zu sterben, als daß du genesest gegen die Regeln

meiner Kunst"?

Daß Lichtenfels im verstärkten Reichsrathe 1860 bei jeder
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administrativen, gerichtlichen, wirthschaftlichen und finanziellen

Debatte mit Energie für die Centralisation eintrat, zeugte aller

dings für seine umfassende Kenntniß aller Zweige des östreichischen

Staatswesens. Populär aber konnte ihn diese Wirksamkeit, die

jedes parlamentarische Leben perhorrescirte, ebensowenig machen,

wie seine Thätigkeit unter Schmerling, die im Wesentlichen darauf

hinauslief, die Repräsentativinstitutioncn zu einem bloßen Schein-

constitutionalismus herabzndrücken; zu einer Maske, hinter der

auf anderem Wege jetzt das Ziel des rein bureaukratischen Ein

heitsstaates erreicht werden sollte. Als Präsident des neu creirten

Staatsrathes, der den Zusammenhang zwischen beiden Reichs

hälften auch nach Wiederherstellung der ungarischen Hofkanzlei

aufrecht erhalten sollte, fiel ihm hauptsächlich die Rolle zu,

Ungarn auf Grundlage der famosen „Verwirkungstheorie" mit

Gewalt in den Rahmen des Reichsrathes und der Februar

verfassung zu pressen. „Jetzt ist das Terrain unser!" ries er

mit triumphirendem Scharfblicke aus, als gleich nach Neujahr

1864 Hofkanzler Bay sich für ohnmächtig erklären mußte, die

aufsässigen Comitate in der Steuer- und Recrutirungsfrage zur

Vernunft zu bringen. Bekanntlich blieb aber nicht nur der Er

folg aus, es lag auch in der Natur der Sache, daß Lichtenfels

in diesem Kampfe gegen Ungarn, das für sein avitisches Ver

fassungsleben stritt, Schmerling immer mehr in die rein centralistisch-

bureaukratische Richtung hineindrängen mußte. Nicht nur Sym

pathie zog beide Männer zu einander, der Staatsminister sand

auch an dem tiefen Kenner des östreichischen Staatsrechtes die

werthvollste Unterstützung, deren er unmöglich entbehren konnte.

Im Kampfe gegen Feudale und Föderalisten war Lichtenfels der

zuverlässigste und beredteste parlamentarische Adlatus Schmerlings;

aber freilich war es auch wesentlich seinem hervorragenden Ein

flüsse als Präfidenten des Staatsrathes, dem die Vorprüfung

aller Gesetzentwürfe oblag, zuzuschreiben, wenn der Reichsrath

schließlich fast an Lebensüberdruß zu Grunde ging, weil die

Bevölkerung der Erblande nicht mehr begriff, warum sie eigent

lich sich dafür erwärmen sollte, daß Ungarn seine Verfassung

„verwirkt" habe, blos damit das ganze Reich mit einer ministeriellen

Votirmaschine beglückt werde. Als dann jedoch an die Stelle

Schmerlings im Juni 186S die Concordatsmänner traten und

die Februarverfassung sistirten, die ungarische Verfassung aber

nur „im Principe" anerkannten, da war es Lichtenfels' erste

volksthümliche That, daß er augenblicklich mit den gestürzten

Ministern aus dem Staatsdienste trat und trotz alles kaiserlichen

Zuredens seine Demission aufrecht erhielt.

Aber erst als mit Verfassung und Reichsrath auch die

Tribüne wiederhergestellt war, als das Bürgerministerium ein

sah, was Schmerling verkannt, daß ohne Angriff auf das Con-

cordat der ganze Constitutionalismus eitles Kinderspiel sei, da

erst öffnete sich dem alten Josephiner jener Schauplatz, auf dem

es ihm vorbehalten war, in der Geschichte Oestreichs einen Ruhmes

platz für alle Zeiten einzunehmen. Nach Stellung und Einfluß,

nach Wissen und Rednergabe war Niemand so wie er befähigt,

der präpotenten Jesuitenaristokratie, die um einen Ausdruck

Bergers zu gebrauchen — Oestreich als ihre Melkkuh zu be

trachten gewohnt war, tödtliche Keulenschläge zu versetzen. Und

hier zeigte sich denn doch auch, daß seine Thätigkeit unter Schmer

ling ihre freisinnige und erfolgreiche Seite gehabt: denn als

Mitglied des Herrenhauses, in das ihn der Staatsminister be

rufen, hatte er dort im Kampfe mit den Leo Thun, Jaroslaw,

Clam-Martinic und Consorten jene Majorität gedrillt, die das

östreichische Oberhaus von den meisten andern Pairskammern so

vortheilhaft unterscheidet, weil es durchaus nicht als seine

Aufgabe betrachtet, mit Feudalen und Römlingen durch Dick

und Dünn zu gehen, selbst dann nicht, wenn die Krone sich sür ein

Ministerium Belcredi oder Hohenwart entschieden. Diese Pha

lanx, seine eigenste Schöpfung, führte er nun persönlich zum

Siege, als das Bürgerministerium die erste Revision des Con-

cordates durch die Maigesetze von 1868 vollzog, deren Durch

dringung im Herrenhause recht eigentlich Lichtenfels' Werk war.

Es ist kaum übertrieben zu sagen, daß sich die Debatte in der

Hauptsache vielfach zu einem Duelle zwischen ihm und dem Ur

heber des Concordates, Grafen Leo Thun gestaltete, wobei dieser

den wuchtigen Schlägen Lichtenfels' und den warmen Haranguen

Anastasius Grüns nichts Besseres entgegenzusetzen wußte, als

die wcinerlich-hochmüthige Ausflucht: „Er habe nur Argumente

vernommen, die schon bis zur Ermüdung der Geduld borge-

tragen worden und von denen ihm nur Eins unbegreiflich sei,

wie Vertreter der ältesten östreichischen Adelsgeschlechter sie in

den Mund nehmen könnten." Schon Mitte Februar 1868 hatte

Thun einen Brief an den Präsidenten, Fürsten Colloredo, gc-

richtet, worin er erklärte, „Es wäre ihm höchst erwünscht, unter

Verhältnissen, wo er Alles, was ihm theuer und heilig, unberech

tigten Angriffen ausgesetzt sehe, seine Ueberzeugung parlamen

tarisch vertreten zu können", und hieran die verschämte Anfrage

knüpfte: „Ob das Haus die seinen Mitgliedern zustehenden Rechte

auch denjenigen zuerkenne, welche die Zulässigkeit dessen bestreiten,

was es als seinen Beruf in Anspruch nehme?" Auf diese nette

Zumuthung, das Haus solle Eins seiner Mitglieder, das die

Rechtmäßigkeit der ganzen Körperschaft bestreite, einladen, Gast

rollen zu geben, inspirirte Lichtenfels die Antwort: das Haus

sei nicht gesonnen, „unzulässige Einsprache zu dulden, noch Je

manden an den Verhandlungen theilnehmen zn lassen, der sich

nicht als Mitglied des Parlaments ansehe; da es jedoch Nie

manden seiner Mitgliedschaft entbinden könne, müsse es dem

Herrn Grafen anheimstellen, bei Sr. Majestät um seine Ent

hebung nachzusuchen". Zur Leitung der Debatten hatten die

verfassungstreuen Pairs ein Vierercomitö, in dem auch Lichten

fels saß, eingesetzt, um über alle unvorhergesehenen Zwischenfälle

souverän zu entscheiden. Als daher am 19. März bei Be

ginn der Discussion des Ehegesetzes Thun auf seinem Sitze er^

schien, und ein kurzes kaiserliches Handschreiben zur Verlesung

brachte, des Inhalts, „daß Se. Maj. sich nicht veranlaßt sehe,

ihn seiner Pflichten als Herrenhausmitglied zu entheben, und

er daher seinen Obliegenheiten als solches nachzukommen habe",

trat Lichtenfels sofort den Feudalen entgegen, so wie sie Miene

machten, dies Handbillet sür ihre Zwecke auszubeuten. Nicht

einmal in das Protokoll der Sitzung durfte die Episode ausge

nommen werden, denn „wer hier im Hause erscheint, erkennt

dadurch die Rechtsgültigkeit unserer Beschlüsse an", so brach

Lichtenfels den Thun'schen Jntriguen die Spitze ab. Und als

nun der 70 jährige Greis mit dem gebrechlichen Körper und der

schwachen Stimme sich erhob, um selber das Wort zu ergreifen

gegen den Vertrag mit Rom, da drängten sich Alle, Freund und

Feind, an die Tribüne, um keine Silbe seiner staats- und

kirchenrechtlichen Deduktionen zu verlieren, und lautlose Stille,

athemlose Spannung lagerte sich über dem Hause wie über den

dichtgefüllten Galerien. Wie Lichtenfels mit Thun umsprang,

dafür nur den einen Beleg, daß der Concordatsgraf unter An

derem gesagt: „die Kirche besteht aus den Bischöfen, das weiß

ein Jeder, der sich jemals mit diesen Dingen beschäftigt" — und

der alte Josephiner entgegnete: „Das ist mir ja ganz etwas

Neues! Bisher galt die Kirche immer als die Gemeinschaft aller

Gläubigen!" Vor der Abstimmung mußte Lichtenfels wieder

dem Präsidenten zu Hülfe kommen, da ein im letzten Momente

eingebrachter Vertagungsantrag neue Gefahr drohte, wenn nicht

Lichtenfels, mit der Geschäftsordnung in der Hand, durchgesetzt

hätte, daß derselbe zuerst, noch vor dem Minoritätsantrage auf

Einleitung neuer Verhandlungen mit der Curie, zum Scrutinium

gestellt ward. Eine noch derbere Zurechtweisung holte sich Thun,

als er am 31. März bei der Discussion des Schulgesetzes die

Bestimmung, daß der Studienfonds nicht mehr ausschließlich für

katholische Schulzwecke vorbehalten bleiben solle, als einen Ein

griff in das Eigenthum der Kirche brandmarkte. Baron Lichten

fels erklärt dem Vater des Concordats, es gebe auch nicht Eine

Verordnung, die jenen Fonds zum specifisch-katholischen Vermögen

oder gar zum Eigenthum der katholischen Kirche stemple; viel

mehr sei derselbe bis 18S5 stets im Besitze des Staats als

Fonds für alle Confefsionen gewesen. „Es ist" — fuhr der

Redner fort — „nach meiner Ansicht ganz unbegreiflich, wie man

im Concordate jenen Fonds als Kircheneigenthum unter die

Oberaufsicht und Verfügung des Episkopates hat stellen können
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— soll von einer Klage über Besitzverrückung die Rede sein, so

trifft sie das Concordat, und das gegenwärtige Gesetz stellt nur

den rechtmäßigen Besitz wieder her, den das Concordat umge

stoßen hat." Solche Lectionen aus dem Munde einer so unan

fechtbaren Autorität machten damals einen um so mächtigeren

Eindruck, mit je unerträglicherem Hochmuthe die Römlinge bis

her die Proteste der „Zeitungsjuden" im Vollgefühl der eigenen

Unfehlbarkeit ignorirt hatten: „Oäi protauuM viil^us st sroeo,

lsvsts Unguis!"

Wie das Bürgerministerium in den kirchenrechtlichen, so

hatte auch das Cabinet Auersperg in den staatsrechtlichen Fragen,

die es zunächst beschäftigten, einen treuen Paladin an Lichtenfels

— ein schlagender Beweis, daß dessen Josephinismus denn doch

eine wesentlich liberalere Färbung angenommen, als unter Schmer

ling, wenngleich das Bestreben, den Centralismus mindestens in

den Erblanden zu retten, hier ebenfalls maßgebend für ihn war.

Lichtenfels übernahm im Herrenhause das Referat bezüglich des

Nothwahlgesetzes im März 1872, durch welches die Polen im

Reichsrath festgenagelt wurden, da es die Regierung zur so

fortigen Ausschreibung directer Wahlen im Falle von Mandats

niederlegungen, ohne vorherigen Appell an den betreffenden

Landtag, autorisirte und die Berfassungsfeinde bekanntlich nichts

so sehr fürchteten, als diese. Lichtenfels führte namentlich aus,

daß das Nothwahlgesetz nur ausdrücklich ein Recht sanctionire,

das, seiner Auffassung nach, der Regierung auch schon durch die

Februarverfassung zustehe, die allerdings, ihrem Wortlaute nach,

die directen Wahlen nur als Expediens im Falle der Reni

tenz eines Landtages kennt. Es war dies die Vorbereitung

für die Wahlreform selber, die das Abgeordnetenhaus für immer

und vollständig von den Landtagen loslöste und aus einer Ver

sammlung von Landtagsdelegationen ein wirkliches Parlament

machte. Auch bei diesem Anlasse führte Lichtenfels am 27. März

1873 die Berichterstattung und trat mit einem solchen Feuereifer

für die Festhaltung des Centralismus in den Erblanden, nament

lich für die Einbeziehung Galiziens in die Wahlreform ein; er

sagte den Polen, die eine Ausnahmsstellung prätendirtcn, wie sie

Kroatien Ungarn gegenüber besitzt, so derbe Wahrheiten darüber,

wie die Slachzizen den Ruthenen, Juden, Deutschen und Bauern

gegenüber eigentlich doch nur eine kleine Minorität bilden, daß

er mit Recht auch an diesem Acte einen Theil der erfolgreichen

Mitwirkung beanspruchen darf. Nach den jahrelangen Dis

kussionen in der Presse und auf allen Landtagen war es keine

Kleinigkeit, hier noch ein neues Argument zu Gunsten der Reform

beizubringen. Dennoch gelang es Lichtenfels, die Theorie von

dem vermeintlichen Rechte der Landtage auf die Vollziehung

der Reichstagswahlen, das ihnen ohne ihre Einwilligung nicht

entzogen werden dürfe, vollends zu widerlegen durch das einfache

Argument: ein Wahlkörper, also auch ein Landtag als solcher,

kann nie ein Recht haben; sonst könnte ohne Zustimmung der

Wähler kein Wahlgesetz und kein Wahldistrict von der Legis

lative abgeändert werden.

Inzwischen hatte auch das Ministerium Auersperg seine

antiklerikale Campagne eröffnet, indem es, als Vorläufer der

legislatorischen Aufhebung des Concordates, die Reform der

Universitäten durchsetzte, wobei es sich in erster Linie darum

handelte, dieselben ihres katholischen Charakters zu entkleiden und

namentlich die Kanzlerschaft der Fürsterzbischöfe von Wien und

Prag über die beiden dortigen Hochschulen aufzuheben. Bei

diefem Anlasse kam es am 27. Januar 1873 zu jenem Duelle

zwischen Rauscher und Lichtenfels, das bereits damals eine andere

Jeder in diesen Blättern geschildert. Nie hat man den gravi

tätischen Cardinal so fassungslos und so fuchswild gesehen, wie

damals, als Lichtenfels seine Rede widerlegte, indem er Stellen

aus der Broschüre vorlas, die der Erzbischof während des Concils

in Neapel gegen die Unfehlbarkeit hatte drucken lassen. Zitternd vor

Erregung wußte er nichts zu erwiedern, als daß Lichtenfels kein Recht

habe, aus einer anonymen Schrift willkürlich herausgegriffene Citate

gegen ihn in's Feld zu fiihren. Es war ein böser Tag für die Emi

nenz ; denn in dem Zorne gegen die Angriffe ultramontaner Organe,

die ihn um seines Centralismus willen als lauen „Auchkatholiken"

brandmarkten — eine Analogie zu Belcredis .Wort, er sei „auch

Deutscher" —, warf Rauscher dem Prager Cardinal in der Debatte

die Anschuldigung in's Gesicht, die Feudalen und Föderalisten

verfolgten unter kirchlichem Deckmantel nur selbstische und welt

liche Zwecke. Darauf suchte ihn eine Deputation der Michaels-

bruderschaft unter Baron Stillfried in seinem Palais auf, um

ihm einen Widerruf abzutrotzen; und es kam zu einer heftigen

Scene, die ihn auf's Krankenlager warf. Der 11. April 1874,

an welchem Tage die confessionellen Entwürfe Stremayrs — die

Maigesetze zweiter Serie — zur Berathung gelangten, fand

Lichtenfels wieder auf seinem Platze im Herrenhause. Sofort

nahm er sein Duell mit Thun wieder auf, der sich abermals

auf das kaiserliche Handbillet von 1868 berief, um unter Auf

rechthaltung seines staatsrechtlichen Standpunktes zu betonen, daß

er nur gegen so „ungeheuerliche" Vorlagen sprechen wolle, die

das Vorspiel zu ebenso „schauerlichen und brutalen" Verfolgungen

bilden, wie die Kirche sie in Deutschland erleide. Wieder wies

ihn Lichtenfels derb znrecht: „Wer in diesem Hause erscheint, er

kennt eben damit die Verfassung an; Sitz und Stimme in einer

Versammlung beanspruchen, deren Existenzberechtigung man an

ficht, ist ein nicht zu rechtfertigender Widerspruch." Der Redner

ging hierauf zu einer Auseinandersetzung voll tiefer Wissenschaft

lichkeit über, welche die Mission der katholischen Kirche nach

den Worten des Heilandes kennzeichnete: „Mein Reich ist nicht

von dieser Welt!" In breiten Zügen entwarf er ein Bild von

der Entwicklungsgeschichte der Kirche und ihren hierarchischen Ein

richtungen. Ein kleiner historischer Essay skizzirte verschiedene

Päpste, namentlich die als Jrrlehrer verdammten. Sodann

schilderte Lichtenfels die unseligen Wirkungen des Concordats

und ging in eine Definition der staatlich-kirchlichen Rechts

verhältnisse ein, als der 76jährige Greis, infolge der Anstrengung

und der Hitze, die im Saale herrschte, ohnmächtig zusammenbrach.

Aber ein Kampf um die Emancipation des Staats von den

Uebergriffen der Kirche wirkte auf den alten Josephiner stets

wie der Klang der Schlachtdrommete auf ein edles Streitroß.

Mit voller Kraft und Rüstigkeit stand er in der Debatte vom

14. bis 17. Januar 1876 wieder als Berichterstatter über das

Klostergesetz auf der Tribüne. Seine Geschichte des Verhält

nisses zwischen Staat und Klosterwesen, die er zur Einleitung vor

trug, ist einfach ein Cabinetsstück von pragmatischer Logik und

übersichtlicher Klarheit; dann aber vertheidigte er mit Feuereifer

alle Anträge der Ausschußminorität, selbst mit seinem Freunde

Schmerling im Widerspruche und noch weit über jene Amen

dements des Abgeordnetenhauses hinaus, um derentwillen Mi

nister Stremayer das ganze Gesetz für absolut unannehmbar er

klärt hatte.

Es war Lichtenfels' Schwanengesang. War schon bei der

Wahlreform die Energie seiner Beihülfe wegen der Art, wie er

gegen die Polen zu Felde zog, die kurz vorher in der Dele

gation dem Hofe die dreijährige Dienstzeit errungen, der Re

gierung unbequem gewesen, so war es jetzt vollends ihm zu

zuschreiben, daß die Krone zum ersten Male seit dem Bestehen

des Reichsrathes von ihrem Veto Gebrauch machte gegen ein

Gesetz, das beide Häuser gleichlautend angenommen. So war

Lichtenfels' parlamentarische Laufbahn eine Rehabilitirung des

Josephinismus, über den es jetzt Mode ist, wie über eine Abart

der Polizeiwillkür die Achseln zu zucken; der aber in Wahrheit,

zwar nicht zur principiellen Lösung der großen staats- und

kirchenrechtlichen Fragen, wohl aber zur Erreichung praktischer

freisinniger Resultate durch seine Schneidigkeit wie durch sein

klares Bewußtsein über Ziele und Mittel oft viel befähigter ist,

als ein verwaschener, syrupsüßcr, nur mit „Grund- und Menschen

rechten" in's Blaue hinein operirender Liberalismus.

Walter Rogge.
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Literatur und Kunft.

Emmas Klage.

Nach dem Französischen des Emile Deschqmps.

Wohl bin ich jung und weiß zu scherzen,

Doch muß ich drum schon fröhlich sein?

Ich singe, doch ein Ton der Schmerzen

Schleicht in mein Helles Lied sich wie ein Seufzer ein.

S'ist, weil ein Aug' ich fand, in dessen Feuerblicke

Mein eignes Leben mir verklärt sich offenbart,

Ein Herz fand, das mir vom Geschicke

Zu Lieb' und Leid verschwistert ward.

Dein Mund zwar, süßer Freund, vielleicht in Furcht, das reine

Geheimniß zu entweih'n, verrieth s zur Hälfte kaum;

Ich aber bin schon ganz die Deine;

Mein Tag ist Sehnsucht nur, und Nachts, daß ich nicht weine,

Vollendet dein Geständnis; mir ein Traum.

Ach, voll von Angst und Glück und Sorgen

Mied ich zuletzt dein Aug' und seinen dunkeln Strahl;

Dir ferne wähnt' ich mich vor deiner Macht geborgen

Und floh zum tiefsten Forst in meiner Heimat Thal.

Hier kennt die Hinde mich, hier winkt das Moos so schattig,

Doch ach, entzaubert dünkt mir Alles fern und nah;

Nicht einmal Freudenthränen hott' ich,

Als ich die Mutter wiedersah.

O Mutter, Schwester, o Gespielen,

Du graues Schloß, das mir von gold'nen Zeiten spricht,

Ihr Berg' am blauen See mit euren Waldasylen!

Ich bin's, ich bin's ja noch, versteht ihr mich denn nicht?

Und du mein Rosenhag, wo in der Kindheit Tagen

Mich sanfter Schlummer oft beschlich,

Wirft du noch weiß zu blühen wagen,

Nun dieser Brust die Ruh' entwich?

Ach, Niemand weiß von meiner Pein;

Zu lachen mahnt man mich, zu singen und zu scherzen;

Jung sei ich ja, drum müss' ich sröhlich sein —

So sing' ich, doch ein Ton der Schmerzen

Schleicht in mein Helles Lied sich wie ein Seufzer ein.

Lmanuel Geibel.

Robert E. Cooper M.

Eine Skizze

von

Rudolph Lindau.

Herr Robert Cooper war ein hübscher, zierlich gebauter,

kleiner Mann. Er hatte hellbraunes, schlichtes Haar, das immer

sorgfältig gescheitelt und gebürstet war; ehrliche, blaue Augen;

einen weichen, vollen Bart; gute Zähne; kleine, wohlgepflegte

Hände und Füße. Er war immer nach der Mode, aber äußerst

einfach und geschmackvoll gekleidet. Er legte sich zu einer be

stimmten Stunde zu Bett und stand zu einer bestimmten, frühen

Stunde wieder auf. Wenn ihn ein Festgelage länger als ge

wöhnlich wach hielt, so sagte er: „Ich ziehe mich nicht zurück,

weil es stets ein Grundsatz bei mir gewesen ist, daß ein Mensch,

sobald er in Gesellschaft geht, die Verpflichtung übernimmt, das

Vergnügen Anderer nicht durch seine Eigenthümlichkeiten zu

stören. Gewöhnlich lege ich mich um elf Uhr zu Bett." Und

er kämpfte tapfer gegen den Schlaf und sagte dem Wirthe erst

dann „gute Nacht", wenn nur noch drei oder vier Personen

im Saale waren. — Er hatte eine tiefe Stimme; sprach lang

sam; lachte nur bei ganz besonderen Gelegenheiten, und dann

nicht etwa, weil er irgend Etwas komisch fand — er hatte keine

Spur von Verständnis; für Humor —, sondern weil er glaubte,

die Gelegenheit erfordere, daß er lachen folle. Dann stieß er

ein sehr lautes: „Ha, ha, ha!" aus, und nahm gleich daraus

wieder eine ruhige Miene an. — Er nannte nur seine Verwandten,

aber diese bis zum vierten Grade, und seine intimsten Freunde

einfach bei Namen. In der kleinen, hauptsächlich aus jungen

Leuten bestehenden fremden Gemeinde von Jokohama, wo das

Wort „Herr" zwischen Gleichgestellten nur höchst selten gebraucht

wurde, war er der Einzige, der Jedermann so anredete und der

einen Schritt zurücktrat und die Augen strafend auf die Stiefel

Desjenigen richtete, der es gewagt hatte, ihn einfach „Cooper"

zu nennen. Ein wahrer Gräuel war eS ihm, wenn man ihn

familiär mit „Bob" oder „Bobby"*) anredete. Dies duldete er

selbst bei seinen Freunden nur ungern. „Es ist immer mein

Grundsatz gewesen," sagte er, „einem Jeden seinen wahren

Namen zu geben. Dies scheint mir in Ordnung. Mein Name

ist Cooper, Robert Cooper." — Man hatte ihn sehr gern in der

fremden Gemeinde von Dokohama, und da dort Jedermann

einen Spitznamen haben mußte, so hatte man ihn „Herr Robert

Cooper" — mit scharfer Betonung des Wortes „Herr" — getauft.

Er war achtundzwanzig Jahre alt, und Agent eines großen

englischen Kaufmannshauses. In keinem Geschäfte von Japan

waren die Handlungsbücher besser und hübscher gehalten als bei

ihm. Er hatte eine schöne, große, runde Handschrift. Er schrieb

wie er sprach: langsam, kurz, sentenziös.

Man hatte Herrn Cooper das Ehrenamt eines Präsidenten

der Handelskammer von Aokohama übertragen. Er verwaltete

dasselbe mit musterhaftem Fleiße. Bei öffentlichen Versammlungen,

wie sie in den Jahren 1860—1870 häusig in Dokohama statt

fanden, sei es, daß es sich darum handelte, einen neuen Club

zu gründen, ein Pferderennen zu veranstalten oder eine „Petition

der fremden Gemeinde von Aokohama an die fremden Minister

in Aeddo" zu richten, war Cooper gewöhnlich Präsident der

Versammlung, Er hielt Ruhe und Ordnung aufrecht wie Keiner,

sprach gern, oft und gut, und hatte eine besondere Vorliebe

für gewisse Worte und Phrasen, die Jedermann unter seinen

Zuhörern kannte und die jedes Mal mit einem verhaltenen Lächeln

begrüßt wurden, z. B.: „Dem sei nun, wie ihm wolle. — Ich

bin weit entfernt mit absoluter Sicherheit behaupten zu wollen,

daß . . . — Wie bereits vorhergesagt. — Im Gegensatz zu — oder

in Uebereinstimmung mit der von dem verehrten Vorredner ge

machten Bemerkung glaube ich behaupten zu dürfen, daß . . ." :c.

Er bemerkte nie, daß sich Viele über ihn lustig machten, und

hätte dies für absolut unmöglich gehalten. Er spottete über

Niemand und nichts. — Er ging jeden Sonntag zur Kirche;

crwiederte jeden Besuch innerhalb vierundzwanzig Stunden; be

antwortete jeden Brief mit umgehender Post; hatte nie eine«

Pfennig Schulden gemacht und schenkte den Armen reichlich, mehr

vielleicht als seine bescheidenen Mittel dies erlaubten, und nicht

nur, wenn es sich um eine öffentliche Subscription handelte,

sondern auch im Geheimen.

Nachdem Herr Robert Cooper acht Jahre lang Agent des

englischen Hauses, welches ihn nach Japan geschickt hatte, ge

wesen war, machte dieses in London, in Folge eines Unter

nehmens, mit dem die Filiale in Dokohama nichts zu thun ge

habt hatte, bankerott und das Geschäft in Japan mußte liquidirt

werden. — Die Nachricht des Unfalls, welcher die Firma, der

Herr Cooper so lange gedient, betroffen hatte, gab unserm

Freunde einen harten Schlag; aber er ertrug denselben, ohne

eine Miene zu verziehen und ohne zu klagen. Er reichte sosort

seine Entlassung als Präsident der Handelskammer ein, die jedoch

von den Mitgliedern der Kammer einstimmig zurückgewiesen

*) Englische Abkürzung für „Robert".



Nr. 44. Die Gegenwart.

wurde, und etablirte sich nun für seine eigene Rechnung, unter

dem Namen „Robert E. Cooper ^un." — Wer Cooper ssu.

sein mochte, wußte zu der Zeit Niemand in Yokohama. Später

erfuhr man, daß dies Herrn Coopers Vater, ein wohlhabender,

in einem kleinen Kreise hochgeachteter Kaufmann in der City sei.

Mit diesem trat nun Robert E. Cooper ^'un. in Geschäftsverbin

dung, und während mehrerer Jahre wurden sein Fleiß, seine

Lorsicht, seine Pünktlichkeit durch glänzende Erfolge gekrönt.

Er war ein reicher Mann und hatte in einer der letzten

Sitzungen der Handelskammer die Mittheilung gemacht: „daß

er im nächsten Jahre auf die Ehre, die commerciellen Interessen

der fremden Gemeinde zu vertreten, verzichten müsse, da es

seine Absicht sei, im Laufe des soeben genannten Jahres sein

Geschäft in Japan aufzugeben und nach England zurückzukehren"

— als die Nachricht nach Jokohama kam, daß eine furchtbare

Krisis in London ausgebrochen sei, und daß viele geachtete

Firmen, mehrere darunter unverschuldet, in derselben zu Grunde

gegangen seien. Unter den Häusern, welche gezwungen worden

waren, ihre Zahlungen einzustellen, war auch das von „Robert

E. Cooper seu. in London" genannt.

Herr Robert Cooper Mn. begab sich an dem Tage, da diese

Trauernachricht nach Jokohama gebracht worden war, zur gewöhn

lichen Stunde in das Lesezimmer des Clubs; aber alles Roth war

aus seinem Gesichte verschwunden, und er erschien um viele Jahre

gealtert. Er nahm den „LKing, Lxprsss" auf und blieb eine

volle Stunde hinter dem Blatte sitzen. Ein Nachbar, der unterdessen

ein Dutzend der neu angekommenen Zeitungen durchgesehen hatte,

bemerkte, daß Coopers Augen unverwandt auf ein und dieselbe

Stelle des „LKins, Lxprsss" gerichtet blieben, auf die Depesche,

welche die Namen der verunglückten Häuser in London anführte.

. Nach einer Stunde erhob sich Cooper, athmete tief auf, zog

sich bedächtig die dicken, hellen Reithandschuhe an, die er zu tragen

pflegte, und entfernte sich gemessenen Schrittes, nachdem er die

Anwesenden im Saale in gewöhnlicher, feierlicher Weise, durch

ein langsames Heben und Senken der Augenlider, von einem

kaum bemerkbaren Neigen des Kopfes begleitet, begrüßt hatte.

Einige Freunde und Bekannte, die ihn am nächsten Tage

beZuchten, um ihm zu zeigen, daß sie ihn von jeder Verantwort

lichkeit an dem Unglück, das seinen Vater betroffen hatte, frei

sprächen, fanden ihn im Comptoir, hinter seinen Büchern sitzend

und arbeitend. Er erwähnte des Vorfalls in London mit keinem

Worte, und von feinen Besuchern hatte Niemand den Muth, die

Unterhaltung auf dieses Thema zu lenken.

Unter den Mitgliedern der fremden Gemeinde von Jokohama

befand sich damals ein junger Mann, aus sehr reicher Fa

milie, der vor drei Jahren mit Empfehlungsbriefen an Cooper

nach Japan gekommen, von diesem auf das Gastfreundlichste

empfangen worden war und sich seitdem mit jugendlicher, auf

richtiger Verehrung an Herrn Cooper angeschlossen hatte. Er hieß

Erasmus Gardener und war der Liebling der fremden Gemeinde:

der beste Stesple-vKsse- Reiter in Jokohama, der heiterste Tisch

genosse, ein freundlicher, gutmüthiger, hübscher junger Mensch.

Dieser kam an jenem Tage ebenfalls zu Cooper; aber um über

seine eigenen Angelegenheiten zu sprechen.

„Herr Cooper," begann er, nachdem er diesem die Hand

gedrückt und neben ihm am Schreibpulte auf einem Sessel, der

für Besucher bereit gestellt war, Platz genommen hatte, „Herr

Cooper, es ist mir ein großes Unglück zugestoßen. — Ich habe

mit der gestrigen Post die Nachricht erhalten, daß mein Vater

ganz plötzlich gestorben ist. Ich gehe morgen mit der „China" über

San Francisco nach London, um bei meiner Mutter zu bleiben,

und ich komme, von Ihnen Abschied zu nehmen. Kann ich etwas

für Sie in London thun?"

Herr Cooper erhob sich, ergriff Erasmus Gardeners Hand,

schüttelte diese und setzte sich sodann, ohne ein Wort gesprochen zu

haben, wieder nieder. Gardener, der ihm gerade in das Gesicht

sah, bemerkte, wie es schmerzhaft um den stummen Mund zuckte.

„Sie haben auch traurige Nachrichten mit diefer Unglücks-

Post empfangen, Herr Cooper," fuhr er fort. „Es hat mir auf

richtig leid gethan."

Cooper erhob sich von Neuem und schüttelte, wie er es eben

zuvor gethan hatte, Gardeners Hand. Er machte verzweifelte

Anstrengungen, um ruhig zu bleiben. Er zog an seinem Hemds

kragen, als ob ihn dieser beenge, er schluckte verschiedene Male,

als habe er etwas im Halse, und sagte endlich mit heiserer, leiser

Stimme:

„Eine Unglückspost ..." Weiter konnte er nicht kommen.

„Lassen Sie von sich hören, Herr Cooper," fing Gardener

wieder an. „Und für den Fall, daß ich Sie vor meiner Ab

reise nicht mehr sehen sollte, gestatten Sie mir, daß ich Ihnen

hiermit Lebewohl sage."

Am nächsten Morgen um sechs Uhr, als die Passagiere

für San Francisco sich an Bord der „China" begaben und

Gardener, von einigen Bekannten begleitet, auf der Landungs

brücke erschien, fand er Cooper dort auf ihn wartend, um ihn

bis auf das Schiff zu begleiten. Er war, wie immer, tadellos

gekleidet; aber er sah zum Erbarmen aus. — Er installirte

Gardener in der Cajüte auf dem Dampfboote und blieb bei

ihm, bis die Anker gelichtet waren. Im letzten Augenblick, eine

Minute vor der Abfahrt, sagte er:

„Mein Vater wird des Trostes bedürfen. Wenn Sie Ihre

Frau Mutter auf ein paar Stunden verlassen können, so suchen

Sie ihn auf. Sagen Sie ihm, ich wäre Wohl und gesund.

Auf Wiedersehen, Herr Gardener."

Dann entfernte er sich schnell, stieg in sein Boot und blieb

dort, mit einem weißen Tafchentuche winkend, stehen, bis Gar

deners Gestalt auf dem Deck der „China" nicht mehr zu er

kennen war.

Im Laufe der nächsten Monate wurde es in Jokohama

allgemein bekannt, daß Robert E. Cooper >n. gänzlich unver

schuldet insolvent geworden sei und ein ehrenvolles Abkommen

mit seinen Gläubigern abgeschlossen habe. Er hatte sein freund

liches Haus am „Bund"*), seine komfortablen Möbel, die er

aus einem alten, soliden Geschäfte in England hatte kommen

lassen, ja sogar seine Reitpferde — ein so erlaubter und allge

meiner Luxus in Japan — verkauft, und sich in einer ganz

kleinen Villa auf dem „Hügel"**) eingemiethet. Dort lebte er

mit einem Kotzkoi***), der seit zehn Jahren in seinen Diensten

stand, in der bescheidensten Weise, Er hatte eine sehr gut be

zahlte Stelle als Buchhalter in dem großen amerikanischen

Handlungshause James Webster Co. angenommen, und man

wußte aus vertraulichen Mittheilungen des Chefs dieser Firma,

daß Cooper kaum den vierten Theil seines Gehaltes zu seinem

eigenen Unterhalt verbrauchte, und jeden Cent, den er ersparen

konnte, in die Hände seiner Gläubiger gelangen ließ. Er selbst

sprach nie mit irgend Jemand von seinen Verhältnissen. Er

fuhr sort, sich sorgfältig anzuziehen und sah immer vornehm

und anständig aus, obgleich er aufgehört hatte, sich neue Kleider

anzuschaffen; auch erschien er nach wie vor im Club und wohnte

allen öffentlichen Versammlungen bei, in denen Fragen, das

Gemeinwohl betreffend, verhandelt wurden; aber er redete nicht

mehr und saß, selbst während der aufgeregtesten Sitzungen, still

und theilnahmslos auf seinem Platze. Er hatte Herrn James

Webster gebeten, unter der Hand bekannt zu machen, daß er

es vorzöge, nicht mehr zu präsidiren; er habe ein leichtes Hals

leiden, das ihm das Sprechen erschwere. Seine lauten, zu

Zeiten auch etwas rauhen Genossen verstanden feinen Wunsch,

als ob sie feine Staatsmänner gewesen wären. Herr Cooper

wohnte den Versammlungen anscheinend vollständig unbemerkt bei.

Einige seiner genauern Bekannten, die wie alle andern

sahen, was der arme, in seinem Stolze gekränkte Mann litt,

hatten ihn zu vertraulichen Mittheilungen veranlassen wollen,

in der Absicht, ihm zu Hülfe zu kommen. Cooper hatte nie

reagirt und die Unterhaltung stets sofort auf einen andern

Gegenstand gelenkt. James Webster hatte ihm eines Tages

*) Der Quai und gleichzeitig die vornehmste Straße in Jokohama.

**) Vorstadt von Jokohama, wo viele Fremde Sommerwohnungen

besitzen, und die Miethen verhältnißmüßig billig find.

***) Japanesischer Diener.
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nach langem Grübeln mit der eigentümlich amerikanischen Gleich

gültigkeit im Tone gesagt:

„Sie wissen, Herr Cooper, daß Sie sich nicht zu geniren

brauchen, wenn Sie einen Vorschuß auf Ihr Gehalt entnehmen

wollen. Sie haben sich drei Jahre bei mir gebunden, und es

ist mir verdammt gleichgültig, ob Sie, was ich Ihnen für Ihre

Arbeit schuldig bin, heute aus der Kasse nehmen oder an dem

Tage, wo Ihr Contract mit mir abläuft."

Herr Cooper hatte darauf geantwortet: „Vielen Dank; aber

ich glaube, es ist regelmäßiger, wenn ich mein Gehalt nicht

pränumerando erhebe. Ich bin, den Jahren nach, der Aelteste

in Ihrem Geschäfte, und es ist meine Pflicht, den jungen

Leuten mit einem Beifpiel von Ordnung und Pünktlichkeit

voranzugehen."

Mit diefen Worten hatte sich Herr Cooper wieder hinter

feine großen Bücher gesetzt. Webster, der ihn verstohlen be

obachtete, sah, wie es in dem Gesichte zuckte und arbeitete.

Cooper räusperte sich mehrere Male laut; spitzte den Mund und

zog die Wangen ein, gleichsam als versuche er die innere Seite

derselben mit den Zähnen zu fassen; und schluckte nervös, ^vie

dies seit einiger Zeit seine Gewohnheit war, wenn irgend eine

Anspielung auf feine Verhältnisse gemacht wurde; — aber er

fagte lein Wort weiter. Webster rieb sich die Hände und pfiff

ein amerikanisches Lied vor sich hin. Nach einer Weile zuckte

er ärgerlich die Achseln, stieß halblaut ein „Daum it," aus, und

verließ das Comptoir. — Cooper sah ihm lange nach; nickte

mehrere Male langsam mit dem Kopfe; zog ein Taschentuch

heraus, fchneuzte sich heftig, feufzte tief und machte sich dann

wieder an feine Arbeit.

Robert E. Cooper ^'nn. war feit dem Unglück, das ihn ge

troffen hatte, ein stiller, alter Mann geworden. Er ging noch

gerade, festen Schrittes wie früher, aber er trug das Haupt gefentt,

den Blick zu Boden gerichtet. Sein braunes Haar war grau geworden

'Nid lag fpröde an den durchsichtigen, knochigen Schläfen. —

Nach einem Jahre fing er an zu kränkeln; und eines Morgens,

als Webster in das Comptoir trat, fand er den Schemel am

Buchhalterpulte leer. Gleich darauf trat Coopers japanesifcher

Diener in das Zimmer und überreichte einen Brief von seinem

Herrn. Derselbe besagte in wenigen Zeilen, daß der Schreiber

sich unwohl fühle und dadurch verhindert sei, heute im Geschäfte

zu erfcheinen.

Webster begab sich sofort auf „den Hügel", Er fand

Cooper in fchneeweißen Pudjamas*) auf der Veranda fitzend,

mit einem folide eingebundenen englifchen Klassiker in der Hand.

Er erhob sich schwerfällig, bat seinen Besucher, Platz zu nehmen,

und antwortete ihm auf die Frage nach seinem Befinden, er

fühle sich etwas angegriffen und der Doctor habe ihm befohlen,

das Zimmer zu hüten. Neben ihm, auf einem kleinen Tische,

stand eine große Medicinflasche, aus der er, mit dem Glocken

schlage zehn, zwei Theelüffel voll einnahm. Er sagte dabei:

„Ich habe niemals begreifen und billigen können, daß sich Aerzte

auf einem Recepte eines fo unzuverlässigen Maßes wie «ein

Löffel voll» bedienen. Als ob es nicht große und kleine Eh-

und Theelöffel gäbe."

Cooper erschien auch während der nächstfolgenden Tage

nicht auf dem Comptoir. Webster besuchte ihn regelmäßig und

blieb gewöhnlich eine gute Stunde bei ihm. Dann sprach Cooper

mit schwacher Stimme von den Aussichten der Seiden- und Thec-

ernte; von der zunehmenden Quantität des im Laufe des Jahres

in China importierten Opiums, von Chaucer, Spenfer, Shakespeare,

Milton, Goldfmith, Samuel Johnson nnd Walter Scott und

von den politischen Ereignissen in Europa. Ueber sein Befinden

gab er in wenigen Worten Auskunft. Seiner Verhältnisse er

wähnte er mit keiner Silbe.

Der Doctor, den Webster confultirt hatte, um etwas Ge-

') Seidene, chinesische Beinkleider, die im Osten, auch von Fremden,

allgemein getragen weiden, besonders als Theil des Morgen- und Nacht-

anzuges.

naueres über Coopers Gefundheitszustcmd zu erfahren, fchüttelte

bedenklich den Kopf.

„Ich glaube," sagte er geheimnißvoll und traurig, „unser

armer Freund stirbt an gebrochenem Herzen."

„Mann! Was sagen Sie da?" fuhr Webster auf. „Was

foll ihm das Herz gebrochen haben? Er hat fein Vermögen

verloren und schuldet vielleicht noch ein paar Taufend Dollars:

aber der kleine Mann hat zu viel Muth, als daß ihn das zu

Boden gefchlagen haben tonnte."

„Er ist seit einem Jahre ein anderer Mensch," antwortete

der Doctor. „Er hatte eine starke Constitution; jetzt hat er alle

Lebenskraft verloren; er leidet nicht an einer klar ausgesprochenen

Krankheit; er ist wie ein Greis von siebenzig Jahren. Ich kenne

ihn genauer als irgend einen meiner Patienten. Er hat immer

gern unter ärztlicher Behandlung gestanden, selbst als er norb

frisch und gesund war. Ich sehe, wie er sich aufzehrt, und ich

fürchte, es geht nun zu Ende mit ihm."

Als Webster am nächsten Morgen zu Cooper kam, lag

dieser noch im Bette. Webster setzte sich an das Lager, und

nachdem er eine Weile von allerhand gleichgültigen Dingen ge

sprochen hatte, sagte er plötzlich:

„Cooper, alter Mann, haben Sie Geldsorgen?"

„Nicht die geringsten," antwortete der Kranke. „Meine

Gläubiger haben mir sogar mehr Zeit bewilligt, als ich zu ge

brauchen hoffe. Ich denke, noch vor Ablauf meines Contract«

mit Ihnen meine sämmtlichen Schulden getilgt zu haben."

„Cooper, wollen Sie Geld haben?"

„Ich danke Ihnen, mein lieber Herr Webster. Sie find

sehr freundlich. Ich danke Ihnen . . . Muß die Post aus Shanghai

nicht heute ankommen? ... Ich danke Ihnen, Herr Webster."

Webster verstand sich nicht auf diplomatische Feinheiten.

Er sah, daß der tränke Mann, dem er gern geholfen Hütte, lein

Geld von ihm annehmen wollte, und er wußte nicht, wie er es

ihm aufdringen sollte.

„Wenn Sie jemals einer Anleihe bedürfen," sagte er, „so

stehe ich mit Vergnügen zu Ihrer Verfügung, Herr Cooper."

Cooper nickte nur.

„Ja, die Shanghaipost mit der Europamail ist heute

fällig," fuhr Webster fort.

Sie kam in der That im Laufe des Tages an und brachte

Cooper unter Anderem einen Brief von Erasmus Gardener, in

dem diefer ihm anzeigte, daß er London in vierzehn Tagen zu

verlassen beabsichtige, um nach Japan zurückzukehren. Er hoffte,

Herrn Cooper in guter Gesundheit anzutreffen, und zeichnete sich

sein „aufrichtig ergebener".

Die zwei Wochen gingen rafch dahin. Herr Cooper hatte

fein Schlafzimmer nicht wieder verlassen; aber sein Bett war so

weiß und kokett, wie das einer jungen Wöchnerin. Er lag aus

demselben in halb sitzender Stellung, die durchsichtigen kleinen

Hände steif und still auf der Decke ruhend, und die feibene

chinesische Schlafjacke fo makellos rein und frisch, als wäre sie

in der Minute aus dem Wäscheschrank genommen worden.

Es war ein lauer Septemberabend. Die Fenster de4

Krankenzimmers standen offen. Man hörte das Rauschen der

alten Bäume, die das Haus umstanden; aus der Ferne ertönte

das kurze Schreien und Rufen der Fischer, die mit ihren fchwercn

Junten unten auf dem Meere vor dem steilen, felsigen Ufer vor

beizogen. In einer benachbarten Villa spielte ein japanesisches

Mädchen die Koto*) und sang dazu. All' diese Laute ver

schmolzen sich harmonisch zu einer friedlichen, einschläfernden

Melodie. Eine eigenthümliche, schwere Müdigkeit überkam Cooper.

Er schloß die Augen. — Da erscholl laut schneller Husschlllq

und verstummte Plötzlich wieder. Ein Pferd hatte vor der Ihüi

der Villa gehalten. Eine halbe Minute spater trat der japanc-

sische Diener in das Krankenzimmer und fragte, ob „der Herr"

Herrn Gardener empfangen wolle.

„Ich bitte ihn einzutreten," antwortete Cooper.

„Ich bedaure sehr, Sie leidend zu sehen," sagte Gardener,

») Iapanesische Cither.
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sich dem Bette nähernd. „Wie befinden Sie sich heute, Herr

Cooper?"

„Ich bin etwas angegriffen," erwiederte der Kranke. „Wie

geht es Ihnen? Lassen Sie sich betrachten." Er musterte die

jugendliche, kräftige Gestalt aufmerksam. Dann sagte er mit

einem sanften Lächeln: „Sie sehen gut aus. Das freut mich."

Gardener hatte Webster gleich nach seiner Ankunft gesehen

und war mit einer ganz bestimmten Absicht zu Cooper gekommen.

„Herr Cooper," begann er schnell und entschlossen, wie Einer,

der sich nicht unterbrechen lassen und das aussagen will, was

er zu sagen hat, „entschuldigen Sie, wenn ich, ohne Ihre Auf

forderung, über Ihre Angelegenheiten spreche. Ich bin ein

reicher Mann. Ich verfüge über das ganze Vermögen meines

verstorbenen Vaters. Ich bin nach Yokohama zurückgekehrt, in

der Absicht, einen Theil meines Kapitals hier anzulegen. —

Herr Cooper, ich weiß, daß Sie noch einige Gläubiger haben.

Gestatten Sie mir, Ihre Lage zu vereinfachen. Lassen Sie mich

Ihr einziger Gläubiger werden; verfügen Sie bei mir über die

Summe, die Sie gebrauchen, um Ihre sämmtlichen Schulden zu

decken. Thuen Sie es mir zu Gefallen, Herr Cooper . . . Cooper,

behandeln Sie mich wie einen Freund. Ich biete Ihnen nichts

an, was nicht jeder Ehrenmann von einem Freunde annehmen

darf: ein Darlehen, das Sie mir wiederbezahlen tonnen, und

das ich Ihnen vorschießen kann, ohne dadurch im Geringsten in-

commodirt zu werden. — Herr Cooper, hören Sic mich?"

Cooper lag ganz still; aber Erasmus Gardener sah im

Dämmerlichte, wie große, helle Thränen auf die abgemagerten

Wangen sielen und langsam hinabrollten.

„Herr Cooper, wieviel schulden Sie noch?"

„Erasmus Gardener," sagte Cooper mit kaum vernehmbarer

Stimme, „Sie sind ", er stockte, als suche er einen Ausdruck,

„Sie sind ein Gentleman."

„Herr Cooper, wieviel schulden Sie noch?"

„7560 Dollars, nebst Zinsen ü 6°/, per »uuum, seit dem

1. April ». e."

„Wollen Sie mir gestatten, Ihnen diesen Betrag zum selben

Zinsfuße zu leihen?"

„Welche Sicherheit kann ich Ihnen dafür bieten?"

„Cediren Sie mir die Hälfte ihres Gehaltes bei James

Webster, der bereit ist, einen neuen Contract für drei Jahre

mit Ihnen zu machen, und der, in Anbetracht der Dienste, die

Sie ihm leisten, Ihr Gehalt auf 5000 Dollars zu erhöhen

wünfcht. Das macht Sie in drei Jahren gerade quitt mit mir."

„Ohne die Zinfen."

„Auch sür die Zinsen will ich Sicherheit von Ihnen nehmen,

wenn Sie es verlangen, obgleich mir das unnüthig erscheint."

„Ich könnte Ihnen, ohne mich einzuschränken, jährlich

3000 Dollars in dreimonatlichen Raten »750 Dollars ab

bezahlen."

„Das genügt, genügt vollkommen, lieber Herr Cooper."

Cooper lag lange Zeit, in tiefem Nachsinnen versunken,

da. Dann wiederholte er: „Herr Erasmus Gardener, Sie sind

ein Gentleman."

Am nächsten Morgen hatte sich Gardener einen Schreib

tisch in das Krankenzimmer bringen lassen, und saß an dem

selben, ein aufgeschlagenes Conto-Current-Nuch neben sich, eifrig

damit beschäftigt, ein halbes Dutzend Briefe zu schreiben, die an

Coopers Gläubiger gerichtet waren und sämmtlich nach ein und

demselben, von diesem dictirten Entwurf verfaßt waren. Cooper

lag in chinesischem Nachtanzuge auf einem großen Bambussessel.

Nachdem die Briefe geschrieben und von Cooper durch

gelesen, genehmigt und unterzeichnet waren, eilte Gardener von

„dem Hügel" nach der Stadt und kehrte im Laufe des Nach

mittags zu feinem Freunde zurück. Er überreichte diesem sechs

Sichtwechsel der „Oriental-Banl-Corporation" auf London zum

Gesammtbetrage von 7786 Dollars 80 Cents, genau die Summe,

welche Cooper für Kapital und Zinsen am kommenden 1. October,

dem muthmaßlichen Datum der Ankunft der Post in London,

dort schuldig war.

Cooper zeichnete die Wechsel, nachdem Gardener dieselben

in schöner, deutlicher Handschrift indofsirt hatte. Dann fragte

der Kranke nach dem Document, welches er Gardener erfucht

hatte, aufsetzen zu lassen, und in dem er sich verpflichten wollte,

diesem die Summe von 7786 Dollars 80 Cents nebst Zinsen,

5 6 H» p. 2., in Verlauf von drei Jahren in zwölf gleichen Raten

zurückzuzahlen.

„Webster wird es heute Abend vor dem Essen herauf

bringen," sagte Gardener.

Damit war Cooper einverstanden; und dann begann er

langsam, mit etwas schwerer Zunge, von „Altengland" und den

„alten Leuten zu Hause" zu sprechen. Von dem soeben ab

geschlossenen Geschäfte sprach er kein Wort mehr; aber ver

schiedene Male nahm er die nun verschlossenen Briefe, die neben

ihm lagen, auf und ließ sie, die mit besonderer Sorgfalt ge

schriebenen Ndressen lesend, langsam durch seine Finger gleiten.

Gegen sechs Uhr erschien Webster. Sobald er Cooper be

grüßt hatte, zog er ein auf dickem, blauen Papier geschriebenes,

mit rothem Band zusammengeheftetes Schriftstück aus der Tasche

und sagte:

„Hier ist das Document. Zeichnen Sie es, alter Mann;

und dann verjagen Sie die ganze Geschichte vorläufig aus

Ihren» Kopfe und machen Sie sich deswegen keine Sorgen mehr."

Er reichte Cooper das Document und eine Feder. — Dieser

nahm das Schriftstück, aber er wehrte die Hand, welche die Feder

hielt, sanft ab.

„Rollen Sie den Stuhl etwas näher an das Fenster," sagte

er mit tonloser Stimme. „Es ist hier zu dunkel."

Webster und Gardener sahen sich bestürzt an; dann be

eilten sie sich, den Wunsch des Kranken zu erfüllen.

„Es ist stets mein Grundsatz gewesen," fuhr Cooper leise,

feierlich fort, „nie ein Schriftstück zu zeichnen, ohne es vorher

durchgelesen zu haben."

Darauf hielt er das Papier gegen das Licht und begann

zu lesen. Das Document war von einem Juristen nach der

Regel aufgesetzt worden und enthielt gewisse, in der Gesetzsprachc

von England allein noch gebräuchliche, alte, schwere, volltönende

Ausdrücke. Man sah an der Bewegung der weißen, stummen

Lippen, daß Cooper jedes Wort, ohne eine Silbe zu überspringen, las.

Es war todtenstill im Sterbezimmer.

Nach einer langen Weile sagte Cooper: „Das ist in Ordnung . . .

Eine Feder, Herr Webster."

Sie wurde ihm gereicht. Er nahm sie mit der linken Hand,

legte sie unbeholfen in die rechte, machte eine große Anstrengung

und zeichnete mit undeutlichen Buchstaben: „Robert E. Cooper^un."

Dann ließ er die rechte Hand sinken. Die Feder fiel ge

räuschlos zu Boden. Er lehnte sich in den Sessel zurück;' und

mit einem unendlich sanften Lächeln auf dem friedlichen Gesichte,

flüsterte er: „Das ist in Ordnung . . . ganz in Ordnung . . . Sie

nehmen die Briefe für mich zur Post. Ich kann heute nicht

mehr ausgehen. Ich fühle mich etwas müde . . . und möchte

nun ruhen."

Vie Hctenfiilschung im Processe gegen Galileo Galilei.

Die Gefchichte Galileis und der gegen ihn geführten Ver

handlungen ist vielfach feit den vierziger Jahren in gelehrten

Kreisen der Durcharbeitung unterzogen worden unter Benutzung

von mehr und mehr sich ansammelnden zuverlässigen Quellen.

Derselbe Stoff hat sich namentlich in Deutschland und Italien

auch bei dem größeren Leserkreise Bürgerrecht erworben, in

Deutschland seit Karl von Gebler es verstand, in seinem

Galileo Galilei und die römische Curie ein Buch zu

schreiben, breit genug angelegt, um einen in die Augen springenden

Band von 27 Druckbogen zu füllen, und doch nicht den Leser

im Actenstaube erstickend, schön genug ftilifirt, um als leichte

Kost verdaut zu weiden, und doch des wissenschaftlichen Inhaltes

keineswegs» entbehrend, fesselnd wie ein Roman und doch nicht

der Phantasie des Verfassers entsprungen. Gegen Mitte März
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1876 verließ das Gebler'sche Werk die Presse, und da die

Liebenswürdigkeit des Verfassers uns sogleich in Besitz eines der

ersten Exemplare setzte, so waren wir in der Lage, bereits am

2. und 3. April in der „Allgemeinen Zeitung" darüber berichten

und die Aufmerksamkeit des Publicums darauf lenken zu tonnen.

Das günstige Urtheil, welches wir damals aussprachen, blieb

keineswegs vereinzelt. Tagesblatter, Wochenschriften, Monats

hefte, deren Zahl in Deutschland Legion ist, haben nach uns,

und sammtlich in demselben anerkennenden Tone wie wir, ihr

Urtheil abgegeben, ja wir wissen nicht, ob zu jener Zeit nicht

auch in diesen Blättern eine Besprechung erschienen sein mag?

Anderthalb Jahre sind seitdem verflossen, und das damals

verarbeitete und allein verarbeitbare Material hat weiteren Zu

wachs erlangt. Italienische Schriftsteller haben, wie Sante

Pieralisi, wichtige noch unbekannte Briefe, wie Domenico

Berti, die gleichfalls noch unbekannten Gutachten der Consulta-

toren der heiligen Inquisition, welchen Galileis Dialoge 1633

zur Prüfung unterbreitet worden waren, veröffentlicht, ja Berti

hat dies in einem Buche gethan, das mit pomphaftem Titel den

Anspruch erhob, zum ersten Male die Originalacten der Galilei-

procefse mitzutheilen. Ohne Bertis Verdiensten zu nahe treten

zu wollen, müssen wir im Abrede stellen, daß jene Ankündigung

erfüllt worden wäre. Was Berti zum Drucke beförderte, war

einesteils keineswegs durchgängig neu und vor ihm noch nicht

veröffentlicht, waren anderntheils keineswegs die ungeschmälerten

unveränderten Acten jener berühmten Rechtsfälle. Es fehlte nicht

blos manches Document, es fehlte, was zu einer Veröffentlichung

von Acten unbedingt gehört, eine hinreichend deutliche Beschreibung

der sie bildenden Einzelstücke, über deren Ursprung, über deren

Entstehungszeit, mit einem Worte über deren geschichtlichen Werth

man nur mit Hülfe einer folchen Beschreibung ein unabhängiges

Urtheil sich zu bilden im Stande ist.

Den letzten Wochen war es vorbehalten, endlich diesen

wichtigen Nachtrag zu liefern. Mag die vielseitig unliebsam

empfundene Veröffentlichung jenes Werkes: „II prooe^o original«

<li ftsMeo Olllilsi publicatu i>sr 1», prima volt», 6», llomsuioo

Lsrti" mittelbar den Anstoß gegeben haben, mag spät das Be

wußtsein im Vaticane wach geworden sein, daß keine Wahrheit

so schlimm ist, als die bei Verhüllung der Wahrheit möglichen

Verdächtigungen, jedenfalls geschah nunmehr das ganz Unerwartete,

das, was wir selbst vor Jahresfrist für einfach undenkbar erklärt

haben würden: Zwei Gelehrten, einem Franzosen und einem

Deutschen, wurde von der römischen Curie gestattet, eine so

genaue Veröffentlichung der Proceßacten zu veranstalten, als sie

nur immer wünschen mochten, eine Erlaubniß, welche um so

schwerer wiegt, als sie zwei Männern zu Theil ward, die, mit

der Galilei-Literatur und mit den Fragen, welche bisher die

Forschung gestellt hatte, gründlich bekannt, durchaus in der Lage

waren, die Gunst des Augenblickes vollauf auszunutzen.

In welcher Weife Henri de L'Epinois seiner Aufgabe

gerecht wurde, können wir aus eigener Anschauung nicht sagen,

da uns seine „?iso«8 cku ?rooss 6« ttalilb« prboöäöss

ä'u2 «,v2,llt-i,ropc>8", welche mit einer Widmung an den Erz

bischof von Bourges versehen sind und den immerhin bedeutungs

vollen doppelten Druckort: Rom und Paris an der Stirne tragen,

nicht unter die Augen gekommen sind. Uns liegt nur der Band

vor, welchen Karl von Gebler als zweiten Theil seines oben

erwähnten vorjährigen Werkes bezeichnet hat, und welchem er

daneben den besonderen Titel gab: „Die Acten des Galilei'-

schen Processes nach der Vaticanischen Handschrift

herausgegeben".

Geblers Band erschien nach dem von L'Epinois. Letzterer

hat noch Verwerthung finden können, indem Gebler feine bereits

nach den Originalacten revidirten Druckbogen wiederholt mit dem

Drucke von L'Epinois verglich und bei jeder Verschiedenheit der

Lesarten unter nochmaliger Benutzung der Acten und in deren

Gegenwart die letzte Entfcheidung traf. Bei folcher Sorgfalt

der Correctur dürfen wir wohl Geblers Ausgabe als unbedingt

zuverlässig betrachten, hinreichend, um uns in mehrfacher Hinficht

die handschriftlichen Acten zu ersetzen.

Ersetzen wird uns der vorliegende Band die Acten un

bedingt so weit es um den eigentlichen Wortlaut sich handelt,

namentlich dadurch, daß Gebler mit vollem Rechte der vielfach

wechselnden Recht- und Falschschreibung der Handschrift sich streng

anpaßte, daß er ebenso die Lesezeichen in der gleichen grundsatz-

losen Weise wie dort bald setzte, bald wegließ, daß er endlich

sich untersagte, die häufigen Abkürzungen aufzulösen, sich damit

begnügend, durch unter den Text gesehte Anmerkungen dem Leser

eine Aufgabe zu erleichtern, welche ohnedies für Jemand, der

irgendwie Handfchriften aus den letzten drei Jahrhunderten be

nutzen zu müssen gewohnt ist, nur geringe Schwierigkeit besitzt.

Ersatz für die Handschrift bietet die Gebler'sche Ausgabe

nach in einer zweiten hochwichtigen Beziehung. Wir sind viel

leicht berechtigt, bei unseren Lesern als bekannt vorauszusetzen,

daß der Verdacht der Fälschung auf einigen von den bedeut

samsten Aktenstücken ruht, darauf geworfen durch gleichzeitig vor

sieben Jahren angestellte, von einander unabhängige, in den

Endergebnissen fast wunderbar zusammentreffende Forschungen

eines deutschen und eines italienischen Gelehrten, Emil Wohl

will in Hamburg, Silvestro Gherardi in Florenz. Um sich

nun ein eigenes Urtheil über die gegenwärtig von den meisten

Gelehrten anerkannte, von einigen abgeleugnete etwaige Fälschung

zu bilden, muß man in erster Linie wissen, was auf jeder ein

zelnen Actenfeite, auf jeder einzelnen Zeile derselben steht, welche

Theile von Seiten oder ganze Seiten leer geblieben sind, ob die

Acten aus Einzelblättern oder aus mit einander zusammen

hangenden Blattlagen bestehen, und wenn letzteres, welche Blätter

es sind, die der Art zusammenhängen. Ueber alle diese Fragen

gibt der Gebler'sche Druck die vollständigste Auskunft, an deren

Zuverlässigkeit zu zweifeln wir bei der schon gemeldeten Vorsicht,

mit welcher Herr von Gebler selbst vorgegangen zu sein versichert,

auch nicht den leisesten Grund haben. Der Schluß einer jeden

Zeile ist durch einen einfachen, der Schluß einer jeden Seite

durch einen doppelten senkrechten Strich bemertlich gemacht, eine

Kennzeichnung, die jedem Freunde seltener Druckausgaben schon

aus Antiquariats- und Versteigerungsverzeichnissen sattsam ge

läufig ist. Die Benennung der betreffenden Seite ist jedesmal

am Rande angegeben. Freilich wuchsen dadurch, ebenso wie durch

die vielen senkrechten Striche, durch die Abkürzungen, durch An

merkungen unter den Text, durch aus mancherlei hier nicht näher

zu schildernden Gründen nothwendige Abwechselung in den Typen

die Schwierigkeiten der eigentlichen Druckgebung in's Ungemessene,

und wir erfüllen nur eine Pflicht, wenn wir erklären, daß die I. O.

Cotta'sche Buchdruckerei in Stuttgart durch die Art, wie sie jene

Schwierigkeiten meisterte, sich selbst ein glänzendes Zeugniß hervor

ragender Leistungsfähigkeit ausgestellt hat. Den Zusammenhang der

Blattlagen konnte freilich der Druck nicht darstellen. Ihn er

läutert aber ein besonderes Verzeichniß, welches 4 Seiten des

Vorberichtes erfüllt (S. XVI—XIX), und für welches man Herrn

von Gebler nicht dankbar genug sein kann, da es ganz allein

uns befähigt, eine Reihe von Fragen zu erledigen oder ihre

Beantwortung auf die anderer neuer Fragen zurückzuführen.

Wenn z. B. aus irgend einem Grunde die Echtheit der Blätter

452 und 453 angezweifelt wird, wenn die Vermuthung obwaltet,

es feien diefe Blätter fpäter, gleichgültig wann, an die Stelle

anderer absichtlich vernichteter getreten, wenn wir sodann aus

der Gebler'schen Ueberficht entnehmen, daß 452 mit 414, daß

453 mit 413 zusammen je eine Blattlage bildet, wenn ferner

die Blätter 413, 414 felbft mit Schrift erfüllt sind, so bleibt

nur eine dreifache Möglichkeit: entweder müssen auch 413 und 414

gefälscht, d. h. nachträglich, wenn auch in buchstäblicher Uebercin-

stimmung mit den früheren Blättern 413 und 414 eingeschoben

fein, und die Entscheidung darüber wird vielleicht durch Schrift-

vergleichung mit Blatt 415 sich treffen lassen, insbesondere

wenn es ein und derselbe Gegenstand ist, über welchen die

Blätter 413, 414, 415 sich verbreiten, etwa ein und dasselbe

Verhör, während dessen der Schriftführer doch wohl nicht ge-

wechfelt haben wird; oder zweitens 452 und 453 find trotz

aller auf ihnen ruhenden Verdachtgründen doch echt nach Papier

und Inhalt; ober drittens die Blätter 452 und 453 sind ali
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solche echt, waren aber zur Zeit als die Acten entstanden un

beschrieben gelassen und wurden gerade deshalb spater zur Fälschung,

die man beabsichtigte, benutzt. Auch in diesem Falle werden

mannichsache Schriftvergleichungen erforderlich sein, um die letzte

Entscheidung zu treffen, Schriftvergleichungen, deren Zielpunkte

wir nicht genau anzugeben im Stande sind, weil eben das Bei

spiel, das wir hier vorführten, das Verhör Galileis vom

21. Juni 1633 betrifft, welches erst ganz neuerdings in einer

äußerst scharfsinnigen Weise durch denfelben Forscher*) bemängelt

worden ist, der schon 1870 so große Verdienste um die Galilei-

literatur sich erworben hat, während anderweitige Untersuchungen

von Männern, die in Rom waren, über diesen Punkt noch nicht

angestellt sind.

Nur in Rom nämlich, d. h. der Handschrift gegenüber,

werden solche neue Zweifel ihre Erledigung finden, und für ihre

Entscheidung wird eine Druckausgabe niemals genügen. Man

kann in dem Drucke einen umfassenden, gründlich bearbeiteten

Vorbericht vorausschicken, man kann Photographien besonders

wichtiger Blätter beigeben. Aber welcher Verleger wird sich

entschließen, sämmtliche Acten lichtbildlich herzustellen? Welcher

Herausgeber kann über Probleme Auskunft geben, die ihm als

Probleme noch unbekannt waren? Wir glauben auf beide Fragen

die gleiche Antwort geben zu können: Keiner!

Und nachdem wir nun vorausgeschickt haben, was die Acten

des Galilei'schen Processes nach der Vaticanischen Handschrift

herausgegeben zu leisten im Stande find, was nicht, sehen wir

einmal an einem einzelnen Punkte zu, was sie in Verbindung

mit dem Gebler'schen Vorberichte wirklich leisten. Wir wählen

dazu die Erörterung der Aufzeichnungen vom 25. und 26. Fe

bruar 1616, wozu uns ebensowohl die allgemein anerkannte her

vorragende Wichtigkeit dieser Aufzeichnungen veranlaßt, als der

eigentümliche Umstand, daß wir auf Grundlage Gebler'scher

Angaben zu den entgegengesetzten Folgerungen gelangen wie ihr

Verfasser selbst. Herr von Geblei, früher von der Fälfchung

dieser Aufzeichnungen, oder eines Theiles derselben überzeugt,

erklärt jetzt, daß sich der Verdacht einer nachträglichen Ent

stehung derselben gegenüber der äußeren Beschaffenheit dieser

Annotation als nicht stichhaltig erwiesen hat. Wir sind heute

fester als je von der Thatsache der Fälschung überzeugt, wir

glauben Rechenschaft darüber ablegen zu können, in welcher

Weise der Fälscher vorgegangen sein kann.

Wir sprechen hier fortwährend von Fälfchung und haben

weiter oben die Berechtigung uns zugeschrieben, annehmen zu

dürfen, es fei allgemein bekannt, daß dringender Verdacht gegen

gewisse Aktenstücke des Galilei'fchen Rechtshandels obwalte. Wir

würden doch wohl zu weit gehen, wenn wir gleichfalls zu den

als bekannt voraussetzbaren Dingen rechnen wollten, welche Acten-

stücke solchem Verdachte unterworfen find. Wir müssen vielmehr

die kleinere Sünde, manchem Leser für ihn längst Dagewesenes

zu wiederholen, der größeren vorziehen, den meisten Lesern un

verständlich zu bleiben. Wir müssen in aller Kürze berichten,

um was es sich eigentlich handelt.

II,

Zwei Rechtshändel wurden gegen Galilei geführt, beide

in engster Abhängigkeit von einander. Ob der erste derselben

im Jahre 1616 so oder so endete, hat nicht blos für sich eine

gewisse geschichtliche Bedeutung. Von seinem Ausgange hing es

wesentlich ab, ob 1632 ein neues Verfahren gegen Galilei zu

einer Verurtheilung führen, ob es gar eingeleitet werden konnte.

Der Proceß von 1615 bis 1616, durch eine geheime An

klage ketzerisch-Philosophischer und astronomischer Meinungen

Galileis von Seiten eines gewissen Pater Lorini veranlaßt,

eine Stütze findend in dem Verhöre eines Pater Caccini, der

„zur Entlastung seines Gewissens" eigens und aus eigenem Willen

nach Rom gekommen war, des Weiteren fußend auf einem Gut-

*) Ist Galilei gefoltert worden? Eine kritische Studie von

Emil Wohlwill. Leipzig 187?, Verlag von Duncker und Humblot.

Xl, 1»2 Seiten.

achten theologisch gelehrter Männer, welche den Himmel so sehr

in Pacht genommen hatten, daß sie auch für die Erklärung der

Erscheinungen am Himmel sich befähigt glaubten, fchloß öffent

lich mit dem berüchtigten Decrete vom 5. März 1616, welches

das unsterbliche Meisterwerk des Kopernikus, nachdem es volle

73 Jahre ohne staatlichen oder kirchlichen Widerspruch ungehin

derte Verbreitung gefunden hatte, bis zur Abänderung verbot,

einige andere bestimmt genannte, den gleichen Gegenstand behan

delnde oder streifende Schriften ein« für allemal unterdrückte.

Die verlangten Abänderungen im Kopernilanifchen Werke, welche

am 15. Mai 1620 der Welt verkündigt wurden, bestanden

darin, daß die Doppelbewegung der Erde um die eigene Axe

und um die als im Mittelpunkt des Universums ruhend ange

nommene Sonne nur als Vermuthung, als mathematischer Be

helf für die Rechnung, nicht als wirtliche Lehre vorgetragen wurde.

Der Name Galileis kommt in dem Decrete vom 5. März 1616

gar nicht vor. Seine bis dahin gedruckten Schriften waren nämlich

kirchlich unanfechtbar, felbst im Sinne des Decretes vom 5. März,

und demgemäß nicht zu verbieten. Ein allerdings sehr verfänglicher

Brief Galileis an feinen Freund und Schüler Castelli lag nur

in durch Lorini eingesandter Abschrift vor. An Versuchen, das

Original des Briefes zu erhalten, ließ man es nicht fehlen,

aber sie mißlangen, und auf eine unbeglaubigte, auf Schleich

wegen erlangte Abschrift hin, tonnte man dem Brieffchreibcr

persönlich umfoweniger etwas Ernstliches anhaben,, als ja bis

dahin die Kopernilanifche Weltanschauung noch nicht als ketzerisch

galt. Oeffentlich wußten daher Wohl die Allerwenigsten, daß

gegen Galilei, der seit Ende 1615 sich in Rom anwesend befand,

aber, wie wir beiläufig bemerken, damals nicht ein einziges Mal

von dem Inquisitionsgerichte vernommen worden ist, überhaupt

ein Verfahren anhängig gewesen war. Ein geheimer Abschluß

fand allerdings auch ihm gegenüber statt.

Nach einem 1870 durch Gherardi veröffentlichten Geheim-

protololle aus den sogenannten Decreten der Inquisition be

richtete Cardinal Bellarmino unter dem 3. März 1610: „Daß

der Mathematiker Galileo Galilei ermahnt worden sei, die bis

dahin von ihm festgehaltene Meinung, die Sonne fei das

Centrum der Himmelstugel und unbeweglich, die Erde hingegen

beweglich, aufzugeben, und daß er sich dabei beruhigt habe."

Genau ebenso schilderte derselbe hochgestellte Geistliche das

Ereigniß in einem Zeugnisse, welches er am 26. Mai 1616

dem Galilei ausstellte, also muthmaßlich Tag für Tag drei

Monate nach der Unterredung, welche in Frage kommt. Der

Wortlaut jenes Zeugnisses ist folgender: „Wir, Robert, Cardinal

Bellarmino, da wir vernommen, daß dem Herrn Galileo

Galilei verleumderisch angedichtet worden sei, in unsere Hand

abgeschworen und infolge dessen heilsame Bußen erlitten zu

haben, erklären, um Bezeugung der Wahrheit ersucht, hiermit,

daß obgenannter Herr Galileo weder in unsere noch in eines

Anderen Hand, in Rom so wenig als an einem anderen Orte,

soviel wir wissen, irgend eine seiner Meinungen oder Lehren

abgeschworen, noch irgend eine heilsame Buße auferlegt erhalten

habe, fondern nur, daß ihm die von unferem Herrn abgegebene

und von der heiligen Congregation des Index publicirte Er

klärung mitgetheilt worden sei, laut welcher die dem Kopernikus

zugeschriebene Lehre, daß die Erde sich um die Sonne bewege

und die Sonne im Centrum der Welt stehe, ohne sich von Ost

nach West zu bewegen, der heiligen Schrift zuwider fei, und

deshalb weder vertheidigt noch festgehalten werden dürfe. Und

zur Beglaubigung dessen haben wir Gegenwärtiges eigenhändig

geschrieben und unterzeichnet am 26. Mai 1616. Wie oben

Robert Cardinal Bellarmino."

Diefen beiden Darstellungen lassen wir unmittelbar den

Wortlaut der vaticanischen Handschrift der Acten in eben so

getreuer Uebersetzung wie die der vorhergehenden Schriftstücke

folgen:

„Donnerstag, 25. Februar 1616.

Der durchlauchtigste Cardinal' Mellino hat den ehrwürdigen

Herrn Assessor und Commissär des heiligen Officium« notificirt,

daß nach abgegebenem Gutachten der Patres Theologen über
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die Behauptungen des Mathematikers Galilei, insbesondere daß

die Sonne das Centrum der Welt und ohne örtliche Bewegung

sei, daß aber die Erde und zwar auch in taglicher Drehung

sich bewege, Se. Heiligkeit dem durchlauchtigsten Cardinal

Bellarmino befohlen habe, den genannten Herrn Galilei vor

sich zu rufen und zu ermahnen, die gedachte Meinung aufzu

geben; falls er sich zu gehorchen weigern würde, solle ihm der

Pater-CommiMr in Gegenwart von Notar und Zeugen den

Befehl ertheilen, sich durchaus zu enthalten, solche Lehre und

Meinung zu lehren oder zu vertheidigen; wenn er sich aber

dabei nicht beruhigte, so sei er einzukerkern.

Freitag, am 26. desselben.

In dem vom durchlauchtigsten Herrn Cardinal Bellarmino

bewohnten Palast, und zwar in dessen Privatgemächcrn, hat derselbe

durchlauchtigste Herr Cardinal, nachdem obgenannter Galilei vor

geladen und vor Sr. Gnaden erschienen war, in Gegenwart des

hochwürdigen Bruders Michael Angelo Seghitius de Lauda vom

Prcdigerorden, des Gencralcommissärs des heiligen Officiums vor

genannten Galilei ermahnt, daß er den Jrrthum vorgedachter Mei

nung aufgebe, und gleich darauf, ohne Unterbrechung in meiner und

der Zeugen Gegenwart, im Beisein desselben durchlauchtigsten Car-

dinals, hat der obgencmnte Pater-Commissär dem gedachten noch

dort anwesenden und vorgeladenen Galilei im Namen Seiner

Heiligkeit des Papstes und der ganzen Congregation des heiligen

Officiums vorgeschrieben und befohlen die obenbesagte Meinung:

daß die Sonne das Centrum der Welt und unbeweglich sei,

die Erde hingegen sich bewege, ganz und gar aufzugeben, und

dieselbe fernerhin weder in irgend einer Weise festzuhalten noch

zu lehren oder zu vertheidigen durch Wort oder Schrift, widrigen

falls werde gegen ihn im heiligen Officium vorgegangen werden ;

bei welchem Befehl derselbe Galilei sich beruhigt und zu ge

horchen versprochen hat. Worüber u. s. w. verhandelt zu Rom,

wie oben in Gegenwart von den verehrungswürdigen Männern

Badino Nores aus Nicofia im Königreich Cypern und Augustin

Mongard aus einem Orte der Abtei Rosa in der Diöcese Montc-

pulcio.no, Hausgenossen des genannten durchlauchtigsten Herrn

Cardinals als Zeugen."

Wer ohne besondere Aufmerksamkeit diese beiderseitigen Be

richte an seinem Ohre mehr vorbeigleiten als in dasselbe ein

dringen läßt, wird vielleicht des Widerspruches sich nicht gleich

bewußt, der zwischen den Aussagen des Cardinals und den

Acten, ja sogar innerhalb der Acten zwischen dem was vom 25.

und vom 26. Februar gemeldet wird, obwaltet.

Cardinal Bellarmino, einer der energischsten und zugleich

geistvollsten Vorkämpfer, welche das Papstthum jemals gehabt

hat, Cardinal Bellarmino, der mit offener Klarlegung seiner Be

strebungen in einem Druckwerke die Behauptung, der Papst stehe

über allen Monarchen, aussprach, Cardinal Bellarmino, der gewiß

nichts unterdrückte, was kirchlicher Machtfülle ein Zeugniß aus

zustellen fähig war, er erklärte vor dem Gerichte, welchem gegen

über auch Cardinäle ohnmächtig waren, erklärte zu Händen Galileis,

der als engstbetheiligt die Wahrheit der Erklärung abschätzen

konnte und somit durch deren Annahme eben ihre Wahrheit be

stätigt, daß an einem Tage, der kurz vor den 3. März 1616

gefallen sein muß, Folgendes sich ereignet habe: Er fei mit

Galilei zusammengetroffen, dieser sei ermahnt worden, die Meinung,

welche wir kurzweg die Kopernikanische nennen wollen, als der

heiligen Schrift zuwiderlaufend aufzugeben, sie nicht mehr zu

vertheidigen, und Galilei habe sich stillschweigend gefügt. Eine

Abschwörung war nicht vorgekommen. Heilsame Bußen waren

nicht auferlegt worden. 'Irgend welche sonstige Nebenumstände

werden mit keinem Worte erwähnt.

Etwas weiter, wenn auch nicht damit unvereinbar, geht der

Actenbericht vom 25. Februar. Der Papst, heißt es dort, habe

besohlen, jene Mahnung solle durch den Cardinal Bellarmino

an Galilei gerichtet werden. Falls dieser den Gehorsam ver

weigere, aber natürlich auch nur in diesem Falle, solle der

Mahnung ein Besehl folgen in Gegenwart von Notar und

Zeugen, durch den Jnquisitionscommissär ertheilt. Bei noch weiter

getriebenem Widerstande Galileis solle alsdann der Ungehorsame

eingekerkert werden. Die beiden Schärfungen, sagen wir, sind

nicht unvereinbar mit Bellarminos Aussagen. Er hat erzählt,

was sich ereignete, nicht was sich unter bestimmten Umständen

hätte ereignen können. Jene Zusätze waren nur vorsorglich vom

Papste ausgegangen. Die Bedingungen ihrer Wirksamkeit waren

nicht eingetreten. Galilei fügte sich sofort der Mahnung, er er

hob keinen Widerspruch, und so mußte damit der Bericht schließen,

so konnte es nichts weiter zu melden geben.

Ganz anders nach dem Actenberichte vom 26. Februar.

Diesem gemäß folgte der durch Bellarmino an Galilei gerichteten

Mahnung „gleich darauf ohne Unterbrechung" der durch den

Generalcommissär Seghitius de Lauda verkündete Befehl, ein

Befehl, dessen Wortlaut schon über den der vorausgegangenen

Mahnung hinüberreicht. Die Kopernikanische Lehre soll nun nicht

blos weder vertheidigt noch festgehalten werden, es soll verboten

sein „in irgend einer Weise" sie zu lehren. Also auch die Form

der Darstellung, bei welcher das neue Weltsystem als bloße

Vermuthung ausgesprochen wurde, oder bei welcher in Gesprächen

Rede und Gegenrede, Gründe und Gegengründe wechselten, war

ausgeschlossen, der Schriftsteller Galilei war in Sachen des

Weltsystems für alle Zeiten mundtodt gemacht. Und so wenig

Mahnung und Verbot mit einander übereinstimmen, so wenig Ein

klang herrscht zwischen der Reihenfolge der Ereignisse, die am

26. Februar vorgekommen sein sollen, mit dem am 25. Februar

Vorgesehenen. Man erwäge nur. Die Mahnung durch Cardinal

Bellarmino war erfolgt. Kann gemäß der päpstlichen Anordnung

an dieselbe „gleich darauf und dhne Unterbrechung" das strenge

durch den Generalcommissär vor Notar und Zeugen ausgesprochene

Verbot sich angeschlossen haben? Mußte nicht gerade umgekehrt

als Voraussetzung jener Scene eine „Unterbrechung" stattgefunden

haben? Mußte nicht Galilei Widerstand geleistet, irgend eine

ablehnende Aeußerung von sich gegeben haben, bevor der General

commissär in Thätigkeit treten durfte?

Zu diesen handgreiflichen Widersprüchen innerhalb der

Acten und zwischen ihnen und den Aussagen des Cardinal

Bellarmino treten noch eine ganze Reihe anderer Umstände hinzu.

Es steht fest, daß jenes Protokoll vom 26. Februar 1616 keiner

lei Namensunterschrift trägt, und wenn man auch annehmen

wollte, der in den Acten befindliche Text sei nur eine Abschrift,

ein Auszug, eine Annotation, wie Herr von Gebler sich aus

drückt, so kann doch 1633 so wenig wie heute ein Original

vorhanden gewesen sein, da man sonst nicht versäumt hätte,

Galilei, der das Eingreifen des Gencralcommissärs leugnete,

durch Vorzeigen des Protokolls zu überführen. Das gibt auch

Herr von Gebler zu, er gibt sogar zu, es sei Pflicht, „an der

Genauigkeit jenes Referates zu zweifeln". Er glaubt nicht „an

die jemalige Existenz dieses Documentes", sagt er an einer

anderen Stelle zur Beantwortung der Frage: Hat nun je ei»

solches Protokoll bestanden? Und dennoch soll der Verdacht

einer nachträglichen Entstehung sich als nicht stichhaltig erwiesen

haben. Also nachträglich ist der Actenbericht vom 26. Februar

nicht entstanden, so zugetragen haben sich die Dinge aber nicht,

wie der Bericht meldet; da bleibt nur Eines übrig: man hat

sosort eine falsche, eine absichtlich falsche Erzählung in die Acten

eingetragen. Herr von Gebler sagt das nicht, aber er muß zu

dieser Meinung sich bekennen, und hat diese irgend welche Wahr

scheinlichkeit für sich ? Doch wir kehren zu den Einwürfen gegen das

Protokoll vom 26. Februar zurück. Ihm entgegen steht die

Stimmung Galileis, wie sie in seinen Briefen sich ausspricht.

Ihm entgegen steht die Thatsache, daß Galilei nach dem 26.

Februar 1616 überhaupt noch Schriften veröffentlichte, in welchen

von dem Kopernikanischen Systeme die Rede war, was er, wenn

damals das ost berührte Verbot ergangen wäre, nicht durfte,

noch gewagt hätte. Ihm entgegen steht die unbegreifliche nn-

thätige Nachsicht der Jnqusitionsbehörde bei den Veröffentlichungen

Galileis zwischen 1616 und 1633. Ihm entgegen stehen die

wiederholten Aussagen Galileis in den Verhören von 1633,

denen man, wie schon bemerkt, keine Ueberführungsversuche an

die Seite setzte. Das dürften die Hauptpunkte sein, auf welche

bereits 1870 namentlich durch Wohlwill, aber auch durch Gherardi

i
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hingewiesen worden ist, und aus welchen Beide und mit und

nach ihnen die meisten Geschichtskundigen die Folgerung zogen,

das Protokoll vom 2«. Februar 1616 sei erst 1632 durch eine

hinterlistige Fälschung in die Acten eingedrungen, man habe es

untergeschoben, um daraufhin ein neues Rechtsverfahren gegen

Galilei wegen Ungehorsam gegen ein ergangenes Jnquifitions-

verbot einleiten zu können.

Diese Ueberzeugung hatte sich gebildet ohne Einblick in die

Acten. Fragen wir demnach, was die Acten selbst zur end

gültigen Bestätigung uns liefern muffen, und erwägen wir zu

gleich, daß der Fälscher, wenn der Verdacht, den wir ausge

sprochen haben, begründet ist, ein Mann gewesen sein muß,

dessen Gewissenhaftigkeit aber nicht dessen Schlauheit in der

Entwicklung zurückgeblieben war, so gelangen wir zu folgender

Antwort: Der Beweis der materiell fast sichergestellten Fälschung

ist auch formell erbracht, wenn die Acten eine leichte Möglich

keit dieser Fälschung darthun. Es ist dagegen nicht nothwendig,

ja es ist nicht einmal voraussichtlich, daß der äußere Befund

der Acten ein solcher sei, daß außer durch eine Fälschung er

nicht zu erklären bleibt. Genau so finden wir aber die Acten,

was nunmehr an der Hand des Gebler'schen Vorberichtes dar-

gethan werden soll. Moritz Cantor.

iSchluß folgt.)

Zur Geschichte der neugriechischen Literatur.

Von Daniel Sanders.

Die Geschichte der neugriechischen Literatur ist in Deutsch

land in der jüngsten Zeit zum Gegenstande zweier ausführ

licheren Schriften gemacht worden. Im vorigen Jahr veröffent

lichte Dr. Rudolf Nicolai eine „Geschichte der neugriechischen

Literatur" (Leipzig, Brockhaus) und soeben erscheint als der

44. und 45. Band von Calvarys philologischer und archäologi

scher Bibliothek der 1. Band eines ähnlichen Werkes in französi

scher Sprache: ?r«ois ä'nns Ligtoirs äs I«, I,it«rg,turs M«.

Keilöniyus psr R. Ro,NAg,de.

Der Verfasser des letztgenannten Buches, der griechische

Gesandte in Berlin, gehört nicht nur einer Familie an, von der

einzelne Mitglieder seit lange in der Geschichte des griechischen

Schriftthums eine hervorragende Stellung einnehmen, sondern er

ist auch selbst auf diesem Gebiete unter den Jetztlebenden jeden

falls eine der bedeutendsten, wenn nicht gradezu die bedeutendste

und vielseitigste Erscheinung.

Ganz richtig sagt vr. Rud. Nicolai in dem zuerst genannten

Werk S. 186:

„Den Höhestand der nationalen Poesie der Neugriechen be

zeichnen die universalen Leistungen der beiden Sutsos und

Alexandras Rhisos Rhangavis" — oder Rangab«, wie

er in nicht-griechischen Werken nach französischer Weise seinen

Namen zu schreiben Pflegt — und, wo Nicolai dann später aus

ihn zurückkommt, fügt er hinzu (S. 194):

„Alexander Rhisos Rhangavis aus Konstantinopel

darf gegenwärtig für den geistreichsten und universalsten unter

den Gelehrten Griechenlands gelten. Was er als Patriot und

als Staatsmann für die Sache seines Vaterlands gethcm und

wie er durch Vortrag, Schrift und Empfehlung in einflußreichster

Stellung für die reinsten Interessen der Schule, Bildung und

Wissenschaft gewirkt hat, nöthigt uns zu hoher Bewunderung.

Sicher behauptet er als Archäolog und Professor an der Uni

versität Athen, deren Prytane er 1866—1867 war, einen her

vorragenden Rang. Und wie er durch sorgsame Pflege der

klassischen Alterthumsstudien und der schönen Literatur des

modernen Griechenlands in der gelehrten Welt glänzt, so findet

er auch als Dichter die gebührende Anerkennung" u. s. w.

Von älteren in der Geschichte des griechischen Schrift

thums erwähnten Rhangawis*) zu schweigen, so war unseres

*) S. Kaugäd« I.itsr. p. ,19 u. 41.

Alexander Rizo Rangabss Vater Jakob Rizo Rangab«

oder — in engerm Anschluß an die griechische Aussprache —

Jakowäkis Rhisos Rhangwawls, der durch seine ausge

zeichneten Uebersetzungen französischer Trauerspiele (von Corneille,

Racine, Voltaire) im engsten Anschluß an die Urschriften und

dabei in reiner und zugleich volksthümlicher Sprache und mit

meisterhafter Beherrschung der Reimverse auf die Ausbildung des

heutigen Griechisch einen sehr hoch anzuschlagenden Einfluß aus

geübt hat. Jakob Rizos' gleich weiter zu erwähnender Vetter

Rizo Nöroulos hat die sich so eng und treu an Racines

Phädra anschmiegende Uebertragung durch das nachfolgende

Sinngedicht verherrlicht:

O '5t'5oz ö '/«xiotZog jtkrry>y««k '5«xtvov.

d. h. — freilich mit Aufgebung der hier den Hauptreiz bilden

den Reimform — : Jakob Rhisos hat den Racine übersetzt.

Hat diesen jener oder jener diesen übersetzt? — Ein Sinn

gedicht von Rhisos auf Nerulos lautet:

was sich deutsch etwa so wiedergeben ließe:

Daß Rhisos wird verfolgt vom Neid, kann uns kein Wunder scheinen.

Nach Bäumen ja mit schöner Frucht nur schleudert man mit Steinen,

Jakowakis Rhisos Nerulos übertrifft seinen Vetter,

den er in der Herrschaft über die Sprache und den Vers nicht

erreicht, als Dichter an Gestaltungskraft und Gehalt. Seine

Trauerspiele freilich sind im Ganzen — trotz einzelner dichte

rischen Schönheiten — ohne wirkliches dramatisches Leben; auch

seine witzigen, zumeist Zeitfragen behandelnden Lustspiele sind

im Allgemeinen bereits veraltet und können nur noch einen —

allerdings nicht unbedeutenden — literargeschichtlichen Antheil

in Anspruch nehmen, darunter besonders die X«ya«ton««, wel

chen Titel — im Anklang an Xoy«is«x« — die Sprache der

Koralsten oder der Anhänger —, zumal der übereisrigen und

übertriebenen Anhänger, — des mit Recht gepriesenen Ada-

manitos Korans (Coray) in ihrer Mißachtung der wirklich ge

sprochenen volksthümlichen Sprache als kauderwälsches „Raben

geschwätz" verspottet. Einen höhern und dauernder« dichterischen

Werth nehmen die lyrischen und elegischen Poesien von Neru

los ein und vor Allem das noch heute in Griechenland für

klassisch geltende komische Heldengedicht „Der Raub des Trut

hahns", worin der selbst den edeln Phanarioten angehörende

Dichter die sittliche Verkommenheit vieler ohne Sinn für alles

Höhere nur auf die Anhäufung von Schätzen, auf hinterlistiges

Ränkespiel, träge Genußsucht und üppiges Wohlleben bedachten

Phanarioten mit treffendem Spotte dem allgemeinen Gelächter

preisgibt. (Vgl. außer Rangab« a. a. O. S. 127 ff. und Rnd.

Nicolai a. a. O. S. 176 ff. z. B. auch Adolf Ellisens Versuch

einer Polyglotte der europäischen Poesie Bd. 1, S. 354 ff.).

Ganz besonders aber ist Nerulos hier noch als der Verfasser

einer gleichfalls französisch geschriebenen neugriechischen Literatur

geschichte hervorzuheben, welches Buch — Lours äs littöräture

grsoqus moäsrns — bekanntlich Goethe einer aussührlichen

Besprechung gewürdigt hat, s. in der 40bcindigen Ausgabe von

Goethes sämmtlichen Werken Bd. 33, S. 324—336.

Es ist in der That bewundernswerth, mit wie meister

haftem Tief- und Scharfblick Goethe in dem vor 50 Jahren

veröffentlichten Aufsatze die noch heute unverkennbar nachwirkende,

aber auch heute noch nicht überall gerecht gewürdigte Bedeutung

der Phanarioten für die Befreiung Griechenlands und für

die geistige Entwicklung des Volkes als einen wesentlichen Haupt

punkt, den der edle I. R. Nerulos nur beiläufig und gleichsam

versteckt zu berühren wagen durfte, erkannt, hervorgehoben und

durch eine geschichtliche Darstellung klar zu legen gestrebt.

Welches Gewicht Goethe selbst der in seinem Aufsatz niederge

legten Anschauung beigemessen, geht deutlich aus einer Stelle
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hervor, die ich mir nicht versagen kann, mit seinen eigenen

Worten anzuführen, als die eindringlichste Weise, die Leser auf

dieses — so zu sagen — Vermächtnis; Goethes für die heutige

Zeit hinzulenken.

„Man verzeihe" — heißt es in dem Aufsatze, Bd. 33,

S. 332 — „diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem

gemäßigten Philhellenen; ihm hat sich durch eine Reihe vieler

Jahre ein historisches Menschengefühl entwickelt, d. h. ein der

gestalt gebildetes, daß es bei Schätzung gleichzeitiger Verdienste

und Verdienstlichkeiten auch die Vergangenheit mit in Anschlag

bringt*). Und so ist denn auch Vorstehendes nicht der Gegen

wart, sondern der Zukunft, nicht dem Tagesblatt, sondern der

Geschichte gewidmet."

Es schien uns dringend geboten, auf diese Würdigung hin

zuweisen, welche Goethes „historisches Menschengefühl" dem

zwei Jahrhunderte hindurch stillen und gewissermaßen geheimen

Gang der Phanarioten zu ihrer dann gleichsam wunderbar her

vortretenden einflußreichen und mächtigen Wirksamkeit hat zu

Theil werden lassen. Wir halten aber diesen Hinweis eben so,

wie dringend geboten, auch genügend gegenüber dem einseitigen

Mißurtheil, wie es sich z. B. noch im 6. Band des Brockhaus-

schen Conversationslexikons (12. Aufl. 1877) S. 387 schroff aus

spricht und wenigstens einigermaßen durchtönt in der erwähnten

Literaturgeschichte von Rud. Nicolai, wenn es dort S. 73 ff. heißt:

„So pflegte der Phanariot, seinem Ehrgeiz jedes Opfer

außer den streng orthodoxen Glauben bringend, Schule und

Wissenschaft in vornehmer, zunächst selbstsüchtiger und, wie es

dem ersten Blick erscheint, völlig unpatriotischer Weise" :c. Der

Geschichtschreiber hätte hier füglich doch mehr Das hervorheben

müssen, was nicht dem ersten Blick erscheint. Dies geschieht,

wie bei Goethe, sehr begreiflicherweise bei Rangabö, der, selbst

der Klasse der Phanarioten angehörend, wie sein Verwandter

Nerulos (s. o.), gegen ihre Fehler nicht blind, dieselben nicht

zu beschönigen versucht, doch auch ihre Verdienste zu schätzen

weiß und denselben Anerkennung zu verschaffen strebt. Es ge

währt einen eigenthümlichen Reiz, mit Goethes Aufsatz das „die

Phanarioten" überschrieben« 1. Kapitel des 2. Buches in

Rangabös Literaturgeschichte (S. 45—55) zu vergleichen. Die

Rücksicht auf den Raum verstattet nicht die vollständige Mit

theilung, doch mögen folgende Auszüge — zugleich als Probe

der Rangaböschen Darstellungsweise — hier ihre Stelle finden:

„.... Die Woge der Sündfluth hatte ganz Griechenland

verschlungen; aber kaum fanden einige Trümmer des nationalen

Daseins eine Zufluchtsstätte, als auch schon ein den Eindruck

von Zeit und Ort an sich tragendes Schriftthum, zum Theil

als wilde Felsenblume**), zum Theil als eine von fremden

Säften genährte Pflanze auf diesem allzeit ergiebigen Boden

wieder emporkeimte. Vor Allem war es die Arche der Kirche,

welche, vom Sturm umgetrieben, doch in ihrem Innern die

flackernde Lampe des nationalen Daseins barg, und auch das

Schriftthum fand dort von der ersten Stunde der Eroberung an

eine Zuflucht.

Während das besiegte Volk so langsam in's Leben

zurückkehrte, begann allmählich der Verfall des türkischen Reichs

und wurde nicht einmal aufgehalten durch die geschickten Ver

walter und ausgezeichneten Staatsmänner, welche die türkische

Ohnmacht von der unterjochten Nation zu entlehnen gezwungen

war . . . Anfangs erwarb der einsichtsvolle Sklave nur durch

Annahme des muhamedanischen Glaubens das Recht, sich über

seinen Herrn zu erheben; aber schließlich gelangte er — nach

dem natürlichen Gesetz von der Oberherrschaft des Geistes

über das Fleisch — auch ohne Verleugnung seines mißachteten

Glaubens dahin, über die Geschicke des Reiches zu entscheiden.

Seitdem die Türken, gezwungen, aus ihrer hochmüthigen

Einzelstellung herauszutreten, Verbindungen mit den europäischen

*) Vgl. Bd. 3 S. 159, wo Goethe diese Erklärung für „ein histo

risches Menschengefühl" in der 1, Abiheilimg seiner „Maximen und

Reflexionen" wiederholt.

**) In den Klephthenliedern.

Regierungen anknüpfen oder vielmehr nach ihrer damaligen Denk

weise, den Feinden des Propheten einen Waffenstillstand be

willigen mußten, seitdem beauftragten sie einen Dolmetscher, von

jenen Ungläubigen —, deren Sprache sogar sie in dem barbari

schen Hochmuth jener Zeiten zu erlernen sich nicht herabließen —

die Bittschriften entgegenzunehmen und ihnen die Befehle der

hohen Pforte kund zu thun. Gemeinhin wurden diese Dol

metscher aus den verachtetsten Klassen, aus den jüdischen Kauf

leuten und Mäklern genommen, welche durch ihren Stand auf

die Erlernung fremder Sprachen angewiesen waren.

Diese verachtete Stellung zu gewinnen, gelang im Jahre

1630 einem Griechen aus Konstantinopel, Panaghiotakis

Nikussis, der mit einem sehr gewandten Geiste ein aus den

italienischen Universitäten erworbenes umfassendes Wissen ver

band. Ihm entging es nicht, daß bei einer Nation, die in

rückgängiger Bewegung in immer größere Abhängigkeit von

ihren Nachbaren verfiel und, durch ihre Unwissenheit ver

blendet, nicht einmal das Bewußtsein ihrer Lage hatte, es von

der höchsten Wichtigkeit sei, sich aller Staatsgeheimnisse zu be

mächtigen und unmittelbar mit Denen zu verhandeln, die bald

als Herren über das Geschick der Türkei entscheiden mußten.

So wurde der Nachfolger des verachteten Juden durch

seinen seltenen Scharfsinn, durch die richtige Erkenntniß von der

Bedeutsamkeit seiner Stellung und durch seine geschickte Behand

lung der Personen und der Staatsangelegenheiten der einzige

Bewahrer der diplomatischen Beziehungen des Reiches und er

öffnete seiner eigenen Nation einen Weg, auf dem sie leichter

zur Erfüllung ihres Geschicks gelangen mußte ....

Panaghiotakis' Nachfolger war Alexander Mawrokor-

datos, der gleichfalls auf den Universitäten Italiens eine

gründliche Bildung erworben hatte; denn Das war der schlagende

Unterschied zwischen den beiden durch die Entscheidung der Er

oberung verbundenen Völkern: während das herrschende, nur auf

die Gewalt des schon seinen Händen entgleitenden Säbels ver

trauend, in die tiefste Unwissenheit versunken war, eignere das

unterjochte wißbegierige Volk sich jene Macht an, welche, unbe

achtet von den groben Geistern, zuletzt doch den Sieg über alle

andern davon trägt In seiner Eigenschaft als Großdragoman

nahm Alexander Mawrokordatos einen sehr thätigen An-

theil an den Unterhandlungen von Carlowitz und wurde mit

dem Titel ^ «,ro^r«v belohnt, den seitdem alle Großdolmetscher

beibehalten haben. Ihm folgte sein Sohn Nikolaos, der,

eben so unterrichtet und ausgezeichnet, wie sein Vater, sich noch

höher erhob als dieser . . . ., indem er Hospodar (zinspflichtiger

Fürst) der Walachei wurde, und feit jener Zeit (1716) wurden

die Walachei und die Moldau das Leibgedinge von Griechen,

welche bis zu dem Aufstande 1821 in dem Besitz blieben

Mit einer fast oberherrlichen und unabhängigen Machtvoll

kommenheit, dem Recht über Leben und Tod, der Gesetzgebung

und Besteuerung ausgestattet, kamen diese Fürsten in die beiden

Provinzen mit einem zahlreichen Gefolge, das aus den fähigsten

und gebildetsten Männern in Griechenland bestand .... Wäh

rend die Muselmänner über die weiten Landstrecken, welche

früher, vom Himmel gesegnet, die reichsten, glücklichsten und ge

bildetsten des Weltkreises gewesen, damals wüste Zerstörung und

die Finsterniß der Barbarei ausbreiteten, säeten einige Griechen,

denen es kaum gelungen war, ein wenig die Last ihrer Fesseln

zu erleichtern, mit vollen Händen die Wohlthaten der Ordnung

und der Civilisation in Länder, über welche die Morgcnröthe

noch nicht aufgegangen war

Diese Griechen, denen es fast gelungen war, ihre Ketten

zu einem Zepter umzuschmieden, nannten sich Phanarioten

nach dem Stadttheil, den sie in Konstantinopel gemeinsam mit

dem Patriarchen und der hohen Geistlichkeit bewohnten. In

allen Theilen Griechenlands sich aus Denen ergänzend, die sich

durch höhere Geistesanlagen und Kenntnisse auszeichneten, bil

deten sie einen Berdienstadel, der, obgleich Fremde nicht aus

schließend, doch zumeist erblich wurde durch die Reichthümer,

welche seine Angehörigen in ihren hohen Dienststellungen er

warben und durch den Gebrauch, welchen sie von diesen Reich
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thümern für die Erziehung ihrer Kinder machten. Dies genügte,

um beim Herannahen der griechischen Staatsumwälzung, einer

Bewegung von vollständig demokratischer Richtung, diese Leute

beim Volle mißliebig und verhaßt zu machen*), was sie gewiß

mehr als einmal verdient haben durch ihre politischen Eifer

süchteleien und durch den Eifer, womit sie sich die ersten Ringe

der gemeinsamen Kette streitig zu machen strebten. Indessen

muß man ihnen doch die Gerechtigkeit widerfahren lassen, an

zuerkennen, daß sie die thätigsten Förderer und die ersten Opfer

des Aufstandes waren, welcher die Befreiung ihres Vaterlandes

herbeiführte. Bis dahin waren sie eine zwischen der Nation

der Unterdrücker und der Unterdrückten stehende und vermittelnde

Macht geworden, ein Schild, der diese schirmte und oft die für

diese bestimmten Schläge auffing. Da sie die Tyrannei in

größerer Nähe sahen, so haßten sie dieselbe um so tiefer und,

über größere, wirksamere und weiterreichende Mittel verfügend,

bedienten sie sich derfelben, um den Sturz der Tyrannei in

weiterer Voraussicht anzubahnen. Einsichtiger als die Mehrzahl

ihrer Landsleute, wußten sie besser die zu diefem großen Ziele

führenden Wege zu erkennen und fetzten allem Andern die Bil

dung voran, auf die sie einen so hohen Werth legten, daß ihre

Büchersammlungen nach der Schätzung von Männern, die am

meisten in der Lage waren, darüber zu urtheilen, zusammen

mehr als eine halbe Million Bände der auserlesensten Werke

enthielten. Alle diese Schätze sind 1821 durch die Nachkömm

linge jenes großen Verwüsters der Bibliotheken von Alexandrien

zerstört worden.

Die Anstrengungen dieser Phanarioten in Verbindung mit

denen der Geistlichkeit, der erleuchtetsten Primaten in den ver

schiedenen Provinzen und einiger von der reinsten Vaterlands

liebe beseelten reichen Kaufleute haben die allzeit glühende Liebe

der Griechen zur Bildung unterstützt und reich ausgestattete

Schulen begründet oder erhalten zu Konstantinopel ; zu Iannina,

Mezzowo, Kosana in Epirus; zu Salonichi, Adrianopel und auf

dem Berg Athos in Macedonien; zu Trilkala, Tyrnowo, Am-

belalill, Larissa in Thessalien; zu Patmos, Chios, Korfu auf

den Inseln; zu Smyrna, Kydonia in Ionien; zu Dimitzana,

Wytina im Peloponnes und in verschiedenen andern Theilen

Griechenlands.

Die Unwissenheit ihrer Gebieter und die Gleichgültigkeit

derselben gegen Alles, was die Erziehung betraf, benutzend,

widmeten die hingebungsvollen Männer, welche ihr Talent an

die Spitze gestellt hatte, diefen Brenn- und Sammelpunkten der

geistigen Erleuchtung die größte Sorgfalt und sie beeiferten sich

um die Wette, dort die Studien zu größter Vollkommenheit zu

bringen, von der Ueberzeugung durchdrungen, daß daher das

Heil kommen müsse. Und so sind von dort aus in dem letzten

Jahrhundert der Knechtschaft eine große Anzahl von unterrich

teten und wohl vorbereiteten Jünglingen ausgegangen, welche

später als Bildungspilger die Hochschulen Europas besuchten,

um dort ihre Kenntnisse zu ergänzen und, in das Vaterland

heimgekehrt, an der hohen Aufgabe, der Einführung desselben

in die moderne Bildung mitzuarbeiten und sowohl durch ihre

Unterweisung wie durch ihre Werke das niemals ganz erloschene

heilige Feuer von Geschlecht zu Geschlecht fortzupflanzen."

Wir wünfchen und hoffen, daß man auch noch aus diesem

Auszüge einigermaßen die anmuthige Darstellung des Rangabö'-

schen Werkes erkennen möge, das wir Denen, welche der Ge

schichte des neugriechischen Schriftthums Antheil und Aufmerk

samkeit zuzuwenden geneigt sind, eben so dringend als ein Buch

zum Lesen empfehlen möchten, wie die Literaturgeschichte von

Rud. Nicolai als ein Werk zum Nachschlagen. Dies ist

vollendet; von dem Rangabö'schen Buch steht noch der zweite

Band aus, welcher die Geschichte der dichterischen und schön-

wissenschaftlichen Literatur in dem freien Griechenland (feit 1821)

') Vgl. z. V. auch in meiner (zuerst 1848 erschienenen) Ueberfehung

von Alex.. Rhij, Rhangawis' aristophanischem Uustspiel: „Die Hoch

zeit des Kutrulis" die Anmerkung auf S. 184.

behandeln foll und welchem der Verfasser daher süglich als

Inschrift das virgilifche Wort vorzufetzen berechtigt wäre:

Quorum p»i» mt^n» lui.

Wir fehen — und gewiß mit uns alle theilnehmenden

Leser — diesem zweiten Bande mit der gespanntesten Erwar

tung entgegen.

Wohl hätte es etwas sehr Verlockendes, aus dem vorlie

genden ersten Bande noch einige Mittheilungen hinzuzufügen,

wenn nicht die Rücksicht auf den Raum Beschränkung geböte;

doch tonnen wir es uns nicht versagen, die Leser ganz beson

ders auf das erste Kapitel aufmerksam zu machen, worin sie

eine Auslefe der fchönsten und bezeichnendsten, bekanntlich auch

von Goethe so ungemein hochgeschätzten Volkslieder finden.

Aufgefallen ist es uns dabei nur, darunter grade ein fehr be

kanntes Gedicht (auf die Einnahme Konstantinopels 1553) nicht

mit aufgeführt gefunden zu haben, ein Gedicht, dem die heu

tigen Zeitverhältnisse eine ganz besondere Bedeutsamkeit zu ver

leihen scheinen und das wir als den Schluß dieses Aufsatzes

herzusetzen für geeignet erachten, unter Voranstellung eines be

treffenden Abschnittes aus Gibbons Geschichte des Sinkens und

Falls des römischen Reiches (Kap. 68).

„Das Vertrauen der in die Sophienkirche geflüchteten

Griechen" — berichtet Gibbon — „stützte sich auf die Weissagung

eines Schwärmers oder Betrügers, daß eines Tages die Türken

in Konstantinopel eindringen und die Römer bis zur Konstantins-

säule auf dem Platz vor der Santt-Sophienkirche verfolgen würden;

aber das würde das Ende ihrer Leiden fein. Dann würde ein

Engel vom Himmel herabsteigen, ein Schwert in der Hand, und

mit dieser Himmelswaffe das Reich einem am Fuß der Säule

sitzenden armen Manne überliefern. 'Nimm dies Schwert',

würde er fugen, 'und räche das Volk des Herrn!' Bei diesen

ermuthigenden Worten würden die Türken sofort fliehen und

von den siegreichen Römern fort aus dem Westen und aus ganz

Anatalolien bis an die Grenze von Persien vertrieben werden.

Bei dieser Gelegenheit wirft Dulas mit etwas Phantasie und

viel Wahrheit den Griechen ihre Zwietracht und ihren Starrsinn

vor. 'Wäre jener Engel erschienen', — ruft der Geschichts

schreiber, — 'hätte er euch angeboten, eure Feinde zu vernichten,

falls ihr in die Kircheneinigung willigen würdet, felbst dann,

in jenem verhängnißvollen Augenblick, würdet ihr eure Rettung

verschmäht oder euren Gott getäuscht haben'."

Das erwähnte Volkslied aber auf die Eroberung Konstan

tinopels und die Einnahme der Sankt-Sophientirche lautet:

Nahmen die Hauptstadt'), nahmen sie, nahmen auch Saloniki,

Nahmen auch Sankt Sophia ein, das hohe, große Münster.

Das hat zweihundert Hammelfchell'n und zweiundsechzig Glocken,

Wo jede Glock' 'neu Priester hat, 'nen Diener jeder Priester. —

Als mit dem heiligen Geräth der Welt Neherrfcher auszog.

Traf eine Stimme himmelher sie aus der Engel Munde:

„O lasset diese Psalmodie! Das Heiligthum seht nieder!

Und sendet Kund' ins Frantenland, daß sie's zu holen kommen,

Zu holen sich das goldne Kreuz, das heil'ge Evangelium

Und auch den Tisch, den heiligen, daß sie ihn nicht besudeln."

Wie Das die Jungfrau hat gehört, da weinen ihre Vilder.

„Sei ruhig, heilge Jungfrau, du! nicht weine und nicht jammre;

Denn mit den Jahren, mit der Zeit wird's wiederum dein eigen."

*) ilü^ll d. i, Xluveillv^i'vav »nll«, Konstantinopel.
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Inserate.

I>8oK für' lyiagenkranke

von >lsä. Or. z» Viel in Gurion. Oieso»

veitveroreitets und üoersll günstig de-

nrtkeilte LuoK üder äiätet. Lenanckluvg

cler N«,genKr. srsonien bereits in 4. ^.lltl.

?rsis 4 ^6 ?u os«sk.en cknrok «,11s

LuoIiK».»6Iullgen oäsr üireot krs,noo vom

Verleger:

in Ii»rl«biul, Söllviev,

Verlag von Otto Meißner in Hamburg.

Schriften und Reden

von

Dr. Iot)ann Aacoby.

Zweite Ausgabe mit Nachträgen, enthaltend

die seit 187S veröffentlichten Aussätze u. Reden.

2 Bände in 4 HalbbSnden. S ^5

Nachträge zu

Schriften und Reden

«oil

Dr. Johann Jacoöy,

enthaltend

die seit 1872 veröffentlichten Aussätze u. Reden,

2 4« 5.

Der neueste Roman

Berthold Auerbachs

„Landolin von Reutershöfen",

ivclcher seit Kurzem im Feuilleton

des „Berltner Tageblatt" er

scheint, erregt, wie vorauszusehen war,

sensationelles Interesse, und hat

deshalb die unterzeichnete Expedition

sich entschlossen,

allen zum November neu-

hinzutretenden Abonnenten

des „Berliner Tageblatt"

den bis dahin abgedruckten Theil

dieses merthoollen Romans gegen

Einsendung der Postquittung

gratis und trau««

nachzuliesern.

Alle Postämter deS deutschen Reichs

nehmen für die Monate November «nd

Dcccmber Abonnements für

8 UarK S0 ?f.

jederzeit entgegen. — In Berlin werden

von sSmmtl. Zeitung? -Spediteuren und

von der Expedition des „Berliner Tage

blatt" auch Monats-AbonnementS für

i »»rK ?s rr.

jederzeit angenommen.

Die Expedition

des „Berliner Tageblatt".

AM- Tägliche Auslage 'Mg

des

„Berliner Tageblatt"

r°. KV Tausend Exemplare.

Intere««»ilt !

MeKstensnä dervorrugenil« Kovitöten Körmsn clure» s,1le Luouns,nälungsll lies III-

uvcl ^uslsaides de^ogsn vercksn.

Voll Dr. O. «aentigg,!!, krokossor O. Lbers, Oerd. KoKIks, R, Kiepert,

^. LirenKokk u. 8ovie von cler cleutsoken uuä o.usl!l.n6i8ol>en presse

s,Is de»t« >VerK Uber Xegvpten auks ^ärinsts empkoklell:

iläsr aus Obsrä^Mu, äsr ^üst« uuä ü«m Kotusu Hssrs. Von Dr.

l!. L. Xlun^inger. Nit einem Vorwort vo» Dr. <Z. AeKivelnkurtK. lüni starker

Ssaiä in gr. 8. mit 22 Originulneiollll. kreis 12 Lieg, in leinen ged. IS 2«

älll I^ibäHou. Von ?rokessor Dr. 0»e»r kr»»». ZIvsite ^.uttuge.

v

Mst.

rsi U«us,t«

?reis 2

Ifs,on cksn Kssults,ten gsogr. ?ors«nuogsn älterer unll nenester 2eit. Von

Dr. X. K»u«eniiltil1«r. Ait einer Linleitung von Dr. L«rm. von

8«K1aglutv«lt.8aKUlllUnsKI. 1 SS. gr. 8. kreis S ^«

Verlag von i.sv> IVIiillsr in Ltuttgsrt.

^»ie «, eine/» Sanck ^««i«»/! ei«' ^«ck«» Se?e»>

tum, «ner Äi/>! «Kr ??,ntza<H<! «ttffe/tbk!i«^t0Ä«» ,

VerläA von LisitKopL öd Mrtsl in I>sip«iA.

^!enl!el88okn'8 Werke.

In Lanck» u»ck L!n««I»n»sadeii.

?reis kür <1sn grosse» NnsiKbOAen 30 Ä.

^,u8künrliok« ?rosi>eeto unü Innalts -Vsr^eieollis8e sinä 6ur<:K zecke LueK

nanlUvng llllölltgeltlieu nn dsüisneu.

Serie. ?»titur

^.

Lvrnpnonie» kür OroKsster. Lomplst 28.—

Ouvertüren kür Oronester. Lomplet Z«.—

Ns.rs«n kür OreKsster. Lomplst —.9«

?ür Violine n»ä Oronester. Lomplet 4. 50

?ür küllk rmä vaenrers Ltreionivstrvlliente, lZomplet 3. —

Ou^rtetts, kür Ltreieninstruinents. Lomplst 13.—

?ür Släsillstruraente. Lomplet 4.8«

?ür ?is,nof«rts uvä Oronester. Oomplet Ib.—

?ür ?iallokorts rrnü gtreiokinstrnrasnte, lZomplet. ksrtitnr u. Stiillniell: 4». —

?ür kianokorte 4 Liwäev. Oomplst

?ür ?is,nokorte ^n 2 lllwäsn. Länä I. ^ll 9.— Sa,nä II. .«8.—

IZänS III. Ls,llü IV.

?ür Orgel, vomplst

Oratoriell. XIg,vier ^usuug. I^o, 3. OKri8tlls ^2.4«. K.—

Oei8tlivns Oess,vgverKs. Lomplet.

^. rllit OroKester .« 2«.7«. 19.2«

S. illit ?is,nokorte «6er Orgel 7.6«

t). «Kns Legleitnog 6.6«

»rosse veltlieke «eskllgverks. Iso. 1—7. 9—11. . . . .«38.««. «4.—

Sieger kür Sopran, ält, 1?ellor, Ss«s. Lomplet 3.3«

I^iscksr kiir 4 UällnsrstäillillSll. Lomplet 3.—

I^ieäsr kür 2 Lingstiinillen n»>I ?isn«korto. Lomplet

1.

S.

3.

4.

Ii.

S.

7.

8.

S.

1«.

11.

IL.

13.

14.

Ib.

1«.

17.

18.

IS.

.« 5.

39. S0

4«. 8«

2.4»

6.9«

14.4«

2«.—

9.9«

SS. S«

3.Z0

e.so

6.90

SS. 6«

9. SO

9. S0

11«. 1«

S.I0

b.4«

3 —

I^isäer kür 1 Singstiranis unS kianotorte. Lomplet 13.—

In eleFantsu 8»r8«n«teino»nSäeeK«u tnr ckeu Laoä 2 inekr.

Oeill neiragegungeven OellsralrnnsiKdireetor Dr. ^nlius Riet«, üern nsZisil ?rsnnä m»I

Illlllstgenosssn Neuäslssonn's nllck unstreitig grSsstein Xenner seiner VerKs, ist es vergüuut

gsvesen, öis grosse ^ukgs,oe 6er Revision von Nevckelssonll's särnratlionen

Übriger rnünevoller Ortzeit «um ^.osoKIusss «u dringen, so <ls,ss üieselbsn

üeill ?udlikura vollstÄlläig vorgelegt vsräen Können.

in ärei-

Hierzu eine Beilage von der Berlagöbuchhandlung Paul Neff in Stuttgart.

Atdactio», A,rli» » V,, «roriprinzrnustt «. Für die Redacrlon «rantwortltch : A««rg StikKe in Zl«tt».

Druck »on Zl. H. Uk»i»er i„ ^eix,i,.

««xkditt»», N,rr>» » V,, Louisniftrsße «e.
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!?u belieben clurck alle

IZucK» XunstK^ncllungen.

Im ^l«rbst dieses ^abres (1877) wird ersc>neinen:

I« ?ttoioc:n^?tti8cur:i« ?^L8INII.e-IZ«vcX ^U8l3tI?VUKI von KläKUtt «0I«I«rIl..

I«s?ec7roic ves Koi.. Kv??eics?i«i«XLmrjrres 8ri.?r?c;xitr.

^vsck clieses Werkes soll der sein, nickt blos clen ?s,ckgelekrten , sondern suck clem ganzen gebilcletsn Publikum

eins genussreicks und übsrsicktlicks e/^^ ^?/:c'^/'/?<«^k- c/tt /vtt/^/c'/^//^^

//o/^<7///tttt^, so>vie cler IVIslersticKs und Kaclirungen ?u geben und alle bscleutencleren Kleister cles XV.—XVIII. ^äkrkunderts

in ikrsn beneicknenclsten uncl xvicktigsten Leistungen v«r?usünrsri.

^i?«ro'«/// Äs^/ M>e/ ^/'tt/'/ ^/«, c/c?« A/c?'//^^ 7«?/ c/t'T' ««e/^tt/^ ««^^ ««^^//«?//?^/!^«

F7'tt?'«tt^"^ ««^/-^^^/^ att^/s ^« ^z»«« ^«//«,^^^/^/////^//^« ^c5o—//<5« ^'/^/z^«^« Fz/^/'^v/?«

/«^».

Die Vervollkommnung, clie neuestens cler I^icKtclrueK erfskren Kät, ermöglickt c//^ tt«//^tt /««^//^««^ 15^^/'-

t??'?^««/^,' clen pkotogrs,pkiscken ^.ufnskmen v.erclen nur Exemplare ?'<?« ^c?^/^//^^/^^ ^i^/^?/^^-«//««^- ««</

/:>//a//?/«^ ?u Oruncie gelegt uncl ciie Blätter cluroKseKnittliLk in der Originslgrösse vvieclsrgegebsn, von velcker Regel >vir nur

clann g,bveicken , >venn cler betreilencle LticK die Lren^en unseres Formates übersckreitet , gleickvokl sber seiner Ledeutung

Kälber in unserem Werke nickt feKIen clsrf. Die Verkleinerung v»ircl jedock suck in diesen ^usnskmssällen eine Kaum küklbs,re

sein uncl übercliess irn 1"exte rnit ^vKäbe cler OriginslKrösse anAernerKt verclen.

Ls ist vorerst eine .^usvaKI von io« cler vor^üFlicKsten uncl interessantesten Blätter in ^,ussickt genommen uncl soll cliese

— als ein in sicK abßescklossenes Oanzies — in zo I^ieferungen ä 2 Llstt ersckeinen. IVIonstlioK «erclen 1 bis 2 Lieferungen

ä z NsrK ^ur Versenclung gelangen.

> !

Oer InKslt 6er zo Qiekerungen wird etwa folgencler sein:

^ttk/«^«!'«)-, I'ortuna. — Sein ?«rträit.

Sntt/n/, S,, Sibylle.

öe/<aui> ö., Osrl V. — K,i>mpf nackter KIsnner.

Sk/in>», //. d'., Tc»1 un6 ?rau.

^V., Oer Oismant.

Sz,«-/,', OolcoscKeiäe. — Onristian II. von

Dänemark,

r/e, Lsuerntan?.

/Zu?'Ai?m«t>, Kaiser ^laximilisn nn ?ler<1e.

<7«>°?acei, >-I»?i<ö., CKristus von l^srirsrols.

k^ell«!, I^än6«cr,äK mit clem I^,incierKirten,

<?,anac/i, /.ttca«, Apostel ?i>ulu>i. — ^lsclonns

rnit Ln^eln. — tteil. Oeorg ?u ?ser<!e.

Oi>K rstt Ka?'«,!, tteil. LernKärcl.

/?<'eret, ^,6rienne I^ecouvreur. — L«s5uet.

vl/b., ^clum uvä Lvz. — (Geburt l)Kristi.

— Aläciorins mit K,rane. -— ^Iscionns mit

Krone uncl Scepter. ,— ^lsclonvs sm ö»um,

— ölääorivä an der flauer. — Heil. Hubertus.

— 5leil, Hieronvinus. — Die KlelancKolie,

— Srosses ?ferä. — Kitter, ^«6 und leulel.

— ^Vsppen mit ^«citenkops. — ?>lsris mit

Ingeln. — ?srinenträl;er. — Ou6eI»äcKbIäser.

— 8cb«cisstucK. — >lelsncntkon.

We/ttic^, l?., Keitergelecnt.

^,Ve>'kk/»Aei>, ^4. r., I^sndscnsft.

5V,'»</k, V»»e.

(?okt«us, ?ietä. — ?arlnentrsger. — Sobn

6es ?risius mit Kuncl.

c?<'ü», /5 ö«!</»>!A, l^Kristus am Kreu?.

//s/öe/n, /f., Lrssmus mit 6em 1erminus.

^ei/k/«tt, /.«««^ r., Susanva uno? 6ie ^,Itev. —

Kls6onna. — Klaggaienentsn?. — OKristus

uncl Ssmarilerin.

Äatttecrna, LritoneriKsmps.

M«o /^in/Auei Anbetung cler Könige. (I^iello.)

^tasson, Karcourt.

M?e^en, >/. > ., Stammbaum OKristi. — Ooncert.

Distel', >^>,, 1406. Klaäonna in StraKIenglorie.

— Simson uncl Oelila.

H/ei'»re>' »«/t </em KIa6onna.

M?<Äe>' mit c?em ^vAÄ, I^eäa uncl ikre Kinäer.

^VeiÄe,' >n/i </em >s',7>-/'e/, Keil. Sebastian,

^ankeu//, S., I^etellier.

Oskacke, ^4. v,, Sauer seine 2ecKe de^aklencl.

5e«e?, c?., <?Kristus un6 6ie Kinder,

^snt/us, Kubens.

Ä«/m«nck,', ^V. ^4., Kin6ermor6. — Kletterer. —

XVeinlese. — Apollo uncl Kvacintb.

/?emb<-an</k, ^. 1. S//n, k^cce Komo. — Kreuz-

adnakme. — l^Kristus Keilt 6!e Kranken. —

Sein Portrait. — I^anclscKalt mit clrei Kütten.

— KattengiflKäncller. — LpKraim Sonus. —

I^anclscKakt mit clrei Läumen. — I^avclscriasl

mit >Iilcbmann. — L^nclscKast mit clrei Ka-

minen. — Die Keil, LatKsrina. — K«z?s eines

Cannes mit ?el?rnüt«e. — ^,brabam unci

Isaac. — Die scblascncle ^Ite. — I^anciscdatt

mit KuK. — Keil. Hieronymus.

Attie»«, Z'. Z'., Keil, datbarina.

Aik^»</a^, Die (rruppe >Ier Bicken.

^>c/tmic/k, c?. Kembrancit's >lutter.

branät's ?ortrait. — ^ligvsrcl.

>8c^«NA»tte^, ^V., Keil. Martin. — Keil. ^gn«.

— CKristus am Kreuz. — Ontt Vater uncl

Claris aus einem ?Kr«n. — >la>-ia irn Kose.

-^-> ^cce Komo.

?l'n/c/i, söa,ia> ,1 Keil. Familie.

Il^a<e^K>o, ^4., LauernKos am Vasser.

»Me, >/. S., >Iarign)..

I^'oei, Zok, Oegengritl'. I

>^s^ //am»«?', I^iebesgarten. ,

^V., Der Lall.

— Kern-

jkS» Die VerlsgsKsncllung ladet 2u ^snlreicner Lubscription ergebenst ein und bemerkt,

I^iekernng auf Wunscn von ^eder lSuen- und KunstnancUnng ?ur ^nsicnt vorgelegt wird.

die erste



be-ienen cilirck alle /^u bedienen ciurck alle

LucK» A Xunstnsncilunlzen. LucK- XunstKsncilunizen.

Moritz von Schwind:

Das Märchen von der Schönen Melusine

Sin Cyclus von zz Bildern mit Text.

^.usgslzsn :

I ??u« vdotOßrapKiseKe ?rl>edt » Xu»z»be <!>t Osntimeter

breit „Uli S7 Oentimeter Kock)

I?re>, in i?»rt«vm»pi>e 12«. —

II, Mtlsr« vdotosrsvkiscde I?r»cKt»,us8»Ke in elegsnter ?k«llt»

z Oentimetcr Kreit, SS^ , Oentlmeter dock) »S, —

III. ^nsgske in ?Kctsz«xdiijrusl! (^Ibertolvplej s^ns »edönein

»icter Kock) ' I». —

kk>ckti»lxsi »port Klean IZoicKvv»« von ZuU»,
8cdnorr> ^li «. —

Moritz von Schwind:

Das Märchen von den Sieben Raben

und der treuen Schwester.

Ein Cyclus von 6 Bildern mit Text.

I. ?rsu» pdotogr, ?rsckt ,^uss»Ko in I»x»rlillsn«t. <8t Oenti'

II, rkotazrüpklscke ?r»ckt^us«s,be in ÜSTilKrait, <«4 Oenti-

»>xx, l«6> , Zentimeter ^dreit. Zg^ , Lentiiucter docd> , ^ »», —

IV, Xus^sbe ir> ?KsiozrtxK!»jknc!i <^ldert«t.vpie> onk scdövem

«S> , Zentimeter docdj IS. —

ikenS»nt au ^uszsde III Ser llelu«jne>.

?kisdtia»xxo op»rt Kiez« (^elcdnuv« von Julius

Scdvorr, S. —

Sekte VerKe, KerrlicKe XunstscKöpsungen , von cieutscber Innigkeit unä ^.nmutk ciurckvekt, Kaden sicK seit ikrem ^rscbeinen unübertroffenen

LeiKIIs bei ^.It unä ^sung, bei UocK unä Mecier, zu erfreuen gekabt. Ver nur immer Sinn kür raunst besitzt, äem Kann Kein willkommeneres SesclienK

Mimten «eriien, als 6ie „ScKöne Melusine" un6 „Sieben Kaben". Oer poetiscke Stoff cier SescKicKte 6er sckönen Melusine «irä unter ScKvinü's

Keseelencler Hsn6 zur reicbsten ScKilcierung cleutscken Familienlebens, sie ist die VerKerrlicKung cler ekelicben Liebe, «ie 6ie „Sieben Kaben" clie cler

sckwesterlicken Irene.

Das

^Nvä 2OO« Notive aller Ltilartsn entnältsnci :

Renaissance, XVII. und XVIII. ^akrkungert.

Line KistorisOk'prsOtiscKe Sammlung von ^. R^OIk^LI'.

Klit erklärenden LescKreibungen un<1 einer allgemeinen Umleitung.

OsiatsoKs ^llsgsbs VON ?i. n l? I 5l ^. ?i O °r ,

^reditekt und ?r«kes»«r sm Hzl, polvteednlllum Stuttgart,

I^nter KlitvirKunF ^'«ri Mecklenburg, XrcKiteKt.

2wsits ^.llklsgs.

kreis in losen vliittern ll, 120. —. In 0«ton - H»i>»el il, 122. — , In Sausrd^Nern elegantern S^Id-

vis <Z»eKicKt» <>»« Ornamerits erüutert »»olnet In einer

VerK, Die 100 rokelo mit Idrov 200V »«Uven entrollen cUe

gibt) Ist nickt im StonSe, ilen ersten SeonimteliiSrueli »diu-

in einer It»Uenl»cKen Ill^oUli», von einer zotdiscden lZanSsedrikt

a» eineni riioder »us cker Nococo 2eit. Xrodesliev von »»k»,el

von Loueder's Sulrl»nclen eiii8ek«»t«r ?eo»tervkeller kolgt »nk

ckiess uniidUgen Elative, ausiliuineozesteUt mit einem »lnvlg

clor Illuster, souaerv »ncd inr Lolorlt »od Idre Mute» , ldre

stärksten Löne und ikre kelnsten vederzövze, ^» »os»r S»s Sold

In VOrbersitulliZ betiQclet sicK uncl er8ckeint clsinnäckst in I^iekerunizen :

in Bezug auf 6ss Kunstgewerbe.

Tins nistoriscbe Oarstslluncr ibrss Lnt^vicKslunAsiZ'anz's s

V«n clsn «Itsstsri 2sitsri bis su5 <Zis Osgsriwsr't.

Lln stiverlsssiser l?ükr«r kür

Kunstfreunde, Lärnroler, kabrikäntsn , ZVI«6eIIeurs un6 (!e>verbes<:kulen

wie, «llsk »ls Srg»r>^ur>g rur KuristgssOliioKt«

^lit ciro^ 4l)O Illustratioris« llocl übsr 2SOO IVlsrK,«ri uvS iVlorioizrarrurtsri,

So eben in neuer Auflage erschienen:

Handbuch

der

Nach dem heutigen Standpunkte

und In »«rzögllchir Anwendung auf

Landschaft und Architektur

Uedft ewem Anhange über

Holzmalerci.

Friedrich Zaennicke.

Zweite verbesserte und vermehrte Auftage.

?rtkis Mark 4. s».



Tu belieben durck alle

LucK- K KunstKsndluvgsn.

Tu belieben durck sl!«

Ruck- <d KunstKandlungeri.

H> I n

lVNI' LKD^D^LKXD^l I?RXI?R

XM8II.M, WM^M DM MI) DM XV^8?0L8cttIMIL

I« UXV««XkMLKllOUL« K»0?0«lt^l>NI»I>«VO« ^t)S0L?i)»It? von KIlUiri« Ko^QILI,

I. LLKI^^ I1^I.ILNILOUL KL«^I8L^U«c!L II. SKKIL^ «ILDKRI.^«OLK HNO L?^«I^».

^rr>L isr z«? «rw^ zz Dr«?eitu«0L« ä 2 Li^r? «it. ?«ri« voll^rXiivis.

?N5,S Den t,,5f^u«e L, so,

Von clsr srsten Leris sinö bis ^et«t 30 l^iessrungen ersonisnsn, welcds entksltsn:

M,,«acc/o, ?etrus taufend.

/.'/i/tt, ^ladonna mit dem Kinde.

t?«^si<> I^oaK bei 6er Weinlese.

/?«tt,>ett<, Kladonna mit dem Lintevfass.

tt/t/, innk/tt/o, öeburt ^sokannes des Läufers.

/i'iV/tt«^??/, ^ulerstebung.

^/>?n^A??n, ^.us dem I°riumvri?ug däsars, — >lars

mit Venus und Diana.

S<Mn/, LescKoeidung t?Kristi.

C'tt!<>A//«tt«, t^Kristus lekrend,

/V^ttA/ns, <?rur,pe von SidvIIen.

IVanee«^« ^Krönende Älsdonoa.

e?a I'/n^/, öladonna del Dag«. — >ladonna

di San Ovofrin, — ^.bendmaKI, — LcKIacdt

von ^vgniari. — >lova Disa.

ckk l??'««'/, Anbetung des Jesuskindes.

L/ie«ek ^4?!Ak?o, Belebung ^,dam's, — ?ropket

Daniel. — Lcene aus dem jüngsten l^erient.

F?a ^<?ia»<i«?io, »VulerwecKung des I^a^arus.

/>an/ek <?« ^s?te>'i'n, Kreu^abnaKme.

/^i'tt önx'ko/omttiro, Kladonns mit Heiligen.

^na>e« c/e! ^a>w, Caritas.

S»/n«/, Kladonna del ?asseggi«. — >ladovva mit dem

Diadem. — ölsdonna ?ran^ I. — öixtiniscke

>lad«nna. — Kreuülragung. — Verklärung

Onristi. — Disput», — Lrand im Lorgo. —

lüonslantinscklackt. — Vision des D^ecbiel. —

Heilung des I^sKmen. — LriumpK der Lalatea.

— ?spst Deo X. — Wanddecorstiov.

<?«'u!!o Somaoo, Lturn der Ligsnten.

l?/u^!0 S«»i«n«, Venus und Vulkan.

t?«/°>'ezV>'o, Lüssende Klagdalena. — Xladonna cl«

Keil. Hierov^inus. — ?IucKt vacb ^g)-pten, —

Die Keilige ÄacKt. — Lruppe aus der ,

^»>'MkAia«<no, ^mor mit Logen.

OiMA/o»?, Das <2«ncert. — Idylle.

5ai»ia ^ecc^lo, Lündeolall.

?^>ian, ?elrus KlaN^r. .— Himmellanrt ^lariä. —

Danae.— Da mnitresse.— Jupiter uvd Xvl» 5 c,

A^s? etto, Heilige Justins.

?V«ro< etto, Xrisdne und SaccKus.

^kÄ«/ ^«'«nese, HocKzeit TU dans. — Kaub ilei

Luropa.

^. S««sa«s, ?rübling.

Von 6er' Zweiten Lsr-is «rsONiensn 16 I^sksrungsn, ^vslens sntksltsn:

Siibe««^ jüngstes (ZericKt. — trunkener Silen. —

Kastor und ?«IIux, — I^iebesgarten. — Hein-

rieb IV, ein Heirallisproject überlegend. —

1,övenjl>gd,

^. >/<» k/n<?>i,<, Vie die .^Ilen sungen, so itscliern

aucb die Hungen,

r. /)i/k^ KuKe aus der ?Iucbr nacK Lg)r>ten, —

(^liristus am Xieu^. — ?r»u und Kinder

t^srl's I. — König Oarl I. von England. —

Kinder Oarl's I.

5", an« H'nz/cke?'«, LärenKampf.

?en/k>s, KircK«eiKe.

r. Die ?reisricbter der Amsterdamer

öcküt^eogilde.

^?<?»i<«'«n<kk, ^sacob segnet die Lonne Ioser>ns. —

Der sogenannte „6oldvieger". — Kaub des

(5av^med. — Lildniss des D^tenbogardus.

lJuacKsslber.

S«?, ^sosepk stellt ?Ksra« seinen Vater vor.

^4. r«« t>»ta<?e, Lauerntann,

/>an? L/?>> >» ^eÜe?'«, Vieris und seine

?rau.

^. S«^Sk/a^, Wasserfall.

/i'a,'e? ci« ^k?><k<«, LKsrlataoe.

ran ^ee,, ^.vsicbt von Loom.

ra» //u^«»n>, Ltrauss von LIumcn un^l ?rücdlcn.

L/u> M«, Oonceptio immaculsts. — Leltelbube,

^eknsz««?, LsccKanal.

t?«°ai </ Die ausgebrackte lziesundkcil,

— Das Anerbieten.

Herr Professor >Vi1Kelrn von I^üblce saßt u. ^. über <Iis Klassiker 6er Nslerei:

Oss Oun^e v,irci einen .^briss cier (ZescKicnte cler visiere! bilclen, cler in so prsoktvoller Weise illustrirt virci, vie vir

bis jet?t nicbts äbnlicbes in unserer I^iterstur besitzen. Was aber ciiesem ^eitZemässen IInterneKrnen seinen Kesoncleren Wenk

verleibt, ist, clsss clss Lcnönste Kier in würciiASter ?c>rrn unci in pracktvoller /^usststtunA cisr^eboten vircl, unci ^ugleick Tu einem

so rnässigen ?r«ise, <Zsss msn tur eine Lurnme, wie sie für clen Lrv>erb eines einüiAen Lticbes «5t Kaum susreicbt, eine jZAn«

(Zslerie von ^leister^verken in scbönen ^äcbbilclunAen uin sicb susbreiten Ksnn. Icb viinscbe clem DnterneKmen den weitesten

^nklsng, weil es in Konern Orso'e geeignet ist, eckte Kunstbi!<1unL ?n fördern, unci v>eil es in einer .^usststtun^ vor uns

tritt, v,elcbe cies Inbslts voilkornrnen vvürcii^ erscbeint.

I^err Dr. >Vustrnsnn sagt in crem Leernsn n'scben WeiKnacKts-XstsIo^e u.

„I^s ist rein unrnöglick, cler ßlüelilicken Iciee dieses I^nternebmens und ibrer Kerrlicben ^uskubrunA in diesem Kr>spr>en

Vericbt sucb nur snnübernd gereckt ^u «erden. Oer LedsnKe lag, venn rnsn ebrlicb sein >vill, sekr nsbe und dock, wer Kälte

nocK vor ^v,ei, drei ^sskren sn die ^usfükrung Zedsebt? Line ^N2skl der Kostbärsten XupsersticKe, die der Lsrnmler init Oold »ufviezt.

und die ein KunstZescKicKtlicKes ^,nscKsuunFSM2terisI repräsentiren, wie es Kisker nur in öffentlicken Lsminlungen oder in den >lspper,

reicker ?rivsten üu Knden v.sr, vird Kier im Zartesten und reinsten ?scsjrviledruck geboten in einer Vollendung, clie dem

gewökniicken, von Keiner LsnunelvvutK bekssteten LterblicKen die Originale mekr als ersetzt. Nirgends in unserer Xunstliterstur

ist ein Werk von sknlicker Kostbarkeit Kisker vorkanden gewesen, und ^seder ist glücklick ?u preisen, dem der Lrv.«rb desselben

erinüglickt ist."
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I.

Der ehemalige Schatzkanzler im Gladstone'schen Cabinet,

Herr Robert Lowe, ist zwar Vorsitzender der englischen Schnell

radvereine und demokratisch genug, um das eherne Pferd in

Person zu besteigen. Man hat ihn oft so als Minister in ab

getragener Kleidung am Palaste des Ministeriums anreiten

sehen; ein Schauspiel, das seinen eleganteren oder aristokratischen

Amtsgenossen als „vulgär" erschien. Ueber diese Einfachheit

der Lebensgewohnheiten des Mannes, der Englands Staats

schatz verwaltete, ist kein Wort zu verlieren; es wäre denn ein

Wort der Anerkennung. Im Uevrigen zeigt Herr Lowe sich,

trotz seiner Vorliebe für die Reitmaschine, durchaus nicht als

Freund der dahinsausenden Fortschrittsbewegung. Im Gegen-

theil, er wirft der demokratischen Richtung stets gern einen

Knüppel zwischen die . Speichen. Seine ganze Stellung inner

halb des Kreises der liberalen Führer bildet eine absonderliche

Ausnahme. Er steht in diesem Kreise wie ein Halver Feind.

Man verträgt sich nothdürftig mit ihm, weil, ihn zum er

klärten Gegner zu haben, bei der Schärfe seiner Zunge als

das noch weitaus Gefährlichere erscheint.

Lowes politische Vergangenheit ist sehr gemischter Natur.

Aus ihren sonderbaren Gegensätzen erklärt sich wohl die ätzende

Säure, die jedesmal seinen Lippen und seiner Feder entfließt,

sobald es sich darum handelt, eine neue Volksschicht in den

Vordergrund der Staatsbühne zu bringen. Als etwa dreißig

jähriger Mann verließ er England, um sein Glück in Australien

zu suchen. Die Stellung eines Privatlehrers, die er bis dahin,

nach Erledigung seiner Studien in Oxford, eingenommen, war

seinem Ehrgeize unerträglich geworden. In Neu -Südwales

widmete er sich mit Ersolg der Anwaltschaft. Wenige besaßen

eine größere Gabe als er, „der schlechteren Sache den Schein

der besseren zu verleihen". In Australien stieg er rasch in den

gesetzgebenden Rath auf, dem er von 1843 bis 1850 angehörte.

Damals schien er geneigt, das Streben nach unbedingter Selbst

regierung zu fördern, das sich in allen jungen Ansiedelungen

des englischen Stammes naturgemäß herausbildet. Die Sage

geht sogar, er sei in bedenklicher Weise in die Bewegung ver

flochten gewesen, die auf die völlige Losreißung Australiens vom

Mutterlande und feine Umbildung in einen Freistaat ausging.

Vielleicht mochte er sich im Geiste als künftiges Haupt einer

australischen Republik sehen. Daß er nicht gerade von mon

archischen Vorurtheilen erfüllt ist, konnte man auch neuerdings

wieder bei Disraelis Kaisermache bemerken, wo Lowe die

schärfste, fast vom Geist der Schubert'schen „Fürstengruft" an

gehauchte Gegenrede hielt.

Jene australische Bewegung mißlang und Robert Lowe

kehrte mißmuthig, in seinen Hoffnungen enttäuscht, nach England

zurück. Von da an sehen wir ihn als Abgeordneten im Unter

hause für Kidderminster, später für Calne, wie auch als Re

gierungsbeamten unter Whigministerien; „liberal" der äußeren

Parteibeziehung nach, aber oft im Widerstreit mit der Volks

richtung. Dieser Widerstreit gestaltete sich zuletzt so heftig, daß

dem angefeindeten Manne im eigenen Wahlbezirk schwere Lebens

gefahr erwuchs. Als die große Reformbewegung von 1866

begann, die zwei Jahre darauf durch ein beinahe auf revo

lutionärem Wege errungenes Wahlgesetz zum Abschluß gelangte,

gab es keinen bittereren Widersacher der Reform, als den

ehemaligen Vorkämpfer der australischen Demokratie. Was er

in jenen Tagen voll Hohn und Spott über die ringenden

Massen sagte, reizte den Volkszorn bis auf's Aeußerste. Ein,

wegen seiner kakerlakischen Erscheinung, ihm anhaftender Spitz

name („das australische Kaninchen") wurde damals auch in

Blättern gegen ihn angewandt, die sich von solcher Behandlung

eines Gegners sonst frei halten.

An die Gebildeten wandte sich Lowe bei Bekämpfung der

letzten Reformbill mit klassischen Stellen im Tone eines

Sehers der Aeneide. Englands hohe Reichsveste malte er

ihnen als in Trümmer dahinsinkend vor, wenn man dem un

gestümen Drängen nach Erweiterung des Stimmrechtes nach

gebe. Das hölzerne Pferd wurde beständig von ihm als

Warnung vorgeführt. Im Bauche der Reformbill sollte an

geblich der gewaffnete gesellschaftliche Umsturz lauern. Man

weiß, daß diese Weissagung sich jedenfalls nicht erfüllt hat.

Aus dem erweiterten Wahlrecht ist schließlich ein conserva-

tives Parlament hervorgegangen!

Trotz, oder vielmehr wegen der Heftigkeit, mit der Lowe

den liberalen Forderungen und Führern entgegengetreten war,

hielt Gladstone es 1868 für nöthig, ihm die Stelle eines

Schatzkanzlers in dem neugebildeten Cabinet zu übertragen.

Seit jener Zeit vertritt auch Lowe im Unterhaus die Londoner

Hochschule — ein Wahlbezirk, der erst unter Disraelis Zwischcn-

regierung bei Ausarbeitung der neuen Reformbill geschaffen

worden war. Man hat es Disraeli von toryistischer Seite

scherzend vorgeworfen, daß er dem Manne, der sein Angesicht

in keinem Wahlbezirk des Landes mehr zeigen könne, das

Londoner Universitätsnest bequem zurechtgemacht habe. Disraeli

erwiederte: er bedaure dies auch jetzt noch nicht — schon um

des Vortheils willen, den die Torypartei dadurch besitze, daß
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Lowe unter den Liberalen selbst als immer störender Friedens

brecher wirke. In der That war er es, der zuerst im Glad-

stone'schen Ministerium das Zeichen zum inneren Wirrwar gab.

Es ist bös mit ihm verkehren; er ist wie der Loki der Äsen-

sage. Zwang er auch Gladstone im Jahre 1868, politische

Blutbrüderschaft mit ihm zu trinken, so kehrte er doch bald

wieder seine Unfugsnatur hervor. Dank Lowe ging es im

Jahre 1873 im Cabinet schon ziemlich wie bei Ocgirs Gelage

her. Bald darauf — 1874 — brach die Dämmerung herein,

die das Ministerium stürzte.

Noch das Beste an Lowe ist, daß er sich sür Hebung des

Bolksunterrichtes bemüht hat. In volkswirthschaftlichen Grund

sätzen einer bekannten harten Schule angehörig, die den kämpfen

den Armen mit einem „Hilf dir selbst!" rauh abweist, erkennt

er doch an, daß bei der furchtbaren Ungleichheit der Aus

stattung an Besitz es nur billig ist, dem keimenden Talent

wenigstens nicht die Sonne und die Lebensluft der Erziehung

zu versagen. Auch politische Rücksichten mischen sich wohl in

seine Auffassung der Frage des Volksunterrichts. Er kann

nicht den Unglückspropheten gegenüber den Gefahren der dunkel

andrängenden demokratischen Bewegung spielen, ohne dadurch

die Pflicht zu übernehmen, diese angebliche Gefahr durch Ver

breitung geistigen Lichtes mindern zu helfen. Man trifft in

England vielleicht mehr als anderswo alle Augenblicke auf eine

Unfolgerichtigkeit bei den Führern der öffentlichen Meinung.

Gladstone, der einst das Stimmrecht erweitert wissen wollte,

weil die Menge „von unserem eigenen Fleisch und Blut ist";

Gladstone, der Volksfreund und das Haupt des Liberalismus;

Gladstone, der tiefgelehrt über Schliemanns Troja- und My-

kenefunde zu reden weiß und Homers Farbensinn durch die

Ilms und die Odyssee verfolgt, ohne freilich die ältere egyp-

tische und phönikische Cultur zu kennen, auf der die griechische

ruht, oder von der Farbenlehre naturwissenschaftlich, wie er

selbst bekennt, irgend etwas zu verstehen — Gladstone hat der

irischen Klerisei eine katholische Universität aus Staatsmitteln

gewähren wollen, und war nahe daran, auch den Volksunter

richt in Irland ganz in die Hände der römischen Pfaffheit

fallen zu lassen. Für das Volkserziehungswesen in England

hat er nie den auf bessere Aufklärung gerichteten Eifer gezeigt,

den der sich zu den Massen unangenehm satirisch stellende

Lowe entwickelte. Das muß diesem zugute geschrieben wer

den, wie man auch sonst über seine unsympathische Erscheinung

denken mag. In die „Karte der Volksunwissenheit" hellere

Töne zu bringen, zeugt jedenfalls auch von Farbensinn.

II.

Im gegenwärtigen Augenblick ist das Verlangen nach

Uebertragung des Wahlrechtes an die Feldarbeiter das

Zukunftsschreckbild, mit dem Lowe als Kalchas dräut. Unter

der Überschrift: „Eine neue Reformbill" läßt er in einer

Abhandlung abermals die Stimme der Warnung ertönen.

Seine frühere Weissagung hat sich zwar nicht bewahr

heitet. Statt der radikalen Gesellschaftsumwälzung trat ein

toryistischer Umschwung ein. Das erweiterte Wahlrecht biß

sich, sozusagen, selbst den Kopf ab. Wo immer die Erziehung

der Massen im Rückstände ist, wird man meist einen solchen

Ausgang erleben; übrigens hatte das Gladstone'sche Cabinet,

als es abtrat, kaum irgendwelchen Fehler mehr zu begehen.

Mit wahrem Kunstfleiß waren zahlreiche liberale Schichten der

Regierung abspenstig gemacht worden. Der Gang der inneren

Angelegenheiten ist mittlerweile durch die „conservative Re-

action" nicht berührt worden. Die Tones von heute können

glücklicherweise nicht mehr handeln wie in den Tagen von

Peterloo, sind auch zum Theil nur noch Conservative dem

Namen nach. In äußerer Politik ist England durch die un

erwartete Wendung wenigstens davor bewahrt worden, die

Narrheit einer neuen Kreuzfahrt mitzumachen und zu größerer

Ehre des freisinnigen Czarenthums und des menschenfreund

lichen Kalmückenthums die eigene Neichsmacht zu untergraben.

Tu nun Lowes Drohung mit dem „rothen Gespenst" der

ersten Reformbill in ihr Gegentheil umschlug, versucht er es

diesmal etwas anders. „Da seht ihr," sagt er, „was an dem

grünen Holze der städtischen unteren Volksschichten wuchs;

wie wird es erst an dem politisch dürren Holz der ländlichcn

Heuerlinge werden I" Dies ist ein Anruf an die Liberalen,

denen er — obwohl er sechs Jahre in einem liberalen Mini

sterium gesessen — in's Gesicht sagt: es sei die Reformbill

von 1868 „das größte Unglück" für die Partei gewesen. Ein

zweiter Schritt in derselben Richtung — fügt er hinzu —

werde das Schicksal der liberalen Partei besiegeln.

Die weiteren Ausführungen Lowes enthalten indessen

auch Gründe, die auf die Conservativen berechnet sind. Im

Zickzack, in Schlangenwindungen geht er vor, um nach den

entgegengesetzten Seiten hin Eindruck zu machen. Es sind erst

zehn Jahre her — ruft er aus — daß die andere Reformbill

durchging; sollen wir schon wieder an die Landeseinrichtungen

rühren? Da gibt es freilich Leute, die auf die Frage: „Warum

den Feldarbeitern das Stimmrecht gewährt werden solle?"

einfach die Gegenfrage erheben: „Warum denn nicht?" Das

ist der Standpunkt eines angeblichen einfachen Naturrechtes,

der geradeaus zum allgemeinen Stimmrecht führt; liegt darin

keine Gefahr?

Dann wieder zu den Fortschrittsmännern sich wendend,

bemerkt er: — Haben wir nichts näher Liegendes, nichts

Nützlicheres zu thun, als neue Wahlrechtsformeln auszusinnen'Z

Da ist die Viermillionenstadt London ohne geordnete Gemeinde

verwaltung, wie sie doch die meisten Städte mit 10,000, ja,

manche mit weniger als 10,000 Einwohnern besitzen! Da liegt

auch die Verwaltung der Grafschaften noch in buntester Ver

wirrung! Da wäre an der Flotte viel zu bessern! Da sind

noch große Aufgaben in Bezug auf die höheren Unterrichts

anstalten vorhanden! All' diese Fragen machen freilich dem,

der mit Ernst an ihre Untersuchung und Lösung gehen will,

viel Mühe; auch kann man damit nicht so rasch Popularität

erwerben. Warum hier nicht reformirend eingreisen? Warum

nicht, statt der wilden Jagd nach dem Schatten der Dinge,

lieber wirklich Ersprießliches schaffen?

Gleich darauf hören wir jedoch wieder die Zunge des

Argen, der von den Idealen Uebles redet und die Götter

der Demokratie lästert. Hütet Euch — ruft er, den conser

vativen Neigungen listig schmeichelnd — vor dem Götzenbilde

der Gleichheit, die die Leidenschaft der oberflächlich Denkenden

ist! Das ist eine eifersüchtige Göttin, diese Gleichheit; sie

läßt sich nicht halb dienen. Gebt dem auf eine neue Reform

bill gerichteten Verlangen nach, und Ihr werdet unfehlbar auf

die abschüssige Bahn des allgemeinen Stimmrechts gezogen.

Was soll dann aus der Landesvertretung werden? Bis vor

kurzem bildete das Unterhaus nicht eine regierende, sondern

wesentlich eine kritisirende Körperschaft, die ab und zu ihren

Einspruch gegen getroffene Maßregeln erhob. Die wahre

Regierungsgewalt lag bei der Krone. Von Tag zu Tag aber

verliert das Unterhaus neuerdings diesen Charakter immer

mehr; es wird selbst zur Regierung. Um so dringender ge

staltet sich die Nothwendigkeit, nicht den ganzen gewöhnlichen

Haufen in den Kreis der Regierenden hereinzulassen. Mit

der abermaligen Erweiterung („Erniedrigung", sagt Lome

immer) des Wahlrechtes nähern wir uns rasch den amerika

nischen Zuständen. Nun blickt auf Amerika hin! — welch'

schlechte Verwaltung! welche Verderbniß! welche Schutzzöllnerei!

Eine Demokratie kann nicht regieren; eine Demokratie versteht

keine Volkswirthschaft; eine Demokratie hört keine Vernunft an.

Hier ist Herr Lowe, der mit dem auf die Liberalen bc

rechneten Drohspuk einer noch gründlicheren „conservativen

Reaction" begann, Plötzlich wieder auf dem entgegengesetzten

Gebiet des „rothen Gespenstes" angelangt. Und dann tobt er

sich vollends mit den Schimpfreden aus, indem er über die

Trunkenheit der Volksmassen harte Anklage führt. Und das

Ergebniß ist, daß die ackerbauenden Frohnknechte, die sett

Jahrhunderten in's Joch gespannt sind, nimmermehr ihre

Stimme bei einer Parlamentswahl sollen geltend machen.
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III.

Bedarf es einer Widerlegung der haltlosen Böswilligkeiten,

aus denen Herr Lowe hier einen Strick für die Demokratie

zusammenzudrehen sucht? Wer in der Mitte der sechziger

Jahre in England gelebt hat, der weiß, daß ein gewaltsamer

Ausbruch nur verhindert werden tonnte durch die rechtzeitige

Gewährung einer Reformbill. Die starren Tones befanden

sich damals auf einer abschüssigen Bahn, an deren Ende ein

blutiger Zusammenstoß lag. Die Männer des parlamentarischen

Fortschrittes und der conservatiue Führer, der seine Partei zu

erziehen, dabei freilich aber auch „auf die stille Schicht der

untersten Voltsklasse zu teufen" und den Liberalen dadurch ein

Schnippchen zu schlagen verstand, kamen noch in der elften

Stunde dem drohenden allgemeinen Tumult zuvor. Lowe,

der der Gleichheitsgöttin nicht das geringste Opfer bringen

wollte, hätte England in ein Durcheinander gestürzt, bei dem

entweder das Richtmaß über noch ganz andere Dinge, als

das Wahlrecht, hinweggegangen, oder aber die bürgerlichen

Freiheiten der gesammten Nation gekürzt worden wären.

An Englands Ufern fpürte man in den sechziger Jahren

den mächtigen Wellenschlag, den zuerst die italienische Erhebung

unter Garibaldi, dann der Riesenkampf der amerikanlfchen

Republik bis in die innerste Volksseele warf. Die Reform-

liewegung, ohnedieh viele Jahre hindurch, unter Palmerston,

nur künstlich zurückgedrängt, entsprang unmittelbar aus den

Eindrücken jener Freiheitssiege. Lowe, der Gegner der Reform-

bill, läßt noch heute dem großen Freistaat jenfeits des Welt

meeres feinen Haß darüber entgelten. In feinem Aerger ver

gißt er der Geschichte des eigenen Landes. Er vergißt, daß,

so lange die „Krone" übermächtig war, die schlechteste Ver

waltung, die grüßte Verderbniß in England herrschte, und

daß wiederholte Revolutionen den Augiasstall des Königthums

fegen mußten. Er vergißt, trotz Thackeray, was an höfifcher

Verderbniß noch die Landesregierung im Anfang diefes Jahr

hunderts übel kennzeichnete, und daß der Eintritt von Ordnung,

Rechtlichkeit, Sitte mit der Bewegung für die erste Reformbill

zusammenfällt.

Er vergißt auch, daß die Frage über Schuhzoll oder

Freihandel nichts mit der Regierungsform zu thun hat. Eng

land war einst fchutzzöllnerifch und halt noch heute in einigen

Zweigen hohe fiskalische Zölle aufrecht. Freihandel herrfcht

in der, von Lowe bis in den Abgrund verdammten Türkei.

Dagegen kommen die Zollauflagen Ruhlands, dieses jüngsten

Schoßkindes einer von Gladstone irregeleiteten Opposition,

vielfach dem Verbot fremder Erzeugnisse gleich. Frankreich

ist fo weit wie nur möglich entfernt, den unbedingten Frei

handel zu pflegen. Doch wozu die Beifpiele für eine der

bekanntesten Thatsachen vervielfältigen, die freilich ein ehemaliger

Schatzkanzlei am besten wissen, jedenfalls nicht verdrehen sollte !

Die amerikanische Republik hat ihren Schild von dem

Flecken gereinigt, der durch verderbte „Finanzringe" auf ihn

geworfen worden war. Ziemt es Lowe, inmitten der jetzt sich

in der Union vollziehenden Verwaltungsreform, auch diese That-

sache als nichtbestehend zu betrachten? Steht die liberale

Partei, der er angehören will, in ihrer Vergangenheit so ganz

rein gegenüber Amerika da? Haben nicht Rüssel und Glad

stone dem erhofften Zufammenbruch des Freistaates entgegen

gejubelt? Und wäre etwa gute Verwaltung und Abschaffung

der Bestechlichkeit unter der Herrschaft der Menschenfleisch -

händler in den Süden eingezogen? Glücklicherweife half alle

Anerkennung des Südbundes als einer „kriegführenden Macht",

half alle Förderung des seeräuberischen Blotadebruchs gegen

über einer vaterlanostreuen Demokratie nichts, die zu regieren,

zu opfern, und deren tapfere Söhne auch zu sterben wußten.

Will Herr Lowe noch andere Beweise von der Regierungs

fähigkeit einer Demokratie, fo braucht er nur auf die Schweiz

zu blicken, die sich inmitten kriegstobender Großstallten des

Friedens und der Freiheit erfreut, und deren Bundeshaupt

nicht einmal ein Dritttheil des Gehaltes bezieht, den der diplo

matische Bevollmächtigte Englands in Bern empfängt.

IV.

So bringt alfo Lowe die schlechtest möglichen und die

widerspruchsvollsten Gründe vor, um einer an den Thoren

harrenden Menge die politische Rechtsgleichheit zu versagen.

Trotz der Verkehrtheit seiner Beweisführung wäre es gleich

wohl ein Irrthum, unter den heutigen Verhältnissen in Eng

land jede Erweiterung des Kreises der Wahlberechtigten für

einen Fortfchritt zu halten. Wer wirtliche Ziele der Auf

klärung, der Befreiung, der Hebung gedruckter Stande aus

furchtbarer Nothlage verfolgt, der wird sich sagen müssen, daß

nicht zu jeder Zeit und unter allen Umständen die Berufung

an die Gesammtheit der noch in Vorurtheilen befangenen,

listigen Einflüsterungen oder gröberen Mitteln des Einflusses

zugänglichen Masse das beste Verfahren ist. Frankreich stand

während Ludwig Philipps Regierung unter einer verderbten

Herrschaft von Reichen, denen Guizot mit dem bekannten Worte

(^llriotnZse? vous!") geradezu den Freibrief ertheilte. Als

aber am Tage nach der ruhmreichen Februarerhebung die

Thore des Wahlrechtes für 10,000,000 Männer geöffnet

wurden, deren Mehrzahl nicht einmal des Lefens und Schreibens

kundig war, und als hochgebildete Städte auf gleiche Linie ge

stellt wurden mit den dunkelsten Bezirken der Vendee, da war

der junge Freistaat fofort in die äußerste Gefahr verfetzt.

Die Lefer der „Gegenwart" wissen, daß ich von Anfang

an der einst fo vielverfprechenden Bewegung der englischen

Feldarbeiter mit warmer Theilnahme gefolgt bin. Ich habe

ihre Abgeordnetenversammlungen nie versäumt, alle ihre

Blätter regelmäßig gelesen, auch ihre Führer gesprochen. Leider

sind die schönen Hoffnungen zu nicht geringem Theile zerstoben

oder doch beträchtlich gemindert worden. Man rechnet in

England etwa 900,000 bis 1,000,000 Heuerlinge. Nahezu

100,000 derfelben waren ursprünglich unter der Führung von

Joseph Arch in den „Nationaloerein der Feldarbeiter" ein

gereiht. Mit einem einzigen Schilling leinen Penny im Monat)

tonnte man den Eintritt erlangen. Wohl mochte daher, nach

längerer Bearbeitung der ackerbauenden Massen, eine größere

Betheiligung erwartet werden. Es ist anders gekommen. Die

Führer geriethen zuerst unter sich in heillofen Zwiespalt auf

Grund persönlicher Nebenbuhlerei; dann sank die Zahl der am

Verein Betheiligten auf 60,000, auf 40,000, auf 30,000

herab. In neuerer Zeit bleibt die Statistik ganz aus, obwohl

jene Zwistigkeiten glücklich wieder geschlichtet oder vielmehr zu

gedeckt sind.

Einen schweren Fehler begingen die Führer beider neben

buhlerischen Parteien. Während sie auf englischem Boden ein

Bewegungsheer zu schaffen suchten, wirkten sie gleichzeitig für

die Auswanderung der bestenKräfte, der entschiedensten Charaktere.

Ihre Zeitungen brachten regelmäßig in großer Schrift die

Anzeigen der Auswanderungsagenten, die nach Kanada,

nach den Vereinigten Staaten, nach Australien lockten. Mir

liegt ein „Gesangbüchlein für Feldarbeiterverfammlungen"

vor, das ich bei der letzten großen Abgeordnetenverfammlung

in der hiesigen Exeterhalle in die Hand bekam. Es ist die

fünfundzwanzigste Ausgabe; zu einem Penny die Nummer.

„Die Gesänge athmen den Geist des Armen Konrads." Vorn

und hinten aber fällt das Auge auf die Auswanderungsan-

zeigen, mit beigedruckten Schiffen, die lustig auf dem Wasser

schwimmen. So hält man leine Partei zusammen.

Noch kann die Masse der Feldarbeiter nicht lesen und

schreiben, trotz verbesserten Schuleinrichtungen. Noch ist der

Geist der Mehrzahl mehr auf „Bier, Speck und Tabak" ge

richtet, als auf höhere Ziele der Befreiung. Ueber die Frage,

wie dem enterbten Heuerling durch eine Aenderung der Grund-

eigenthumsgefetze aufzuhelfen sei, wagen die Führer lein Pro

gramm aufzustellen — schon um nicht die Whigliberalen im

Parlament zurückzuschrecken; zum Theil auch, weil die Ansich

ten unter ihnen selbst auf's Schroffste auseinandergehen. In

Folge der Lohnerhöhung, die das Ergebniß theils der von

Arch geleiteten Bewegung, theils der Verminderung der

Arbeitskräfte durch die Auswanderung ist, hat sich das Heer

^
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der Unzufriedenen bedeutend vermindert. Endlich darf die

Thatfache nicht verschwiegen bleiben, daß bei einer der letzten

Ersatzwahlen in dem einzigen Bezirke, wo, kraft besonderer

Verhältnisse, die Feldarbeiter bereits das Wahlrecht üben und

die Mehrzahl der Wähler bilden, der conservative Be

werber den Sieg errang!

Die englischen Feldarbeiter wohnen in der Miethe des

Grundherrn, in Hütten, aus denen sie durch wöchentliche

Kündigung getrieben werden können. Bei der Dünne der

ländlichen Bevölkerung bietet das geheime Wahlverfahren dem

Stimmenden keinen Schutz; seine politische Farbe ist schnell

errathen. Könnte man auch hoffen, daß 30,000, ja 60,000

oder selbst 100,000 und mehr Feldarbeiter sich der Fortschrits-

partei zuwenden würden, so ist doch die große Mehrzahl ihres

Standes noch politisch ganz ungebildet. Alle schön ausgedach

ten Formeln helfen darüber nicht hinweg. Die Frage entsteht

daher: ob es nicht klüger wäre, zuerst die äußere Stellung

des Heuerlings zu bessern und seinen Geist mehr zu erleuchten,

um ihm dann das Wahlrecht zu ertheilen — anstatt mit dem

letzteren zu beginnen und so vielleicht auf lange hinaus ein

neues Hinderniß für die Aufklärung selbst zu schaffen?

Die Frage ist der Untersuchung jedenfalls Werth; und

selbst der Umstand, daß uns Robert Lowe auf dem gleichen

Wege begegnet, darf uns nicht abhalten, sie zu erheben.*)

Vie deutsche Socialdemokratie, ihre Geschichte und

ihre Lehre.

Seitdem durch die letzten Reichstagswahlen die allgemeine

Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße auf die Fortschritte der

socialdemokratischen Propaganda hingelenkt worden, hat sich eine

solche Fluth antisocialistischer Literatur über den Markt ergossen,

daß es kaum noch möglich ist, jede einzelne auf diesem Gebiet

zu Tage tretende Erscheinung nach Inhalt und Bedeutung zu

prüfen. Erschwert wird diese Aufgabe noch durch die uner

freuliche Erfahrung, daß der größte Theil des Gebotenen die

Mühe des Lesens gar nicht lohnt. Fast durchweg zeigt sich eine

so erschreckende Unkenntniß der Grundlagen wie der geschicht

lichen EntWickelung jener Irrlehren, die zu bekämpfen man unter

nommen hat, daß die Polemik selbst den Anhängern der Social-

dcmokratie das willkommenste Agitationsmittel bietet. Mit um

so größerer Befriedigung ist eine unter obigem Titel vor kurzem

erschienene Schrift**) zu begrüßen, die sich nicht nur die Auf

gabe stellt, ein lebensfrisches und stimmungsvolles Bild zu ent

werfen von dem, was die deutsche Socialdemokratie ist und was

sie will, ein Bild, das jedem politischen Manne ein menschlich

nahes Verständniß dieser merkwürdigen und seltsamen, mit den

tiefsten Problemen unseres nationalen Lebens unlöslich ver

flochtenen Bewegung ermöglicht, sondern gleichzeitig selbst in

die Arena herabsteigt, sich auf den Boden des Gegners stellt

und aus seinem eigenen Gedankengange heraus das Gewebe

*) Seitdem Obiges geschrieben war, hat Herr Joseph Arch auf einer

Bersammlung der Feldarbeiter die Aeußerung gethan: „Es werde der

in politischen Ränken erfahrene Lord Beaconsfield nicht wagen, sein

Parlament aufznlöfen, ohne den Feldarbeitern vorher das Stimmrecht

ertheilt zu haben." Daraus wäre denn zu schließen, daß daS klügste

Haupt der Tories in gegenwärtiger Lage eine solche Maßregel seiner

Partei für zuträglich hielte. Ferner hat das unter dem Einfluß von

Arch stehende Blatt, das als besonderer Sprechsaal für die Ackerarbeiter

dient, dieser Tage erklärt: „Wenn die Interessen der liberalen Partei

ein Hinderniß gegen die Ertheilung des Stimmrechtes bildeten, so wäre

es am Besten, wenn dieselben so bald wie möglich zu Grunde gingen,"

Beachtenswerthe Geständnisse, die gewiß zur Borsicht mahnen!

—) Die deutsche Socialdemokratie, ihre Geschichte und ihre

Lehre, Eine historisch-kritische Darstellung von Franz Mehring,

Bremen bei Schiincmann,

von blendenden Jrrthümern und schillernden Halbwahrheiten

aufzulösen sucht.

Für die glückliche Lösung einer solchen Aufgabe war kaum

Jemand berufener als der Verfasser, nicht nur, weil er mit

einer glänzenden Schreibweise, die ihm in kurzer Zeit einen ge

achteten Namen unter unfern hervorragendsten Feuilletoniften

gesichert hat, ein tiefes Verständniß für diejenigen volkswirthschaft-

liehen Fragen verbindet, deren Lösung die sociale Bewegung er

strebt, sondern auch, weil er selbst — wie er in der Vorrede

seines Buches mittheilt — durch die blendenden Schriften

Lassalles gefangen, in früheren Jahren ein warmer Verehrer

des genialen Agitators gewesen und für die von ihm vertretenen

Ideen mehrfach publicistisch eingetreten ist. Dieser letzte Um

stand ist nicht ohne Rückwirkung auf die Darstellung geblieben.

Abgesehen von dem Einfluß, den das Studium der Lassalle'schen

Schriften offenbar auf den Stil und die Ausdrucksweise des

Verfassers geübt hat, fühlt man überall heraus, daß der letztere

in unmittelbarster Nähe der Dinge gestanden hat, und gerade

diese intime Kenntniß der Zustände und der Personen ist es,

die den Schilderungen ein so warmes und lebensvolles Coloril

verleihen und das Interesse des Lesers bis zum Schluß rege

erhalten. Andrerseits mußte die allzu nahe Stellung des Be

obachters zu den von ihm geschilderten Verhältnissen die Gefahr

nahe legen, daß er über den unmittelbaren Anschauuugen den

ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen mit der Gesummt-

entwickelung unseres öffentlichen Lebens aus den Augen verlor,

und diese Gefahr hat er in der That nicht ganz zu vermeiden

vermocht. Die Geschichte der socialdemokratischen Bewegung, die

er in dem ersten Theile seines Buches behandelt, wird ihm im

Wesentlichen zu einer Geschichte der leitenden Persönlichkeiten

und dadurch verliert die Bewegung selbst scheinbar an innerer

Bedeutung. So wenig geleugnet werden kann, daß namentlich

in der ersten Zeit, so lange die Strömung noch eine außer

ordentlich schwache war, der Führer ihr den Stempel seines

eigenen Charakters aufprägte, so hieße es doch selbst die ge

waltige Agitationskraft eines Lassalle überschätzen, wollte man

mit dem Verfasser annehmen, daß die deutsche Socialdemokratie

nur durch den energischen Willen des autokratischen Mannes

aus dem Boden emporgestampft wurde. Wenn plötzlich eine so

andauernde und tiefgehende Strömung im praktischen Leben er

zeugt wird, so ist es gewiß, daß allgemeine und mächtige Ver

hältnisse vorhanden sein mußten, welche, über ihr letztes Ziel

noch unklar, nach einem Ausdrucke ihres tieferen Inhalts suchten.

Lafsalle selbst wußte viel zu gut, daß auch die geistige Bewegung

eines Volkes an feste und unabänderliche Gesetze gebunden sei,

als daß er eine Agitation unternommen hätte, die nicht ihr

Fundament in dem natürlichen Boden der gegebenen Verhältnisse

fand. Sagt er doch selbst: „Revolutionen machen zu wollen,

ist ebenso die Thorheit unreifer Menschen, als eine sich in den

Eingeweiden der Gesellschaft vollziehende Revolution zurückdümmen

zu wollen." Er setzte voraus, daß das Proletariat als „ein

gewaltiger Resonanzboden" mitschwingen würde, wenn er ihn

träfe „mit dem Hammer der Wissenschaft", daß der socialiftische

Gedanke in den Massen schlummere und nur der Anregung be

dürfe, um in gewaltigen Dimensionen zur Entwickelung zu ge

langen.

Theoretisch war diese Annahme durchaus nicht unbegründet.

Der Verfassungsconflict und die budgetlose Regierung hatte die

Ohnmacht der liberalen Doctrin offen vor Aller Augen dargelegt;

wollte die Bourgeoisie den Kampf gegen die bevorrechteten Klassen

mit Aussicht auf Erfolg weiter fortsetzen, so mußte sie ein neue«

Element, das „Volk", in denselben hineinziehen, das bisher in

folge des Wahlcensus politisch ziemlich bedeutungslos gewesen

war, jetzt aber, von beiden Seiten umworben, sich seiner Macht

bewußt wurde und seine Forderungen zu stellen bereit war.

Hierzu kam, daß die socialiftische Bewegung der vierziger Jahre,

die man heutzutage nur zu oft unterschätzt, allenthalben tiefe

Spuren zurückgelassen hatte. Im Rheinland hatte sie, genährt

durch den Druck der infolge der großen Störung des Jahres

1842 überall nachwirkenden Handelskrisen und den Einfluß einer
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umfassenden Zeitungs- und Broschürenliteratur, die industrielle

Bevölkerung bis auf den Grund aufgewühlt, während sie in den

östlichen Theilen der Monarchie wenigstens in dem Gesellen- und

Arbeiterstand den Drang erweckt hatte, über seine Lage nach

zudenken und die gesteigerte Summe geistiger Kräfte, die ihm

die steigende Bildung, die Besprechung seiner Angelegenheiten

in öffentlichen Organen, der Journalismus und andere Elemente

zuführten, auf die eigenen Verhältnisse anzuwenden. Das war

der Boden, auf dem im Beginn der sechziger Jahre jene Masse

von Arbeiter- und Arbeiterbildungsvereinen emporgeschossen war,

die Anfangs nur die Gefolgschaft der politisch liberalen Parteien

bildeten, bald aber im Gefühle der eigenen Bedeutung eine selbst

ständige Haltung anzunehmen begannen und endlich zum Theil

dem Nationalvereine und der Fortschrittspartei offen gegenüber

traten. Zu diesen letzteren gehörte jener Leipziger Verein „Vor

wärts", der das Project eines allgemeinen Arbeitercongresses

gebar und zur Ausführung desselben ein Centralcomitö nieder

setzte, das sich 1863 um Rath an Lassalle wandte und von

diesem hierauf das bekannte „Offene Antwortschreiben" erhielt.

So wurde der Verfasser des „Heraklit" und „des Systems der

erworbenen Rechte", dessen ganze praktische Wirksamkeit der

Arbeiterfrage gegenüber — abgesehen von der Episode des Jahres

1848 — sich auf einen Vortrag im Handwerkerverein der Oranien

burger Vorstadt beschränkte, von außen her in eine Bewegung

hineingezogen, der er dann Bahn und Ziel vorzuschreiben unter

nahm, deren Vater er aber niemals gewesen war. Er selbst

schreibt am 8. März 1863: „Eine Arbeiteragitation ist da; es

ist nvthig, ihr das theoretische Verständniß und das praktische

Losungswort zu geben" — und kennzeichnet damit am besten

seinen Antheil an einer Bewegung, die ohne ihn vielleicht andere

Wege eingeschlagen hätte, das Ziel ihrer späteren EntWickelung

aber bereits im Keime in sich barg.

Dieselbe Ueberschätzung des persönlichen Antheils der Führer,

wenngleich nicht in ebenso hohem Grade, zeigt sich auch im

weiteren Verlaufe der Mehring'schen Darstellung. Der Ver

fasser gewinnt allerdings dadurch,, daß er die Entwickelung des

socialistischen Gedankens in den Trägern desselben zur An

schauung bringt, den Vortheil einer lebhafteren und plastischeren

Schilderung, und diesen Vortheil weiß er außerordentlich ge

schickt auszubeuten. In treffendster Charakterisik und mit einer

seltenen Objektivität, die überall auch dem Gegner gerecht zu

werden bemüht ist, zeichnet er die hervorragenden Männer der

Partei, Lassalle, Marx, Schweitzer, Liebknecht, Bebel, Fritzsche :c.

und ihren Einfluß auf die Richtung, den die socialdemokratische

Bewegung genommen. Trotz der unendlichen Schwierigkeiten

gelingt es ihm, aus dem Gewirr gegenseitiger persönlicher An

griffe und Zänkereien, die von dem Kernpunkt der inneren Diffe

renz oft weitab liegen, mit historischem Sinn den Nerv, der

sich durch die EntWickelung hindurchzieht und ihre Richtung be

stimmt, in jedem Stadium dem Auge bloßzulegen, und den

allmählichen Uebergang vom nationalen Socialismus zum inter

nationalen Communismus von Etappe zu Etappe zu verfolgen.

Während so der erste Theil des Buches (der schon früher

in besonderer Ausgabe erschienen war) die geschichtliche Form

zeichnet, in der die socialdemokratische Bewegung zur äußeren

Erscheinung gelangt, ist der zweite bemüht, den Inhalt dieser

Form zur Darstellung zu bringen, die socialistisch-communistische

Theorie, wie sie sich in bestimmten Forderungen krystallisirt hat,

zu entwickeln und dieselbe aus ihren eigenen Boraussetzungen

heraus zu widerlegen. So dankenswerth eine solche Aufgabe

sein mag, so schwierig ist ihre Lösung, wenn man den Socialis

mus nicht als wissenschaftliche Doctrin, sondern, wie der Ver

fasser, als politische Tagesfrage behandelt. Diese Schwierigkeit

liegt weniger in der Behandlung selbst, als in der Art ihrer

Darstellung. Der Nationalökonom, der eine wissenschaftliche Frage

wissenschaftlich erörtert, wendet sich an ein Auditorium, bei dem

er eine Menge technischer Vorkenntnisse voraussetzen darf; der

Politiker stellt sich einem Publicum gegenüber, das nichts mit

bringt, als einen gesunden Menschenverstand und erwarten darf,

daß derjenige, der zu ihm spricht, sich seiner Auffassungsfähigkeit

accomodirt. Diese Forderung ist aber um so weniger leicht zu

erfüllen, wenn es sich, wie hier, um Fragen einer Wissenschaft

handelt, die selbst in die gebildeten Schichten der Bevölkerung

bisher noch so unendlich wenig eingedrungen ist, und doch kann

der Kampf, den der Verfasser gegen die socialdemokratische

Agitation aufnimmt, nur dadurch eine Aussicht auf Erfolg ge

währen, wenn er aus den Hörsälen auf die Straße verlegt wird.

„Erst wenn wir vom Gegner lernen," sagt er, „erst wenn jeder

gute Patriot sich als Soldat im Kampfe gegen die Mächte der

Tiefe einschwören läßt und als Schlachtfeld nichts anderes be

trachtet, wie den engen Bezirk seines täglichen Schaffens, erst

wenn alle gebildeten Elemente durch das ganze Land hin, die

Unternehmer und ihre Beamten, die Geistlichen, Lehrer, Aerzte,

Richter, Standesbeamten, diese geborenen Agitatoren gegen die

Socialdemokratie, in ihren amtlichen und bürgerlichen Wirkungs

kreisen den Beschwerden, Forderungen, Wünschen der Arbeiter

nicht mit demagogischer Nachgiebigkeit, aber mit Einsicht und

Verständniß entgegenkommen, erst dann bildet sich, gefügt aus

Arbeit und Ehre, aus- Vaterlandsliebe und Wissenschaft eine

eherne Mauer, an welcher die socialistische Springfluth machtlos

zerschellen muß und wird." Für diesen auf Grund der all

gemeinen Wehrpflicht organisirten Kampf will der Verfasser

Waffen liefern, und in der That ist es ihm gelungen, nicht nur

jedem Gebildeten einen Einblick in die schreienden Widersprüche

der socialistischen Lehre zu gewähren, sondern auch eine Reihe

wichtiger Sätze, die als Ecksteine der Doctrin und als wuchtige

Kampfmittel der Agitation gelten, als Jrrthümer nachzuweisen.

Besondere Anerkennung verdient die Behandlung des sogenannten

ehernen Lohngesetzes, der Gewerkschaftsfrage, des socialistischen

Zukunftsstaates u. A. Weniger gelungen ist die Deduction gegen

die Lassalle'sche Geschichtsphilosophie, wo der Verfasser bei dem

Versuche, die Existenz eines gesonderten dritten und vierten

Standes zu bestreiten, manche Lücke in seiner Rüstung bietet.

Auch in der Erörterung der Werththeorie von Marx läßt sich

über die Bündigkeit der Beweisführung streiten, obwohl der Ver

fasser mit richtigem Blick den schwachen Punkt jener Theorie

herausgefunden und klargelegt hat. Jedenfalls muß anerkannt

werden, daß er auch da, wo man über die Richtigkeit seiner

Auffassung streiten kann, dieselbe überall wohl zu begründen

weiß. Eine Streitschrift im besten Sinne des Wortes, nicht gegen

Individuen, sondern gegen die principiellen Ziele der Social

demokratie gerichtet, wird das Buch wesentlich dazu beitragen,

das Verständniß des Wesens und der Ziele dieser Bewegung in

den weitesten Kreisen zu fördern, und — wie der Verfasser es

wünscht — jungen und schwärmerischen Gemüthern die lange

Reihe bitterer und schmerzlicher Erfahrungen zu ersparen, durch

die er selbst sich zur völligen Klarheit über die gleißenden Phantas-

magorien jener verführerischen Lehren ringen mußte.

W-.

Literatur und Kunft.

Lx UNAU«.

Vor Zeiteil — sie sind noch nicht weit hinter uns — legten

sich gebildete Menschen die Frage vor: Wen halten sie für größer,

Goethe oder Schiller? Es lag nichts Anstößiges darin, denn

mit der Beantwortung in diesem oder jenem Sinne war die

Sache so gut wie abgethan. Erst als Heine sehr vorwitzig sagte,

man könne die Frage als Gradmesser des Verstandes gebrauchen,

nicht um zu erfahren, was darauf geantwortet werde, sondern

ob man überhaupt eine Antwort erhalte, erst da trat man aus

dem Stande der Unschuld und bestritt den literarischen Aufwand

der Theeorgien aus andern Fonds.

Neuerdings, noch früher als wir uns der Einheit schritt

weise auf dem politischen Gebiete näherten, vor dem Norddeutschen

Bunde, hat sich ein andrer Bund geschlossen und ausgedehnt,

der die Frage, etwas variirt, auf die Tagesordnung gebracht hat.
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Dieser Bund hält zwar noch längere Ferien, als der ehemalige

deutsche Bundestag, denn er hält jährlich nur zwei, drei Tage

hintereinander seine Sitzungen. Aber während der langen Zwischen

zeit sind die Mitglieder außerordentlich thätig, um Material zur

Beantwortung jener nur ein wenig anders gestellten Frage auf

zuhäufen, die übrigens für die Wissenden unter ihnen längst ent

schieden ist. Bisweilen plaudert ein unvorsichtiger Mund das

Geheimniß auch aus oder ein scinatifcher verkündet es im Glaubens

eifer wie ein unanfechtbares Dogma. Ich meine die Antwort

auf die Frage, ob Goethe oder Schiller, manchmal auch ob

Schiller oder Goethe über, neben oder unter Shakespeare zu

stellen seien.

Wenn kranke Poeten, wie Otto Ludwig, ungeachtet ihrer

vertrauten Stellung zur Schillerstiftung, sich beinahe eine Lebens

aufgabe daraus machten, die Ueberzeugnng zu gewinnen, zu be

gründen und zu vertreten, daß Schiller wenigstens nicht neben

Shakespeares Namen genannt zu werden verdiene, ja beim Lichte

des Krankenzimmers besehen nur ein schwacher dramatischer Bau

meister sei, da er nur Wallenstein und dergleichen, aber nicht

Macbeth und dergleichen Burgen gebaut, in denen man den

richtigen Plan und eine leidliche Ausführung der Anlage ver

misse — wenn das geschieht, so ist das ganz in der deutschen

Ordnung, die eine Beschränkung der Wissenschaft, und bestände

sie auch in Grillen, in keinerlei Weise gestattet. Kranken ist

das auch nicht voll anzurechnen. Wenn aber „Gelehrte", „fach

wissenschaftliche Philologen" Geschmack daran finden, Nummern

auszutheilen, so erinnert das an die Versetzungen auf den Schul

bänken.

, Ist es jedenfalls thöricht zu sagen, der Brite rangiere vor

dem Deutschen u. s. w. oder umgekehrt, so ist eine Bank- und

Rangordnung für große Dichter verschiedener Länder und Zeiten,

ja für große Menschen überhaupt, eine Spielerei, die sich mit

der Wissenschaft nicht verträgt. Körper und Kräfte, extensive

Größen lassen sich nach Zahlen classificiren, intensive Größen,

Geister und ihre Werthe nicht. Würde es wohl einem verständigen

Historiker einfallen, Perikles und Washington, Friedrich und Na

poleon zu vergleichen, um dann den Einen oder den Andern

zum Primus oder Sccundus zu machen? Plutarch hat Paralle

len geschrieben, aber keine Nummern ausgetheilt. Jetzt macht

man es umgekehrt, man nummerirt ohne Parallelen, wenigstens

ohne Vorlegung derselben.

Ich wüßte wenigstens nicht, daß Karl Elze, früher Heraus

geber des Jahrbuchs der deutschen Shakespearegesellschaft, irgendwo

ein öffentliches Zeugniß seiner Studien über Schiller oder

Goethe aufweisen könnte, etwa in der Art, wie die in den „Ge

sammelten Abhandlungen zu Shakespeare" (Halle 1877), „die

zwar", wie es in dem kurzen Vorworte heißt, „sämmtlich bereits

im Jahrbuch der deutschen Shakespearegesellschaft erschienen,

aber einer sorgfältigen Durchsicht und Nachbesserung unterzogen

sind". Da ich die sämmtlichen elf Abhandlungen schon früher

gelesen, habe ich ein wiederholtes Studium nicht für nöthig ge

halten, nur hin und wieder nachgesehen, an Stellen, die mich

besonders interressirten. Dabei ist mir denn der bedenkliche

Zweifel gekommen, ob die Revision wirklich eine sorgfältige ge

wesen; von der Nachbesserung läßt die Sorgfalt sich wenigstens

nicht rühmen. Denn ich habe Manches wiedergefunden, was mir

schon früher heitere Augenblicke gemacht, nnd was nicht zum

erstenmal«, geschweige in zweiter Auflage hätte gedruckt werden

sollen, da es zu dem Tone hoher Polemik, der in einigen dieser

Aufsätze herrscht, übel paßt. Es sind die, welche sich gegen die

berechtigten, wenn auch nicht immer gelungenen Versuche wenden,

den ausschließlichen Shakespearecultus etwas einzuschränken.

Daß dabei Blößen gezeigt worden, bin ich natürlich weit

entsernt zu leugnen. Aber fehlt es denn auf Seiten der „Ge

lehrten", „der Fachmänner und wirklichen Kenner", „der zünftigen

Gelehrsamkeit", die Herr Elze so oft nennt, wenn er von sich

m,d den Seinen spricht, fehlt es da an Blößen? Ich denke,

nein! Und deshalb sollten die Gegner immer nur sachlich zu

recht gewiesen werden, wie es der Wissenschaft ziemt, nicht mit

dcm stolzen Bewußtsein eines »non i«! das auf den „Dilettanten-

chor mit seinem Brekekekex und seinen Lucubrationen" spöttisch

glaubt herabsehen zu müsse».

Aber es scheint ohne ein solches kräftigendes Selbstgefühl

nicht recht zu gehen. Wie sollte es auch? Wenn man in der

glücklichen Lage ist, von Shakespeares unvergleichlicher Größe

(S. 393), von Shakespeare als dem größten aller dramatischen

Dichter (S. 39S), ja von Shakespeare als dem Könige aller

Dichter (S. 76) aus eignem Anschauen zu reden, so muß der An-

blick, der den Engeln Stärke gibt, auch im Schwachen machtig

werden und Wunder wirken. Es versteht sich dann ganz von

selbst, daß Goethe und Schiller unter Shakespeare stehen, dessen

unbegreiflich hohen Werke herrlich sind wie am ersten Tag,

Jndeß wird es zum Ueberflusse ausdrücklich gesagt, „daß die

Shakespeare-Aesthetik Shakespeare als den größten dramatischen

Dichter preist und ihn in dieser Eigenschaft nicht blos über

Benedix, sondern auch über Goethe und Schiller stellt" (S. 391).

Wie unvorsichtig, „den König aller Dichter" hier nur auf der

Bank der Dramatiker obenan zu setzen! Ausgesprochen ist diese

Schulcensur nicht erst nach Benedix, sie bestand schon lange Zeit,

schon vor Gervinus, als Glaubensartikel der romantischen Schule,

Und dieser Glaubenssatz bestimmte die Art, wie man die

heimischen Dichter behandeln mußte. Aber damals studirte man

die Letzteren doch noch, wenn auch nur um sie auf ihren Schwächen

zu ertappen. J«tzt ist es schon mit dem spöttischen Anschielen,

dem beleidigenden Erbarmen genug.

Wo mit der langathmigsten Ausdauer alles Licht nur nach

der einen Seite hinströmt, da ist es nicht zu verwundern, wenn

der geblendete Blick allmählich nur Glanz sieht. Man weiß,

was man erweisen will, und bemerkt selbst wohl kaum, daß man

im Zirkel geht. Wenn das Wort, das A. W. Schlegel von sic!,

als Shakespeare-Uebersetzer brauchte, auf Shakespeare angewandt

und dieser als „der Schöpfer und das Bild der Regel" bezeichne!

wird (S. 90), so liegt darin das offene Bekenntniß der petiti«

prinoipii, das Bekenntniß, daß Shakespeare das Modell ist, nach

dem Alle geschätzt und verworfen werden, weil sie anders find

als Er ! Reicht das denn über Gottsched hinaus, der ganz ebenso

die Franzosen als die Schöpfer und das Bild der Regcl

präconisirte?

Es kann den „Shakespearomanen" — sie halten das Wort

für keine Kränkung mehr, und Elze nimmt keinen Anstand

seinen Lesern mitzutheilen, Paul Lindau habe sie in der „Gegen

wart" Shakespeare-Narren genannt — es kann den „Fachgelehr-

ten" nicht zugemuthet, sicher von ihnen nicht erwartet werden,

daß sie irgend einmal irgend etwas zugeben, worin Goethe

oder Schiller eine Ueberlegenheit über Shakespeare zeigen, und

wäre es auch in Kleinigkeiten. Die deutschen Dichter werden

z. B. von Elze nur da berücksichtigt, wo es darauf ankommt,

einem Vorwurfe gegen „den Schöpfer und das Bild der Regel"

zu begegnen oder eine schwache Seite zu beschönigen. Die Zoten

werden natürlich nicht geleugnet. Aber nicht Shakespeare macht

sie, sondern „das Elisabethanische Zeitalter in Shakespeare".

Und hat nicht auch Goethe, heißt es, schreckliche Zoten gerissen?

Auf die Bemerkung, daß die Rüpclscenen beim Publicum eines

gewissen Ranges den meisten Effect zu haben Pflegen, wird er

widert: jn, die Kellersccne im Faust und die Hexenküche sind

von ähnlicher Wirkung. Zugestanden wird, daß nicht alle Stücke

Shakespeares mehr auf die Bühne kommen und die noch auf

dem Repertoire stehenden nicht unverändert. Das ist leider

wahr, heißt es; aber geht es denn Goethe oder Schiller besser,

„von denen uns ja auch nur einmal als Curiosum ein Stück

unzugerichtet vorgeführt wird" (S. 76). Und „wo werden denn

Goethes oder Schillers Lustspiele noch aufgeführt?" (S. 81). Ich

bin leider nicht im Stande, Bescheid zu geben. Aber es ist doch

eine seltsame Art, von Schillers Bearbeitungen französischer

Stücke wie von Schiller'schen Lustspielen zu reden. Ob Elze

Schillers Schwank für Körner gemeint hat, weiß ich nicht.

Sollte aber an Wallensteins Lager gedacht sein, so habe ich mir

sagen lassen, daß dies deutsche Lustspiel doch in Schwaben oder

Hinterpommern zuweilen noch spuke.

„Schon hundert Mal ist darauf hingewiesen worden, daß
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Goethe und Schiller selbst Shakespeare über sich gesehen haben,

und es wird wohl Niemandem beikommen, ihre bezüglichen

Aeußerungen für hohle Redensarten zu nehmen, die ihnen etwa

eine übertriebene Bescheidenheit eingegeben habe" (S. 392). Hängt

denn der Werth eines Dichters von seiner Selbstschätzung ab?

Oder können solche Aeußerungen für uns bestimmend sein?

Vollends solche, wie eine von Schiller angeführte? Dieser

schrieb am 5. October 1785 an Huber, ihm werde immer

noch so schwindelnd, wenn er am Enceladus Shakespeare hinauf

sehe. „Und das schreibt Schiller im Anschluß an eine Mit

theilung über den Fortgang seines Don Carlos, an welchem cr

eben damals arbeitete" (S. 392). In jenem „immer noch" liegt

doch die Aussicht, daß eine Zeit kommen müsse, wo dies Ge

fühl des schwindelnden Abstandes aufhören müsse. Er wundert

sich nur, daß es noch nicht geschehen sei. Und der Schiller in

der Arbeit am Don Carlos ist doch ein anderer als der am

Demetrius beschäftigte.

Wohlwollend werden die chronologischen, geographischen und

sonstigen Schwächen des Königs aller Dichter bemäntelt. Daß

zur Zeit Julius Cäsars schon eine Schlaguhr vorhanden ist,

daß Böhmen eine Küste hat, daß Hamlet in Wittemberg studirt,

das sind Geringfügigkeiten. Ich halte sie auch dafür. Doch

weiß ich nicht, ob Hr. Elze (S. 72) nicht etwas zu weit geht,

indem er behauptet, das beruhe entschieden auf Licenz, nicht auf

Unwissenheit. Das ist doch wohl entschieden falsch. Es müßte

denn sein, daß Shakespeare den grammatischen Fehler, der ein

Druckfehler in seiner Quelle war, und den er eine seiner Personen

zwang nachzusprechen, auch auf einer Licenz beruhte. Möcht's

drum sein, würde nur nicht wiederum auch bei diesen Dingen

mitleidig auf Schiller geblickt, um Shakespeare weiß zu brennen.

Rümelin, dessen Shakespearestudien „nicht im Stande sind

die Ergebnisse früherer Forschungen zu erschüttern" (S. 392), hat

einmal von einem Bertrand gesprochen, wo er Benedick aus

Viel Lärmen um Nichts hätte sagen sollen, und hat dabei auch noch

andere kleine Vewechslungen begangen, die aber für den Punkt, den

er in's Licht setzen wollte, nichts verschlagen. Auf dies Versehen

gründet Elze das Urtheil, Rümelins Art zu citiren sei durchaus

dilettantisch. Nun denn, berechtigt der einzelne angeführte Fall

zu solchem generellen Urtheile, so würde (was ich aber nicht be

haupten will) auch Elzes Art zu citiren durchaus dilettantisch

sein. Denn trotz der sorgfältigen Durchsicht ist die Nachbesserung

keine sorgfältige gewesen. Ich lese S. 72 in zweiter Auflage,

was mir schon in der ersten Thränen in's Auge gelockt und

Lust in die Seele: „Noch Niemand hat an Schillers sieben Kur

fürsten Anstoß genommen, die sich wie die sieben Planeten um

die Sonne stellen, obwohl wir heutzutage ^1866^ beinahe neunzig

Planeten kennen. Warum sollen wir Shakespeare geringere

Nachsicht angedeihen lassen?" Es ist offenbar, daß hier nicht

die sieben Kurfürsten Anstoß erregen sollen, obwohl das Beiwort

„die Schiller'schen" so gedeutet werden könnte. Der Nachsatz be

weist augenfällig, daß der Stein des Anstoßes die geringe Zahl

der Planeten ist, da wir gegenwärtig unendlich mehr als sieben

kennen. Ich bitte den ausgehobenen Satz noch einmal aufmerk

sam zu lesen: „Noch Niemand hat an Schillers sieben Kurfürsten

Anstoß genommen, die sich wie die sieben Planeten um die

Sonne stellen, obwohl u. s. w." — Nun stellen sich aber in

Schillers Ballade die sieben Kurfürsten nicht um die Sonne,

sondern sie umstehen den Kaiser, und sie stellten sich um ihn auch

nicht wie die sieben Planeten um die Sonne, denn Schiller weiß

gar nichts von Planeten. Er sagt:

Und alle die Wähler, die Sieben,

Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,

Umstanden geschäftig den Herrscher der Welt,

Die Würde des Amtes zu üben.

Ein bedenklicher Fall für einen Shakespeare-Philologen, auf

heimischem Boden so zu straucheln!

«. Goedeke.

Vie Äctensälschnng im processe gegen Galileo Galilei.

ISchlub,)

III.

Die Acten des Processes von 1615 und 1616 bildeten

ursprünglich einen Theil eines Bandes, in welchem nach damals

sast allgemeiner Uebung nicht die einzelnen Seiten, sondern nur

die Blätter numerirt waren und zwar von 950 an. Später

wurde diese Numerirung durch eine andere, beziehungsweise

durch zwei andere ersetzt, die uns aber hier in keiner Weise von

Wichtigkeit sind, da es feststeht, daß die neuen Bezeichnungen,

wenn nicht gar erst in unserem Jahrhunderte, frühstens 1632

oder 1633 hinzugetreten sein können, nachdem die Acten des

älteren Rechtsverfahrens mit denen des zweiten zur Vereinigung

kamen, also nachdem der zweite Proceh jedenfalls fchon be

gonnen hatte, und wieder dieselbe obere Zeitgrenze gilt für die

Entstehung einer sämmtlichen Acten vorausgehenden Einleitung,

welche somit gleichfalls hier nicht zu berücksichtigen ist. Die

älteren Acten, so beschränkt, gehen von Fol. 950 bis Fol. 992,

woran noch drei unbezeichnete Blätter sich reihen. Diese Acten

bilden drei Hefte von sehr verschiedener Dicke. Das erste Heft

geht von Fol. 950 bis 957, das zweite von 958 bis 961, das

dritte enthält den ganzen Rest von Fol. 962 an mit zusammen

34 Blättern. Wir behaupten, dieses letztere Heft, dem unsere

ganze Aufmerksamkeit gilt, habe ursprüglich aus 35 Blättern

bestanden, es sei zum Zwecke der Fälschung ein Blatt entfernt,

dagegen ein größerer Eintrag auf leere Seiten vorgenommen

worden.

Daß die 34 oder 35 Blätter ein Heft bilden ist dadurch

hervorgebracht, daß bei dem in Rom vorgenommenen Verhöre

Caccinis, welches auf Fol. 962 beginnt, auf der Rückseite von

Fol. 967 abschließt, stets neue Blattlagen zur Protokollführung

benutzt wurden, sobald ein Blatt vollgeschrieben war, so daß am

20. März 1615, beim Schlüsse jenes Verhörs, den 6 vollge

schriebenen Blättern des Protokolls anhaftend noch 6 zweite unbe

schriebene und selbstverständlich auch mit irgend einer Zählung nicht

versehene Blätter vorhanden waren. Die älteste Blattzählung ent

spricht ja, wie wir gesehen haben, vermöge der Zahl 950, mit der

sie beginnt, erst der Zeit, in welcher die Acten von 1615 und 1616

einem Bande einverleibt wurden, was nicht vor dem Monate

Juni 1616 geschah. Das Verhör des Caccini bildete also schon

ein Heft von 12 zur Hälfte ganz weißen Blättern, und zwischen

dieses Heft schaltete man nun in der Zeitfolge ihres Eintreffens

oder ihrer Entstehung Briefe, Beschlüsse und dergleichen ein. So

finden sich gleich hinter Fol. 967 vier Originalbriefe von je

einer Blattlage, also zusammen acht Blätter Fol. 968— 975, und

das nunmehr folgende innerste weiße Blatt des Caccinischen Ver

hörs, das Ergänzungsblatt von Fol. 967, mußte jetzt die Nummer

976 erhalten, als man auf dasselbe einige höchst unbedeutende

Zeilen aus einem Briefe des Inquisitors von Belluno abschrieb;

die Rückseite dieses Fol. 976 blieb leer. Dann folgen wieder

Einlagen, und zwar zunächst Fol. 977—984 wieder durch zwei

Originalbriefe gebildet, deren zweiter dadurch zur Stärke von

6 Blättern anwuchs, daß er die beglaubigten Abschriften zweier

in Mailand vorgenommenen Verhöre enthält.

So weit geht die Blattbezeichnung, wie gesagt, bis Fol.

984, das Datum der Schriftstücke bis Ende November 1615.

Nun folgt eine Pause von zwei Monaten, während welcher

Schriftliches nicht aufbewahrt ist. Das alsdann sich anschließende

Blatt 985 tritt in den Acten als einzelnes Blatt auf. Ursprüng

lich war es eine Blattlage von zwei Blättern, deren eines, wie

Herr von Gebler uns berichtet, abgeschnitten ist, so dcitz nur

noch ein Rest zwischen Fol. 984 und 985 übrig geblieben ist.

Sonderbar! Von einer zusammenhängenden Blattlnge wird nur

ein Blatt benutzt, das andere wird abgeschnitten, und der ab

geschnittene Blattrest ist vorgcheftct. '

Ein solches Vorheften eines abgeschnittenen Blnttrcstcs

kommt in den Acten dreimal vor. Einmal kommt es vor bei
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dem Blatte 495 zweiter Paginirung, wo es uns allerdings, so

weit wir heute in unserem Studium gekommen sind, unverfäng

lich erscheint. Ein zweites Vorkommen bei dem Blatte 455

zweiter Paginirung ist von so überraschender Bedeutsamkeit, daß

man sich nicht genug wundern kann, daß Herr von Gebler, ohne

sie zu beachten, daran vorüber ging. Jenes Blatt 455 ist

nämlich ein ganz weißes Blatt! Also mitten in den Acten findet sich

ein weißes Blatt, zugehörig zu einem andern, welches abgeschnitten

worden ist, und zwar abgeschnitten, ohne daß bei der Vereinigung

der beiden Proceßacten dadurch eine Lücke in der Blattzählung

entstehen konnte, denn der Rest findet sich vor dem ersten Blatte

des Processes von 1631— 1633. Wir zweifeln keinen Augen-

blick daran, daß dieses Blatt mit Absicht entfernt worden ist,

nicht weil es weiß, sondern weil es beschrieben war, vielleicht

die Denunciation enthielt, auf welche hin das zweite Rechtsver

fahren gegen Galilei 1632 eingeleitet wurde, und welche Herr

Wohlwill in seiner früher von uns genannten neusten Schrift mit

gewohntem Scharfsinne als fehlend hervorhebt. Aber warum,

kann man einwenden, sollte man jene Denunciation entfernen?

Mochte sie von Pater Theiner, wie Herr Wohlwill vielleicht

etwas kühn vermuthet, oder von wem sonst ausgehen, war ein

Grund vorhanden, den Denuncianten zu schonen? Wir können

einen Grund uns denken, der es wünschenswerth machte, seine

Handschrift aus den Acten von 1633 zu entfernen, als sie mit

den Acten von 1616 vereinigt wurden, wenn nämlich diese Hand

schrift allzusehr der vom 25. und 26. Februar 1616 glich! Wir

kehren nach dieser Abschweifung, welche man uns um ihres Inhaltes

willen verzeihen mag, zu dem dritten Beispiele der Vorheftung

eines abgeschnittenen Blattrestes zu Fol. 985 zurück.

Man gestatte uns einen Augenblick anzunehmen, auch hier

sei der abgeschnittene Theil früher mit Schriftzügen erfüllt ge

wesen, und er habe ursprünglich das zweite Blatt einer Lage

gebildet, es habe nur bei der Vernichtung des Blattes, dem wir

die Bezeichnung als ursprüngliches 988 beilegen, um kürzer da

von reden zu können, eine Umfalzung stattgefunden. Dann be

fand sich weiter in diese aus 985 und 988 gebildete Blattlage

eingeschaltet die Blattlage 986 und 987, welche das Urtheil

der Congregation über die ihr am 24. Februar 1616 zur Be

gutachtung vorgelegten astronomischen Sätze enthält. Das vor

erwähnte Blatt 985 enthält dieselben beiden Sätze, daß 1. die

Sonne unbeweglich im Mittelpunkt der Welt sich befinde, daß

2. die Erde in täglicher Drehung sich fortwälze, und nach diesen

Sätzen auf der Rückseite von Fol. 985 die Bemerkung, daß eine

Abschrist unter dem 19. Februar allen Doctoren der Theologie

zugeschickt worden sei. Was mag nun das ursprüngliche Blatt 988

enthalten haben?

Wir vermuthen, daß Cardinal Bellarmino auf das zweite

Blatt des auch ihm als Doctor der Theologie zugeschickten Exem-

plares den ihm gleichfalls zugegangenen päpstlichen Beschluß vom

25. Februar notirt hatte, daß er bei der Unterredung mit Galilei,

welche sehr wohl am 26. Februar stattgefunden haben kann, das

Blatt zur Hand hatte, um ja keinen Jrrthum im Vollzuge seines

delicaten Auftrages zu begehen, daß er alsdann auf dasselbe

Blatt vielleicht mit dem kurzen Wortlaute, den wir aus dem

Geheimprotokolle vom 3. März kennen gelernt haben, das Er-

gebniß jener Unterredung, die stillschweigende Unterwerfung Gali

leis niederschrieb, und daß aus diesem Grunde das Blatt zu

den Acten kam, während man die Bedeutung von Fol. 985 für

die Acten bei dem Vorhandensein der Blattlage 986 und 987

nicht leicht ausfindig machen dürfte.

Auf dieses ursprüngliche Blatt 988 folgte nach unserer

Meinung Fol. 989, das noch ebenso bezeichnete gedruckte Blatt

mit dem Decrete vom 5. März 1616, welches das Werk des

Kopernikus über die Umwälzungen der Himmelskörper und einige

andere Schriften theils bis zur Abänderung, theils für immer

verbot; dann kam ein Brief eines neapolitanischen Cardinals

vom 2. Juni 1616 als Blattlage 990 und 991; endlich er

schienen noch fünf leere unbezeichnete Blätter, zum Verhöre des

Caccini gehörig, welche das Heft vollendeten, und in dieser Ge

stalt, nehmen wir an, wurden die Acten nach dem 2. Juni 1616,

d. h. nach Eintreffen jenes letzten Brieses aus Neapel, einem

Bande mit anderen Proceßacten einverleibt.

Unverändert, auch wohl unbeachtet blieben die Acten bis

1632 in dieser Verfassung. Da erschienen Galileis Ge

spräche über die beiden großen Weltsysteme. Es gelang,

Papst Urban VIII. gegen den Verfasser des epochemachenden

Werkes auf's Höchste zu erzürnen. Es war beschloffen, den Be

leidiger der aristotelischen Schule, und was noch viel schlimmer

war, des Jesuitenordens zu verfolgen. Man griff nach den

Acten von 1616, man suchte in ihnen eine Handhabe zur Ver

folgung. Man fand den päpstlichen Beschluß vom 25. Februar,

aber man fand daneben den Bericht über die Unterredung Ga

lileis mit dem Cardinal Bellarmino. Konnte man die still

schweigende Unterwerfung Galileis der fast freundschaftliche»

Mahnung gegenüber aus dem Wege räumen, konnte man den

ihm sodann zu ertheilenden strengen Befehl in etwas anderen Wort-

laut zwängen, dann war die Thatsache des Ungehorsams Galilei«,

dem es verboten worden, in irgend einer Weise die kopernika-

nische Lehre zu vertheidigen, hergestellt, dann konnte ein Rechts

verfahren eingeleitet werden. Wie aber die Veränderung vor

nehmen, ohne daß die nun einmal vorhandene Bezifferung der

Blätter die Fälschung nachwiese?

Das ursprüngliche Blatt 988 herausschneiden, ein neues

einzelnes Blatt an dessen Stelle bringen, das war leicht, das war

für einen Fälscher zu leicht, wenn die Erfahrung wahr ist, daß

schlaue Verbrecher meistens überschlau sind, daß sie zum Zwecke

der Verbergung ihrer Missethat der Regel nach zu viel zu

sammengesetzteren Verfahren ihre Zuflucht nehmen, als nöthig

wäre. Aber so etwa konnte der Fälscher sein verderbliches Hand

werk üben. Das Blatt 988 wurde abgeschnitten, der übrig

bleibende Rest umgefalzt, so daß er jetzt vor Fol. 985 zu stehen

kam. Der Beschluß vom 25. Februar und dos zum Zwecke der

gegenwärtigen Verfolgbarkeit Galileis zugestutzte Protokoll vom

26. Februar wurden auf schon vorhandene Blätter geschrieben,

auf die Rückseite von Fol. 987, d. h. von dem zweiten Blatte

der Congregationscensur vom 24. Februar und auf die Vorder-

feite eines aus CacciniS Verhör weihgebliebenen Blattes, dem

man jetzt zum Ersätze für das vernichtete Blatt die Ziffer 988

gab. Begreiflich mußten jetzt das Druckblatt 989, der Brief

aus Neapel Fol. 990 und 991 hinter das neue Blatt 98S

wandern, und um ja die Stetigkeit zu wahren, bezeichnete man

auch das folgende leere Blatt von Caccinis Verhöre mit Fol.

992, nur noch drei weiße Blätter ohne Bezeichnung lassend.

Der Fälscher ging aber in seiner Vorsicht noch weiter. Er

hatte für das eingeschmuggelte Aktenstück Papier benutzt, welches

seit 16 Jahren etwa den Acten angehörte. Er konnte seine

Schrift nicht zu einer schon 16 Jahre vorhandenen machen!

Statt dessen brachte er seine Schriftzüge in die alten Acten,

und zwar an Stellen, die ihm überaus bequem läge», mit

Notizen, die eben so gut vorhanden sein als fehlen konnten.

Das abgeschnittene Stück des ursprünglichen Blattes 988 hatte

er, wie wir erläutert haben, umgefalzt, so daß es jetzt hinter

Fol. 984 kam. Auf die Rückseite von Fol. 984 schrieb er mit

dem Datum des 25. November 1615 zwei Zeilen: Man solle

ein in Rom veröffentlichtes Buch Galileis mit dem Titel „Ueber

die Sonnenflecken" vergleichen. Die Veränderungen fanden im

dritten Hefte der alten Acten statt. Als der Fälscher dasselbe

wieder dem ganzen Fascikel einfügte, fchrieb er auf die letzte

Seite des zweiten Heftes, auf die Rückseite von Fol. 961 wieder

einige wenige Zeilen mit dem Datum des 19. März 1615: den

Befehl, Caccini zu verhören.

So fein hat der Fälscher auf Alles geachtet, was einer

Entdeckung seines Verbrechens hinderlich sein konnte. Nur Eines

hat er vergessen, ein Anderes nicht wissen können. Er hat »er-

gessen, daß zwischen den Aufzeichnungen vom 25. und 26. Februar

ein Widerspruch obwaltet, und auch das ist psychologisch be

gründet, daß die geriebensten Missethäter oftmals durch eine

augenfällige Dummheit sich selbst verrathen. Er hat nicht wissen

können, daß weitere Widersprüche während der Verhandlungen

von 1633 zu Tage treten würden. Damals, wo die als Richter
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vermummte Parteileidenschaft das Urtheil fällte, blieben die

Widersprüche unbemerkt. Der Forschung des XIX. Jahrhunderts

sind sie nicht entgangen. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.

Wir sind zu Ende. Wir haben zeigen wollen, daß der

Befund der Acten der Galilei'schen Processe die Möglichkeit einer

Fälschung des sogenannten Protokolls von 1616 nicht ausschließt.

Wir hoffen, den Beweis dafür erbracht zu haben. Wir wissen,

daß es nur Vermuthungen sind, der Sachlage nach auch nur

Bermuthungen sein können, die wir ausgesprochen haben. Daß

es so, genau so zugegangen sei, wie wir es geschildert haben,

diese Ueberzeugung aufdrängen zu wollen, fällt uns nicht bei.

Uns und, so hoffen wir, der Wahrheit geschieht schon reichlich

Genüge, wenn man uns die Unmöglichkeit nicht zu begründen

vermag, so könne es nicht zugegangen sein. Denn dann ist —

wir wiederholen nur früher Gesagtes — bei der materiellen

Wahrscheinlichkeit einer Fälschung die formelle Möglichkeit der

selben hinreichend, um die späte Berurtheilung eines der schänd

lichsten Verbrechen, die jemals im Geheimen geübt wurden, zu

sichern.

Ist aber die Fälschung der Aufzeichnungen vom 25. und

26. Februar 1616 die einzige, welche zur Verunstaltung der

Galileiacten vorgenommen worden ist? Bis zum Jahre 1632

mit höchster Wahrscheinlichkeit ja. Für spätere Zeiten dürfte die

Bejahung keine so zuversichtliche sein können. Daß ein Blatt

zu Anfang der Acten von 1632 vernichtet worden ist, haben

wir beiläufig zu erörtern gehabt. Eine weit umfassendere Ver

änderung recht modernen Datums vermuthet Herr Wohlwill in

Bezug auf das letzte Verhör Galileis vom 21. Juni 1633, und

können auch seine Gründe heute noch nicht als zwingend er

achtet werden, so ist doch jedenfalls eine neue Prüfung der

Acten mit besonderer Untersuchung der hier in Frage tretenden

Blätter ersorderlich, um die letzte Entscheidung zu treffen.

Heidelberg, October 1S77. Moritz Cantor.

Aus der Kauptftadt.

o

Dramatische Aufführungen.

Hrößenwal)«.

Schwank in 4 Acten von Julius Rosen.

„Größenwahn" ist eine gelungene Rosen'sche Arbeit — d. h. ein

Stück mit zahlreichen lustigen, wenn auch nicht gerade gewählten

Wendungen im Dialoge, mit vielen sehr komischen, wenn auch

nicht immer ganz motivirten Situationen. Das Publicum hat

diesen neuesten Schwank des fruchtbarsten unserer Bühnenschrift

steller in der überwiegend vorzüglichen Darstellung durch die Mit

glieder des Wallnerthcaters auf das Freundlichste aufgenommen,

oft herzhaft gelacht und geklatscht und die Darsteller und den

Dichter wiederholt nach jedem Actschlusse gerufen.

Das ist in wenigen Worten das Facit des Abends. Der

Referent hätte damit seine Schuldigkeit gethanz es beginnt nun

die Aufgabe des Kritikers, die etwas schwieriger zu lösen ist.

Anläßlich eines der letzten Stücke von Julius Rosen, „der

große Wurf", habe ich über diesen Lustspieldichter ein ziemlich

scharfes, vielleicht übertrieben scharfes Urtheil gefällt: seine allzu

leichtfertige Auffassung von dem Wesen der dramatischen Dicht

kunst, seine zu sorglose und schnellfertige Arbeit hatte mich, wie

ich durchaus nicht leugnen will, verdrossen. Gerade die freudige

Anerkennung der ungewöhnlichen Begabung, die aus allen Rosen-

ichen Arbeiten spricht, mußte den wohlmeinenden Freund dieses

großen Talentes mit Unwillen über dessen Berwerthung erfüllen.

Diese getheilten Gefühle werden auch durch das neueste Stück,

„Größenwahn", wieder hervorgerufen: die wirkliche Freude an der

Sicherheit und Keckheit im ganzen Auftreten des Dichters, an

seinem Verständniß für das Wirksame auf der Bühne, an seiner

! glücklichen Erfindung im Einzelnen und das Bedauern über das

! Schnellbefriedigtsein des Autors, über seinen Mangel an echtem

schriftstellerischen Ernste. Wenn Rosen bei unseren Nachbarn,

die wir doch so gern der Leichtfertigkeit zeihen, in die Lehre

gehen und sich einmal darum bekümmern wollte, mit welcher

peinlichen Sorgfalt die Franzosen, wie Augier, Dumas, Sardou,

Meilhac :c. an ihren Stücken arbeiten, wie sie feilen und feilen

und nimmer rasten und ruhen, bis das Werk der wahre Aus

druck ihres äußersten dichterischen Vermögens ist, — ich meine, der

Verfasser von „Größenwahn" müsse bei seinen glücklichen Anlagen

ganz andere Stücke fertig bringen als diese nur für den flüchtigen

Genuß bestimmten Schwänke. Bei keinem andern Autor habe

ich so wie bei Rosen die Empfindung, daß das Erreichte hinter

dem von ihm Erreichbaren weit zurückbleibt. Indessen das Publi

cum lacht, es ist zufrieden, der Autor ist mit seinem Erfolge

zufrieden, und da hat die Kritik, wenn sie den Mund schief zieht

und griesgrämig dreinschaut, jedenfalls unrecht. Es soll hier auch

kein herber Tadel ausgesprochen, es soll nur der Versuch unter

nommen werden, die Rosen'sche Art an diesem neuen Stücke zu

analysiren und den Geheimnissen seiner eben so unbestreitbaren

wie vorübergehenden Wirkungen nachzuforschen.

Rosen hat mit Gustav von Moser neben vielem Anderem auch

das gemein, daß er auf die Situationskomik den größten Werth

legt. Es will mir sogar scheinen, daß er auf gewisse Situationen

hin, die er erfindet, oder correcter gesprochen, die ihm einfalle»,

und von denen er sich einen günstigen Bühneneffekt verspricht,

seine Lustspiele oder „Schwänke", wie er sie bescheidener und

vorsichtiger nennt, aufbaut.

Das ist schön und gut und bewährt sich auch in der Praxis

recht oft, — der Himmel bewahre mich davor, die Situationskomik

zu unterschätzen, — aber ich meine, dieselbe müsse immer das Pro

dukt der Handlung sein und nicht, wie bei den viel gespielten

Schülern unseres Benedix, die Ursache der Handlung. Es ist

nicht das Richtige, daß man zu dem glücklichen Einsall einer

komischen Situation einen Act erfindet. Für die Hauptsache iu

der Bühnendichtung sollte man es bis auf Weiteres mit dem

„menschlichen Handeln, menschlichen Fühlen" des Helden halten,

wie es unser größter dramatischer Dichter in einem wundervollen

Verse gesagt hat. Ergibt sich aus diesem Handeln die wirksame

Situation — um so Keffer. Aber es rächt sich unbedingt, wenn

die Menschlichkeit im Handeln und Fühlen zu einem bloßen Factor

oder gar nur zu dem unentbehrlichen Aufputz für die Situation

herabgewürdigt ist. Es läßt sich ja allerdings nicht bestreiten,

daß die Situation theatralisch das Wirksamste ist, daß man mit

dieser daher auch die lautesten Erfolge erzielt, — aber wie lange

dauert's und was bleibt davon übrig?

Wer auf die Situation als auf das Wesentliche hinarbeitet,

schädigte allemal die Charakteristik und mit dieser die dichterische

Handlung. Man verwechselt sehr häufig die dichterische Handlung

mit der bloßen Ansammlung von dargestellten Vorgängen; das

ist ein großer Fehler, in den auch sehr viele Dilettanten, die

die kritische Feder führen, verfallen. Denn die thörichtste Kritik

über ein Stück, die ausgesprochen werden kann, ist die: es ge

schieht nichts darin. Es ist gar nicht nöthig, daß etwas geschieht,

die Handlung kann trotzdem eine so breite und volle sein, wie

nur möglich. In „Minna von Barnhelm", im „Misanthrop" und

anderen Meisterwerken geschieht auch nicht viel, aber trotz der ge

ringfügigen äußeren Vorgänge, des Geschehenden, ist die dichterische

Handlung, die da nur in psychologischen Vorgängen beruht, eine

mächtige und gewaltige. Aeußere Vorgänge I WaS sind äußere

Vorgänge? Was haben sie für einen ästhetischen Werth? Unter

den Vermischten Nachrichten der Zeitungen findet man in jeder

Woche ein halbes Dutzend Tragödien oder Possen, die als ein

fache Vorgänge viel bedeutender sind als die Handlung mancher

klassischen Meisterwerke. Man liest darüber hinweg ohne Erregung,

ohne Theilnahme und sagt sich höchstens: da ist wieder einmal

ein Unglück passirt, oder da hat sich wieder eine lustige Geschichte

zugetragen. Sobald sie tiefer wirken, hat man zunächst das

natürliche Bedürfniß, die dabei Bctheiligten näher kennen zu

lernen. Der Vorgang als solcher interessirt dann nicht mehr,
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sondern die Persönlichkeit der dabei Mitwirkenden. Man bemüht sich

darum möglichst viel von den Betreffenden zu erfahren, man

will ihr Vorleben kennen lernen, man greift nach der „Jllustrirten

Zeitung", um ihr Bild zu sehen — mit einem Worte: das In

teresse an dem Geschehenen, dem Sachlichen, tritt vollständig zu

rück hinter das Interesse an dem Menschlichen; überall spricht

das Kom« snm seinen Machtspruch.

Die Situationskomik ist aber nichts Anderes als die Heber-

stellung des Sachlichen über das Menschliche. Man läßt es

sich genügen, mit einigen lustig entwickelten Vorgängen zu unter

halten und verzichtet darauf, die volle Theilnahme für die han

delnden Personen zu erwecken; ja, man verleidet uns sogar unter

Umständen, der Situation zu Liebe, die daran betheiligten Per

sonen. Schonungslos wird der sympathische Mann aus Be

dürfnissen der Situation zur Lächerlichkeit verurtheilt. Das

heißt mit andern Worten nichts Anderes, als dem Blendwerk

den Vorzug vor dem Wesen zu geben.

Die Wahrnehmungen, die man an der Wirkung solcher Stücke,

in welchem kein Werth darauf gelegt wird, daß wir dem Einen

oder Anderen unsere wirkliche Theilnahme zuwenden, macht,

bestätigen das Gesagte vollkommen. Wan unterhält sich momentan

ganz gut, man lacht viel, aber man geht leer aus. Leicht wie

die Waare ist auch die Wirkung: sie verflüchtigt sich, sobald man

aus der Atmosphäre des Theaters in die frische Luft hinaustritt,

und man mnß sich förmlich besinnen, wenn man die Frage be

antworten will: Was war den eigentlich hübsch? Worüber habe

ich gelacht?

Wenn es hauptsächlich auf einige gute Situationen ankommt,

so ist das Festhalten und die Entwicklung der Charaktere nicht

mehr möglich, und sie werden daher als etwas Nebensächliches

betrachtet; damit aber löst sich auch die Nöthigung zu einer

logischen Gliederung des Ganzen, zu einer fortschreitenden und

aufsteigenden Handlung, die sich immer nur aus den Charakteren

ergeben kann, in Wohlgefallen auf.

Das sieht man wieder an „Größenwahn"; das Stück könnte

mit jedem Acte aus sein. Jeder Act hat seine besondere Hand

lung, wie sie durch die Situation indicirt ist, und die vier Fädchen

werden nicht einmal kunstvoll versteckt und fest, sondern ganz

sichtbarlich und lose aneinander geknüpft und sollen dann den

einen Faden der Handlung darstellen. An die Stelle der nöthigen

Steigerung der Handlung tritt etwas Anderes: das bloße lieber-

bieten in der komischen Wirkung. Rosen verlegt die komischen Scenen

so, daß die weniger wirksamen in den ersten und zweiten Act

kommen, daß im dritten der Hauptschlag geführt und im vierten

noch eine neue komische Situation, welche das Interesse des

Publicums anstachelt, hinzugefügt wird. Rosen scheint, nach seinem

Professor der Aesthetik zu urtheilen, zwar keine besondere Hoch

achtung vor dieser Wissenschaft zu empfinden; aber als Bühnen

praktikus weiß er doch, daß bei dem vieractigen Stücke die

Wirkung dann am gesichertsten ist, wenn der dritte Act der

lustigste oder ergreifendste ist. Jeder Act bekommt daher seine

komische Situation, der dritte aber, wie dcr wackere Schwepper-

mann, zwei.

Im ersten Act ist die Scene, welche wirken soll und auch

wirkt, die: Major Lauter wirbt für seinen Sohn, der Buchhalter

bei dem reichen Banquier von Ringheim ist, um die Hand von

dessen Tochter Bertha. Der Banquier von Ringheim soll vom

Größenwahn befallen sein, der sich hier allerdings in der un

schuldigsten Weise äußert: »cimlich in einem ewigen Tadeln der

Politik des Reichskanzlers. Frau von Ringheim ist eine geborene

Gräsin und adelsstolz. Major Lauter ist ein sogenannter

Wahrheitsfreund, d. h. ein Mann, der die Eigentümlichkeit be

sitzt, allen Leuten unangenehme Dinge in's Gesicht zu sagen.

Die Komik in der Situation ist nun, daß Major Lauter, der

sich die Wohlgeneigtheit der präsumtiven Schwiegereltern seines

Sohnes erwerben soll, diese vermöge seiner sogenannten Wahr

heitsliebe auf das Gröblichste beleidigt, natürlich nichts aus

richtet, sondern zum Zimmer hinauscomplimentirt wird. Der

Major macht Herrn von Ringheim klar, daß dieser ein Narr sei,

und die Frau vom Hause begrüßt er etwa mit den liebenswürdigen

Worten: „Sie haben eine auffallende Ähnlichkeit mit meiner

verstorbenen Großmutter, Sie haben ganz dasselbe Gesicht, das

auf nichts Gutes deutet, — und sie ist auch richtig am Schlag

ansall gestorben."

Im zweiten Act hat eine Liebesscene die Bestimmung, den

nöthigen Effect hervorzurufen. Sie ist allerliebst und thut, was

ihres Amtes ist. Ein Professor der Aesthetik trägt seine Liebe

der reisen Schwester des Banquiers von Ringheim an. Um alle

Unklarheiten zu vermeiden, hat er sich vorher die Punkte, die

er in seiner Unterhaltung berücksichtigt wissen will, zu Papier

gebracht und macht nun diese Liebeserklärung mit dem Concept

in der Hand. Die Scene ist ganz reizend ausgearbeitet und

es sind Einzelheiten darin von unwiderstehlicher Komik; so

z. B. die Bemerkung des Professors auf einen Einwurf der

reifen Braut: „Entschuldigen Sie. das kommt noch nicht!" Diese

Scene ist aber erst die Vorbereitung zu dem Gegenstücke, zur

Erklärung einer wirklichen Liebe zwischen den beiden jungen

Leuten, Bertha und dem jungen Lauter, in Gegenwart des Pro'

fessors. Der Professor nimmt, um das Liebespaar nicht zu

stören, ein Buch und liest darin, aber das Feuer der Liebenden

entzündet ihn allmählich, und er wird so davon ergriffen, daß

er dem ersten jungen Mädchen, das ihm begegnet, — es ist zum

Glück diejenige, die ihn liebt, Berthas Schwester. Therese, — mit

ihm bis dahin unbekannt gebliebenen Gefühlen einer eigenthüm-

lichen Genugthuung umarmt und küßt.

Der dritte Act bringt die komischsten Situationen, nebenbei

anch die einzigen, die mit dem Titel in Znsammenhang zu

bringen sind. Der Banquier von Ringheim bekommt ein ano

nymes Schreiben, das ihm von dem Boten des Reichskanzleramtes

überbracht wird. In demselben heißt es, daß die Reichs

regierung sich an verschiedene besonders begabte Vertrauens

männer wenden wolle, um, ich weiß nicht welche, Reformen in's

Leben zu rufen. Die Sache ergreift den eiteln Narren auf's

Tiefste. Gleichzeitig steht in dem Schreiben, daß ein Abgesandter

kommen und mit dem Banquier von Ringheim die ersten Vor

besprechungen halten werde, um festzustellen, ob von Ringhcim

geneigt sei, seine bewährte Kraft dem gedachten Zwecke zur Ver

fügung zu stellen. Inzwischen wird Ringheim mit jener un

glaublichen Leichtigkeit, die Rosen eigen ist, von der Bühne

entfernt. Es tritt der Major Lauter, der nochmals die schwierige

Aufgabe eines Brautwerbers für seinen Sohn zu lösen be

absichtigt, ein. Diesem wird von dem Schlingel, — der die ganze

Sache angerichtet, den Brief geschrieben und ihn durch einen

Boten des Reichskanzleramtes an Ringheim befördert hat, der

gute Rath gegeben, er möge nur den Namen seines Sohnes

nicht nennen, denn alsbald würde Ringheim wieder in die un

freundliche Stimmung verfallen, die keine Aussicht auf die Er

füllung der Wünsche des jungen Mannes ließe. Er möge daher

den Namen umschreiben, immer nur sprechen von „dem, der ihn

gesandt hat" ic. Nun werden die Beiden also zusammengebracht,

Ringheim, der auf den Abgesandten des Reichskanzlers wartet,

uud Lauter, der immer von dem spricht, „der ihn abgesandt hat"

Die Mißverständnisse, die sich daraus ergeben, begreift man.

Das Ende vom Liede ist, daß die Beiden, Ringheim und Lauter,

sich in die Arme fallen, sich Du nennen und daß Lauter Ring

heim ankündigt, daß der, welcher ihn abgesandt, jetzt, da er

über Ringheims Meinung beruhigt sei, persönlich hier erscheinen

werde.

„Würde es ihm unangenehm sein, wenn er hier gesehen

wird?" fragt Ringheim mit diplomatischer Feinheit.

„Durchaus nicht," entgegnet Lauter, „bereite ihm einen

möglichst festlichen Empfang."

Darauf geht Lauter ab. Ringheim läßt sein gesommtes

Personal im Frack und weißer Binde im Corridor Spalier bilden,

die Mitglieder des Hauses werden malerisch postirt; die älteste

Tochter kommt an's Clavier und muß die „Wacht nm Rhein"

spielen. Auf einmal ertönt ein donnerndes Hoch und der junge

Lauter fliegt in die Arme seiner Braut. Ringhcim, der sprach

los vor Aerger und Beschämung ist, stößt ein Paar unarticulirte

Laute aus, und der Vorhang fällt unter den Klängen der „Wacht
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am Rhein". Das ist von einer so vollen und echten Lustigkeit,

daß dem gegenüber jede Kritik verstummen muß.

Im vierten Acte macht Rosen noch den glücklichen Versuch,

mit einer Spiegelscene sich die gute Stimmung seines Auditoriums

zu erhalten. Ringheim rast; seine verständige Schwester bittet

ihn, einen großen Spiegel in die Stube zu rücken, und die

Stimmung des wüthenden Menschen wird dadurch in die Bahnen

des Vernünftigeren zurückgeleitet, daß er immer im Spiegel sehen

muß, wie abscheulich er in der Wuth aussieht. Auch das ist

sehr komisch, die Scene leidet nur an einer bedenklichen Länge

und Wiederholung desselben Effectes.

Diese Art der Wiedergabe des Inhaltes schließt die Kritik,

soweit sie das ganze Stück betrifft, schon in sich. Man amüsirt

sich eben nur über Einzelnes, aber man interessirt sich nicht c>m

Ganzen. Von irgend einer Einheitlichkeit in der Handlung oder

in den Charakteren ist nicht die Rede; aber Rosen, auch in diesem

Punkte Gustav von Moser vergleichbar, ist eine bescheidene

Natur, und er hält es übrigens mit Recht schon für etwas recht

Verdienstliches, das Publicum durch seine Lustigkeit zu unter

halten. Da soll die Kritik nicht gar zu scharf Hinsehen, sie soll

ihre Bedenken über das Unmotiuirte und Zusammenhanglose

nienn nicht unterdrücken, so doch in discreter Form äußern; sie

soll lein Lamento darüber erheben, daß die Hauptsituation durch

einen 17jährigen Primaner herbeigcsühit wird, durch einen vor

lauten, unreifen Burschen, der Prügel haben müßte und dem

auch wiederholt Prügel in Aussicht gestellt worden; sie soll über

die gesellschaftlichen Unmöglichkeiten und starken Unwahrschein-

lichlciten den Mantel der christlichen Liebe breiten und dem aus

gelassenen Schwank alles das und manches Andere zugute halten.

Aber bedauern darf sie immerhin, daß Rosen an einer beklagens-

werthen Unterschätzung seines Talentes leidet. Gerade die Achtung

dieses Talentes hat zu dem vielleicht ungebührlich erscheinenden

Ernste in der Einleitung die Veranlassung gegehen. Soll „Größen

wahn" lediglich als unterhaltender Schwank beurtheilt werden,

abgesehen von seinem Verfasser, so verdient er unzweifelhast

warmes Lob, denn es sind ganz ergötzliche, ausgelassene Ge

schichten, die wir da sehen und über die wir uns, so lange wir

im Theater sind, ausgezeichnet amüsiren. Lebrun gab von

dem Helden, dem Nanauier Ringheim, eine vorzügliche, sehr

drastische Charge; die sehr schwierige Spiegelscene war in ihrer

Art ein wahres Meisterstück von burlesker Komik. Nächst ihm

wirkte namentlich Herr Blencke als Professor der Aesthetik durch

seine steife, hölzerne Komik außerordentlich; auch Herr Kurz in

der Rolle des Majors Lauter und Herr Meißner in der Eftifode

des Cornelius, eines klassisch angehauchten Dieners, müssen eben

falls mit Anerkennung genannt werden. Fräulein von Meersberg

spielte den vorlauten Primaner keck und lustig und sah allerliebst

aus. Von den übrigen Damenrollen hatte Fräulein Kraft als

Bertha einige recht gelungene komische Momente. Frau Carlsen,

die wir als eine der besten Schauspielerinnen Verlins sehr hoch

stellen, suhlte sich in der Rolle der Tante Ringheim augenschein

lich nicht sehr wohl. Die übrigen Rollen sind vom Autor sehr stief

mütterlich behandelt worden.

f»aul tindau.

Von den Theatern.

Sardous fünfactiges Drama „Nora" hat bei seiner ersten Auf

führung im hiesigen Residenztheater eine» große» Erfolg errungen. Die

„Gegenwart" hat in ihrer diesjährigen Nr. 27 eine ausführliche Analyse

»nd Charakteristik des ungemein wirkungsvollen Stücks gebracht, fodaß

ich es mir Verlagen darf, hier auf seinen inneren und Nühnenweith

näher einzugehen. Es sei nur bemerkt, daß der Uebertragung des Stücks

auf deutschen Boden zwei der glücklichste» Tuben des Dramas, die voli-

tisirende rassische Fürstin und der Deputirte Toupin, eine höchst ergötz

lich« Elllicatur des modernen Parlamentarismus, theilweise oder ganz

zum Opfer gefallen sind. Auch die Rolle van der Kraffs, des gewissen

losen diplomatischen Agenten, hat in der deutschen Bearbeitung von ihrer

Wirksamkeit verloren und nicht zum Northeil des Ganzen. Iu einem

nicht geringen Theil ist die ungemein fympathifche Aufnahme, der

Sardous letzte Arbeit hier begegnete, der wirklich vortrefflichen Dar

stellung zu danken, welcher sie sich hier zu erfreuen hatte. Die Rolle

der Dorn wurde vo» Frau Niemann-Raabe mit ganzer künstlerischer Hin

gebung gespielt, es war eine au« dem Vollen geschöpfte maßvolle

Leistung von starker Wirkung, Die übrigen weiblichen Partien verlieren

in der deutschen Bearbeitung neben der Titelrolle hier nnd dort an Be

dcutung, wurden jedoch von deu Damen Fran Elaar-Delia (Gräfin

gicka), Fräulein Frauenthal (Fürstin Nariatinc) und Frau Ernst (Mar-

quife von Rio-Zarös) mit jener künstlerischen Selbstlosigkeit wieder

gegeben, durch welche sogenannte „gute Ensembles" geschaffen werden,

denen u, A. das Residenztheater zum Theil seinen wohl verdienten

guten Ruf zu danken hat. Herr Keppler, dem die Partie des Lieb

habers Andrs zugefallen war, hätte sich besser für den Deputirten Fovc-

rolle geeignet, feine tüchtige Künstlerschaft machte indessen diesen »ermutig

lich aus technischen Rücksichten entsprungenen Wechsel vergessen. Herr

Hnack nahm seinen van der Klaff zu jung ; in Paris, unter den Augen

des Dichters, wird derselbe in der Maske eines behäbigen elegante»

Sechszigers gespielt. Die Rolle des Faverolle, eines jener noblen,

ritterlichen, stets bereitwilligen Freunde, wie sie Sardou immer und

immer wieder mit gleicher Sicherheit und Wirkung zeichnet, ruhte gut

in Herrn Patonays Händen. Das Stück war vom Director Emil Elaar

mit gewohnter Feinsühligleit in Scene gesetzt.

Von drei einactigcn Neuigkeiten, mit denen das Königliche Schau

spielhaus uns innerhalb der letzten Tage überrascht hat, verdient nur

O. F. Gensich ens Schauspiel „Euphrosyne" nähere Beachtung.

„Envhrosyne" ist jene hochbegabte, im jugendlichen Alter durch den

Tod der Kunst entrissene Schauspielerin Christiane Amalie Louise Becker

geb. Neumann, deren Manen Goethe seine ergreifende liefsinnige Elegie

gleichen Namens geweiht hat. Wir fehen den Dichter, wie er mit

Christel-Euphrofynen in dem Garten vor seinem Gartenhaus« die Marianne

aus den „Geschwistern" einstudirt, um ihr dann in schwungvollen Worten

die Bedeutung des Namens Euphrosyne zn erklären und dessen jetziger

Trägerin der Unsterblichkeit ihres Namens zu versichern mit den Worten :

Und wenn Unsterblichkeit

In meinem Liebe lebt, wenn mich das Glück

Mit einem Kranze krönt, der nie verwelkt,

Dann sollst auch Du iu meinem Liede leben,

Dann soll auf meines Lorbeers schönstem Blatte

Der Name „Envhrosyne" ewig prangen.

Den angebotenen Danlesluß nimmt der 43 jährige Goethe alsdann

von dem lanm 14 jährigen Mädchen mit solch' stürmischer Innigkeit in

Empfang, daß dieses sich erschreckt abwendet, doch nur um bald wieder

an den Busen des väterlichen Meisters zurückzukehren, der seine Wallung

erklärt:

Ein Dämon wirrte meinen freien Sinn

Und stört« meiner Seele Gleichgewicht;

Es ist vorüber.

In dem übrigen Theil der ersten Scene finden wir die Neide» mit

Frage und Antwort - Was ist Liebe, und Christel mit dem Suchen einer

verspäteten Roscnknospe für den Meister beschäftigt. Eingangs der

zweiten Scene wird dieser durch einen „Cabinetsbrief" abgerufen, der

ihm die Botschaft kündet:

Sie haben

Das Aeußerste gewagt: die Tuilerien

Erstürmt, den König abgesetzt und Frankreich

Zur Republik erklärt. Der ält'ste Thron

Der Christenheit liegt nun in Trümmern da.

Will das Jahrhundert, das im Sturm begonnen,

Im Schloßenwetter scheiden?

Christiane hat endlich die Knospe gefunden, Gvethe ist auf's Schloß ge

gangen, da hört sie von der Straße her, von schöner Männerstimme

gesungen, die erste Strophe des „Haideröilein" erschallen; Christiane

antwortet durch den Gesang der zweiten und bald steht der Sänger

in Gestalt des jugendlichen Schaufpielers Heinrich Becker (eigentlich

von Nlumenthlll) vor ihr, der fie liebenswürdig kurz angebunden

um die Rose bittet, sie erhält und damit beglückt in die Felder springt,

Christiane, im maligen Newußtwerdcn der Thatsache, daß es sich nicht

schicke, einem Fremden eine Rose zu geben, »och dazu eiue sür Goethe

bestimmte, eilt thronenden Auges dem heimlehre«dc» Goethe entgegen
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löht sogar eine ThrSne auf seinen Staatsfrack fallen, erzählt ihren

Fehltritt, der ihr schnell genug verziehen wird und macht es dem

Herzenskenner Goethe nicht allzu schwer zu errathen, daß der junge Un

bekannte von ihr geliebt sei. Dieser erscheint wieder, legitimirt sich bei

dem Dichter, der ihn durch Hinweis auf die Dante'sche Höllenthorinschrist

von der Bühne fernzuhalten sucht, aber Heinrich hat sich ihr geweiht

„dem Gott zn folgen, der ihn machtvoll ruft" und dessen Prophet Goethe

heißt; Goethe verspricht sich seiner anzunehmen, Bald finden wir die

beide» jungen Leute im traulichen WechselgesprSch über ganz tiefsinnige

Dinge, die schließlich alle auf die Liebe herauskommen, und als sie

schließlich die von einer Schnitterin gesungenen Schlußworte des

„Freudvoll und leidvoll" aus Egmont hören, sinken sie einander in die

Arme und der hinzutretende Goethe segnet den Bund mit den Worten:

Was wir uns gewesen,

Das soll der Zeiten Wandel überdauern.

Wie mich der Hauch der Ewigkeit umweht!

Der Odem Gottes schauert durch die Wipfel

lind rühret leis die Saiten meiner Leier.

Ich will ihm lauschen. Und wenn je mein Lied

Fernhin durch Zeiten und Nationen tönt,

Wenn ihm ein Gott Unsterblichkeit verleiht,

Dann tönt es ewig auch zu Deinem Preise,

Dann bleibst auch Du unsterblich, Euphrosyne!

A» dem oft gar zu altklugen Tone Christianens oder dem unechten

Wesen Goethes ist vielleicht hier und dort Anstoß zu nehmen. Doch

wozu? Aus dem Goethe Geiisichens wird eben nicht der, dessen Ideal

jeder von uns in sich trögt und Christiane wird nicht Euphrosyne. So

wenig wissen wir von ihrer irdischen Erscheinung, daß es ihr und uns

am wohlsten ist, wenn wir sie sein lassen, was sie uns bisher gewesen

— die unpersönliche Euphrosyne der Elegie. Gensichen hat es gleichwohl

mit großem Geschick verstanden, aus einer dürftigen Fabel, die noch dazu

für die Goethegemeinde voll des Unglaublichen ist, eine Art Kunstwerk

zu schaffen, welches den Zuschauer für eine kurze Stunde in eine sehr

behagliche, gebildete Atmosphäre versetzt. Wir hören ein vortreffliches

Deutsch in ebensolchen Versen vorgetragen und der Bann und Zauber

der Goethe'schen Persönlichkeit, dem man sich ja nie entziehen kann, auch

wenn sich dieselbe wie in dieser Dichtung in wenig treuer Form gibt,

thun das Uebrige. Julius Hagen.

Oper und Concert in Leipzig.

„Die Hochländer" von v, Holstein, Gewandh aus-Concert.

Am ersten November ein Concert im Gewandhause, mit Saint

Saöns als Componisten, Pianisten und Dirigenten, am zweiten im

neuen Stadttheater eine neue Oper „die Hochländer" von Holstein, dem

Componisten des „Haideschacht"; dazu mildes, regnerisches Wetter, in

welchem die Reise durch die Sand- und Staubgegend bis Leipzig mir

noch am erträglichsten erscheint. So ging ich denn nach Leipzig, um

zwei Abende Musik in vollen Zügen zu genießen. Ja, genießen! Alle

mir zu Gebote stehende Empfänglichkeit hatte ich mitgenommen, dem

kritischen Elemente nur ein ganz kleines Plätzchen in der geistigen Reise

tasche angewiesen und war fest entschlossen, nur zu genießen und zu loben.

Aber Den möchte ich sehen, der da genossen hat bei dem „rouet, äOra-

I'Kalo" von Saint Sasns, und in der Oper, die zwar in den Hoch

landen spielt, aber gar viel Ebenen bietet bei manchen uiileugbnrcn Schön

heiten, die bei einer musikalischen Wanderung von S°/< Stunden

(V,7 bis Uhr) doch nicht Eindruck genug zurückgelassen, um das

Andere vergessen zu machen!

Lasten wir der Oper den Borrang in der Besprechung, da sie doch

eine größere Summe von Kräften nnd Leistungen darstellt, als ein Concert.

Der Text der „Hochländer" ist vom Componisten selbst versaht und

im Ganzen nur lobend anzuerkennen. Die Handlung spielt in Schott

land im Jahre 174S—4«. Der Enkel Jacobs II., Karl Eduard, hat mit

Hülfe der Anhänger des Hauses Stuart einige Vortheile über die eng

lischen Truppen errungen und zieht in Edinburgh ein. Dort weilt in

jenem Augenblicke ein englischer Osfizier, Reginald, von Geburt ein

Schotte, von ferner Mutter, einer Dienerin des Hauses Macdonald, im

katholischen Glauben erzogen, ein Freund des jungen Grasen Macdonald,

des eifrigsten Anhängers der vertriebenen Stuarts; ehrgeizig, von Liebe

für die schöne Lady Ellen, der Base nnd Verlobten des Grafen, ent

brannt, ist Reginald heimlich von der Mutter geflohen und in englische

Dienste getreten, um zuerst einen hohen militärischen Rang und dann

die Hand der Geliebten zu erlangen. In Edinburgh trifft er mit dn

Mutter zusammen, die herbeigeeilt ist, um ihren König zu begrüßen,

Sie überhäuft ihn mit Vorwürfen und entdeckt ihm, daß er nicht ihr

Sohn, sondern der Sprößling einer hohen Familie sei; sein Bater wäre

ein Ketzer (Puritaner), seine Mutter aber eine eifrige Katholikin gewesen,

sterbend habe die Herrin ihr, der Dienerin, aufgetragen, das Kind dem

reinen Glauben zu erhalten; und das Versprechen ist getreulich erfüllt

worden. Sie — die vermeintliche Mutter — hat in einer Nacht den

Knaben entführt, dessen Plaid und Hut in einen Abgrund geworfen, da-

mit man an einen Unfall oder Mord glaube, ihn selbst den katholische»

und treuen Macdonalds zugeführt. Den wahren Vater will sie Reginald

nicht nennen. Dieser trennt sich von ihr, wird von den Schotten als

Spion verhaftet und soll gelobtet werden. Graf Macdonald verwende!

sich für den Freund und der herbeikommende Prätendent gibt ihm die

Freiheit wieder. Er möchte ihn auch für seine Dienste anwerben, doch

Reginald erklärt, daß er dem Eide, den er der englischen Fahne geleistet

hat, treu bleiben müsse, und geht. Bald wendet sich das Glück von d,»

Schotten. In der Schlacht von Culloden werden sie von dem königliche»

Heere gänzlich geschlagen, die Anführer muffen in der Flucht ihr Heil

suchen. Der englische General Lord Astley Cameron, ein Schotte, aber

Puritaner und ein Erzfeind der Stuart und der Katholiken, dringt i»

die Hochlande, um die Häupter der aufrührerischen Clans gefangen z»

nehmen. Besonders auf den Grafen Macdonald fahndet er, mit

dessen ganzem Stamm und Anhang cr schon von langer Zeit her in

tödtlicher Fehde lebt. Der alte Mann ist Menschenfeind und grausam

strenger Soldat; nur für Reginald hegt er eine unerklärliche Vorliebe.

Dieser erbittet sich und erhält von ihm die Anführung der Truppe,

welche des Grafen Macdonalds Schloß besetzen foll; er thut es anschei

nend ans besonderem Pflichteifer, in Wahrheit jedoch, um den Freund

zu retten und die geliebte Lady Ellen wiederzusehen. Der Gras

aber war, noch bevor er gewarnt werden konnte, in Gefangenschaft gc-

rathen und wird vor den General Cameron geführt. Dieser, besorgt

um das Schicksal Reginalds — der schon abgezogen ist — gewähr!

dem Feinde die Bitte, daß er auf einen Tag nach seinem Schlöffe zu

rückkehre, dort die Vermählung mit Ellen feiere nnd sich am Morgen

dem Oberst Lindsay stelle, um den Tod zu erleiden. DaS erfährt Re

ginald, der bereits auf dem Schlöffe weilt, vom Freunde selbst, der

nach der Trauung ihn bittet, nunmehr für Ellen zu sorgen; groß-

müthig beschließt er, an feiner Statt in den Tod zu gehen. Jener

Oberst Lindsay hat den Gefangenen noch nicht gesehen, Reginald gib!

Ellen einen Schlaftrunk, den sie Macdonald reichen soll, damit er sich

nicht entferne, nnd eilt nach dem Lager LindsayS, um sich dort als

Macdonald vorzustellen. Nun kommt der General Cameron in der

Morgendämmerung herbei; er will den vermeintlichen Macdonald frage»,

ob ihm nichts bekannt sei von dem Schicksale jenes geraubten Knaben,

Reginald erinnert sich an die Erzählung der alten Magd und gibt sich

als den Gesuchten zu erkennen. Der glückliche Bater ist um so entrüste

ter gegen Macdonald, der sein Wort gebrochen, dn erscheint dieser, der

noch zeitig genug erwacht war. Reginald will ihn durchaus retten und

reizt die Soldaten durch Absingen des Stuartliedes, daß sie ihn tödten;

sterbend versöhnt er den Vater mit Macdonald, während der Prätendent

auf einem französischen Schiffe in der Ferne entflieht. DaS Textbuch

ist ganz gut angelegt, leider nur zu breit und mit zu viel überflüssigem

Nebenapparat. Bor Allem wirkt der Prinz Stuart ganz störend, so ofi

er erscheint. Er ist einerseits — das gesteht der Dichter selbst in seiner

Borrede — gar nicht bedeutend genug, um den Mittelpunkt der Hand

lung zu bilden; andrerseits aber concentrirt sich die Handlung doch jedesmal

wenn er erscheint in ihm, da er doch die Ursache des ganzen Zwiespaltes

zwischen Reginald und den Andern ist. Er konnte ganz gut wegbleiben,

nicht nur ohne den mindesten Schaden für den Gang des DramaS. son

dern zu dessen großein Nutzen; das politische und religiöse Princip,

nicht die Persönlichkeit bildet ja den Schwerpunkt, und dieses findet >>,

den Hauptträgern der Handlung vollkommen genügende Vertretung

Der auch musikalisch wenig bedeutend ausgestattete Prinz aber nimmt

die eine Hälfte des ersten Actes nnd einen Thei des dritten, also zu

sammengenommen einen ganzen Act für sich in Anspruch, und das ist

sehr viel in einer Oper, die eben über vierthalb Stunden dauert.
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Was nun das rcin Musikalische betrifft, so ist von vornherein zu

betonen, daß der Komponist, v. Holstein, einen in der Tonknnstwelt sehr

geachteten Namen trögt, daß sein „Haideschacht", den ich leider nur

oberflächlich im Klavierauszuge kenne, mir von vielen competenten Rich

tern, die das Werk aufführen hörten, als ein sehr wirksames und bedeu

tendes gerühmt wurde, und sich als solches auf vielen Theatern Deutsch

lands bewährt hat. Nach meiner Ueberzeugung werden auch „die Hoch

länder" ihren Weg ganz sicher machen, wenn der Componist sich zu einer

gründlichen Umarbeitung oder vielmehr nur Kürzung entschließen kann.

— Daß er absichtlich der Musik eine Art von national-schottischer Fär

bung in der Phrasirung der Melodie, wie auch hie und da in der

Harmonisirung gegeben hat, bietet manchen Vortheil, da der Zuhörer

in einer eigenthümlichen Stimmung festgehalten wird, dagegen liegt die

Gefahr der Eintönigkeit nahe, sobald die Oper eine — eher knapp zu

bcmessendc — Zeitdauer überschreitet.

Wenn wir die Prüfung der einzelnen Theile vornehmen, so ist vor

Alleni die erste Hülste des dritten Actes hervorzuheben, welche sehr schöne,

breit angelegte nnd ausgeführte, bedeutende Nummern enthält; die erste

große Arie Reginalds, die HochzeitsgesSnge mit dem Zwischengesange,

das Duett Macdonalds und Reginalds geben Zcugniß von echter dra

matischer Begabung des Componisten. Auch der Ansang des Duetts

Ellens und ihres Gatten, dem sie den Schlaftrunk schmeichelnd kredenzt,

ist sehr wirksam, nur ist alles Folgende zu lang. Die große Scene, in

welcher Macdonald sich gegen den ihn übermannenden Schlaf wehrt,

bald rast, bald sich in Liebesreden ergießt, muß entschieden gekürzt,

wenn nicht ganz weggelassen werden — sie beeinträchtigt alle Wirkung

der vorhergehenden schönen Einzelheiten. Meiner Ueberzeugung nach wider

spricht dieser auf der Bühne so lang ausgesponnene Kampf des Pflicht

gefühls mit einem rein physischen Hindernisse dem Zwecke, der Theil-

nahme des Zuschauers. Jedermann weiß, daß Ellen dem Gatten den

Trank gibt, um ihn von dem todbringenden Gange, den er zu unter

nehmen fest entschlossen ist, abzuhalten. Die bühnliche Wirkung wäre

entschieden eine viel größere, wenn er in den Armen seiner geliebten

Frau einschläft und nur von seligem Tode spricht, als wenn er sich in

den verschiedenartigste» Betrachtungen und Empfindungen bewegt. Dieser

Macdonald ist weder ein Tristan, der in der Wirkung des Zauber

trankes im wildesten Sinnesrausche eines andern Mannes Weib liebt,

noch ein Raoul, öer im Momente, wo er seinen Glaubensbrüdern 'zu

Hülse eilen will, von einem Worte der Geliebten, die ihm für immer

verloren ist, zurückgehalten wird, aber sofort wieder zur Pflicht erwacht

und dem Zauber entflieht, sondern ein Mann, der die geliebte, eben an

getraute Gattin noch einmal sehen will, bevor er seine Pflicht erfüllt

und vom Leben scheidet, und den nur eben der physische Zwang zurück

halten kann. Ich verweile so lange bei dieser Stelle, weil es sich um

die rein musikalische Wirkung, um die Möglichkeit des tonlichen Aus

drucks der vom Dichter dargestellten Gefühle handelt.

Von andern Schönheiten der Oper ist hier die erste Arie der Mag

dalis, der Mutter Reginalds, hervorzuheben, in welcher sie ihm das Ge-

heimniß seiner Herkunst mitlheilt. Auch die Arie Ellens im zweiten

Acte ist edel und melodiös gehalten. Die Ehöre sind fast durchweg als

kräftig nnd frisch zu bezeichnen.

Ich kann nunmehr nur das oben ausgesprochene Urtheil wieder

holen: die Oper wird eine sehr wirksame, überall gut aufgenommene

und auf dem Repertoire bleibende werden, wenn der Dichter-Componist

sich zu sehr starken Kürzungen verstehen will. Der Prinz muß ganz

wegbleiben. Was er im ersten Acte sagt nnd singt, kann ganz gut in

Macdonalds Mnnd gelegt werden, und wird diesem, der doch als

Reginalds Gegensatz erscheinen soll, eine viel charakteristischere Bedeu

tung verleihen, als er in der jetzigen Gestalt besitzt. Im dritten Acte ist

die Flucht des Prinzen, seine Rettung durch Macdonald und Magdalis

mir störend. Bon der Scene zwischen den Neuvermählten habe ich bereits

gesprochen. Auch manche kleine Episoden, militärische Meldungen u. s. w.

könnten bedeutend gekürzt werden oder wegbleiben. Meiner festen Ueber

zeugung nach würden bei einer solchen Umgestaltung die Vorzüge der

Oper viel stärker hervortreten und ihr die Ausnahme von Seiten der

größten Bühnen sichern.

Die Darstellung war keine glückliche zn nennen. Der Tenor, Herr

Perotti (Macdonald), war schon in der Woche vorher so indisponirt,

daß die Aufführung verschoben werden mußte. An dem Abende selbst

sang er kaum, und deutete die Töne nur an, was man „markiren"

nennt. Ob er nicht besser singen konnte oder wollte, dürfen nur Die

entscheiden, welche seine Leistungen genau kennen. Mir schien seine

Stimme schön und klangvoll, Spiel und Haltung dagegen wenig an-

muthend. Vortrefflich war der Darsteller des Reginald, Herr Schelper,

der seine Partie — die sympathischeste und auch musikalisch beste — mit

schöner Baritonstimme und warmem, edlem Lortrage zur besten Geltung

brachte. Der Bassist Herr Reß (General Cameron) erschien — so weit

sich nach einer so kleinen Rolle urtheilen läßt — als ein musikalisch

sicherer Sänger, gleich Herrn Pielke (Karl Eduard Stuart), der wenn

ich nicht irre, dem Berliner Publicum vortheilhaft bekannt ist. Frau

Sucher-Haffelbeck (Ella) verbindet eine gut geschulte Stimme mit ange

nehmem, vielleicht manchmal zu süßlichem Vortrage; die Partie der Mag

dalis wurde von einer Dame gegeben, die im letzten Moment, nur um

die Ausführung zu ermöglichen, eintrat, und ihre durchaus nicht leichte

Aufgabe mit überraschender Sicherheit löste; leider ist mir der Name

entfallen, der eben unmittelbar vor Beginn von dem Regisseur verkün

digt wurde. Das Orchester war vortrefflich unter der Leitung des Herrn

Kapellmeister Sucher. Decorationen und Ausstattung waren sehr an

ständig. Das Haus war vollständig gefüllt, und das Publicum zeigte

sich recht günstig gestimmt und rief die Darsteller nach jedem Actschlusse.

Was nun das Gewandhaus Concert betrifft, so darf ich wohl von

jedem einigermaßen musikalische» Leser voraussetzen, daß ihm die Be

deutung dieses Concertinstitutes wenn auch nur vom Hörensagen bekannt

ist: Wie es unter Mendelssohns Leitung zu einer Höhe gebracht war,

daß es de» besten der großen Hauptstädte gleich kam; wie eS noch den

alten Ruhm behauptet, wenn auch gar Manches nicht mehr so ist, wie

es zur Glanzzeit war; und wie es noch immer schon durch den Um

stand, daß jährlich zwanzig Abonnementsconcerte gegeben werden,

der Oberleitung die Pflicht auferlegt, für Borführungen neuer Com-

positionen und fremder ausübender Künstler zu sorgen, um das

Interesse immer rege zu erhalten. Ich brauche daher nicht erst weit

läufig zu erörtern, daß die Klangfülle und Schönheit des Orchesters,

die herrliche reine Intonation der Bläser in der Ls-clur-Symphoun'

Schumanns mein Herz erfreute; die Composilion ist ja bekannt.

Das Hauptinteresse wandte sich den Leistungen des berühmte»

Pianisten und Componisten Saint Saöns zu, den viele Besucher — gleich

mir — zum ersten Male in öffentlicher persönlicher Wirksamkeit sahen.

Der geneigte Leser, der meinen Artikel mit seiner Ausmerksamkeit

beehrt, wird sich gewiß erinnern, mit welch großen Hochachtung

ich immer von Saint Saöns gesprochen, wie ich seine Compositione»

gepriesen habe; er wird sich vorstellen können, mit welch großer Spannung

ich dem neuen Concerte in L-raoU und der symphonischen Dichtung ent

gegensah! Nun, gab es jemals einen Enttäuschten, so war ich es an

jenem Abende! Das Concert ist ein Conglommerat von geistreich sein

sollenden, mit Geschick instrumentirten Phrasen, die ohne jeglichen inneren

Zusammenhang, und ohne jene scharfen Contrastc zu bilden, welche den

Zusammenhang nicht vermissen lassen, aufeinander folgen, ohne irgend

welche nachhaltige Eindrücke zn erzeugen. Das Motiv des „Andante"

ist sogar recht unbedeutend, und nur im Finale kam ein Moment, in

welchem ein scharf ausgeprägtes Motiv dem Zuhörer einiges Interesse

abgewinnt. Sonst aber überall ein sruchtloses Haschen nach Originalität,

Saint Snöns erschien in seinen Compositionen bis zum vorigen Jahr

als ein geistvoller, außerordentlich geschickter Eklektiker, der selbst

manches Hergebrachte in einer höchst interessanten Weise zu wiederholen

verstand. Nun aber scheint er durchaus originell sein zu wollen.

Zu diesem Zwecke wirft er alle Form bei Seite, und stellt dafür die

augenblickliche, rhapsodische Eingebung hin. Das mag angehen, wenn

die einzelnen Gedanken hochbedeutend sind, und doch ein gewisser Grund

gedanke als rother Faden durchzieht. Aber in diesem Concerte fehlt

Eines und das Andere, Wenn ein Gedicht im ersten Verse von Wald

luft spricht , im zweiten von Damengarderobe, im dritten von Gletschern

und im vierten von Austernfischerei, so mag das insofern ganz originell

sein, als noch kein solches Gedicht vorher versaßt worden ist; aber

künstlerisch eigenthümlich ist es doch nicht! Den Eindruck eines der

artigen Gedichtes brachte das Concert in mir hervor; einzelne, mitunter

recht geistreich combinirte Phrasen, die aber gerade so zu einander paffen,

wie die eben angedeuteten Verse, Wenn min diese Composition wenig

stens interessante Momente bot, so war die „symphonische Dichtung"

le rouet S'OmpKkIe ganz bedeutungslos. Nur im Vorübergehen will

ich bemerken: wenn ein Deutscher „das Spinnrad der Omphale" com
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ponirt hätte, Concertdirectioiien, Kritiker zc. ic. s,ü inüniturn ihn schon

vorher dahin zurechtgewiesen hätten, dafz die mythologischen und die

alten geschichtlichen Zeiten ebensowenig Spinnräder gekannt haben, als

Herkules ein Jagdgewehr, Aber ganz abgesehen von dem absonderliche»

Titel ist die Composition eine recht schwache Spielerei zu nennen, die

sich nur mit Mühe durch die vortreffliche Ausführung über dem Wasser

erhalten konnte. Der Componist Saint Sasns hat mich also in diesem

Concerte, in welches ich mit so großer freudiger Erwartung geeilt war,

recht unangenehm enttäuscht.

Dem Pianisten Saint SaSns dagegen muß ich höchstes Lob zollen.

Er gehört unbedingt zu den allerbcdeuteudsten. Seine Technik ist gleich

mäßig nach allen Seiten hin, glänzend, sicher nnd von großer Kraft

und Ausdauer getragen. In Octavengängcn hat er keinen Rivalen zu

scheuen, sein Staccoto gehört ihm ganz allein, und es ist dies um so

merkwürdiger, als er, ursprünglich Organist, vorzugsweise die gebundene

Spielweise Pflegen und das Handgelenk ganz fest halten mußte. Der

Anschlag ist zwar nicht sehr schön, aber doch immer vornehm und voll;

der Vortrag dürfte oft wärmer sein, aber er zeugt überall von richtiger

musikalischer Auffassung. Die Wahl der Solostücke war übrigens eine

solche, daß die Entfaltung des Gefühles von vornherein ausgeschlossen

blieb. Er spielte seinen Todtentanz von Liszt übertragen, ein Stück,

das nur in der Instrumentation und durch sie wirkt, und ebenso

wenig auf das Klavier paßt, als die Spinnradspielcrei in's Orchester

Dann trug er zwei alte Stücklein von Rameau, „les lourbillons" und

„lss L^ctopes", vor, deren ganzer Werth im Alter besteht, die zn de»

sogenannten a,nt,iyus,iltes gehören, ohne deswegen im mindesten klassisch

zu sein; für den Musikphilologen haben sie Bedcntung, dem Künstler

sagen sie gar nichts. Der Glanzpunkt der Sololcistung war die von

ihm übertragene Gavotte aus einer Violinsonate, die er mit einer Krnst,

Sicherheit nnd einem Glänze der Technik vortrug, daß die ganze Zu

hörerschaft — und die Gewandhaus-Concerte sind immer vollständig ge

fällt — ihm stürmischen Beisall zollte. Hoffentlich wird der Künstler

von seinem Suchen nach Absonderlichem wieder auf einen natürlicheren

Weg zurückkehren, und auch als Componist den so schnell erlangten Ruhin

bewähren. Er bleibt immer eine hochinteressante Erscheinung.

H. ehrlich.

Die 51. Ausstellung der König!. Akademie der Künste

zn Serlin.

Architektonischer Theil,

Zur Vollständigkeit unseres kritischen Berichtes über die diesjährige

Kunstausftellung bleibt noch übrig, eine neue Erscheinung zn besprechen,

die wir freudig begrüßen in der Hoffnung auf eine alljährliche Wiederkehr.

Zum ersten Male wieder seit geraumer Zeit hat die Architektur

ihren Platz hier neben den Schwcsterkünsten aufgesucht, und wenn sie

auch noch etwas schüchtern und stellenweise nicht im entsprechend festlichen

Gewände auftritt, so bietet sie doch schon diesmal in einer reichen Blumen

lese von monnmentalen Aufgaben ein sprechendes Zeugniß ihres um

fassenden Streben? und Könnens dar.

Daß die Vertreter dieser Kunst seither vermieden haben, an diesem

Orte den Angen der Laicnwelt ihre Arbeiten vorzuführen und ihre Be

strebungen zu documentiren, hatte wohl seinen Grund in dem Bedenken,

daß sie hier nicht wie die Maler und Bildhauer dem kunstliebenden

Publicum das fertige Werk bieten können, daß vielmehr neben den strah

lenden Erzeugnissen der Oelmalerei und der geschlossenen Klarheit der

plastischen Gebilde die architektonische Darstellungsweise mangelhaft er

scheinen müsse. Denn der Beschauer kann vor einem architektonischen

Projccte wohl selten nur aus den ersten Blick zum vollen Verständnis;

gelangen. Sein Auge muß suchen von Blatt zu Blatt, muß zwischen

Grundriß, Bild und Durchschnitt vergleichend studiren, und da treibt

auch der Wißbegierige oft steuerlos umher; seine Unvertrantheit mit der

Eigenart der architektonischen Darstellungsweise wird ihm zur Klippe,

an dem sein muthiger Wille scheitert.

Hier kann nur allmählich und nur durch gegenseitiges Helfen und

Lernen die ersehnte Besserung eintreten. Die Architekten müssen sich ge

wöhnen, in möglichster Geschlossenheit und klarer Durchsichtigkeit ihre

Ideen dem Auffassungsvermögen des Publicum? darzubieten, und da

man sich von jetzt ab hoffentlich alljährlich wiedersieht, lernt man sich

immer besser kennen und wird vertraut.

Die Mehrzahl aber der Besucher der Ausstellungen wird noch lange

— geben wir uns darüber keiner Täuschung hin — scheue Kreise um

die Abtheilung für Architektur ziehe», denn sie hat kaum eine Ahnung

von der Mission dieser Kunst und weiß nichts davon, wie sie überall

und zu allen Zeiten, noch umfassender wie Malerei und Plastik, ei»

Spiegelbild der herrschenden Cultur darbietet.

Die Kunst des Hochbaues bereitet in den, Monumentalbau den,

geistigen Leben eines Volkes seine Wohnstätte und erzählt in ihr«,

Werken die Geschichte der Staaten, gerade so wie das Wohnhaus die

Geschichte des Familienlebens durch alle Zeiten berichtet. — Die be

wegende» Ideen der Völker nnd die einzelnen Phasen ihrer Cultui»

cutmickclung lassen sich gleichsam von ihren hinterlafsencn Monumente»

ablesen, Sie haben ihre Schöpfer überdauert und bringen nun oft alz

einzige Zeugen den staunenden Nachkommen Kunde von der Macht und

Herrlichkeit, von den Sitten und dem Streben einer untergegangenen

Welt. — Oder erzählen die weiten, gewaltigen Tempelanlagen der alten

Egupter mit ihren massigen Umschließnngsmaucrn und ihren sphinx

bewachten Portalen nicht beredt genug von der mystischen TheoKatie

ihrer Priesterkaste? Nicht die edlen Tempel der Griechen von der har

monischen Bildung eines freien Volkes? Sind nicht die herrlichen roma

nischen und gothischen Dome treue Verkünder der Gläubigkeit und

Opferwilligkeit des Mittelalters? Oder strahlt nicht von der Kuppel des

Set. Peter, diesem Schlußstein in dein Bau der Hierarchie, der Glanz

der katholischen Kirche in alle Lande? So ist die Ausführung der Pyra

miden in einem andern als einem despotischen Sklavenstackte undenkbar

und im alten Rom legen das goldene Haus des Nero und das Mau

soleum Hadrians Zeugniß sür den Größenwahn ihrer Erbauer ab, die

Pracht der Thermen für die Höhe deS Luxus und das Colostrum für

den Umfang der arbeitsscheuen, genußsüchtigen Massen. Die Burgen

des Adels erzählen von dem Leben und den Kämpfen der Feudalzeit,

die Schloßbanten der Fürsten von der allmählichen Kristallisation der

Staatsidce in ihrer Person, die prächtigen Rathhöuser der Hansa und

der Niederlande von der Kraft, dem Handel und Reichthum des Bür

gcrthums.

Und nun die Neuzeit?

Auch jetzt gilt noch das gleiche Gesetz!

Wohin das Uebergcwicht unserer politischen und geistigen Bestre

bungen neigt, davon gibt die diesjährige Architekturausstellung ein an

näherndes Bild, das aber noch viel deutlicher hätte ausfallen müssen,

wenn es einem Kreise hiesiger Architekten, deren Initiative die dies

jährige Ausstellung zu verdanken ist, schon dieses Mal gelungen wäre,

ihre Collegen in Deutschland und Oestreich zu einer regeren Theilnahme

zu veranlassen.

Es haben sich im Ganzen nur 27 Architekten mit S7 Entwursen

betheiligt. Davon sind gewidmet:

1. den Religionsculten:

7 Kirchenbauten, meist kleinere Anlagen, 1 Umbau und 1 innerer

Ausbau;

2. der Wissenschaft, der Kunst nnd der Lehrthätigkeit -

1 Universität, 1 Bibliothek, 1 Museum für Berg- und Hüllen

künde, Landwirthschaft und Naturwissenschaften, « Kunstakademien

und Museumsbauten, 2 KünstlervereinSHSuser;

3. dem politischen Leben des Staats und der Gemeinde:

4 Parlamentsgebäude, 9 Rathhäuser;

4. dem Handel und Berkehr:

3 Börsen, 1 Berkausshaus und 1 Stationsgebäude;

!>. der Erholung und dem Genüsse:

1 Theater, 2 Vergnügungslocale, 1 Concertsaal;

«;, dem Leben der Familie:

2 Schloßumbauten, 8 Wohnhäuser, 1 Gartenhalle und l Fefisaal-

decoration;

endlich als Symbol der Einheit nnd als Ausdruck und Zeuge deS

Gesanimtempsindens und Strebens der deutschen Nation:

1 Dom.

Der angenommenen Eintheilnng solgend wollen wir nun unseren

kritischen Gang, der hier freilich in den meisten Fällen nur ein flüchtig

streifender sein kann, beginnen.

Unter den Entwürfe» zu Kirchen stehen unbedingt zwei Concurrenz-
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piojecte im gothischen Stile für Kirchen in Bochum und Wiesbaden von

Johannes Otzen obenan. Die glücklichen Größenverhältnisse und die

weise Abwägung zwischen den Wandflächen und den architektonischen

Gliederungen bezeugen den Meister und sichern die monumentale Er

scheinung. Neide sind preisgekrönte Arbeiten. Die erste Kirche lehnt

sich in ihrer Längenachse »n einen Glockenturm an, der eine besonders

reizvolle EntWickelung zeigt, und ist für eine Ausführung in Sandslein

entworfen, während für die Wiesbadener Kirche einfacher Ziegelbau ge

wählt ist. Bei dieser letzteren entschied die uorlheilhafte Anordnung das

Urtheil der Preisrichter, Es liegt eine einschiffige Kreuzanlage mit

niederen Seitengängen zu Grunde, über der Vierung erhebt sich ein

achteckiger hölzerner Thurm in zierlichem, schlankem Ausbau. Die be

absichtigte Willung ist in zwei Perspectiven von vortrefflicher Behand-

lung in Zeichnung und Kolorit zur Darstellung gebracht.

Die Architekten Härtel und Qua st er bringen ihren mit dem ersten

Preise gekrönten Entwurf für die gleiche Kirche in Bochum zur Aus

stellung. Die Anlage ist gleichfalls eine cinthürmige und der Stil der

gothifche, doch verräth die etwas trockene Behandlung desselben nicht

die gleiche Selbstständigkeit wie die Arbeiten des uorbcnannten Künstlers.

Der Thurm lehnt sich mehr an französische Beispiele an und die ndthige

monumentale Ruhe wird durch zu viel Auswüchse um den Hauptbau

herum beeinträchtigt. Auf dem perspectivische» Bilde dominirt der

Ihurm zu gewaltig und übertrumpft die Farbigleit der Erscheinung zu

sehr die Wirklichkeit. Das Letztere macht sich fast noch mehr bei ihrem

Entwürfe zu einer Kirche für Blumenthal fühlbar; was aber fchwcrer

wiegt, ist, daß hier der Thurm geradezu an nnfchönen Verhältnissen leidet.

Eine durch ihren gefälligen Vortrag befonders anziehende Skizze

zn einer Kirche für Innsbruck in Verbindung mit Schulhaus und Wohn

haus für den Geistlichen ist von dem Architekten Hugo Licht eutworsen,

Rechts und links vom Beschauer stehen an der Straße das Schulhaus

und das Haus des Geistlichen und lassen zwischen sich einen Vorhof für

die Kirche, welche die dritte Seite abschließt, Sie zeigt eine altchristliche

Vasilitaanlage von bescheidenen Dimensionen mit separirtem Glocken

turm, dem die Anlage ihren malerischen Reiz verdankt.

Der Cyclus von Projecten zur Ausstattung des Cölner Domes von

AuguftRincklale verräth eine außergewöhnliche Vertrautheit mit den

Zierformen der deutfchen Gothil und die Zeichnung entzückt den Be-

fchaner durch die liebevolle Behandlung bis in die kleinsten Details.

Die ganze Anlage entbehrt nicht eines malerischen Reizes; sie umfaßt

einen Lettner, den Hochaltar, die Kanzel, den Nischossthron mit den

Sedilien und den Schrein der heiligen drei Könige, lieber dem Altar

erhebt sich ein hohes Tabernakel, durch dessen Bogen man den dahinter

placirten Dreilönigsschrein erblickt.

Bon den Entwürfen, welche den Erfordernissen der Kunst und der

Wissenschaft dienen, erwähnen wir in erster Linie das Project znr Be

bauung der Museumsinsel von Naurath August Orth. Er ist in zwei

Perspectiven vorgeführt, wobei der zweiten eine Umarbeitung der ersten

Idee zu Grunde liegt. Der Architekt sucht die Insel trotz der neuen

Stadtbahn und dem alten Packhofe dadurch für Kunstzwecke zu retten,

dnh er beide mit einer hohen Terrasse überbaut und auf diefer Neu

bauten für die Akademie und die Kunstausstellung projectirt. Eine solche

Alropolis der Kunst hat im Gedanken etwas sehr Verlockendes, zum

Glück aber haben wir hier nicht über die Ausführbarkeit zu entscheiden.

Was uns hier näher berührt und verwundert, ist, daß der Architekt

kaum den Nerfuch gemacht hat, die Iweitheilung zwifchen der Terrasse

und den Aufbauten zum Ausdruck zu bringen.

Da augenblicklich hier in Berlin die Frage: wohin mit den noth-

wendigen Neubauten der Akademie und der Kunstausstellung? sowohl

die Behörde als die Künstlerschaft lebhaft in Athem erhält, fo wollen

wir hier gleich auf einen Vorfchlag eingehen, den die Architekten Käufer

u«id von Großheim »n der Hand des Direktors der Kunstakademie,

des Prof. A. von Werner, gemacht und zur Ansicht gebracht haben.

Bei den Museen ist lein Platz mit der nöthigen freien Entwickelung

nach Norden aufzutreiben und fo ist auf ihre Nähe Verzicht geleistet und

wenigstens in der Gegend, wo die Mehrzahl der Lehrer wohnt, ein

Bauplatz gewählt, der, am Eanal gelegen, von annähernd quadratifcher

Form an zwei Seiten das fchünste Nordlicht darbietet. Auf dem Ent

würfe der beiden Architekten ficht man in der Mitte der vier Seiten

vier Mittelbauten vorspringen, die sich am höchsten erheben, während in

ähnlicher Weise, nur etwas niedriger, vier Pavillons die vi« Ecken

flanliren. Diese Partien schließen mit stachen, vierseitigen Kllppeln und

Plattformen ab «nd sind an ihren Fronte» reich mit vorgelegten Säulen

decorirt, die vom Unterbau auf durch die zwei Hauptstoclwerkc reich?,,

und über dem Hanptgcfimfe, das über dem zweiten Stock den ganzen

Bau gleichmäßig abfchließt, mit Statuen berühmter Meister gekrönt sind

Diesen Säulen entsprechend zeigen die Theile zwischen den Mittelbauten

und de» Eckpavillons eine Gliederung der Fensterpfeilcr durch Doppel-

pilaster. U« der tzaxpt- und Rückfront tritt das dritte Stockwerk dieser

Zwischentheile etwas zurück und ist nur noch als leichter Aufbau zwifchen

den Oberbauten des Mittels und der Ecken behandelt, fehlt aber an den

Seiten gänzlich. In Werlsteinlliisfühiuug gedacht, treten die architekto

nischen Formen des Baues ruhig, mächtig und reich in die Erscheinung

und üben ein glückliches Gegengewicht gegen die bedingten großen Fenster

öffnungen der Ateliers aus. Die Lösung verräth Meisterfchaft; wer's

besser kann, mag's zeigen! Auf eine Schilderung der schönen und zweck

müßigen Eintheilung des Innern sich hier einzulassen, würde zn weit

führen; es mag genügen zu wissen, daß der Director der Kunstakademie

felbst nach seinen Ersahrnngen und Studien an anderen Orten die Reihen

folge, Grüße und Beleuchtung der verschiedene» Räume angegeben hat,

und das berechtigt zur Behauptung, daß hier einmal in Wahrheit das

Schöne mit dem Nützlichen verbunden ist. Hoffen wir, daß die schöne

Idee zur Verwirklichung gelangt! Die Lehranstalt der Kunstakademie

verdankt ihr neues Emporblühen neben dem Vorgehen der Künstlerschast

selbst hauptsächlich dem Organisationstalent, der Sachlenntnih und der

Energie ihres derzeitigen Direktors. Hier zeigt er sich auf's Neue be

müht, erkannte Mängel abzustellen und der wieder erwachten Schaffens

lust den nöthigen Tummelplatz zu ebenen. Hier gilt's entgegenzukommen

»nd zu helfen, nicht zn Hinbern, zu nörgeln und zu ersticken!

iLchluft !oi»t., G. v. stralenoorff.

Offene Zlriefe und Antworten.

Ein nngefehener Schulmann hat an uns die folgende Anfrage

gerichtet :

Sehr geehrter Herr!

In einem Kreife von Lehrern wurde bezüglich des in Nr. 40 der

„Gegenwart" von 1877 befindlichen Gedichts „Einem Schulmannc"

die Frage aufgeworfen, ob der Verfasser desselben einen bestimmten

Schulmann ausschließlich oder wenigstens vorzugsweise in's

Auge gesaht und gemeint habe, oder ob er die Lehrer im Allge

meinen habe damit treffen wollen, ohne an einen bestimmten zu denken.

Wenn die elftere Absicht, die in jenem Kreise in der Minorität

blieb, die richtige ist, würden Sie mich durch eine bestätigende Bemer

kung im Briefkasten der nächsten Nummer der „Gegenwart" fehr zu Dan!

verpflichten. Im gegenthciligen Falle bitte ich Sie von einer Erwiderung

abzufehen.

In größter Hochachtung :c.

Leipzig, 21. October 1877.

Wir haben dies Schreiben Professor Emanuel Geibel zur Beant

wortung vorgelegt. Hier desseu Antwort:

Lübeck, 1. November 1877.

Verehrter Freund!

Auf Ihre befondere Anfrage theile ich Ihnen gerne mit, daß ich

bei meinen Strophen an einen Schulmann (in Nr. 40) allerdings zunächst

an eine bestimmte Persönlichkeit gedacht habe, daß es mir aber, da ich

die von ihr vertretene Richtung hinlänglich charaktcrisirt zu haben meine,

sür das Verständnih des Gedichtes vollkommen gleichgültig erscheint, an

welche. Mir lag, indem ich jene Verse schrieb, lediglich daran, auf die

ernste Gesnhr hinzuweisen, die für unfer Voll aus dem Ueberhaudnehmen

einer halben und oberflächlichen Bildung nolhwendig erwachfen muß. Für

das Hciandiohen diefer Gefahr aber die Gefammtheit des deutscheu

Lehreistandes verantwortlich machen zu wollen, ist mir nicht in den Sinn

gekommen. Vielmehr glaube ich wohl mit Recht gerade aus seiner Mitte

die kräftigste Abwehr des nahenden Ucbels erwarten zn dürfen, E. G.

» »

L. 8. in Lsrlin. Die Schlußworte in „Nora", wie sie hier ge

sprochen werden, sind von Sordou felbst.
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Soeben erschien!

Ans Kahcl'S Hcycnsleben.

Briefe und Tagebuchblätter, herausgegeben von Ludmilla Asfing.

Mit Mayens Wkdniz.

8. Geh. 4 ^i, 5« L,. Geb. 5 5« Ä.

Alle bisherigen Veröffentlichungen von und über Rahel laffen noch Lücken in der Lebens ,

namentlich der Jugendgeschichte dieser so merkwürdig begabten Frau. Durch das vorliegende
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Wie wird Statistik gemacht?

Bon H. v. Scheel.

Die Meinungen und Neigungen des Publicums gegenüber

der Statistik sind noch außerordentlich getheilt. Daß sie der

Ziatistik geradezu entgegen seien, kann man nicht sagen. Im

Gegentheil, man stößt oft in Kreisen, wo man es gar nicht er

wartet hätte, auf Liebhaber dieses Wissenszweiges. Alte Jung

frauen, die lebhaften Antheil daran nehmen, wie viel Drillinge

auf 10,000 Geborene kommen, sind gar nichts Seltenes. Auch

geglaubt wird den Statistikern oft mehr, als man denkt. Es

gab einmal einen ordentlichen Professor der Chemie, der es für

eine statistisch festgestellte Thatsache hielt, daß unter den Gift

morden genau 90"/« unentdeckt bleiben. Andrerseits stößt man

dann wieder auf ganz unbegründetes Mißtrauen, so daß auf

verhältnißmäßig sehr sicheren Grundlagen aufgebauten Nach

richten, wie z. B. der, daß im Jahre 1876 im deutschen Reiche

M/z Millionen Hectoliter Bier erzeugt wurden, starke Zweifel

entgegengesetzt werden, die bei vielen andern Ziffern besser an

gebracht wären. Denkt man über diese Ungleichheiten im Ver

halten des Publicums der Statistik gegenüber nach, so findet

man, daß dieselben hauptsächlich dadurch hervorgerufen werden,

daß man sich über die Entstehung der statistischen Zahlen

keine ausreichende Rechenschaft gibt.

Offenbar nämlich liegt für die Glaubwürdigkeit der sta

tistischen Zahlen das Entscheidende in der Art ihrer Entstehung.

Hiermit soll jedoch nicht etwa die rein rechnerische Zusammen

stellung der Zahlen gemeint sein; durch eigentliche Rechenfehler

werden vielmehr die Ergebnisse der Statistik nur in den sel

tensten Fällen erheblich gefälscht werden, auch selbst bei sta

tistischen Zusammenstellungen von Privatleuten nicht. Denn

wenn diese, Einzelne oder in Vereinen, den Mühen statistischer

Erhebungen sich einmal unterziehen, so wird auch genügende

Sorgfalt da sein, um mit officieller, kalkulatorischer Genauig

keit zu arbeiten. Nicht durch solche äußerliche Fälschungen ent

stehen die Mängel des statistischen Zahlenmaterials, sondern

diese, wie die Vorzüge, sind tiefer in der Entstehungsgeschichte

der Ziffern zu suchen.

Knüpfen wir zur Erläuterung dieser Behauptung sofort

an das oben zufällig gebrauchte Beispiel der Bierproduction

an. Warum darf jene Ziffer der Bierproduction in Deutsch

land als im großen Ganzen der Wirklichkeit entsprechend hin

gestellt werden? Es ist zu antworten: Wegen der Art ihrer

Entstehung! — Und welches ist diese?

Die statistische Centralstelle des deutschen Reichs hat die

Angabe, daß im Jahre 1876 39,240,485 Hectoliter Bier in

Deutschland gebraut wurden, berechnet auf Grund 1) von Be

richten der Steuerdirections-Behörden der norddeutschen Staaten,

welche nach bestimmten Vorschriften jährliche Nachrichten über

den Brauereibetrieb zu liefern haben; und 2) von Mittheilungen

der Regierungen von Bayern, Württemberg, Baden und des

Reichslandes. Diese süddeutschen Mittheilungen sind zum Theil

nicht ganz gleichwerthig den norddeutschen, z. B. für die bayrische

Rheinpfalz kann man die Biererzengung nur annähernd schätzen.

Für den größten Theil Deutschlands kann man aber die Menge

des gebrauten Bieres mit einer Sicherheit berechnen, welche

vollkommen dem statistischen Zwecke entspricht: ein Gesammt-

bild über den Gang der Produktion jetzt und in früheren Jahren

zu geben. Und zwar kann man das, weil die Statistik hier

in engem Zusammenhange mit der' Besteuerung des Bieres

steht, und diese eine derartige ist, daß man die Leistungen der

Brauereien aufmerksam zu verfolgen genöthigt und auch im Stande

ist. Hier stützt sich also die Statistik auf eine fortdauernde amt

liche Controle über den zu registrirenden Vorgang, diese Re-

gistrirung geschieht durch sachverständige und zugleich zu solchen

statistischen Aufnahmen wohl geeignete Personen, und die

Genauigkeit der Registrirung ist durch das finanzielle resp.

fiskalische Interesse der registrirenden Behörden verbürgt. Dabei

handelt es sich um ein Aufnahmeobjekt, bei welchem eine falsche,

oder von Ort zu Ort, oder von Zeit zu Zeit verschiedene Auf

fassung darüber: was und wie anzuschreibeu sei, nicht Platz

greifen kann. Wir können also sagen, hier verbürgt die Eni»

stehung der statistischen Zahl deren Glaubwürdigkeit.

Nehmen wir nun ein Beispiel, wo ganz das Entgegen

gesetzte zutreffen dürfte. Da existirt z. B. in vielen Ländern

eine Statistik der „Geisteskranken". Für Preußen — um irgend

ein Land herauszugreifen — finden wir eine Angabe, daß bei

der Volkszählung von 1871 im Staate 33,769 Blödsinnige

und 31,319 Irrsinnige gelebt haben; zusammen also 55,088

Geisteskranke. Derselbe statistische Interessent nun, welcher

jene Bierstatistik für unzuverlässig zu halten geneigt war, so

lange er ihre Entstehung nicht kannte, dürfte vielleicht geneigt

sein, die Ziffer der Geisteskranken für eine ganz zuverlässige

zu halten. Warum sollte man auch die Verrückten nicht zählen

können, deren Zustand doch offenkundig ist, und die zum Theil

in Irrenhäusern sich beisammenfinden? Nun, wir wollen hier

weder versuchen, die noch schwebende Streitfrage zu entscheiden,

ob die eingesperrte Minorität, oder die frei herumlaufende

Majorität der Menschen der vernünftigere Theil sei, noch näher

untersuchen, wie genau überhaupt eine Statistik der Geistes

kranken sich durchführen lasse; sondern wir wollen nur die



M)6 Nr. 46.Vi? Gegenwart.

Frage beantworten: ist diese hier angeführte, amtliche Zahl

glaubwürdig? Da sagen wir nun unbedenklich: Nein! und

zwar wieder auf Grund der Entstehung der Ziffer; keines

wegs etwa weil wir zweifeln, daß dieselbe mit größter Sorg

falt ermittelt und zusammengesetzt sei. Wie ist sie nun ent

standen?

Bei der Volkszählung im Jahre 1871 wurden kleine

Zählkarten ausgegeben, die von jeder schreibenskundigen Person

selbst und für jede schreibensunkundige vom Familienhaupt

oder sonst einem passenden Stellvertreter auszufüllen waren.

Auf der letzten Linie standen die Fragen ob: blind . . . stumm . . .

blödsinnig . . . irrsinnig? Im bejahenden Falle sollten sie durch

ein „Ja" oder durch Unterstreichung (wie, war nicht näher an

gegeben) beantwortet werden; und zwar sollte man als „blöd

sinnig" die Personen eintragen, „welche an angeborener oder

in frühester Jugend eingetretener Geistesschwäche", als „irr

sinnig" diejenigen, welche an „später eingetretener Geistes

störung" leiden. Geben wir nun zu, daß die Fragen und

Anweisungen zur Beantwortung klarer und wissenschaftlich

richtiger gar nicht hätten gestellt werden können. Aber wie

viel Chancen zu unvollkommener Beantwortung lagen nicht in

der Art der Aufnahme, in der Entstehung der Zahlen selbst!

Führen wir die hauptsächlichsten davon an: 1) die Instruction,

welche auf einem besonderen noch viele andere Erklärungen ent

haltenden Blatte stand, konnte so leicht übersehen, vernachlässigt,

miß- oder gar nicht verstanden werden. Dann war es un

vermeidlich, daß sehr häufig eine Verwechselung von Blöd

sinnigen und Irrsinnigen herbeigeführt wurde, da dem Laien

der bezeichnete Unterschied nicht geläufig ist; 2) die Frage selbst

konnte leicht unbeantwortet bleiben, sei es, weil die letzte Zeile

des Kärtchens übersehen wurde, sei es, weil es den Familien

angehörigen unangenehm war, es schriftlich zu geben, daß eins

ihrer Mitglieder geisteskrank sei, sei es, weil man die Person

nicht für geisteskrank, sondern nur für fehr dumm oder sonderbar

hielt, während ein Arzt sie als krank bezeichnet haben würde;

ja, auch der umgekehrte Fall — aus dem sich ein Zuviel

von Kranken ergeben würde — kann wohl eingetreten sein.

Dann aber, selbst wenn Alles sonst in Ordnung war, in wie

vielen Fällen konnte bei sorgfältiger Erwägung nicht Zweifel

entstehen oder Unkenntniß darüber vorhanden sein, ob Jemand

„in frühester Jugend" oder „später" geistesschwach oder geistes

gestört wurde? Wenn man bedenkt, wie wenig Lust und

Fähigkeit bei der großen Mehrzahl der Menschen vorhanden ist,

nur einigermaßen ungewöhnliche Fragen zu beantworten und

sich dabei Mühe zu geben, noch dazu aus Anlaß einer Volks

zählung, die so Vielen schon überhaupt als Ausfluß unbe

rechtigter amtlicher Neugierde erscheint, so wird man zugeben

müssen, daß die Vermuthung in dem betr. Punkte für viele

falsche und unvollkommene Anworten spricht; zumal wenn

man auf die Trennung des Begriffs von irr- und blöd

sinnig Gewicht legt. Und nun weiter! Wer wollte und konnte

solche salsche Angaben controliren? Nach einer kurzen Revision

bei der Ortsbehörde, die sich auf die Hauptpunkte erstreckt,

werden die ZälMättchen u. s. w. an die obere Behörde resp.

die statistische Zentralstelle versendet. Andere aber als die

den Verhältnissen örtlich Nahestehenden werden es nur höchst

selten der Personalbeschreibung auf einer solchen Zählkarte an

sehen können, ob sie sich aus einen Blödsinnigen bezieht oder

nicht, resp. ob ein Fehler in jener letzten Zeile ist. So gehen

also fast alle bei der ersten Aufnahme gemachten und ver-

muthlich sehr häufigen Fehler — die selbst bei der doch viel

leichteren Zählung der „Blinden" constatirt werden konnten —

uuch bei gewissenhafter Bearbeitung in die Schlußzifser über,

die wir dann als Gesammtresultat für den Staat vor uns haben.

Hier ist also die Ziffer unglaubwürdig und zwar in Folge

ihrer Entstehung, wie sie dort, aus demselben Grunde, glaub

würdig war.

Will man also ein sicheres Urtheil über eine statistische

Zahl haben, so muß man iiimicr fragen resp. wissen, wie ist

sie gemacht worden? welche Art und Zahl von Fehlerquellen

sind bei der ursprünglichen Aufnahme vorhanden gewesen, und

welche Controle der Fehler konnte im Laufe der Zusammen

stellung der Zahlen, die nun als Einheitsziffer vorliegen, statt

finden? Haben die Mängel dabei vermuthlich auf ein Zu

wenig oder ein Zuviel hingewirkt? — Ein statistisches Quellen

werk, welches die Entstehung seiner Ziffern mit Rücksicht auf

diese Fragen nicht nachweist, und damit dem Publicum kein

Mittel zur Prüfung gibt, muß deshalb auch von vornherein

ein ungünstiges Vorurtheil erwecken, und jede Ziffer, welche

ohne solche Erklärung resp., wenn aus zweiter Hand, ohne An

gabe der Quelle, wo man sich über die Entstehung orientiren

kann, geboten wird, sollte vom Publicum mit dem größten

Mißtrauen aufgenommen resp. unbeachtet gelassen werden.

Wird nach dieser Regel von Seiten der Producenten der

Statistik verfahren, was glücklicher Weise immer mehr geschieht,

und prüft das Statistik -consumirende Publicum die Ziffern

nach denl angedeuteten Gesichtspunkte, so werden Mißtrauen

gegen und Glaube an die Statistik nur da vorkommen, wo

sie wirklich am Platze sind, und das Verhältniß der Statistik

zum Publicum wird sich wesentlich klarer und freundlicher ge

stalten; zumal ja doch im Grunde Niemand daran zweifelt,

daß eine richtige Statistik von eminentem Nutzen ist, und die

Verachtung der Statistik sich nur darauf stützt, daß man alle

Zahlen sür unbrauchbar hält, weil man von einigen zufällig

weiß, daß sie falsch sind.

Bei näherer Untersuchung wird man aber dann doch er

fahren, daß es eine große Menge statistischer Ziffern gibt, deren

Glaubwürdigkeit durch ihre Entstehung verbürgt ist. Freilich

müssen eine ganze Anzahl günstiger Umstände zusammenwirken,

um der Wirklichkeit genau entsprechende Ziffern zu erzeugen.

Um nur, außer den schon angedeuteten, noch einige zu bezeichnen:

Es muß das richtige Object gezählt sein; man kann z. B. die

„P e r s o n e n", nicht aber die „F am i l i e n" einer Bevölkerung richtig

zählen, weil jener Begriff unzweifelhaft, dieser sehr schwer zu defi-

niren ist. Es muh die Frage nicht nur klar, sondern auch allgemein

verständlich gestellt worden sein. Man durfte z. B. nicht auf

die Fragebogen, welche von den zählenden Personen selbst aus

gefüllt wurden, nach dem „Familienstand" gefragt haben, weil

da leicht geantwortet sein kann, nicht — was man wissen wollte —

ob Jemand „ledig" oder,, verheirathet" war, sondern, wie wirk

lich oft geschehen ist, daß sein „Familienstand" „gering", „bür

gerlich", „Enkel" u. dgl. sei, und daher viele Irrungen ver-

muthet werden müssen. Man darf ferner nicht erwarten, ebenso

sichere Auskunft über das Alter einer 31jährigen Dame zu er

halten, wenn diese selbst, nicht der Taufschein, befragt wurde,

als über ihr Geschlecht.*) Man darf mehr Vertrauen setzen

in Arbeiten, die in allen ihren Stadien von statistisch geschulten

Leuten besorgt sind, als in solche, wo die statistischen Bureaus

nur die Sammlung der Listen und die letzten Additionen zu

Hauptsummen besorgt haben; und am meisten darf man den

Zahlen trauen, bei deren Entstehung sachverständige Beurtheilung

und finanzielles Interesse der Erhebenden einerseits, die Möglich

keit von Bestrafung falscher Angaben andrerseits zusammenwirkte,

wie das z. B. bei allen Gegenständen, welche den Verbrauchs

steuern unterliegen und bei einem Theil der Waareneinfuhr der

Fall ist. Bei diesen, wie übrigens auch bei einer Anzahl anderer

Zweige der Statistik, ist es denn auch möglich, falls das unmittelbar

vorliegende Material nicht genau genug erscheint, mit ziemlicher

*) Beiläufig sei bemerkt, daß nicht nur die Neigung der Damen,

sich jünger zu machen, sondern — außer Bequemlichkeit und Unwissen

heit — bei beiden Geschlechtern auch die Neigung, sehr alt zu erscheinen,

die Altersangabe» stört; und daß namentlich die so ost gebrachten Rach

richten über 100jährige Leute vielfach in das Bereich der Fabel gehörrn.

Bei der Volkszählung von 1871 wurden z. B. in Bayern in den Liften

37 hundertjährige Leute gefunden; als man diese Angaben verificirte,

was wegen der geringen Anzahl der Fälle leicht war, sand sich, daß nur

eine einzige Person wirklich über l«0 Jahr alt war. Vgl. S. I« des

sehr interessanten Buches von G, Mayr, „Die Gesetzmäßigkeit im Gesell»

schaMeben". Statistische Studien. München 1S77.
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Sicherheit das Zuviel oder Zuwenig zu berechnen uud dadurch

richtige Zahlen herzustellen.

Die Frage, wie die Statistik gemacht wurde und wie weit

die Zahlen deshalb glaubhaft seien, wird nun freilich nicht von

Jedem in der Weise geprüft werden können, daß er eine ge

naue Untersuchung der ganzen statistischen Technik, bei der es

„och auf manche andere als die hier berührten Punkte ankommt,

vornimmt; immerhin aber wird es möglich sein, eine Ziffer,

ehr man sie zu Schlußfolgerungen anwenden will, im All

gemeinen auf ihre Entstehung hin, resp. in einigen der bezeich

neten Hauptpunkte zu prüfen.

Ist aber nun, nach dieser Anleitung, die Glaubwürdigkeit

der statistischen Ziffern festgestellt, so kommt für die Brauchbarkeit

derselben «och schließlich in Frage, wozu man sie gebrauchen will.

Wenn es einerseits oft darauf ankommt, ganz correct entstandene

Ziffern zu haben, so genügen andrerseits, namentlich für Zwecke

der Vergleichung, z. B. zwischen den Ergebnissen zweier Jahre,

schon recht unvollkommene Zahlen, nur muß man dann wissen,

daß ihre Entstehung in beiden Jahren eine wesentlich gleiche,

obschon strengen Anforderungen wenig entsprechende war.

Wenn das Publicum in dieser Weise seine Ansprüche an

die Statistik regulirt, so wird es immer mehr im Stande sein,

sich mit ihr zu befreunden, während es andrerseits überzeugt

sein kann, daß die Statistiker quantitativ — hierbei manchmal

sogar etwas zu viel — wie qualitativ immer mehr genügende

Statistik zu machen eifrigst bestrebt sind.

Gin Sonntagmorgen in Lonrdes.

Zum ersten Male seit langen Wochen war uns das Wetter

untreu geworden; graue Nebelmassen, die sich zu dunklen Wolken

verdichteten und dann in strömendem Regen entluden, hatten

plötzlich die erst so lichtklaren Pyrenäen umlagert, freilich ohne

der ergreifenden Großartigkeit des von mächtigen Bergriesen

umstarrten und von schäumenden Wasserfällen und donnernden

Gießbächen durchtosten Thales von Cauterets Eintrag zu thun;

im Gegentheil, es wollte mir fast scheinen, als ob unter den

dunklen, ost schwarzblauen Schatten, welche die jagenden Wolken

auf das von schönem Nadelwald bedeckte und von nackten Fels

zacken überragte Hochgebirgsthal warfen, der erhabene, ernst

feierliche Charakter desselben erst recht zu voller und nachdrück

licher Wirkung gebracht würde. Es war schon still in dem

Sommers von vielen Tausenden belebten Bergstädtchen, denn

die Saison war bereits zu Ende; die Gasthöfe und Cafös waren

meist schon geschlossen, der kleine Rest stand in bedenklicher

Weise auf dem Aussterbeetat; was an Curgästen noch vorhanden

war, gehörte fast ausnahmslos der bäuerlichen Bevölkerung des

Bearner und Bigorrer Ländchens an, dessen Einwohner auf Grund

eines alten Privilegs an den heilkräftigen heißen Schwefelquellen

von Cauterets freies Bad und freie Trmkcur beanspruchen

dürfen. Jedenfalls verging Einem unter solchen Umständen die

Lust, noch weiter in das Innere des Gebirges einzudringen,

vielmehr mahnte die eisige Kälte, welche der auch hier im Süd

westen allzu früh hereingebrochene Herbst mit sich gebracht hatte,

die milderen, noch sommerlich warmen Thallandschaften aufzu

suchen. Und nun verhießen ja die Wetterpropheten von Cauterets

mit siegesgewisser Zuversicht für den nächsten Tag das Ende

des Unwetters; es wurde zwar nicht geradezu ausgesprochen,

ober man ließ es doch ziemlich deutlich durchblicken, daß der

nächste Tag ja schon deshalb Wärme und Sonnenschein bringen

müsse, weil gerade sür ihn so viel Heils- und hcilungsbedürftige

Pilger die fromme Fahrt nach dem benachbarten Lourdes und

seiner wunderthätigen Quelle sich vorgenommen hatten. Schon

um des so in Aussicht gestellten Wettersegens theilhaftig zu

werden, beschlossen denn auch wir, die Fahrt nach Lourdes mit

zumachen.

Die Schatten der Morgendämmerung waren noch nicht ganz

von den nebelumschleierten Bergen und dem schweigenden Thale

gewichen, als wir den vielfach gewundenen, nur mühsam dem jähen

Absturz der Felsen abgewonnenen Weg, entlang am Lause des

in der Tiefe schäumenden Gave, von Cauterets im leichten Wagen

hinabrollten nach dem in einem freundlichen Thale gelegenen

Pierrefitte. Dort beginnt die unlängst vollendete Zweigbahn,

welche diese an Heilquellen so überreiche Landschaft im Herzen

der Pyrenäen dem großen Weltverkehr bequemer zugänglich ge

macht hat; bei Lourdes mündet sie in die Pyrenäenbahn ein,

welche Bayonne über Pau und Tarbes mit Toulouse uud Cette

verbindet und so den nächsten Weg herstellt von der atlantischen

Küste zu den Mittelmeerlandschaften Frankreichs. Ueberraschend

stark besetzt war der Zug, der uns in einer kleinen Stunde an

das Ziel brachte. Die Bahn begleitet den Lauf des schäumen

den Gave de Pau; malerische Felsenberge, deren schön ge

schwungene Linien in dem Lichte des sonnig und klar herauf

kommenden Herbstmorgens dem Auge doppelt wohl thaten, schließen

das sich allmählich erweiternde Thal ein, in dem die köstlichsten

Nußbaum- und Kastanienwälder freundliche, schmuck und sauber

aussehende Dörfer und Gehöfte umstehen. Stattlich präsentirt

sich Lourdes selbst dem Ankömmling, den die aus den Bergen

in den sich hier öffnenden Thalkessel eintretende Bahn in mäch

tigem Bogen fast um die ganze Stadt herumführt. Das alter-

thümliche, etwas ruinenhafte Schloß, ehemals einer der festesten

Plätze der Pyrenäen und deshalb in zahlreichen Kämpfen viel

umstritten, krönt einen in der Mitte des Thalkessels ziemlich

steil aufsteigenden Felsen, an dessen Fuß sich halbkreisförmig die

Stadt gelagert hat; von weiten, her aber, vom AbHange der

das Thal von Lourdes im Westen begrenzenden kahlen, aber

schön geformten Berge, leuchtet die über der Wundergrotte er

richtete Kirche, ein schmucker, zierlich gothischer Bau, das Wahr

zeichen des modernen Lourdes, den ankommenden Fremden ent

gegen.

Da sind wir also in dem berühmtesten der Wallfahrtsorte

neueren und neuesten Ursprungs, demjenigen, der allen anderen

den Rang abgelaufen und sich in kaum zwei Jahrzehnten un

leugbar einen Weltruf erworben hat, so daß die besuchtesten

heiligen Stätten früherer Zeiten, etwa — um von Jerusalem

und dem heiligen Grabe abzusehen — San Jago di Compostella

und Loretto, dagegen fast in den Hintergrund treten müssen.

Wir wollen uns in demselben mit möglichster Unbefangenheit

umsehen, alle Boreingenommenheit bei Seite zu lassen versuchen,

indem wir den Schaaren Heilung suchender Pilger nach der

Wundergrotte folgen, und das sich dort entwickelnde Leben und

Treiben — ohne Kritik zunächst — rein als gewissenhafter

Berichterstatter zu beobachten und festzuhalten suchen. Leicht

— das darf wohl gleich bemerkt werden — ist das nicht; die

unbegreiflichen Widersprüche, die hier auf uns eindringen, die

auf Schritt und Tritt gegen den gesunden Menschenverstand ge

richteten Sturmangriffe, die es da schweigend auszuhalten gilt,

sind wahrlich geeignet zu verstimmen, zu ärgern, zu erbittern,

ganz gewiß aber tiefes Mitleid einzuflößen mit allen Denen,

die in kindlicher Gläubigkeit hierher gewallfahrtet kommen.

Gleich auf dem Bahnhofe wird unS Lourdes als ein jähr

lich von vielen Tausenden besuchter Wallfahrtsort gekennzeichnet:

ein besonderer, langgestreckter hallenartiger Anbau trägt die Auf

schrift: „öortis Sss Msrins"; eine hürdenartige Reihe von Ver

schlügen dient dazu, die mit den Pilger-Extrazügen ankommenden

Schaaren zu ordnen, Gedränge zu hindern und die Billet-

controle zu erleichtern. Alls dem Bahnhose tretend erstaunen

wir, weit über ein Dutzend Hötelomnibusse aufgefahren zu sehen;

an Fiakern und Stellwagen, die von dem Bahnhofe direct nach

der Grotte fahren, ist gleichfalls kein Mangel, Indem wir den

Blick über die herrliche, im Glänze der goldensten Morgensonne

vor uns liegende Berglandschaft schweifen lassen, folgen wir dem

Strome der mit uns gekommenen Sonntagspilger und wenden

uns der Stadt zu. In diesem neuentstandenen Theile macht

dieselbe einen recht säubern und schmucken Eindruck; aber da ist

kein Haus, welches nicht durch ein möglichst in die AuM
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fallendes Schild als Hstel, als Restaurant, als Cafi- oder der

gleichen bezeichnet wäre; nur ganz vereinzelt kommt hier und

da einmal ein Haus vor, wo nicht wenigstens an einem Fenster

der bekannte weiße Zettel hängt, welcher Zimmer als auf Monate,

Wochen und einzelne Tage zu vermiethen ankündigt. Das geht

so durch die ganze Stadt, nimmt aber um so mehr zu, je mehr

wir uns, die ziemlich engen und düstern Straßen des über

Nacht zu einem nie geahnten Weltruf gelangten Städtchens

durchschreitend, dem westlichen Ende desselben und damit dem

eigentlichen heiligen Bezirke nähern. Da sehen wir auch endlich

das Hütel Soubirouse, das uns aus allen südfranzösischen Zeitungen

und zahllosen Placaten auf allen Bahnhöfen schon längst bekannt

ist als das der Wundergrotte am allernächsten gelegene —

(denn am nächsten liegen sie nach ihren Anzeigen alle!) — und

das sich deshalb noch besonders empfiehlt, weil es von einem

leiblichen Bruder jener Bernadette Soubirouse gehalten wird,

welcher die Jungfrau Maria zuerst erschienen ist und deren sich

dieselbe als des auserwählten Werkzeugs zur Offenbarung des

in der Grotte entspringenden Wunderquells bedient hat. Wo

aber die eigentliche Stadt aufhört, da beginnt eine andere,

freilich nur aus Brettern und Leinwand zusammengefügte. Den

ganzen langen Weg bis hinaus an den Fuß des die Kirche

tragenden Felsens reiht sich Bude an Bude, wo in reichster

Auswahl „Odjsts äs piets" seilgeboten werden: Medaillen mit

dem Bilde der Notre Dame de Lourdes, Rosenkränze aller

Arten und Größen, Heiligenbilder, Wachskerzen in allen Dimen

sionen, Marienstatuen, Lithographien und Photographien, aus

bunten Läppchen gemachte ordenartige Kreuze (weiß und roth),

mit denen sich die von der Wallfahrt nach der Grotte Heim

kehrenden zu decoriren Pflegen, und was es an derartigen Dingen

noch geben mag. An jeder Bude suchen die beredten Ver

käuferinnen uns festzuhalten und wenigstens ein oder das andere

Objst 6s piöte an uns loszuwerden. Leicht ergänzen sie näm

lich in dem erwünschten Falle des Ausverkaufs ihre Vorräthe

aus den reichen Magazinen, welche zwei oder drei der in diesen

Artikeln machenden Engroshändler in Lourdes selbst errichtet

haben.

Endlich treten wir in den geweihten Bezirk. Wir stehen

aus einem ziemlich großen Platze, von welchem links die mit

zahlreichen Kreuzen besetzten Felsen — ein Stationsweg ist dort

hinauf angelegt — sich erheben, rechts aber der muntere Gave

zwischen üppigem Grün in seinem steinigen Bette einher mur

melt; jenseits des Flusses erblickt man die umfassenden Gebäude

eines neuerrichteten und, nach der Stattlichkeit seines Aeußeren

zu urtheilen, mit den reichsten Mitteln ausgestatteten Klosters;

vor uns liegt der Felsen, dessen unterer, nach dem Flusse zu

gelegener Theil die Grotte birgt, während sich auf der Höhe

die Kirche von Notre Dame de Lourdes erhebt. Schöne Treppen

führen zu der vor dem Portale derselben befindlichen Plattform

hinauf; diese letztere, von zwei für die Geistlichen der Kirche

und die im Dienste derselben reisenden Missionare bestimmten

Gebäuden flankirt, gewährt einen wirklich herrlichen Blick über

den ganzen Thalkessel von Lourdes und die denselben umkränzen- '

den schön geformten Borberge der Pyrenäen. Wir treten in die

Kirche: es ist ein leichter, luftiger, in schönen Verhältnissen auf

steigender Bau mit drei Langschiffen; in den beiden Seiten

schiffen reiht sich Capelle an Capelle, jede unter dem Schutze

Unserer Lieben Frau von Lourdes einem anderen Heiligen ge

weiht. Die Altäre darin, die Altardecken und die Altargeräth-

schaften sind natürlich ganz niodernen Ursprungs, und das Auge

wird durch grelle Farben, durch schreiende Farbencontraste und

allzuviel Blinken und Blitzen fast verletzt. Besonders reich,

aber auch besonders grell und — geschmacklos ist der Hochaltar

ausgestattet; auf ihm fehlt natürlich nicht ^eine mächtige Bild

säule der Jungfrau, an der das schreiende Blau des einen ganz

wunderbaren Faltenwurf aufweisenden Mantels unangenehm auf

fällt. Von der Höhe der Gewölbe des Hauptschiffes aber hängen

eine große Menge von Fahnen und Bannern herab; auch die

Nischen, die über der unteren Bogenstellung ringsum laufen,

enthalten fämmtlich dergleichen: das sind die Fahnen und

Standarten, unter denen die nach Lourdes pilgernden weltlichen

und geistlichen Genossenschaften einHerzogen und die man wie

Trophäen, die von Siegen der Jungfrau Zeugniß ablegen sollen,

mit Weihinschriften hier aufgehängt hat. Nach der Fahne,

welche die vielberufene deutsche Pilgerschaar dereinst hierher ge

bracht hat, haben wir uns aber vergebens umgesehen; aus der

allzu bunten, den Blick beunruhigenden und den Eindruck der

edel und einfach gehaltenen Kirche beeinträchtigenden Fahnen

menge war sie nicht herauszufinden. In der Kirche umherzu

gehen war so gut wie unmöglich, so dicht gedrängt war darin

die Masse der Andächtigen, die, ihre Gebete murmelnd, auf den

Knien lagen und deren Zahl, da das Hochamt eben beginnen

sollte, durch immer neuen, von Minute zu Minute gewaltiger

hereinfluthenden Zustrom in's Unerträgliche vermehrt wurde.

Steigen wir wieder hinab und wenden uns links dem Wasser

zu und um den die Kirche tragenden Felsen herum, so nähern

wir uns der Hauptsehenswürdigkeit von Lourdes, der Wunder

grotte Massevieille*). Ehemals floß, wie eine in den Felsen

eingelassene Inschrift meldet, der Gave unmittelbar an dem Felsen

entlang und bespülte den Eingang der Höhle selbst, so daß

dieselbe nur bei niedrigem Wasserstande trockenen Fußes zu

gänglich gewesen sein kann. Durch Aufschüttungen hat man

dann den Fluß beiseite gedrängt und einen stattlich breiten,

quaiartigen Weg nach der Grotte hergestellt, der weiterhin in

gut gehaltenen, von schönen Bäumen beschatteten Anlagen, die

den Fluß abwärts begleiten, ausmündet. Zur Linken stehen,

hart an den Felsen gedrängt, etliche Häuser, Diejenigen auf

zunehmen bestimmt, die zur Heilung ihres Gebrechens des Bades

in dem wunderthätigen Wasser bedürfen; ein anderes Gebäude

bietet Denen ein Obdach, die gegen die Unbill des Wetters

geschützt oder mit einer gewissen Behaglichkeit etliche Becher des

Wunderwassers trinken wollen, das, wie ein großes Placat meldet,

zu diesem Zwecke direct aus der Grotte hierher geleitet ist. Noch

eine Wendung und wir stehen vor der Grotte selbst. Dieselbe

ist durch ein eisernes Gitter geschlossen, doch hindert dieses den

freien Einblick nicht. Nur in dem vorderen Theile höher ge

wölbt ist die Grotte wenig tief und nach innen niedrig und

gedrückt. Der in ihr entspringende wunderthätige Quell, dessen

Wasser ja nun einen ungeahnten Werth erhalten hat, ist noch

im Innern gefaßt und tritt erst außerhalb in einem trogartigen

Becken zur Linken vor der Höhle zu Tage. Uebcr dem Eingange

der Grotte finden wir das Bild von Notre Dame de Lourdes

wieder, die Jungfrau ohne das Christuskind, aber mit dem grell

blauen Mantel, die Hände zum Gebet gefaltet, den Blick verzückt

gen Himmel gerichtet, darum in goldenen Lettern die Worte:

„>ls suis I'ImWkuiulg« (ZoQosption." Erst allmählich durchdringt

der Blick das Halbdunkel der Grotte, in der ein großes, einem

riesigen Tafelaufsatze vergleichbares Gerüst eine Masse großer

und kleiner als Weihgeschenke dargebrachter Kerzen trägt, die

fetttriefend und schwelend einen unangenehm riechenden Dunst

verbreiten. Die Wände der Grotte sind mit den Botivgeschenken

der hier Geheilten bedeckt, Bildern, Inschriften, Blumen, goldenen

und silbernen Cruciftxen; auch die üblichen wächsernen Nach

bildungen der geheilten Gliedmaßen fehlen nicht; von der Decke

herab aber hängt eine wohl ziemlich vollständige Sammlung aller

Arten von Krücken und Stelzen, deren halb oder ganz Gelähmte

sich irgend bedienen können, und ganz hinten, in dem niedrigsten

Theile standen — hat mein Blick mich nicht getäuscht — etliche

Kranken-Rollwagen, Streckbetten und dergleichen. Vor dem Gitter

aber lag dicht gedrängt die Menge der Andachtigen auf den

Knien. Ein Theil gehörte dem Kirchspiel Lourdes oder doch

dem bischöflichen Sprengel von Tarbes an, dessen Einsassen für

die Abbetung der bischöflicherseits vorgeschriebenen ?risrs »

Ilstre V«»s äs I,«urä«s ein achtzehntägiger Ablaß verheißen

ist.**) Zum bei weitem größeren Theile aber waren es Leute,

*) Oder Massabiclle.

") Es verlohnt sich der Mühe das Gebet herzusetzen: So?« dsnie,

Visits trss-purs »ve« äs,i^v« apps,rä!trs ^'ns^u'K äii-Kuit kok

t»»te rsspIeuäigLkote äs Imuisrs, äs äonosur, äs K«s,uKZ ä«is



Ar. 46. Äie Gegenwart.

die an irgend welchem körperlichen Gebrechen litten und von dem

Gebete an dieser Stelle und dem Wunderwasser sichere Heilung

erhofften. Unvergeßlich werden mir die Gruppen bleiben, die

ich dort gesehen. Hier stand ein junger Geistlicher und wusch sich

unter verzückten Gebeten seine offenbar arg entzündeten Augen,

ein älterer Cleriker meinte sein Ohrenleiden loszuwerden,

indem er sich von dem Waffer der Grotte in die Ohren goß;

hier glaubte ein augenscheinlich schwindsüchtiges junges Mädchen

mit etlichen Bechern Wassers sichere Genesung zu trinken, während

seine es mit ängstlichen, liebevollen Blicken beobachtende Mutter

durch dasselbe Wasser einige sie allerdings recht entstellende

Warzen loszuwerden dachte; dort kniete ein trauriges Eltern

paar mit einem kranken und elenden, verwachsenen Kinde, das

bleich, mit großen, klugen Augen dreinschaute, aus denen der

Wunsch zu sprechen schien, auch so schlank und beweglich zu

werden wie die Kinder, die da drüben an dem Flusse laut

lachend spielten und sprangen. Jene bleiche junge Frau, die an

der Seite ihres stattlichen, mit dem rothen Bändchen der Ehren

legion geschmückten Gatten vor dem Gitter niederkniet, scheint

durch Gebet und Genuß des Wassers von Lourdes das ihr

bisher versagte' Mutterglück gewinnen zu wollen. —

Aber wozu all das physische Elend aufzählen, das hier —

in msiorsra äei gloriam — förmlich zur Schau gestellt wird;

lastet doch auf jedem denkenden Besucher mit wahrhaft er

drückender Schwere das moralische Elend, von dem auf Kosten

vieler Tausende von irregeleiteten Seelen Lourdes und seine

geistlichen Gründer nicht blos leben, sondern reich werden und

schätze zusammenhäufen ! Wahrlich, eine Gründung in des Wortes

verwegenster Bedeutung — anders kann man das Wundertreiben

in dem schönen Lourdes, will man ihm den richtigen Namen

geben, unmöglich nennen! eine Gründung mit Allem, was

zu einer solchen gehört, nur der Krach und der obligate Gründer-

proceß stehen noch aus: wie die Dinge dermalen in Frankreich

liegen, werden beide auch noch lange auf sich warten lassen!

Der Mann, der als der eigentliche geistige Vater der

Lourdes'schen Gründung angesehen werden muß, war wenige Tage

vor meinem Besuche in seiner Schöpfung gestorben. In allen

Läden und Buden hatte ich ein neuerschienenes Buch aufliegen

sehen: „NonssiKumir ?s^rs,ruäls> s«, vis st L«n osuvrs"; ich

hatte nicht weiter darauf geachtet und der Bedeutung des auf

dem Titel genannten Mannes nicht nachgeforscht. Da kam mir

die achte Nummer des zu Tarbes allsonnabendlich erscheinenden

,,ö«K« Hes kslerins. OKrorü^us äs Iiovräes" in die Hand —

mit schwarzem Trauerrand, denn sie enthielt einen eingehenden,

höchst pathetisch geschriebenen Bericht über das am 10. Sep

tember mit ungewöhnlicher Feierlichkeit geschehene Begräbniß

des Monseigneur Peyramale. Daraus erfuhr ich denn, daß be

sagter Herr Pfarrer von Lourdes gewesen war, daß er es

gewesen, der sich der Bernadette Soubirouse, eines 14jährigen

Bauernmädchens, und der Erscheinungen der Jungfrau, welche

dieselbe in jener Grotte am Gave gehabt haben wollte, an

genommen, die Sache mit unermüdlichem Eifer gegen alle ihr

anfänglich bereiteten Angriffe verfochten, seinen Bischof, den von

Tarbes, von der Wirklichkeit des Wunders überzeugt und es so

durchgesetzt hat, daß die Sache von den höchsten Autoritäten

der Kirche schließlich in aller Form approbirt wurde. Damit war

das Glück von Lourdes gemacht. Schon im ersten Jahre (1858)

strömten etwa 150,000 Menschen dort hin! Die Stadt und

^rotts 6e I,our<1ss st äire ^ l'Kumbls st vs,ivs svtant czvi Vor» son-

tsmpliüt 6äos 1'extase: „Zs suis l'lilliiissulsg Oovosptioii." ö«^S2

I«nis 6s» Kveur« extr»«r6iväires que von» ve eesss« 6s rsps.o6rs en

es lieu, ?är Votre oosur 6s möre, S Ickario, et pkr 1«, ^loirs, quo

Vous s rsn6ue l«, öäivte ögllss, »ou» Vou« «on^urous 6s prisr pour

I« Lonverai« ?«r>tiks st povr l«,??»,»«« et 6s r6s,lissr Iss

LspsranosZ 6e p»,ix yus ks.it n«,!tre Is, proelaniatioll 6u

>I«Aine 6s Votrs lnuvssiilse Oonoeption, Vu st »pprouv«'.

— Asus attsokons uns iv6ulFSncg 6e gii-Kuit ^onrs pour uo»

äioossans K I«, rösits,ti«ll 6s vstts priere. — ^-R-O 6s ?«»s?Is,uo,

so tonrnös psstorgls Is 4 1872, s ?. ^. Ev. 6s Sarves.

die Kirche, beide konnten mit dem Gange der Unternehmung

zufrieden sein; im Jahre 1867 konnte man in Ausführung des

Befehls, den die Jungfrau der Bernadette Soubirouse bei einer

Erscheinung angeblich ertheilt hatte, den Bau der heute den

Grottenfelsen schmückenden Kirche beginnen. Jetzt hat man einen

noch viel großartiger angelegten Bau als Pfarrkirche von

Lourdes in der Stadt selbst aufzuführen begonnen. In der

Krypta dieser künftigen Pfarrkirche ist der Schöpfer des Glücks

und Reichthums semer Gemeinde beigesetzt worden, unter Cere-

monien, die, von dem Erzbischof von Reims geleitet, die dem

nächstige Heiligsprechung Peyramales kaum noch zweifelhaft

erscheinen lassen können. Stand doch schon am 15. Septeniber

d. I. in dem „ö«Ko 6s3 ?slsrivs" wörtlich Folgendes zu lesen:

,,Dorthin — (nach dem Grabe Peyramales) — werden in Zukunft

die Pilgerzüge aus der ganzen Welt gehen, die Völker aller

Zungen und aller Länder. Indem sie ihren Processionen nach

dem Felsen von Massabielle beginnen mit einem Acte der

Gerechtigkeit und einer Dankesbezeugung, indem sie ihren fromme»

Reihen Denjenigen zugesellen, der nächst Bernadette ein Werk-

i zeug des Himmels selbst war, werden sie den großen Pfarrer

von Lourdes, den erwählten Priester Mariens bitten, sie zu der

heiligen Grotte und der Wunderquelle zu begleiten. Und im

Tode wird derselbe thun, was er im Leben nicht mehr thun konnte:

unsichtbar wird der Selige an ihrer Spitze einherschreiten, in

seinen Ruhmesmantel gehüllt, und wird mit ihren Bitten seine

glühenden Gebete vereinigen, die ohne Zweifel unwiderstehlich

sind für das Herz Derjenigen, für die er so viel gethan und

für die er so viel gelitten hat." Kurz und bezeichnend, in andern,

Sinne freilich, als er es wohl beabsichtigt, hat der Maire von

Lourdes, Mr. Lapeyre, das Verdienst des Verstorbenen um seine

Stadt ausgesprochen: „Nur eine ganz kleine Stadt war damals

Lourdes. Die Ausdauer des Abbö Peyramale, die nichts brechen

konnte, hat aus ihr eine Stadt gemacht, wohin die ganze katho

lische Welt zusammenströmt."

Wie alle Gründungen so ist auch die von Lourdes wesent

lich mit auf die so leicht zu fastende Eitelkeit der Menschen

berechnet. Am Eingang zur Kirche las ich ein Placat, wonach

laut bischöflichem Erlaß Demjenigen, der für Notre Dame dc

Lourdes eine Schenkung von 20 Francs macht, der Titel eines

„bieniaitsur", Dem aber, der 500 Francs schenkt, der Ehren

namen eines „lonäktsnr" gewährt werden soll; hinzugefügt

war, daß für jeden Fondateur in alle Ewigkeit Freitags eine

Messe gelesen werden solle, während die Bienfaiteurs mit zu

gewissen Zeiten für sie insgesammt zu lesenden Collectivmesscn

abgefunden werden! Im Uebrigen weiß man auch noch andern

Gewinn für die Wunderkirche zu machen. Das Wasser der in

der Grotte entspringenden Quelle, in welchem der Chemiker Filhol

keine Substanz finden konnte, die ihm eine Heilkraft verleiht,

das aber nach desselben Gelehrten Meinung ohne Schaden ge

trunken werden konnte, verliert nämlich seine wnnderwirkende

Kraft auch außerhalb Lourdes nicht, sondern bewahrt dieselbe

selbst in weiter Ferne. Viele der uns beschäftigenden Sonntags

pilger waren nur deshalb nach der Wunderquelle gewallfahrtct,

um für einen kranken Verwandten oder einen leidenden Freund

daheim etwas von dem wunderwirkenden Wasser zu holen: der

eine begnügte sich mit einem Eau-de-Cologne-Fläschchen voll, der

andere nahm eine ganze Champagnerflasche voll mit, ein dritter

ließ sich wohl gar eine mächtige Kruke oder gar ein Achtelchen

davon süllen. In den Buden und Läden in der Gegend der

Grotte war eine reiche Auswahl zu solchem Behuf dienlicher

Gefäße in allen Größen zum Kauf gestellt, manche gleich gefüllt

und mit dem die Echtheit garantirenden N 0 1^ als „Handels

marke" gekennzeichnet. Auf dem Bahnhofe draußen aber sah

man ganze Berge von Kisten aufgethürmt, in denen das auf

Flaschen gezogene Wunderwasser mit den Zeugnissen der Geist

lichkeit versehen nach allen Enden der Welt, so weit es katholische

Christen gibt, versandt wird!

Orküoil« sst ss,tiraiu von soriksre!

Um den geistigen und moralischen Zustand der von Rom

l aus commandirten katholischen Welt aber, in der solche Dinge
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möglich sind, muß uns Angesichts des Treibens in und mit

Lourdes wirtlich eine Art von Seelenangst erfassen. Glaube man

nur ja nicht, daß es nur die große ungebildete Menge ist,

welche die 300,000 Wallfahrer stellt, die jetzt etwa jährlich nach

der Grotte am Gave gezogen lammen! Der — für gebildet zu

haltende — Mittelstand, die höchste Aristokratie Frankreichs ist

zahlreich unter diesen Pilgerfchaaren vertreten. Zwar denke ich,

es wird dereinst eine Zeit kommen, wo man es für durchaus

unmöglich halten wird, daß die Vicomtcsse X, von irgend einem

körperlichen Unbehagen, das ihr Arzt nicht schnell genug be

seitigt, geplagt, nach Lourdes telegraphirt, sich im Hütel ein

Zimmer, ein spätes Diner und den Wagen an den Bahnhof

bestellt, mit dem Exprehzuge (womöglich Schlascoups!) nach

Lourdes fährt, dort an der Grotte das vorgeschriebene Gebet

verrichtet, von dem Wasser der Wunderquelle trinkt oder darin

badet, in der Kirche über der Grotte ihre Andacht verrichtet

und am nächsten Tage, in dem Glauben geheilt zu sein, nach

Paris oder auf ihren Landsitz und zu ihren üblichen Vergnügungen

zurückkehrt! Ich möchte wohl wissen, wie sich spätere Generationen

solche Thatsachen im 19, Jahrhundert zu erklären versuchen

werden.

Meinerseits diese Erklärung zu versuche» ist hier nicht der

Ort und jetzt nicht die Zeit. Daß wir es aber dabei mit einer

Erscheinung zu thun haben, die wenigstens ganz nahe heran-

streift an das Gebiet der epidemifch auftretenden geistigen Krank

heiten, wird kaum zweifelhaft fein können. Von Lourdes nach

Marpingen, von da nach unferm ostpreuhijchen Dietrichswnlde

ist — geistig wenigstens — eben nicht weit, nur daß bei uus

zu Lande eine vernünftige Negierung dem Schwindel, ehe er

allzu arg geworden, energisch entgegentritt, und fchließlich ohne

Frage mit Erfolg, in Frankreich aber derartigem Treiben wie

unter dem zweiten Empire, fo auch heute noch in jeder Weise

recht geflissentlich Vorschub geleistet und dasselbe politisch aus

gebeutet wird. Wer aber die Geschichte der katholischen Kirche

und insbesondere die des hierarchischen Papstthums kennt, der

wird sich erinnern, daß immer in den Zeiten, wo die Hierarchie

besonders selbstvertrauend und zuversichtlich auftrat, ähnliche Er-

fcheinungen bemerkbar gewurden find. Der Mariencultns, der für

Gott und Christus kaum noch einen Platz im Himmel übrig

läßt, stammt eigentlich erst aus der Zeit Gregors VII.; er und

seine Richtung haben — man kann kaum anders sagen — die

katholische Kirche des Mittelalters einer Göttin dienstbar gemacht.

Was heute in der Kirche, im Papstthum geschehen ist und noch

geschieht, bietet zu dem aber, denke ich, eine mehr als aus

reichende Parallele dar! Hans prutz.

Literatur und Aunst.

Dem Geoiichwijse Heinrich von Kleists.

1- 21. November 181 l.

Soll ich betrauern, Kleist, soll ich Dir neiden

Das dunkle Loos, das Dich so früh gefällt?

Ach, tief mit Dir fühl' ich das bittre Leiden,

Das Dir den Trank am Lebcnsbronn vergällt.

Und doch, fo leicht, fo lächelnd war Dein Scheiden

Aus diefer trüben, unverstandnen Welt, —

Kann ich dem Leben Mitleid nicht versagen,

Um Deinen Tod vermocht' ich kaum zu klagen.

Als Dich erbarmungslos des Schicksals Stöße

Aus frohem Iugendwähnen aufgeschreckt,

Als Wirklichkeit, in grauenvoller Blöße,

Die dürren Arme gierig nach Dir reckt,

Und jeden holden Trug von Glück und Größe

Die Erdennacht auf immer Dir bedeckt, —

Da stieg vor Deines Geiste Angesichte

DaS Ienseit auf in ätherreinem Lichte.

Wie Nebel war das Irdische Dir zerronnen,

Hell strahlt vor Dir des Paradieses Thor.

„Bald wandelst Du im Schimmer ewiger Sonnen

Auf Himmelsfluren mit der, Engel Chor,

Und Flügel tragen zu erträumten Wonnen

Mit Deiner bleichen Freundin Dich empor.

Zwei fröhliche Schiffer, durch das Meer der Lüfte,

Enteiltet Ihr dem Dunstbereich der Grüfte."

Und neidenswerth erschiene mir dies Ende?

Wiegt nicht das Weh, das Dich in's Grab gebracht,

Zehntausendfach des armen Wahnes Blende,

Der Dir verschleiert der Vernichtung Nacht?

Ist Eines froh durchlebten Tages Spende

Mehr werth nicht, als die ganze Märchenpracht,

Mit der das Nichtfein fpielend Du Dir schmücktest

Und Dich dem hellen, freudigen Tag entrücktest?

Wer mag, 0' Dichter, Deine Leiden zahlen,

Für den kein Freund des Nuhms Fanfare blies;

Den Neid und Dünkel straflos durften schmähleii,

Knechtsinn und Dummheit von der Schwelle wies;

Dem selbst das eigne Denken ward zum Quälen

In Einsamkeit, dem Kerker des Genies! —

Das war Dein Leben, Kleist, das wir beweinen;

Das ließ den Tod so lieblich Dir erscheinen.

Und darum all' die Pein?! O ewige Gnade,

Ist wirklich dies die Summe des Gerichts?

Du führst Dein Kind auf angsterfülltem Pfade,

Nur daß es freudig wieder sink' in's Nichts?

Eh' ich mit solchem Trost mein Herz belade, —

Warum, o Gott, zum Trugschein irdischen Lichts

Riefst Du uns auf, da besser, nie zu leben,

Als nur, um nach Vernichtung heiß zu streben?

Nein, Deine Weisheit lenkt nach höh'ren Zwecken.

Erleuchte mich, daß ich Dein Thun versteh'

Und nicht, verzweifelnd bei so grausem Necken,

In Dir den unbarmherzigen Rächer seh'!

Laß mich auch hier den Segenskeim entdecken,

Den oft ich sucht' und fand bei eignem Weh! -

Ist's etwa der, daß hier des Menschen Qualen

Als Glorienschein des Dichters Stirn umstrahlen?

Ja, Schmach und Pein und was sein Herz empöiie,

Das war's, was ihm des Sanges That gebot:

Das Kind der Welt, das seinen Sinn bethörte

Und das ihn nie verstanden; der Despot,

Der mit so Vieler Glück auch sein's zerstörte —

Sein ganzes Dichten war ein Schrei der Noth.

Er schuf, daß leer ihm dicfe Welt nicht bliebe,

Das Ideal des Hasses und der Liebe.

Und diese Deine That, dies Dichten, Schaffen,

O Kleist, war das nicht auch des Daseins werth?

Ist der allein zu preisen, den das Gaffen

Des Pöbels, den der Großen Lächeln ehrt?

Und wer im Kampf, mit unentweihten Waffen,

Zufammenbricht, war dem lein Glück beschert, --

Wenn auch kein Kranz die blutigen Schläfe schmückte,

Wenn auch kein Stein das Restchen Asche drückte?

Drum will ich auch Dein Leben nicht beklagen;

Auch Dein Geschick lag in allgütiger Hand.

Und als Du hingingst ohne Furcht und Zagen,

Als Dich der Schöpfer Deiner Pflicht entband;

Als Dein gebrochner Geist nach wildem Jagen

Im sanften Tod die ewige Ruhe fand; —

Wohl däucht's mir eines gnädigen Gottes Spende:

Nach mühevollem Kampf ein gutes Ende.

hon; Morbach,
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Ernft Wagner bei der Uebernahmc des Lehrstuhles der

Leipziger Medicinischen Klinik.

Es war ein denkwürdiger Augenblick und wird mir stets un

vergeßlich bleiben, als ich am LI.October 1877 Ernst Wagner, den

bisherigen pathologischen Anatomen zu Leipzig, den klinischen Lehr

saal für innere Medicin betreten sah, den ausdrucksvollen, wirklich

typischen Gelehrtenkopf, wie stets, etwas vorn übergebeugt und das

große, ruhige, leidenschaftslose Auge, das in Zchntausenden von

Leichen mit dem emsigsten Bienenfleiße und der nüchternsten Kritik

nachgeforscht hatte, das es verstanden hatte, dieses Erkennen und

Wissen in ein Buch zu bannen, das die allgemeinen Grundsätze

dieser Wissenschaft unter dem Namen Wagners und seines

Freundes Uhle weit über Europa hinaus trägt dieses ruhige

Auge auf die plötzlich verstummende große Zuhörerschaft gerich

tet, circa 150 Mediciner, die zur achtungsvollen Begrüßung

ihres geliebten Lehrers sich von ihren Sitzen erhoben.

Kaum hatte sich die Zuhörerschaft niedergesetzt, als Wag

ner seine inhaltsreiche und gedankenschwere Rede zu halten be

gann ; zuerst mit tiefbewegter Stimme in der Erinnerung an den

Mann, der vor ihm an dieser Stelle zu Tausenden von Schülern

gesprochen und mit dem vereint er selber so oft am Kranken

bette gestanden. Der Gedankengang von Wagners Rede war

etwa folgender:

Der Fortschritt in der Medicin gerade durch den verstor

benen Wunderlich ist am besten nachzuweisen an der Hand

eines kurzen, geschichtlichen Ueberblickes über den Zeitraum seit

der Gründung der klinischen Lehranstalt der Leipziger Universität

im Jahre 1797 bis heute, und über die Männer, die an der

Spitze dieses Instituts gestanden haben.

Damals, im Jahre 1797, als das Jacobshospital zur An

stalt für den klinischen Unterricht eingerichtet wurde, stand ein

einziger Professor an der Spitze der Klinik; bald aber machte

die Menge Arbeit und andere Umstände die Trennung in zwei

Abtheilungen nothwendig und für die sogenannte äußere oder

chirurgische Abtheilung wurde ein Wundarzt und dann ein so

genannter Oberwundarzt angestellt, aus dem der heutige Direk

tor der chirurgischen Klinik hervorgegangen ist. Von den zwan

ziger Jahren bis 1848 war Clarus Dircctor der innern oder

medicinischen Klinik. Damals war die Symptomatologie in der

Medicin ähnlich wie in der Pflanzen- und Thierkunde ge

ordnet und in dem allzeit passenden Schema von H,. fieberhaften,

S. fieberlosen Krankheiten hatte Alles Platz. Für die erste Art

von Krankheiten erwärmte man sich damals besonders und man

nahm wiederum fünf bis sechs Unterarten derselben an:

k) tebris os.tÄ,rrKsIis, das katarrhalische Fieber,

b) tsbriL KäLtriös,, das gastrische Fieber,

o) tebris rksura«,t.ic«, das rheumatische Fieber,

g) tsbris oxäntksir,s,ti<:s,, das Ausschlagssieber,

e) lsbris Kseties. oder Zehrfieber,

s) tedris istsrmittsns, das Wechselfieber,

Wo waren aber unsere heutigen Krankheiten untergeordnet? Wo

mar z. B. unser Typhus? Da verfuhr man folgendermaßen: Man

sagte damals, es kommt eine ziemlich große Anzahl von Kranken

zur Behandlung, von denen 1) einige an tsbi-is Aästrio», 2) andere

an tebris Asstrios, sndnervosg,, d. h. einem gastrischen Fieber mit

einigen nervösen Erscheinungen, 3) wieder andere an tsbris gastrios

usrvosk, d. h. mit stark ausgesprochenen nervösen Erscheinungen,

und 4) andere an ksbris Fs,strie», putrid litten, d. h. einem

gastrischen Fieber, das mit blutigen und übelriechenden Aus

leerungen verbunden ist.

Eine Pleuritis oder ein pleuritisches Exsudat (eine Rippen

fellentzündung) War ihnen auch ein tedri» ßästricn, und wenn

die Pleuritis zu bedeutend war, so hieß die Diagnose tsbris

gästrieä «um pls»riti6s (gastrisches Fieber mit einer begleiten

den Rippenfellentzündung). Sie sehen daraus, daß immer das

Symptom des Fiebers den Angelpunkt in der Anschauungs

weise der Krankheiten bildete.

Chronische Krankheiten wurden seltener untersucht, Sektionen

sollten nicht vor versammeltem Auditorium stattfinden. Gab es

auch damals Leute wie Hasse, dessen vortreffliches Werk über

die pathologische Anatomie der Lunge und der Luftwege zeigt,

wie sehr der Verfasser damals schon die Bedeutung der patho

logischen Anatomie gewürdigt hat, so wolle Wagner doch nur,

um den Standpunkt der damaligen Zeit zu charaktcrisiren, dar-

auf hinweisen, daß die Krätzmilbe damals noch nicht für erwiesen

gehalten wurde.

Und dann die unglückselige lateinische Sprache am Kranken

bette! Nicht daß man sich nicht auch deutlich und elegant in der

lateinischen Sprache hätte ausdrücken können, aber für den un

mittelbaren Gedankenaustausch, für das rasche und klare Ver

ständnis; war der Hemmschuh einer fremden todten Sprache ein

großes Hinderniß. Wagner selbst gehört dieser Zeit nur noch in

sofern an, als er sich an die lateinischen Doctor- Promotionen

der Leipziger medicinischen Facultät erinnert. Damals war es

so, daß Keiner als der Professor mehr darauf hörte und es hätte

keinen Eintrag gethan, wenn der betreffende Doctorand eine Stelle

aus Livius oder Cäsar vorgetragen hätte — für das ganze Audi

torium wäre es sicher dasselbe gewesen. Nicht etwa, daß Wagner

einen Stein auf diese Kliniker werfen wolle! „Wir sind eben

Kinder unserer Zeit und nur wenig Auserwählten ist es ver

gönnt, ihrer Zeit vorauszueilen." In der Nähe von Leipzig wirkten

damals zwei hervorragende Männer, Schönlein und Kruken -

berg, der erste in Berlin, der zweite in Halle. Dieser war be

sonders von allen jungen Männern, bevor sie in die Praxis

gingen, gesucht. Dort wurde bereits percutirt und auscultirt, d. h.

die in den Brust- und Bauchhöhlen befindlichen Organen beklopft

und behorcht, und die großen Errungenschaften dieser physika

lischen Untersuchungsmethode in ihrer Bedeutung erkannt und

gewürdigt. Das Jahr 1848 brachte auch für die Leipziger medi-

cinische Klinik eine Revolution. Aus Rücksichten, deren Erörte

rung nicht hierher gehört, revoltirten alle Kliniker, indem sie ein-

sach nicht mehr in die Klinik gingen. Die damals eingeschüchterte

Regierung willfahrte dem Gesuche der von Bock unterstützten

Studenten nnd berief Oppolzcr, der damals in Prag lehrte.

Oppolzer nun war Director der Klinik bis Michaelis 18S0.

Man kann sich kaum einen grvßern Unterschied denken zwischen

Oppolzers Art, die Klinik abzuhalten, und der seines Vorgängers.

Oppolzer war ein echter Schüler der Wiener resp. Prager

Schule. Auf des Franzosen Laennccs Schultern, der den patho

logischen Befund bei dem Lebenden verglich, percutirte und aus-

cultirte und dessen kurzes Leben den allergrößten Fort

schritt in der Medicin bezeichnet, auf Laennecs Schultern

stehen zwei bedeutende Männer, Rokitansky in pathologisch

anatomischer, Skoda in diagnostischer Beziehung. Elfterer in

der Art, daß dem, was er in makroskopischer Beziehung gethan

hat, in der That nicht mehr viel hinzuzufügen war. Oppolzers

Verdienst war es nun, pathologische Anatomie zu kennen und

am lebenden Kranken in der bestmöglichen Weise zu verwcrthen.

Dabei unterstützte ihn ein fabelhaftes Gedächtniß und die

jenige Eigenschaft, die seltner besessen als nachgerühmt wird und

die Oppolzer in außerordentlich hohem Grade besaß, jener „Prak

tische Blick", die Combinationsgabe, aus einer kurzen Anamnese

und flüchtigen Betrachtung des Kranken das Krankheitsbild fertig

^ zu stellen. Die Folge davon war, daß eine genaue Untersuchung

des Kranken, die früher kaum gestattet worden war, jetzt von

j den Kranken selber durch den verhältnißmiißig jungen Oppolzer

gewünscht wurde. Ja, höchstens graue Haare berechtigten einen

Arzt damals zu der kühnen Forderung, seinen Patienten zu unter

suchen, und wenn Laennec, der in der Blüthe seiner Jahre starb,

so viel hat untersuchen könne», so konnte dies eben fast nur

darum geschehen, weil er Hospitalarzt war.

„Jetzt trat wirklich ein Eifer ei«, von Oppolzer untersucht

zu werden, und ich habe selber gesehen, wie er, nur um dem Drängen

Mancher nachzugeben, die er a priori für gesund hielt, durch die

Kleider percutirte, um ihnen eben ihren Willen gethan zu haben."

Die Diagnosen waren jetzt nur pathologisch-anatomisch: man

sprach von Perikarditis (Herzbeutelentzündung), Pneumonie (Lungen
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entzündung), Pleuritischem Exsudat (Rippenfellausfchwitzung) und

das Fieber, das bisher doch als Hauptsymptom stets „dem Kinde

den Namen gegeben" hatte, war jetzt völlig in den Hintergrund

getreten. So erinnert sich Wagner, in den zehn Monaten, die

er in Wien Oppolzer hörte, nie eine Rede über das Fieber

von ihm gehört zu haben.

Nach einem halbjährigen Interregnum durch Bock wurde

Michaelis 1850 Wunderlich hierher berufen. Er war noch

völlig ein Schüler der alten Zeit; erst als er ziemlich mit seinen

Universitätsstudien fertig war, hörte er, daß in Frankreich

und Wien eine neue Medicin aufgegangen war. Dahin reiste

er nun und hat seine Eindrücke in der trefflichen Schrift „Wien

und Paris" niedergelegt. Zuerst war er am Katharinenspital

angestellt, dann Assistent an der Klinik, und als der Chef er

krankte wurde er zuerst provisorisch und dann definitiv als der

Leiter derselben angestellt. Er stand damals noch sehr in der

pathologisch-anatomischen Richtung. Als Wagner ihn

1852 hörte, hat Wunderlich nie längere Zeit über das

Fieber gesprochen; er betonte eben immer nur die pathologisch

anatomische Richtung. „Meine Herren," fuhr Wagner hier fort

und im Angesicht der großen mattglasirten Curventafel im

Hintergrunde, die mit unerschütterlicher Ruhe ihr Postament

nicht verließ, hörte es sich eigenthümlich an, „im Jahre 1852

hörte ich das erste Mal vom Thermometer. Ich erinnere

mich noch wie Thierfelder, der mit Dr. Uhle und einem hiesigen

praktischen Arzte eine Studienreise begonnen hatte, die sie aber

nur bis Halle und Berlin gebracht hat, wie Thierfelder von der

neuen Errungenschaft berichtete und Wunderlich kopfschüttelnd

' zuhörte."

Bald aber erkannte Wunderlich die kolossale Bedeutung dieser

neuen Untersuchungsmethode und es begannen hier jene tausend

und abertausend Untersuchungen, deren Ausgiebigkeit und Bedeu

tung heute allerseits anerkannt sind. Wunderlich hatte selbst zwar

das größte Interesse für die Pathologische Anatomie, aber er war

nie selbst darin thätig, nie so wie Oppolzer. Um so größereres

Interesse hatte er an der Darstellung des Verlaufes des Fiebers

iu fieberhaften Krankheiten, und er förderte durch seine epoche

machenden Untersuchungen die Kenntniß des Verlaufes der Krank

heiten in ungeahnter Weise. Heute erscheint uns das Alles so

einfach, ja, wenn wir erwägen, daß de Haen bereits ausgesprochen

hatte, daß im Froste des Wechselftebers die Körperwärme bedeutend

steigt, ist es uns kaum begreiflich, daß dies überhört, ja ganz

vergessen werden konnte.

Welche Kenntniß wir darüber heute besitzen, das ist vor

zugsweise Wunderlichs Verdienst.

Das Fieber war bei der pathologisch-anatomischen Richtung

ganz vergessen worden, ja das Interesse dafür verloren. Es

ist dies um so wunderbarer, als das Fieber von Hippokrates

an eine so kolossale praktische Rolle gespielt hat. Man hat

allerdings Jahrhunderte hindurch gestritten, ob das Fieber etwas

allgemein Heilsames oder Schädliches habe. Ja, im Jahre 1830

noch hat ein Herausgeber einer Pharmakologie geschrieben, daß

in der richtigen Anwendung des Fiebers das Geheimniß jeder

Behandlung liege.

So war in kurzem das Verhältniß von den drei Männern,

die wesentlich rasch auseinander folgten und die praktische Medicin

aus der Zeit der sogenannten naturphilosophischen Richtung

durch die pathologisch-anatomische Richtung hindurch zur klinischen

Medicin führten.

„Wenn Sie, meine Herren," fuhr Wagner in jener unüber

troffen bescheidenen Weise, die ihn auszeichnet, fort, „ein eigenes

Programm von mir erwarten, so kann ich dieser Ihrer Erwartung

nicht entsprechen. Welche Bortheile gerade daraus erwachsen,

daß wir hier ein städtisches und kein akademisches Krankenhaus

haben, wissen Sie selbst. Während in den akademischen Kranken

häusern sogenannte „schöne akademische Fälle" liegen, sehen Sie

hier acute und chronische Kranke, ohne jede Einseitigkeit bei

deren Auswahl, diese Räume bevölkern — gerade so, wie es

das Leben und die zukünftige Praxis Ihnen vorführt.

„Und wenn ich unser gegenseitiges Verhältniß berühre, so

werden Sie vor Allem mich fragen, wie soll der Student die

neue Klinik betreten? Soll er nach bestandenem tentsmen pK^öi-

ouni in eine oder mehrere Kliniken gehen? Letzteres ist sicher

lich unrichtig. Mehrere Kliniken zu gleicher Zeit sollen Sie

zunächst nicht besuchen."

Und in launiger Weise kennzeichnete Wagner die Illusionen

des jungen Studenten der Medicin, wie er denkt, er lernte so

gleich kranken Menschen zu helfen, und von dem Fegefeuer der

Zoologie, Mineralogie und Botanik, der Physik und Chemie und

gar dem tüchtigen Studium der Anatomie und Physiologie glück

licher Weise keine Ahnung hat.

„Daneben aber gleichzeitig treiben Sie tüchtig pathologische

Anatomie. Das Hören der speciellen Pathologie ist jetzt nicht

mehr absolut nothwendig, wo eine große Anzahl mehr oder

weniger compendiöser Bücher die nothwendige Ergänzung bildet."

Und indem Wagner noch einige höchst praktische Einrich

tungen traf, welche den Studenten eine genaue durch Tage und

Wochen sich hinstreckende Möglichkeit der Untersuchung und Ver

folgung des Krankheitsverlaufes gab, schloß er seinen klaren,

lichtvollen Vortrag mit den Worten: „In diesem Sinne, meine

Herren, lassen Sie uns die Klinik beginnen!"

So endete diese denkwürdige Stunde mit der durchsichtigen

Andeutung eines Programmes, wie es eben nur Ernst Wagner

in seiner klassischen Bescheidenheit, wir möchten fast sagen: kaum

anzudeuten wagte. Nicht unseres Amtes ist es, mit der aufge

blähten Lunge eines lautkrähenden Hahnes in alle Welt hinaus

zurufen, was der Meister bescheiden verschweigt. Aber wir

wollen nicht schließen, ohne der Universität Leipzig Glück zu

wünschen zur Uebernahme des medicinischen Lehrstuhles

durch den Meister der pathologischen Anatomie Ernst

Wagner — eine Vereinigung zweier so verschiedenartiger Ge

biete in dem Kopfe eines Mannes, wie sie bisher noch nir

gendwo dagewesen ist.

Julius pauly.

Äus Hackliinders Leben.

Die Weihnachtsschicht des „Bergwerks" zu Stuttgart im

Jahre 1869 war besonders belebt und alle Zechen wetteiserte»

untereinander, durch Leistungen auf ihren Kunstgebicten, soge

nannte Erzstufen, den Mitgliedern der Gesellschaft sowie den

zahlreich erschienenen Gästen den Abend zu verschönen. Der

kleine Festsaal des Königsbans war mit den Emblemen des

Bergwerks reich geschmückt, außerdem mit eigens für diesen

Abend angefertigten Zeichnungen, Caricaturen und Morithaten-

bildern, darunter treffliche Conterfeis von Friedrich Bischer und

Ferdinand Freiligrath, der letztere mit dem gewaltigen Kops

und dem mähnenartigen Haar vortrefflich dargestellt als „Wüsten

könig", wie er, die Zähne in den Hals der Giraffe schlagend,

den berühmten Löwenritt ausführt. Als „Gewerkejunge" an

jenem Abend figurirte Paul Konewka, der in origineller Weise

den schwarzen Bergmannskittel mit einem weißen vertauscht und

denselben mit einem Reigen seiner reizendsten Silhouetten illu-

strirt hatte. Konewka war damals Neuling in der Gesellschaft

und erregte an jenem Abend allgemeines Aussehen. An einem

der Tische, um die man zwanglos sich gruppirt hatte, entspann

sich über den Silhouettisten, der seine unvergleichlichen Gestalten

zum „Sommernachtstraum" circuliren ließ, ein lebhaftes Gespräch,

wobei der Sänger Pischek, welcher den bezeichnenden Spitz

namen Furioso führte, sich darüber ereiferte, daß Konewka sich

nicht an's Malen mache, sondern sich mit den Schattenrissen be

gnüge, was ihm vorkomme wie ein Concert auf dem Contra

baß. Dies hörte Hackländer, der in der Nähe saß und, indem

er sich rasch erhob, apostrophirte er den Sprecher in folgender

Weise: „Ihr seid doch nie zufrieden mit Dem, was Einer

schafft, und anstatt daß Ihr Jeden sein Talent in der Weise,
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wie's ihm nun einmal am Natürlichsten, ausüben lasset, wollt

Ihr Alles über Einen Kamm scheeren. Eine gute Silhouette

ist in ihrer Art ebensoviel Werth als ein gutes Oelgemälde

— oder wenn Ihr wollt, eine gute Silhouette ist mir lieber,

als eine ganze Galerie mittelmäßiger Farbenklexereien!"

An dieses Gespräch mußte ich immer mich erinnern, wenn

ich in Skizzen, Nekrologen und Aeußerungen aller Art über

Hackländer den Refrain vernahm: er hätte sich an ernstere,

würdigere Aufgaben machen, hätte sich höhere Ziele stecken sollen,

wozu freilich, wie Manche wegwerfend hinzufügen, Tiefe nnd

Gründlichkeit der Bildung ihm gefehlt habe. Eine gute bürger

liche Erzählung, supplirte ich mir, worin Spießbürger, Kaffee

schwestern und Waschfrauen ihre tausenderlei kleinen alltäglichen

Sorgen auskramen und in ihrer Weise sich abplacken oder auf

ihre Art sich amüsiren, kann manchen Band hochtragischer

Romane aufwägen, worin die Helden sich gar grausig ernsthaft

geberdcn und mit der Lösung der schwierigsten Probleme sich

herumschlagen. Der Beobachter und Darsteller des Kleinlebens,

der Miniaturmaler, kann in seinem engen Rahmen etwas un

endlich Herzerfreuenderes schaffen, als wer die Wände und

Decken mit den riesigsten Helden- und Göttergestalten vollpinselt.

In der That, wer Hackländer nicht gerade so wie er ist,

mit seinen Schwächen und in seiner Einseitigkeit goutiren kann,

mit dem läßt sich über ihn nicht rechten. Ein völliger Wahn

aber ist's, zu glauben, eine gründlichere Bildung würde ihn

befähigt haben, bessere Werke zu schreiben — ich bin vielmehr

vom Gegentheile überzeugt.

Gerade, was seinen Hauptreiz ausmacht, das breite, be

hagliche, unendlich bequeme Plaudern aus der Fülle des Er

zählers heraus, würde bei einem mit reicherem, speculativem

Wissen ausgestatteten Kopf, bei einem tüchtiger geschulten Geiste

hinfällig geworden sein, indem sofort, wenn das angeborene

Erzählertalent sich angeschickt hätte, seine luftigen Schwingen

zu entfalten, der kritische Verstand abwehrend eingesprungen

wäre und ihm die Fäden, welche er zu schürzen im Begriffe

stand, zerrissen hätte, gerade wie der Nachtwandler, wenn man

ihm zuruft und ihn weckt, herunterstürzt, während er sonst mit

größter Sicherheit die halsbrecherischsten Wege wandelt.

Hackländer war durch und durch ein Naturalist, von Hause

aus ein sehr praktischer Kopf, der die Erscheinungen des äußeren

Lebens mit der Treue und Unfehlbarkeit eines photographischen

Apparates in sich aufsog; gerade im Kleinen fehlte nicht die

kleinste Linie, nicht die leiseste Abstufung des Lichts. Er hatte

eine Gabe, in die Qualität der Dinge einzudringen, wie so leicht

kein Anderer. „Wenn er in einem Zimmer eine braune Leder

tapete beschreibt," äußerte ein College in der Redaction von „Ueber

Land und Meer" über ihn, „so meint man, es spreche zugleich

ein Tapetenfabrikant, Lederhändler und Schriftsteller." Es war

in gewissem Sinne förmlich beängstigend, in seiner Nähe zu sein,

indem man sich sagen mußte, daß ihm an dem Anderen auch

nicht das Allergeringste entging. Er hatte andere Augen als

gewöhnliche Menschen, und gerade weil er seinen Gesichtskreis

immer eng und beschränkt zog, sah er darin mehr, deutlicher

und schärfer als Andere. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist ein

kleines Erlebniß, das an unsere gegenseitige sechsjährige Haus

genossenschast sich knüpft.

Der Afrikareifende Dr. Rachtig«! hatte in Stuttgart einen

Vortrag über feine Reise nach Darfur und die Zustünde dieses

Herrscherreiches gehalten, und nach demselben gaben ihm seine

Freunde in einem der Nebensäle des Königsbaus ein Souper,

wozu auch Hackländer und ich eingeladen waren. Wir machten

uns etwa um Mitternacht auf den Heimweg, nachdem Hackländer,

der trotz seiner Weltgewandtheit als Sprecher stets eine sehr große

Befangenheit und Emotion zu überwinden hatte, zuvor noch auf

Nachtigal einen Toast ausgebracht; er fühlte sich nicht ganz

wohl und wir gingen vor der übrigen Gesellschaft. Vor seinem

Hause in der Uhlandstraße angekommen, schloß ich auf — drinnen

war Alles todtenstill, aber auf der untersten Stufe der Treppe

stand ein Leuchter mit einem brennenden Licht. Kein Mensch

war sonft zu sehen, wir befanden uns wie vor einem Räthscl.

„Wunderbar," sagte Hackländer, sachte herantretend, sich nieder

beugend und den Leuchter aufnehmend, „ein Stearinlicht!"

Wo tausend Andere nur das Befremdliche der Erscheinung wahr

genommen hätten, erfaßte sein Blick sofort die Beschaffenheit

und Sorte der Kerze, die uns da in tiefer Mitternachtsstunde

auf der Treppe leuchtete . . .

Wie Hacklünder, nach dem Obengefagten, nicht gewohnt

war, das unmittelbare künstlerische Schaffen sich durch Selbst

kritik zu kreuzen, so hielt er es auch den Anderen gegenüber,

und so mannichfaltig seine literarische Beschäftigung im Laufe

langer Jahre war, eine Kritik hat er nie, selbst nicht in

seinen frühesten Anfängen geschrieben. Sein Urtheil war un

endlich nachsichtig und er lieh gerne Alles, was überhaupt ein

mal da war, gelten; er konnte auch Niemandem wehethun und

darin bestärkte ihn noch die natürliche Klugheit, sich keine Feinde

machen zu wollen; er wußte sehr wohl, wie tief oft solche Pfeile

sitzen. „Es ist jammerschade," pflegte er scherzend von sich zu

sagen, „daß ich gegen die Leute nicht grob sein kann — aber

ich bring's einmal nicht über's Herz!" Hierher gehört eine

andere Anekdote, die gleichfalls sein Haus betraf.

Wer Hacklanders Schriften kennt, weiß, daß er mit be

sonderer Borliebe die Unarten uud Streiche hoffnungsvoller

Knaben und Jünglinge schilderte. Kaufmannslehrlinge oder

junge Commis, ihr bischen Französisch radebrechend und bessere

Cigarren rauchend als die respectiven Herren Väter, sind bei

ihm ebenso stehende Figuren, als jene Sorte von Schulknaben,

die eine Treppe nur rittlings aus dem Geländer hinabrutschen, oder

die, während in den Salons der Eltern Gesellschaft ist, in ihrem

Zimmer sich damit vergnügen, die Gläschen ihres Lottospiels an

die Tapeten festzukleben und dann mit einem Hammer zu zer

schlagen. Eine Anzahl solcher Knaben, rothe Schulmützen tragend,

trieb seit geraumer Zeit ihr Unwesen i» der Uhlandstraße, be

schädigte die Stakete der Vorgärten und betrieb insbesondere mit

viel Fleiß und Ausdauer das Bemalen und Bekritzeln der sie

verbindenden Steinpfeiler. Eines Tages führte der Zufall Hack

länder von seinem Spaziergange zurück, als gerade der Haupt

rädelsführer der Bande mit einigen Kameraden daran war, ein

stattliches Langohr auf einen Steinpfeiler vor feinem Hause zu

malen. Er that, als ob er nichts gesehen hätte, und in seiner

behäbigen Art langsam herantretend, hielt er in seinem rhein-

ländischen Dialekt mit seiner näselnden und schnarrenden Stimme

den Verblüfften folgende Ansprache: „Hört, Jungens, hier in der

Straße müssen ein Paar ganz infame Schlingels fein, die nichts

Gefcheidteres zu thun wissen, als den Leuten die Häuser zu ver

schmieren. Ich weiß, Ihr gehört nicht zu diesen Taugenichtsen,

Ihr seid vernünftige Kerls, mit denen man ein Wort reden

kann — aber wenn Ihr mir helft, einmal die anderen Schlingels

zu kriegen, werd' ich Euch sehr dankbar sein!" Der Rädels

führer wurde dunkelroth im Gesichte, starrte die Anderen an und

verlegen zogen sich Alle zurück, ließen aber künftig die Hände

von den Steinen und Stacketen.

Ich bemerkte vorhin, Hackländer habe eine natürliche Scheu

davor empfunden, sich Feinde zu machen. Im Allgemeinen war

er in diesem Punkte fast über die Maßen ängstlich uud vermied

mit peinlicher Sorgfalt Alles, die Anderen herauszufordern.

Und doch hat nicht leicht ein Menfch mehr Feinde, offene und

heimliche, gehabt als gerade er.

Warum? — Wegen seines beispiellosen, an's Märchen

haste grenzenden „Weltglückes". Was unzählige Andere mit der

riesigsten Anstrengung und ausdauerndsten Beharrlichkeit nicht er

ringen, das fiel ihm von selbst in den Schoß — als freies

Geschenk der Grazien und Götter. Ja die Sache ging so weit,

daß einst, als unter König Wilhelm von Württemberg ein neuer

Bau- und Gartendirector in der Person eines Herrn Wildt er

nannt worden war und Hackländer zu einem Freunde, dem

Professor Rüstige äußerte: „Dies wäre so die einzige Stellung

bei Hofe, wornach mein Ehrgeiz stünde, doch damit ist's nun

vorbei, denn Wildt ist ein noch junger Mann;" — daß, sage

ich, Rüstige ihm darauf erwiderte: „Weißt Du, Hackländer, Du

hast solches Glück, daß Wildt Dir den Gefallen thut und bald
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stirbt." Richtig! Es dauerte gar nicht lange, da legte sich

Jener hin und segnete das Zeitliche — Hackländer wurde Bau-

und Gartendirector, sein sehnlicher Wunsch ging in Erfüllung!

Nur wenigen Menschen ist ein solch wechselvolles, an Er

sahrungen, Eindrücken, Erfolgen gleich reiches Leben vergönnt

wie Hackländer. Mit größerem Rechte, als er in seinen hinter-

lafsenen Memoiren, kann wohl Keiner von dem „Roman seines

Lebens" sprechen. Erst Kaufmann, herumreisend mit Spirituosen,

seine Zeit zum Theil verbringend mit Cigarrenwickeln und allen

möglichen Handlangerdiensten, dann Soldat im Subalterndienst,

Chorist, Schauspieler, Reisebegleiter, Privatsecretair eines hohen

Gönners, Intendant der kleineren Belustigungen bei Hofe im

übrigens harmlosen Stile des Marquis Corcy im „Poftillon von

Lonjumeau", Schlachtenberichterstatter im Lager eines berühmten

Feldmarschalls, officieller Correspondent über großartige Ver

mahlungsfeierlichkeiten fürstlicher Personen, Hofrath, Bau- und

Gartendirector, vielvermögender Lord Lester — alle diese

Stellungen brachten ihn mit so vielen Menschen aller Berufs

klassen zusammen, eröffneten ihm bei seiner schon erwähnten

eigenen Art, zu sehen, einen solch vielseitigen Einblick in die

Lebensverhältnisse, ließen ihn auch nach allen Seiten hin so viel

hinter die Conlissen blicken, daß dies dem Sittenschilderer wie

Charakterzeichner eine unabsehbare Fülle von Material liesern

mußte, ein Material, dem, wäre es auch weniger reichhaltig

gewesen, das glänzende, unübertreffliche Erzählungstalent Hack-

länders noch immer genug abgewonnen hätte; denn er besaß im

höchsten Grade die Gabe, aus nichts etwas zu machen. Man

durfte ihm einen pikanten Titel sagen, er dichtete sich mühelos

die Novelle hinzu. Ein spontanes Aufquellen der Erfindung,

wie bei ihm, findet man nur bei ungemein wenigen Talenten;

seine Phantasie kannte überhaupt keine Schwierigkeiten, das

scheinbar Widersprechendste vermochte er spielend zn verbinden,

das Widerstrebendfte zusammenzufügen. Und all seine Geschichten

schüttelte er nur so aus dem Acrmel, ohne irgend welches Grübeln

und Bohren; konnte es ihm doch pasfiren, daß er von einem

Tage zum andern die Namen der Personen in dem Roman oder

der Erzählung, woran er gerade dictirte, vergessen hatte. Uebri-

gens machte er sich's, was die Namen betrifft, im Allgemeinen

bequem, er blätterte im Adreßbuch?, bis er etwas fand, was ihm

convenirte, und nahm dann nur eine kleine Variante daran vor.

Um Hackländers Erzählertalent dürften in der That

viele bei weitem tiefer angelegte Schriftstellernaturen ihn be

neiden. Man findet bei uns in Deutschland selten so einen

rechten Erzähler von Gottesgnaden. Wir haben Darsteller genug,

ja wahrhafte Virtuosen im Darstellen und Schildern, Meister

in der Charakterzeichnung, wir haben die feinsten Köpfe im Er

sinnen und Gliedern einer Fabel, die tüchtigsten Anatomen des

Seelenlebens, Geister, die vor den höchsten Aufgaben nicht zurück

schrecken — aber ihr Erzählen ist in der Regel nicht weit her.

Ein so williges, durch und durch ursprüngliches Erzählertalent

wie bei Hackländer finden wir nur etwa bei Karl Spindler,

dessen Leiche eine unternehmende Verlagsbuchhandlung neuer

dings wieder zu galvanifiren versucht hat, und bei Wilhelm

Hauff, der aber viel zarter organisirt war als unser realisti

scher Lehrersfohn aus Burtscheid. Die Hauff'sche« Märchen

hat Hackländer in den „Märchen" und dem „Pilgerzug nach

Mekka" nackgeahmt, aber nicht erreicht. Was er vor beiden

Anderen voraus hatte, war die unerschöpfliche, echt rheinländische

Bonhommie, die ihn auch nicht einen Augenblick, bei keiner

Zeile, die er schrieb, im Stiche ließ. Seine Parole war: Leben

und Leben lassen, und selbst wenn er ironisch wurde — zur

eigentlichen Satire Hot er's nie gebracht — lächelte er über die

von ihm gestreiften Schwächen der Menschen als etwas Unab

änderliches, Berechtigtes, einmal so in der Menschennatur Be

gründetes.

Bei aufmerksamem Beobachten findet man freilich einige

Kunstgriffe heraus, die er bei seinem Erzählen mit immer raffi-

nirierer Routine anwandte. Hierher gehört vor Allem eine mit

den Wagner'schen Leitmotiven verwandte Manier. Wie dort

beim Auftreten jeder Person sosort von Fiedlern und Bläsern

ein ganz bestimmtes, stets wiederkehrendes Thema angestimmt

wird, so nahmen auch die Hackländer'schen Figuren immer mehr

gewisse Eigenheiten an, welche sie immer wiederholen. Der Polizei

präsident im „Europäischen Sklavenleben" hat die Gewohnheit,

sich viel mit seiner Nase zu beschäftigen, und begleitet jede seiner

Reden damit, daß er sein Riechwerkzeug auf- oder abschnelle» läßt

oder ihm zärtliche Nasenstieber versetzt. Bei weitem eigensinniger

wird dies aber in den späteren Werken festgehalten, z. B. vernimmt

der Leser, sobald der auf der Zigeunerinsel wohnende Schreiner im

„Kainszeichen" den Mund aufthut, ein Geräusch, als ob dieser

ein Brett hoble oder einen Ast säge; ein Andrer macht sich immer

wieder durch die ganz bestimmte Art, wie er die Cigarrenasche

abstreift, bemerklich, ein Dritter introducirt sich beim Sprechen

beharrlich durch eine eigenthümliche und consequent festgehaltene

Kopf- oder Handbewegung, ganz abgesehen von den Attributen,

die immer von Neuem den nämlichen Personen beigelegt werde»,

die steifen weißen Halsbinden dem Hofmarschall, die „süße Stimme"

und das „geräuschlose" Hantiren dem Kammerdiener, und der

gleichen mehr. Bei seinen Frühstücksstuben, Rauchsalons, Diners

und Festivitäten hat man oft, bei genauerem Hinsehen, den Ein

druck wie bei Bildern eines Photographen, der dieselben Stellagen,

Säulen, geschnitzten Stühle, Teppiche, Vorhänge und Blumentöpfe

bei allen Aufnahmen wiederholt. Dieses Schabloniren ist übrigens

eine Folge des Vielschreibens und findet sich bei allen gleich pro-

ductiven Schriftstellern.

Wird Hackländer ebenso rasch vergehen und vergessen sein

wie Clauren, Spindler und andere ehemalige Modetalente? — Man

weiß, wie Schopenhauer über den Werth derjenigen Leistungen

nrtheilt, die so schnell und unmittelbar bei der großen Menge

Beifall und Anerkennung finden. Wenn es freilich wahr ist,

daß von dem Hauptwerke des berühmten Philosophen die Brock-

haus'sche Verlagsbuchhandlung in den Jahren 1827—48 durch

schnittlich 2, sage 2 Exemplare jährlich verkaufte, so contrastircn

damit seltsam genug die Ziffern vom Absatz der Hackländer'schen

Werke, die — hätte ich sie nicht aus unwiderlegbaren Doku

menten ersehen — ich einfach nicht glauben würde. Bon allen

Hackländer'schen Romanen druckte Krabbe immer gleich Auf

lagen von 5000 Exemplaren. Viele davon, wie insbesondere

das „Europäische Sklavenleben", erlebten 3 bis 4 gleich starke Am-

lagen, von denen jede, nebenbei gesagt, dem Autor in derselben Höhe

wie die erste honorirt werden mußte. Und nachdem die Separataus

gaben in diesem Maßstäbe abgesetzt waren, begann die auf 60 Bände

berechnete Gesammtausgabe und von der ersten Serie (20 Bände),

allerdings die frischesten und lebensprühendsten der zahlreichen

Werke, erschienen nicht weniger als 3 Auflagen von je

10,000 Exemplare». Diese Serie umfaßt: „Namenlose Ge

schichten", „Soldatenleben im Frieden", „Wachtftubenabenteuer",

„Kleinere Erzählungen und Humoristische Skizzen", „Handel »nd

Wandel", „Reise in den Orient", „Eugen Stillfried", „Märchen",

„Pilgerzug nach Mekka", „Europäisches Sklavenleben", sowie die

Lustspiele „Der geheime Agent" und „Magnetische Kuren".

Andere seiner Werke, wie „Ein Winter in Spanien" — worin

er seine 27 Wörter Spanisch in unnachahmlicher Weise zn

vcrwerthen wußte — und von den späteren „Der neue Don

Quixote", „Tannhäuser", „Tagelmchblätter", „Der letzte Bombar

dier" u. s. w. erreichten nicht entfernt jenen Ersolg, doch wurden

auch von dem fehlschlagendsten Buche, Hns er schrieb,

immerhin noch 3- bis 4000 Exemplare «Wesetzt, die Ge

sammtausgabe nicht gerechnet. Hie Schopenhauer, hie Hackländer!

Mit großem Stolze prophezeite aber einst der Philosoph

seiner Mutter, der in Weimars goldenen Tagen vielgelefenen

Romanschriftstellerin Johanna Schopenhauer, welche ihn über

„die vierfache Wurzel des Satzes vom Grunde" mit einem apo-

thekerlichen Witze ironisirte, daß nach ihren Schriften kein Hahn

mehr krähen werde, wenn die seinigen sich erst Bahn zu brechen

begännen. Bei ihr ist's eingetroffen, wird Sehnliches auch mit

den Hackländer'schen Romanen der Fall sein? —

Ich glaube, nicht so schnell, als Viele meinen. Man muß

— sagte unlängst mit Bezug auf Hacklander Berthold Auerback

zu mir — in der Literatur auch Kattun haben, nicht lauter
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Seide. Und ein guter, hübschbedruckter, waschechter Kattun kann

unter Umständen dauerhafter sein als eine fadenscheinige Seide.

Auch trägt, wenn man den Vergleich weiterspinnen will, die

Fürstin einmal zur Abwechslung gerne ein Kattunkleid gleich

dem Nähmädchen. Hackländers Leserkreis umfaßt alle Schichten

der Bevölkerung und jenseits wie diesseits des Oceans hat er

treue und unwandelbare Freunde wohnen. Auch wenn man

viel Oberflächliches von seinem Talente hinwegrechnet, bleibt

immer noch ein respektabler Kern, der den Stürmen der Zeit

Widerstand leisten wird. An seinem strammen, leichtlebigen, sporen

klirrenden Offizier, an dem Maler, der den Knaben Drachen

mit ellenlangen Schwänzen bemalt, an seinem klatschenden Be

dientenvolk «. wird man noch lange sich ergötzen. Nicht so leicht

wird Einer nach ihm das Leben einer großen Stadt in den

Borzimmern der Majestäten und Excellenzen wie am Marktstande

der Hökerin, im opulenten Prunkgemach wie im armseligen Dach

stübchen, so naturwahr und sprechend ähnlich beschreiben können,

und nicht so schnell wird die Sorte jener Leser aussterben, die bei

der Siesta auf einem behaglichen Fauteuil, zu einer Cigarre, dem

Plauderer gerne zuhören. Es wird ihnen da hübsch deutlich

und greifbar Alles hingestrichen, sie brauchen sich auch nicht einen

Augenblick aus ihrer Gemüthlichkeit stören zu lassen.

Zunächst läßt dem „Roman meines Lebens", der im Januar

in einer Zeitung erscheinen und bald darauf in den Buchhandel

kommen soll, ein großer Erfolg mit Sicherheit sich voraussagen.

Arnold Wellmer ist beschäftigt, aus den mannichfachen Auf

zeichnungen und der vorgefundenen Correspondenz des Ver

storbenen (insbesondere mit der vielgenannten Stubenrauch)

das Memoirenfragment zu einem Ganzen abzurunden. In

dem Romane befindet sich eine ansprechende Charakteristik des

ehemaligen Kronprinzen, jetzigen Königs Karl von Württem

berg. Wenn der Autobiograph die Geißel schwingt, so trifft er

nur einige Mitglieder der Hofpartei, seinen Todseind den kaiser

lich russischen Geheimrath Nikolaus v. Adelung, Secretair der

Königin Olga, Herrn v. Berlichingen, den früheren Adjutanten

des Kronprinzen, Oberbaurath v. Egle, den Erbauer des Poly

technikums, Herrn Hofkammerpräsidenten v. Gunzert, Feodor

Wehl, welch beiden Letzteren die Pflege der Stuttgarter Hof

bühne anvertraut ist, und Andere mehr. Alle diese Darstellungen

werden aufgewogen durch die Schilderung feiner Heimatsjahrc,

Daß nicht nur bei den Malern, sondern auch bei den Schrift

stellern der Sohn den Vater übertreffen kann, erzählt uns Hack

länder. Wer kennt von seinem Vater, dem Lehrer in Burtscheid,

heutzutage noch das Bändchen Charaden und Parabeln, womit

dieser einst seinen ersten und letzten Schritt in die Oeffentlichkeit

gethan? — Das vielleicht einzige noch vorhandene Exemplar dieser

Schrift steht im Hacklünder'schen Bibliothekschrank still und be

scheiden vor der fast unabsehbaren Colonne von Bänden, welche

der Sohn geliefert hat.

Adolf Palm.

Ans der Kauptfiadt.

Dramatische Äuffnhrnngen.

Z>ie Köchter des Majors.

Lustspiel in 3 Aufzügen von Franz Hedberg. Aus dem Schwedischen

vom Verfasser selbst übersetzt.

Seit dem ungewöhnlichen Erfolge des „Fallissements" von Björn-

ftjerne Björnson hat man den skandinavischen Dramatikern in Deutsch

land eine lebhafte Theilnahme zugewandt. Man hat bei uns von dem

Verfasser des „Fallissements" noch andere, sehr beachtcnswerthe Dichtungen

kennen gelernt: das düstre, unheimliche FamiliengemSlde „der Redacteur",

das zwar große Fehler, aber auch sehr große Eigenschaften enthält, und

das vielleicht wegen der merkwürdigen Krast in der Charakterzeichnung

zu den bedeutendsten Dichtungen Björnsons gerechnet werden muh; das

markige Drama „Zwischen den Schlachten" und das sein empfundene

Genrebild „die Neuvermählten", in dem sich ebenfalls trotz des rein

epischen Vorwurfs ein ursprüngliches und echtes Talent für die Bühne

kundgibt. Alle diese Dichtungen haben etwas Eigenartiges, Gesundes,

und sogar die bis zur Affectirtheit getriebene Knappheit in der Diction

bereitet den deutschen Zuhörern ein eigenthümliches Behagen. Man

hat außerdem in Henrik Ibsen, dem Verfasser der „Kronprätendenten"

und der „nordischen Heerfahrt", einen originalen, gestaltungssähige»

Dichter kennen gelernt. Im letzten Winter hatte es fast den Anschein,

als ob Voltaires Kompliment an die Adresse der Kaiserin Katharina II.

„L'est cku Horä anjourä'Kru q.us noug vieut luroiöre"

für unsere deutsche Bühne mehr als ein Compliment werden, als ob unser

deutsches Theater von den stammverwandten Skandinaviern wirklich

srnchtbare Anregungen empfangen sollte.

Das königliche Schauspielhaus hat uns nun die Bekanntschaft

mit einem neuen Schweden oder Norweger, init Franz Hedberg ver

mittelt, dessen Lustspiel „die Töchter des Majors" am vergangenen

Freitag 9. November zum ersten Mal hier ausgeführt worden ist.

Hier liegt aber die Sache doch einigermaßen anders als bei den

Dichtungen von Björnson und Ibsen. Die Werke der letzeren haben

einen entschiedenen und besonderen Charakter, der es rechtfertigt, daß

deren Bekanntschaft über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus gemacht

werde. Bei Hedberg aber ist von irgend welcher Eigcnartigkeit gar

nicht die Rede, Soweit wir den Dichter „ach dem uns vorgeführten

Lustspiel beurtheilen dürfen, haben wir es mit einem bescheidenen,

harmlosen Talente zu thun, das sich im großen Troß der Schriftsteller

gewöhnlichen Schlages weder im guten noch im schlechten Sinne be

merkbar macht, das eben mitläuft, ohne irgend welchen Schaden anzu

richten, aber auch ohne segensreich zu wirken. Hedbergs Talent hat

nichts irgendwie Frappantes, das dazu reizen könnte, de» Fernstehenden

zum Nähertreten, den Borüberlaiifendcn zum Verweilen einzuladen.

Traurig müßte es in Wahrheit um uus bestellt sein, wenn wir genöthigt

wären, in'S Ausland zu gehen, um uns von dort einen Franz Hedberg

zu holen. Zum Glück sind wir aber doch nicht gar so arm , und die

versuchte Erwerbung dieser „Majorstvchter" kann als etwas Entbehr

lichcs bezeichnet werden. So gut machen's die Deutschen am Ende auch

noch, vielleicht sogar noch ein bischen besser.

Der Titel, „die Töchter des Majors", ist nicht ganz zutreffend,

Ter Singular wäre richtiger gewesen, und das Stück hätte besser ge

heißen: „die Tochter des Majors". Der Major hat allerdings zwei

Töchter; aber die älteste, an der der Name Blenda das Hübscheste ist,

entzieht sich mit dem Beginn der ersten Scenc unserer Theilnahme und

bleibt bis zum Schlüsse uninteressant. Sie verlobt sich gleich zu Anfang

mit einem nicht sehr ergötzlichen Lieutenant und ist als Braut die drei

Acte hindurch, wie es den Bräuten häufig eigen ist, sür alle Welt herz

lich langweilig, bis auf den Bräutigam natürlich.

Es bleibt nur uoch die zweite Tochter Lilly im Treffen, eine hübsch

gezeichnete Naive, ein nettes liebes Mädchen ohne eine Spur von Origi

nalität, — der übliche, erfreuliche Backfisch, der in zweiter Linie reizend

wirken würde, dem aber kaum die Berechtigung zugestanden werden

kann, eine erste Stelle einzunehmen. Um diese Lilly allein handelt es

sich in "den drei Acten, um ihre zunächst unbewußten jungfräulichen Re

gungen, die schließlich zum Bewußtsein der Liebe führen, so daß sie zu

guterletzt „ihr Herz entdeckt". Das geht denn auch ganz vorschriftsmüßig

vor sich.

Auf das Gut des Majors kommt ein Studiosus aus Upsala, Birger

geheißen, Lilly haßt ihn zunächst. Erster Act, - Selbstverständlich

rettet er ihr das Leben, Zwischenoct. — Der Major erfährt durch einen

Dritten die Heldenthat des Jünglings und ist gerührt. Seine Rührnng

steigert sich zur Hochachtung, als ihm dag Notizbuch des jungen Mannes,

das diesem bei der bewußten Lebensrettung abhanden gekommen ist, in

die Hände fällt. Es ist das Notizbuch, wie man eS sich für ein Lust

spiel gar nicht vollkommener denken kann. Es steht Alles schriftlich darin,

was der Jüngling durch Thaten zu beweisen nicht in der Lage ist. Man

ersieht aus diesem Notizbuch, daß man einen herrlichen Charakter in

dem jungen Manne zu verehren hat. Er ist fleißig, er preist darin die

Freude an der Arbeit, Er hat ein schönes Streben, denn er will Pro

fessor werden. Er liebt seine Mutter, denn er besingt sie in dem Ge

dichte „Mutterlieb'", und man sieht, daß er ihr gern Freude bereiten
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will. Durch dieses glänzende Zeugnis; wird der Major sür den jungen

Mann gewonnen. Das junge Mädchen aber, Lilly, haßt den braven

jungen Mann noch immer, aber in jener eigenthümlichen Weise, die zu

den schönsten Hoffnungen berechtigt. Zweiter Act, — Der junge Mann

singirt die Nothwendigkeit abzureisen, das junge Mädchen empfindet nun

Reue, „entdeckt ihr Herz" und sällt dem Geliebten nach einer leidlich

trivialen Liebesscene in die Arme, Der gerührte „Bater-Major" seg

net das Paar unter Vorbehalt, denn Lilly muß erst answachsen und

der Studiosus muß sein Examen machen. Aber dann! Dritter Act.

Schluß. —

Ehe der Borhang fällt, tritt der Pfarrer auf und gibt ein merk

würdig« RSthsel auf. Es lautet ungefähr so: „Was ist das, wenn man

freudvoll und gleichzeitig leidvoll ist, und dabei gedankenvoll? Was ist

das, wenn man langt und bangt in schwebender Pein? Was ist das,

wenn man himmelhoch jauchzt und dabei doch zum Tode betrübt ist?"

Nun macht er ein pfiffiges Gesicht, und einer von den grundgescheidten

Leuten erröth: „Das ist die Liebe." Und darauf fällt der Vorhang.

Wie man sieht, ist Alles das nicht sehr überraschend. Um die Zeit

abzukürzen, wird das ganze Stück hindurch gegessen und getrunken,

gerade wie in dem nüchternen und arg überschätzten ,Arni ?rit>2".

Es geht ein biedermönnisch- philisterhafter Zug durch das ganze

Stück, der demselben eine recht langweilige Physiognomie gibt. Die

Leute sind alle von einer unausstehlichen Bravheit, Ein braver Major,

mit einer braven Schwester, braven Töchtern und einem braven Neffen,

dazu »och der brave Freund ans Upsala und der Lieutenant, der jeden

falls auch brav ist. Es sind lauter gute Leute, mit denen ich im Leben

sehr gern verkehren möchte; aber sie sind eben nichts weiter.

Mit dieser ruhigen alltäglichen Harmlosigkeit in den Charakteren

stimmt eine gemisse Rauhheit in den Sitten nicht ganz überein. Sollte

die Derbheit in der Sprache, die uns oft verletzt, skandinavische Local-

farbe sein? — Ich weiß es nicht, ich glaube es aber nicht. Jedenfalls

wird in dem Stücke mehr geflucht, geteufelt und gedonnerwettert, als

vonnöthen wäre, nnd als eS uns für die gebildeten Kreise, in denen die

Handlung spielen soll, zulässig erscheint.

Im ersten Acte ist noch am meisten Frische. Da hat das Luftspiel

etwas Behagliches und Gemüthliches, das eine günstige und empfäng

liche Stimmung für die Ereignisse, die da kommen sollen, vorbereitet.

Nun bleiben die Ereignisse aber aus. Die Empfänglichkeit hat keine

Gelegenheit sich zu üben, und schließlich, wenn man bemerkt, daß die

Geschichte gerade so harmlos ausläust, wie sie begonnen hat, daß der

Dichter sogar auf den Versuch verzichtet, uns durch irgend einen äußer

lichen oder innerlichen Vorgang von Bedeutung zu fesseln — schließlich

ist die Enttäuschung da, und man kommt in jene verzweifelte Laune, in

der man die verfänglichste aller Fragen stellt: „Wozu das Alles?"

In der Rolle der Lilly hat Fräulein Abich deni Publicum eine

freudige Ucberraschung bereitet. Die jugendliche Künstlerin war ganz

reizend, natürlich und komisch, achtsam und geschickt. Man merkte der

Darstellerin an, daß sie ftudirt und von der größten Birtuosin der

Naivetät viel profitirt hat. In dieser Rolle hat sich Fräulein Abich

zum erstenmal «IS ein bemerkenswerthes Talent zeigen können und sie

hat die Gelegenheit wahrgenommen. Frau Frieb-Blumauer machte aus

der Nebenrolle der Schwester wieder eines jener sauberen, bis zur Boll

endung ausgearbeiteten kleinen Kunstwerke, die uns zu immer erneuter

Bewunderung der Meisterin zwingen. Herr Oberländer spielte mit

discreter Komik und wirksam, nur war zu bedauern, daß er seinem

Organ zu all den Flüchen, die ihm der Autor in den Mund gelegt

hat. Zwang anthun mußte. Die nichtssagende Tochter Blenda wurde

von Fräulein Reichardt, die drei braven jungen Leute: der Studiosus,

der Neffe und der Lieutenant wurden von den Herren Dehnicke, Vollmer

und Göritz angemessen dargestellt. Die anderen Rollen sind noch

episodenhafter gehalten. Am Spiele und an der Jnscenirung liegt eS

jedenfalls nicht, wenn daS nicht erhebliche Stück spurlos vorübergeht.

Z>er russische Kriegspka«.

Historisches Jntriguenstück in vier Acten von Julius Werther.

Der Verfasser ist ein praktischer Bühnenmann und auch bühnen

kundig. Er leitet jetzt das Mannheimer Hostheater, Er hat srüher

eine ganze Reihe von Schauspielen und Trauerspielen geschrieben, von

denen das eine, „Pombal", wegen der stark anticlerikalen Tendenz seiner

Zeit von sich hat reden machen und vielfach aufgeführt worden ist. Mit

den übrigen Stücken scheint der Verfasser weniger Glück gehabt zu habe».

Sein neuestes dramatisches Werk, „der russische KriegSplan" oder,

wie es correcter im Bühnenmanuscrivt heißt, „der Kriegsplan", hat bei

der Aufführung im Nationaltheater eine freundliche Aufnahme gefunden.

DaS Publicum des Nationaltheaters schien an der Entwicklung und an

der Lösung ein reges Interesse zu nehmen und rief die Darsteller nach

jedem Acte wiederholt hervor.

Die Kritik, die es ernst mit ihrer Aufgabe nimmt, wird dieses

Urtheil freilich nicht ohne Weiteres unterschreiben können. Sie wird bei

dieser Art von Stücken, in welcher die kunstvolle Schürzung und Ent

wirrung des dramatischen Knäuels das Hauptmoment bildet, immer

wieder und wieder zu dem Hinweise auf das Nachbarland und zu dem

nicht sehr ermuthigenden Bekenntniß genöthigt, daß sich die Franzosen

auf derlei Keffer verstehen. Man braucht da nicht gleich an das Muster

der Gattung, an Scribes „Glas Wasser" zu denken. Es bedarf weder

der „Historie" noch der „Jntrigue"; es genügt, sich die wahrhaft un

heimliche Gewandtheit zu vergegenwärtigen, die z. B. Viktorien Sardou

im „letzten Brief" (,,?«,ttes 6e racmede") an den Tag legt, um zu der

Erkenntniß zu gelangen, daß wir mit unser« gut gemeinten und treu

herzigen Versuchen hinter dieser diabolischen Fingerfertigkeit weit zurück

bleiben. Auch in dem Sardou'schen Stücke, das die ganz einfache Be-

^ Zeichnung „eorasäie" führt, handelt es sich gerade wie in dem „historischen

Jntriguenftucke" von Julius Werther um ein Schriftstück, dem der Eine

nachjagt, das aber durch die wunderbarsten Fügungen in alle möglichen

Hände geräth und jeden Augenblick zum Berräther zu werden droht.

Aber wie fein, wie ergibig, wie unerschöpflich ist da die Erfindung!

Wie wird da der Zuschauer durch die wirklich unerwarteten Schwierig

keiten, an deren Lösung sich seine Phantasie vergeblich versucht, beständig

in Athem gehalten! Wie geistvoll und überraschend sind die Mittel, die

der französische Dichter ersinnt, um aus all den Wirren seine Personen

herauszuziehen! Bei Werther sind die Schicksale des wichtigen Documentes

allerdings nicht minder besremdliche, aber sie sind nicht originell genug,

nm daS Interesse für vier Acte rege zu erhalten. Das Feinsinnige bei

Sardou ist hier abgelöst durch das Unwahrscheinliche.

Das Eigentümliche bei den von Werther ersonnenen Jntriguen

beruht darin: daß die Gefahr der Enthüllung immer als eine drohende

erscheint, daß aber dann irgend ein nnmotivirtes Ereigniß diese Gefahr

gemächlich bei Seite schiebt, daß die Leute mit andern Worten das

Richtige errathen, aber aus unbekannten Gründen es unterlassen, dies

Richtige auch zu thun.

Ich muß nun, ganz abgesehen von allem Anderen, noch gestehen,

daß mir Stücke, in welchen Kriegspläne in offnen Schränken umher

liegen, immer ein gewisses Mißtrauen einflößen. Und dieses Mißtrauen

ist durch das Werther'sche Stück in mir noch befestigt worden.

Werther beruft sich auf Schlossers „Weltgeschichte" als auf die

Quelle, aus der ihm die Anregung zu seinem Stücke geflossen ist. Im

Schlosser lesen wir, daß Tschernitschesf vom Ende des Jahres l8«8 bis

zum Februar 1812 zwölfmal zwischen Petersburg und Paris hin- und

herreifte „und sich meisterhaft darauf verstand, Geheimnisse auszukund

schaften, vornehme Weiber zu verführen und auSzulocken, hohe Beamte

zu bestechen und Napoleons Polizei in ihrem eigenen Netze zu fangen".

Unser berühmter Historiker erzählt ferner, daß Tschernitschesf, „dieser

verschlagene Kundschafter, im Februar 1812 durch Bestechung den ganzen

Plan des Feldzuges, sowie alle an die Obergenerale erlassenen Befehle,

alle Anordnungen wegen der Märsche und alle Armeeliftrn erhalten hatte".

Werther hat nun versucht, die Lücke in der Geschichte durch seine

dichterische Phantasie auszufüllen. Der Stoff ist, wie man schon ans

diesen wenigen Andeutungen ersieht, dankbar; und gerade hier durfte

der Dichter, ohne die Geschichte allzusehr zu mißhandeln, in größter

Freiheit schalten und walten. Werther hat also die Aufgabe sehr richtig

erkannt; aber die Lösung derselben scheint mir weniger tüchtig. Wie

Tschernitschesf eS angefangen hat, sich den Kriegsplan zu verschaffen, —

das ist und wird wohl ein ewiges Geheimniß bleiben; aber so wie es

Werther annimmt, ist es ganz gewiß nicht geschehen! Man brauchte

keinen Tschernitschesf nach Paris zu schicken, um eine so einfache Mission

zu erfüllen, wie sie hier dem Unterhändler ausgegeben ist. Dem guten

Tschernitschesf wird die Sache so leicht, so leicht gemacht; er selbst macht

> sie sich nur schwer!
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Wen» das Stück Mahrhast fesseln sollte, so müßte meines Erachtens

Tschernitscheffs Verschlagenheit und Gewandtheit den Sieg über die in

telligente Wachsamkeit der französischen Regierung davontragen; er müßte

ebenbürtige Gegner besiegen. Hier aber hat er n»r mit den traurigsten

Stümpern zu thun, oder nur mit den gefügigen Werkzeugen seiner

eigenen Unbedeutendheit. Bon den drei Franzosen ist der eine ein

bestechlicher Lump, der ihn ohne welche Schmierigkeiten gegen Zahlung

einer bestimmten Summe in den Besitz des Dokumentes setzen mill und

zu setzen vermag. Der Andere ist der PolizeiprSfect, ein durchaus nn-

befähigter, kurzsichtiger eitler Narr, der die mangelnde Energie im

Handeln durch energische Schimpfworte zu ersetzen sucht. Die dritte

französische Persönlichkeit ist die Herzogin Abrantes, die den russischen

Gesandten leidenschaftlich liebt. Das sind die Vertreter der feindlichen

Nation! Also, Verrath, Unfähigkeit und Leidenschast. Mit solchen Bundes

genossen kann auch eine mäßige Intelligenz viel ausrichten.

Es spielen nun noch zwei Personen in die Handlung hinein: ein

deutscher Jüngling und ein deutsches Mädchen, die sich lieben und die

also höchstens unbequem, aber nicht eigentlich gefährlich werden. Der

Jüngling, ein Herr von Rehberg, früher preußischer Offizier im Schill'schen

Corps, ist Secretair Tschernitscheffs. Das junge Mädchen, Ernestine von

Heinitz, ist die Nichte des treulosen Beamten Michel, der sich Tschernitschess

verkauft hat. Die Beiden scheinen das ideale Gegengewicht zu Tscher-

nitscheffs Verschlagenheit herstellen zu sollen. Aber ungewichtig wie die

Verschlagenheit des Russen ist auch der Idealismus der guten Deutschen.

Sie hoben die nämliche Charaktereigenthümlichkeit, die darin zu finden

ist, daß Beide jedesmal, wenn ihnen von Tschernitscheff etwas angesonnen

wird, was ihnen zweideutig oder gar unehrenhaft erscheint, zunächst eine

gesinnungstüchtige Opposition erheben, daß Beide aber die moralischen

Bedenken alsbald fallen lassen und unter sittlichem Protest das thun,

was Tschernitscheff verlangt.

Ich will nun den Versuch mache», die Handlung, wie sie Wcrther

erzählt, zu berichten.

Tschernitscheff wird, wie schon angedeutet, vom Glücke in ungewöhn

licher Weise begünstigt. Er findet sofort einen bestechliche» Beamten

im Kriegsministerium, der ihm gegen eine Borbezahlung von SO,««« Rubel

und das Versprechen einer Nachzahlung derselben Summe den Riegel

offen läßt, der ihm den Zutritt zum Bureau des Kriegsministeriums

verschafft, das Bureau verläßt, ihm den Schrank zeigt, in welchem der

KriegSPlan sich befindet, den Schlüssel stecken läßt und sogar die grüne

Farbe des Umschlages, in welchen das Document gelegt ist, bezeichnet.

Damit ist die Hauptschwierigkeit sür Tschernitscheff, einen so gefälligen

Beamten zu finden, gleich zu Anfang gelöst, und der wichtigste Theil

der Handlung hat sich bereits erfüllt, als der Borhang aufgeht. Tscher

nitscheff gelangt also in das Bureau. Er braucht den Plan nur zu

nehmen und mit den schnellsten Pferden Paris zu Verlaffen. Anstatt

dessen aber verweilt er thatloS eine halbe Stunde im Bureau, schaut

mit platonischen Liebesblicken zu dem zugänglichen Schrank hinüber und

verliert damit seine Zeit, seinen deutschen moralischen Secretair, Herrn von

Rehberg, zu veranlassen, dasDocument zu entwenden. Der deutsche Secretair

ist sittlich entrüstet über das Ansinnen, das Tschernitscheff an ihn stellt.

Daraus thut dann Tschernitscheff, was er gleich Hütte thun sollen: er

nimmt das Document. Er liest den Kriegsplan oder wenigstens die

entscheidenden Stellen daraus auf diesem überaus gefährlichen Terrain,

im Bureau des feindlichen Kriegsministeriums, laut vor! Weshalb?

— Um die sittlichen Bedenken des Deutschen niederzuschlagen, um diesem

klar zu machen, welche Gefahr Europa von Napoleon drohe, um de»

guten Deutschen einzuweihen, um ihn zu gewinnen, um ihn zu bewegen,

daß er den KriegSPlan abschreibt.

DaS Alles erscheint mir denn doch unglaublich wenig diplomatisch.

Wenn man einen Beamten findet, der den Kriegsplan entwenden läßt,

dann findet man auch wohl einen zuverlässigen Schreiber in seinem

Bureau, der ihn abschreibt, findet auch wohl einige Stunden der Nacht,

»m das wichtige Geschäft selbst zu erledigen. Deswegen braucht man

ein solches StaatSgeheimnih von der alleräußersten Wichtigkeit nicht

einem unwilligen Secretair vorzulesen. Abgesehen von dieser Unwahr-

scheinlichkeit hat die Borlesung eines Kriegsplanes aus der Bühne immer

etwas Mißliches. Die Kriegspläne auf der Bühne sind durch das un

vergleichliche Meisterstück des Generals Bumbum in der „Großherzogin

von Gerolstein" einigermaßen discreditirt, ,Lch theile meine Armee in

drei Theile; das eine Corps rückt links vor, das andere in der Mitte,

das dritte rechts und wir alle zusammen hauen den Feind." Dergleichen

ernsthafte Staatsacten haben auf der Bühne immer einen unwillkürlich

komischen Beigeschmack.

Der tugendhafte Secretair wird von der Großartigkeit des Planes

mit Entsetzen erfüllt, und in dieser Stimmung nimmt er Tschernitscheffs

Anerbieten an und schreibt den Plan ab. Nun gilt es, nachdem dies

geschehen, das Document au die frühere Stelle zurückzuschaffen. Der

Secretair, Herr von Rehberg, begeht die unverzeihliche Unvorsichtigkeit,

das Original seiner Geliebten anzuvertrauen, Fräulein von Heinitz,

denn diese hat die Schlüssel des treulosen Beamten, ihres Oheims!

Man denke sich eine solche Verwaltung! Ein Kriegsplan liegt in einem

leicht zugänglichen Bureau, in einem Schranke, dessen Schlüssel unter

Umständen am Schlosse gelassen werden kann und gewöhnlich von einem

jungen Mädchen verwahrt wird! Die Abschrift läßt der leichtsinnige

Mensch in seinem Zimmer und begnügt sich, dieses unschätzbare Docu

ment in ein gewöhnliches Couvert zu siegeln und noch dazu an Tscher

nitscheff zu adressiren! Da materielle Schwierigkeiten nicht vorhanden

sind, so müssen die moralischen hervorgeholt werden. Ernestine von

Heinitz weigert sich also, die Papiere zu nehmen; als aber die Polizei

kommt, um den Secretair von Rehberg zu verhaften, nimmt sie sie doch.

Damit die ungeschickte Sache noch weniger geschickt ausgeführt

werde, wird noch eine Dame, und noch dazu eine ergebene Französin

in das Geheimniß gezogen : die Herzogin von Abrantes. Tschernitscheff

selbst schreibt ihr, daß sie im Zimmer des Secretairs ein versiegeltes

Packet finden werde; sie möge sich dasselbe verschaffen und ihm über

geben. Ich verstehe nicht viel von Diplomatie, aber mehr als dieser

Tschernitscheff doch wohl; denn ich weiß — und ich bilde mir auf diese

Wissenschaft nicht viel ein, weil es ein Jeder weih — , daß man nicht

gut daran thut, an wichtigen Operationen, die die tiefste Discretion

voraussetzen, eine große Anzahl von Personen zu betheiligen. Konnte

ich Tschernitscheff schon schwer begreifen, daß er seinem Secretair, von

Rehberg, den Kriegsplan vorliest und durch diese», der ihm nicht mit

Leib und Seele ergeben ist, den Plan abschreibe» läßt, war mir dieser

Herr von Rehberg schon ein Räthsel, daß er seiner Braut die Geschichte

erzählt und diese an der Handlung betheiligt, so ist mir jetzt Tschernit

scheff gar nicht mehr verständlich, daß er nun noch eine dritte Person,

eine Französin hinzuzieht, — eine Feindin , die ihm vorher erklärt hat,

daß sie ihn verrathe» werde, sobald sie vaterlandsfeindliche Anschläge

von ihm in Erfahrung bringe.

Inzwischen hat Ernestine die in dem versiegelten Couvert befind

liche Abschrist des Planes aus drm Zimmer ihres geliebten Herrn von

Rehberg an sich genommen, weil sie befürchtet, daß die Polizei Haus

suchung halten und daß ihr Geliebter, wenn man ein solches Papier

bei ihm fände, vernichtet werden würde. Leider hat sie keine Tasche in

ihrem Kleide — das muh man wenigstens voraussetze», denn sonst würde

sie die Papiere doch wohl nicht in der Hand behalten. ^ Sie behält

aber das versiegelte Packet in der Hand und wartet, bis die Polizei

kommt und sie fragt, was das für ein versiegeltes Packet sei? Die

Polizei hat überhaupt in diesem Slückc den Beruf, stets zur rechte»

Zeit zu kommen, und stets das Unrichtige zu thun. „Geben sie das

Papier," ruft der Polizist, „sonst brauche ich Gewalt!" Da tritt die Her

zogin von Abrantes auf, um den ihr von Tschernitscheff gegebenen Auflrag

zu erfüllen. Die Herzogin nimmt das Papier und sagt dem Polizisten:

„Halten Sie Ihre Haussuchung. Was das Packet betrifft, so stehe ich

Ihnen dafür." Diese Versicherung genügt den gutmüthigen Beamten.

Es versteht sich, daß sie nun nichts finden; denn das Einzige, worauf eS

ankommt, Hot ja die Herzogin in der Hand. Nun erscheint der PrSfect.

Er bittet gleichfalls um das Packet, die Herzogin weigert sich abermals,

und auch der PrSsect ist damit zufrieden. Die Herzogin von Abrantes

ahnt und weiß, daß das Packet den Kriegsplan enthält. Sie sagt es

Tschernitscheff gerade in s Gesicht. Als aber dieser den sadenscheinig-

jesuitischen Ausspruch thut: „Bei meiner Ehre, dies Couvert enthält

Schriften von der Hand meines Secretairs," wird der wohlbegründete

Verdacht der Herzogin so vermindert, daß sie davon Abstand nimmt,

ihr Versprechen zu ersüllen und den Verrath zur Kenntniß ihrer Regie

rung zu bringen, Sie richtet anstandshalber noch an den Secretair die

ernsthafte Frage, ob wirklich dies Papier Schriften von seiner Hand

enthalte, und als dieser das bestätigt, stellt sie nur die weitere, aller

dings sehr verfängliche Frage: „Bon welcher Art sind die Papiere?"

Darauf schweigt der Secretair. Tschernitscheff versetzt: „Wollen Sie
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dem armen Jungen so früh schon die Kugel bereiten?" Und darauf

sagt die Herzogin menschlich schön, aber recht wenig verständig: „Nein,

ich werde nicht weiter fragen," DaS erleichtert die Sache allerdings

ungemein! Als nun der PolizeiprSfect sehr vergnügt zurückkommt und

meldet, daß der Plan am gehörigen Orte unversehrt liege, da ist alle

Welt befriedigt. Die Herzogin übergibt Tschernitscheff das versiegelte

Packet ohne weitere Bedenken und Tschernitscheff befriedigt die „entsetz

liche Neugier" der Herzogin, indem er auf ihre Frage, was denn das

Packet eigentlich enthalte, die Antwort gibt: „Die früheren Lebcns-

schicksale meines Secretairs; er war Offizier in Schills Freicorps."

„Ah ! — begreiflich — sehr begreiflich," fügt die Herzogin hinzu. Tscher

nitscheff steckt die Abschrift des Kriegsplanes in seine Tasche, und der

Vorhang süllt.

Einer weiteren Kritik der Handlung glaube ich mich enthalten zu

können. Ich vermisse in der Erfindung die Feinheit und das Ueber-

raschende. Solche Jntriguenftücke bieten nur dann einen Reiz, wenn sie

mit verwickelten RSthseln Aehnlichkeit haben, an deren Lösung man sich

lange Zeit vergeblich abmüht. Hier aber, wo man in jeder Scenc dem

Einen oder Ander» zurufen möchte: „Die Sache ist ja so einfach, greif

zu! das Gelingen ist gesichert," wo nicht die Gewandtheit des Siegers,

sondern die Unbeholfenheit deS Besiegten beständig in das Vordertreffen

gerückt wird, hier ist auch dieser fragliche Reiz nicht vorhanden. Ich

gestehe, daß ich mir von den diplomatischen Leistungen TschernitscheffS

bisher eine andere und bedeutendere Borstellung gemacht hatte, als ich

sie aus seinen Handlungen in dem Werther' schen Jntrignenfiücke ge

winnen kann.

Um sonst nach einige Einzelheiten hervorzuheben, bemerke ich, daß

ich es für nnpraktisch halte, wenn über eine Persönlichkeit zu viel Auf

hebens auf der Bühne gemacht wird. Gerade wie eS in der Wirklichkeit

dem Eindruck, den ein Individuum hervorbringt, überaus nachtheilig ist,

wenn über den Betreffende», bevor er im Stande ist, durch seine Thaten

für sich z» gewinnen, viel, d, i. zu viel Gutes gesagt wird, so ist es

auch auf der Bühne. Man soll nicht den Geist, die Unwiderstehlichkeit

seiner Helden zu laut rühmen; ein einfacher Empfehlungsbrief ist ge

schmackvoller und praktischer. Bon Tschernitscheff hören wir, ehe er auf

getreten ist, daß er ein „Magier" ist, ein Mann, „dem Keine wider

steht", ein „Herzenzerknitterer", ein „Herzenverschlinger". Dadurch wird

ihm die Aufgabe, uns zu gefallen, sehr erschwert.

Wahrscheinlich um seinem Helden einige Localfarbe zu geben, hat

Werther Tschernitscheff bei vielen Gelegenheiten ReminiScenzen an Rußland

in den Mund gelegt. Er schwört z. B. bei „Iwan" und den „Thürmeu

von Moskau", bei „Alexander Newski", bei „dem Haupte des Czaren",

bei „der heiligen Jungsran von Kasan", ja, in dem Augenblicke, als

ihn die Liebesleidenschaft zu übermannen droht, sagt er mit einer un

glaublichen Nüchternheit: „Denke an den Kreml von Moskau!" Mir

will das nicht recht gesallen. Namentlich diese zur Charakteristik russisch

angehauchten Eide haben etwas oberflächlich Handwerksmäßiges in der

Charakterisirung, das vermieden werden sollte. Es ist niedere Literatur,

die einen Matrosen „beim Bugspriet" und „bei der Takelage" schwören

läßt, oder einen Maler oder Bildhauer „bei meinem Pinsel" oder „bei

meinem Modellirholz".

Das Werther'sche Stück verräth gleichwohl eine nicht zu unter

schätzende Bühnengewandtheit. Einzelne Scenen sind recht gut geführt,

und man merkt, daß der Verfasser weiß, worauf eS ankommt. Die Akt

schlüsse sind z. B. sammt nnd sonders wirkungsvoll. Die Titelrolle

spielte am Nationaltheater Herr Karl Sontag. In den ernsten und

pathetischen Stellen, in denen die Vortragsweise der alten Schule,

namentlich der Emil Devrient'schen, sich deutlich bemerkbar macht, ge

fiel er mir weniger als in den humoristischen, die er ganz vortrefflich

spielte. Der Darsteller hatte einen großen Erfolg. Bon den heimischen

Mitgliedern verdient außer dem trefflichen Menzel (Michel) besonders

Fräulein Stengel (Herzogin von AbranteS), die sich in Dozcis „Kuß"

auf das Günstigste bei dem Berliner Publicum eingeführt hat, hervor

gehoben zu werden. Auch Fräulein Schwarz, die sich mit der Nolle

der Ernestine redliche Mühe gab, mag noch hier genannt werden. Das

Stück war gut einstudirt, es ging flott und war gut ausgestattet.

Paul Lindau.

Notizen.

Die politische Situation hat sich während der Unterbrechung

von vier Monaten, welche die Wochenchrouik in diesen Blättern erlitten,

nicht viel verändert. Der Bersasser war in die Ferien gegangen, hatte

in der Schweiz, in Venedig, Rom und Neapel verweilt, Mancherlei ge

sehen nnd neue Eindrücke gesammelt. Aber die Welt ist inzwischen nicht

sonderlich von der Stelle gerückt. Im Innern ist die Krisis perma

nent und Niemand weiß, was daraus werden soll. In den Zeitungen

lieft man darüber hin und wieder einige mysteriöse Andeutungen, die

nur beweisen, daß man die Dinge nicht gern beim Namen nennt. Wenn

sich Leute finden ließen, die des Reichskanzlers Gedanken stets geschickt

und willfährig ausführten, zugleich aber ihre Collegen sowie die unter

gebenen Bureaus hinlänglich beherrschten, dann wäre Allen geholfen.

Solche Gaben jedoch einer zugleich ergebenen nnd imponirenden Doppel

herme sind nicht Jedermann verliehen. Dies erklärt intime Schwierig

keiten, die nach außen dem naiven Sinn wie unlösbare Räthsel erscheinen.

Was man in ^Berlin darüber hört, klingt wie eine fremde Sprache. Die

Menschen werden wie umgewandelt dargestellt und sind doch, näher an

gesehen, genau dieselben, die sie früher waren. Graf Eulenburg soll

wegen des Festhaltens an einer StSdteordnnng weggegangen sein, welche

das StaatSminifterium zuerst angenommen hatte, während sie dann in

Barzin zu liberal erachtet wurde. Camphauscn und Achenbach sollen

erschüttert sein, namentlich, weil sie dem Project der Reichseisenbahnen

nur eine laue Unterstützung leihen, oder gar einen stillen Widerstand

entgegenbringen, Camphausen hätte überdies, wie die Sage geht, durch

vergebliche Zugeständnisse an den zu hoher Gunst gelangten Schutzzoll

die Zuneigung seiner politischen Freunde verscherzt und dieselben durch

das constitutionelle Glanbensbekenntniß von Ende October nicht hinlänglich

versöhnt. So geht das Ministerium aus den Fugen, und es ist nicht

einmal ein Hamlet da, der es wieder einrenken und hinterher über die

»»dankbare Aufgabe fluchen könnte. Vielleicht wird dieser Nebel, »ie

er unschuldige Gemüther umfängt, durch irgend einen ofsiciellen Sonnen -

blick zn Weihnachten erhellt. Bis dahin muffen wir uns gedulden und

inzwischen die trostreiche Versicherung hinnehme», daß von einer Reactivn

in ncner Auflage keine Rede sei. Die Nationalliberalen werden im

Gegentheil mit der schrecklichen officiösen Verleumdung heimgesucht, daß

sie an den Eintritt in das Ministerium dächten und ein paar angenehme

Portefeuilles vorkommenden Falles nicht abweisen würden. Wir können

an solche verbrecherische Regnngen nicht glauben. Als ob liberale

Kammermitglieder in Preußen eine andere Bestimmung hätten, als Reden

zu halten, sich nm die auswärtige Politik möglichst wenig zu kümmern

nnd zu votiren, waS von ihnen verlangt wird. Mit anderen Ländern

abgelernten Redensarten, daß eine Partei ihr politisches Programm

praktisch ausführen und durch den Eintritt in die Geschäfte zur Regiernngs-

sähigkeit heranreifen, auch das Gefühl der Verantwortlichkeit gewinnen

muffe, mit solchen französisch-englischen Phrasen soll man unS unbehelligt

lassen. Was ein ehrenwerther Abgeordneter von gouvernemental«

Initiative sagte, welche zu ergreifen die Liberalen sich veranlaßt sehen

könnten, war eine unverzeihliche Indiskretion, die ihm officio«, so lange

er draußen steht und nicht selbst die Herren inspirirt, nicht vergessen

wird. So sieht es unsicher nnd verworren genug im Innern au«, und

nnr so viel darf man glauben, daß eS mit den, von der heimischen

Medisance an die Wand gemalten Teufel der Reaction gute Wege hat.

Nach außen hin herrscht für uns Stille. Frankreich ist wieder inter

essant, und wer unsere Blätter mit dem stehenden Premier Berlin über

die Pariser Vorgänge ansieht, sollte an die Rückkehr der Zeiten glauben,

wo der preußische Staatsanzeiger an der Spitze deS Blattes die Rach

richten aus London, Paris oder Peking brachte. Der orientalische Krieg

dagegen leidet an chronischer Monotonie. Im Felde geht eS den Rnffen

wieder leidlich gut, während die Misöre zu Hause bei ihnen groß ist.

Man konnte diesen Sommer nnd Herbst unterwegs Gefährten aus aller

Herrn Ländern haben. Nur die Russen waren ausgeblieben. Der be

rühmte, aber im Cours mindestens um ein Drittel gesunkene Rubel auf

Reisen glänzte durch seine Abwesenheit. Bornehme russische Damen, die

statt der theuren Heimat das äear »drosd zur Devise ihres Lebens

erkoren und welchen eine gewisse Neigung zur Spionage in der euro

päischen Gesellschaft nachgesagt wird, waren unsichtbar geworden.
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Uebrigen verdienten die Türken genau so viel Sympathie wie ihre

Gegner. Recht hatte wohl jener Geistliche in Mailand, der, im Sep

tember, als die Russen Schläge bekamen, achselzuckend meinte, man wisse

nicht, sür wen man beten solle! Zu verwundern bleibt angesichts der

verminderten russischen Ressourcen die Andacht, mit welcher eine gewisse

Presse die Mission des heiligen Czarenreiches preist. Man darf indessui

annehmen, daß eine derartige publicistische Begeisterung großentheils

freiwillig auflodert und jedenfalls ohne nennenswerthe Opfer zu er

langen ist.

„Kunst und Leben", ein neuer Almanach für das deutsche HauS von

Friedrich Bodenstedt. Stuttgart, Verlag von W. Spemann.

Mit diesem Bande macht der Verleger den Versuch, die „Almauache",

die früher in großer Blüthe standen und das eigentliche literarische

Festgescheuk zur Weihnachtszeit bildeten, dann aber vom Büchermarkte

ganz verschwunden sind, wieder in's Leben zu rufen. Dieser Almanach

hat also augenscheinlich die Bestimmung, das literarische Festgeschenk

dieses Weihnachtsfcstcs zu werden. Im Interesse des Verlegers können

wir nur wünschen, daß seine Erwartung nicht getäuscht wird. Als

Herausgeber ist Friedrich Bodenstedt gewonnen und dieser hat eine

Zahl von schon bedeutenden oder viel versprechenden Mitarbeitern heran

gezogen. .Kunst und Leben" macht, wenn man die Inhaltsangabe

liest, den Eindruck, als ob man das Jnhaltsverzeichniß eines Bandes

von „Nord und Süd" vor sich habe. Das Auge sollt gleich aus die

Namen Bodenstedt, Pecht, Ferdinand Hiller, Emanuel Geibel, Jacob von

Falke ic. Auch die Ausstattung- das Format, das getönte Papier, die

Kopfleisten und Schlußstücke, die Titel und Autorennamen in Schwobacher

Schrift erinnern an die genannte Monatsschrift, Novellistische Beiträge

haben geliefert: Otto Roquette, Robert Waldmüller -Duboc und Maxi

milian Bern, poetische Beiträge: Gottfried Kinkel, Emanuel Geibel,

Gottfried Keller, Karl Stieler und natürlich der Herausgeber, dessen

Name im Jnhaltsverzeichniß sogar achtmal wiederkehrt. Ferdinand

Hiller plaudert über die Lehrjahre in Weimar; Jacob von Falke be

handelt den Garten, seine Kunststile und Kunstprincipien ; Karl von

Binz» erzählt eine Künstlersahrt nach Frankreich; Ludwig Laistuer

bringt einen Essai über „Nebelsagen". Etwas eigenartig nehmen sich

in dieser Sammlung die wissenschaftlichen Aufsatze von Franz von

Holtzendorff über den Gefnugnißreformator und Menschenfreund John

Howard und von Schweinfurth über die ältesten Klöster der Christen

heit aus. Den erläuternden Text zu den Illustrativen, die von einigen

der besten Künstler herstammen, u, A, Friedrich August Kaulbach, Schrau-

dolph, Kurzbauer hat Friedrich Pecht geschrieben. Die Ausstattung

ist sehr geschmackvoll. l.

Hffene Wriefe und Antworten.

Wir haben in einer der letzten Nummern der „Gegenwart" den

Brief des Herrn Rectors Engeln in Egeln aufgeuomnren , in welchem

die etwas seltsame Behauptung aufgestellt wurde, daß des „PndelS Kern"

correcter des „Puhls Kern" heißen müsse. Wir haben selbstverständlich

vorausgesetzt, daß dem Herrn Rector ein solches geflügeltes Wort aus

der vorgoethischen Zeit bekannt sein müsse und daß Goethe dasselbe für

den Auftritt des Mephisto also absichtlich travestirt und corrumpirt habe.

Uns war die Entdeckung eine ganz neue, und wir hielten eS für inter

essant genug, dieselbe zur Kenutnih eines literarischen Leserkreises zn

bringen. Nun sind uns aber innerhalb der letzten vierzehn Tage einige

Dutzende von Briefen aus allen Punkten Deutschlands zugegangen,

darunter eine große Anzahl, welche von Fachmännern geschrieben sind,

und in keinem derselben ist von einem vorgoetheschen geflügelten Worte

über „des Pudels" oder „des Puhls" Kern die Rede. In allen diesen

wird vielmehr der Herr Rector einfach auf den ihm doch gewiß nicht

unbekannten ersten Theil des „Faust" verwiesen. Aus dem Schock greifen

wir einen dieser Briefe heraus und theilen ihn in dem Folgenden mit:

Berlin, den 28. October 1877.

Geehrter Herr Redacteur.

In Nr. 43 der „Gegenwart", Seile 27t vermuthet ein Rector

Engeln, die in Nr, 3» gebrauchte Wendung „deS Pudels Kern" beruhe

auf einem MihverstSndniß, „da der Pudel doch wohl keinen Anspruch

auf einen Kern erheben dürfe". Bielmehr sei wohl „des Puhls Kern"

zu schreiben, da Pnhl, Pu'l plattdeutsch ---- rings abgegessener Apfel oder

Birne, Kernhaus bedeute. „Herrlich! Etwas dunkel zwar — aber 's

klingt doch wunderbar." Der Herr Rector wäre wohl nie auf diese be

fremdliche Vermuthung gekommen, wenn er Büchmanns „Geflügelte

Worte" in seiner Hausbibliothet besäße, wo es S. 41 der 10. Auflage

also lautet: „Faust (als sich der Pudel in Mephistopheles verwandelt):

das also war des Pudels Kern!" Es hätte Goethe zu den vielen

RSthseln, die er in seinen Faust „hineingeheimnißt", ein unlösliches ge

fügt, wenn er da „das also war des Pu'lS Kern"! geschrieben haben

würde. Kein Löper, kein Düntzer, kein Bischer würde da Rath wissen.

Ergebenst

lv. Robert-Tornow.

Wir sind nun gespannt, ob Herr Rector Engeln den Beweis führen

wird, daß vor Goethes Zeiten die Redensart „des Pudels Kern" schon

bestanden und daß Goethe dieselbe eben nur sür die Situation in der

jetzt allgemein üblichen und dnrch die Situation auch vollständig gerecht-

sertigten Form: „des Pudels Kern", angewendet habe.

Hameln (Prov. Hannover), 7. November 1877.

Eine sehr geehrte Redaction erlaube ich mir auf ein wenn anch un

bedeutendes, so doch musikalische Kreise interessirendes Versehen aufmerk

sam zu machen.

In der Nr, 12 (vom 24. März 1877, Seite 1S4) war gesagt worden,

die Sängerin Etelka Gerster (damals bei Kroll gastirend uud enorme

Triumphe feiernd) stamme aus derselben Künstlerfamilie wie Jenny Lind,

sei also Schwedin, Da ich nun in der „Leipz. Jllustr. Ztg," gelesen

hatte, sie sei Ungarin, so wandte ich mich (durch eine dieserhalb entrirte

Wette veranlaßt) a« Prof, Dr. Hanslick in Wien, von dem ich in liebens

würdigster Weise die Antwort erhielt, E. Gerster sei nie in Schweden

gewesen, sondern ans Kaschau; „Etelka" ungarisch „Adele". Dies zur

Berichtigung ; ich gebe Ihnen anHeim, dieselbe in einer Nummer Ihres

geschätzte» Blattes zu veröffentlichen. Genehmigen Sie den Ausdruck

meiner vorzüglichsten Hochachtung.

Dr. A. Aunimer,

Gymnasiallehrer.

Dem Verfasser des Aufsatzes über Etelka Gerster in Nr. 12, Band XI,

vom 24. Mörz 1877, der die Sängerin, sowie deren Mutter persönlich

kennt, war eS natürlich vollkommen bekannt, daß Fräulein Etelka Gerster

eine geborene Ungarin ist. Er begreift nicht, wie seine Aeußerung zu

einem so merkwürdigen Mißverftändniß die Veranlassung hat geben

können Er sagt in dem Artikel über Etelka Gerster: „DaS Charakte

ristische in ihrer Kunst ist nicht das Imposante, Gewaltige nnd Groß

artige; eS ist das Liebliche, das Zarte, das Jungfräulich -Holde. Sie

reißt nicht hin, sie gewinnt; sie packt nicht, sie rührt; sie erschüttert nicht,

sie ergreist." An diese Charakteristik anknüpfend sagt er später: „Etelka

Gerster gehört zu derselben Künstlerfamilie, aus der Jenny Lind ent

sprossen, und diese wußte sehr gut was sie that, als sie die glänzendsten

Anerbietungen, in Paris zn fingen, consequenr von der Hand wies,"

Damit sollte natürlich gesagt sein, daß Etelka Gersters künstlerische

Natur eine ähnliche ist wie die der Jenny Lind ; es war nur von einer

künstlerischen, aber durchaus nicht von einer leiblichen Verwandtschast

die Rede. p. k.

Berichtigung.

In dem Artikel „Oper und Concert in Leipzig" Nr, 45 ist am

Schlüsse 7. Zeile von nnten nach den Worten „und eine Biolinsonate"

noch die Bezeichnung „von S. Bach" beizusügeu.

Alle auf den Inhalt dieser Zeitschrift bezüglichen Post

sendungen sind zu richten:

Än die Nedactian der „Gegenwart".

Berlin, N^V., Kronprinzenufer 4.
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Der CleriKalismns in Frankreich.

Bon A. Schneegans.

„Man hat uns vorgeworfen," rief vor wenigen Tagen

Gambetta in seiner in Chäteau-Chinon gehaltenen Rede aus,

„man hat uns vorgeworfen, das Gespenst des ClerikalismuS

heraufbeschworen zu haben! Der ClerikalismuS! Sie sehen

ihn ja überall um uns her!" — Und früher schon hatte er

erklärt, der eigentliche Feind sei der ClerikalismuS. Wie wahr

diese Auffassung der Dinge für Frankreich besonders, aber

für die anderen europäischen Staaten auch ist, das läßt sich

leicht erkennen, wenn man eine, wenn auch noch so flüchtige

Zusammenstellung der hauptsächlichsten Facten und Daten der

fünfzehn letzten Jahre vornimmt. Es entfaltet sich hier vor

unserem geistigen Auge ein Bild, wie man es klarer nicht

wünschen könnte, von der konsequenten, Alles durchströmenden,

Alles durchwühlenden, unterirdischen Arbeit dieser, an den

Höfen wie im Volke, in den Monarchien wie in den Re

publiken, dumpf und finster, aber desto furchtbarer wirkenden

Gewalt.

Mit dem 8. December 1864 beginnt der Kampf, den die

Gesellschaft Jesu der modernen Cultur erklärt. Der Papst,

damals noch weltlicher Herrscher in Rom, veröffentlicht die

Encyklika Huartts, Ours, und den Syllabus. Den Prin-

cipien, die in allen constitutionellen Staaten zur Geltung ge

kommen sind, wurde damals der Krieg erklärt, dem katho

lischen Liberalismus der Boden unter den Füßen hinweg

gezogen, und die Möglichkeit einer Vermittelung zwischen der

Curie und der modernen Civilisation abgeschnitten. Von jenem

Tage an verlaufen sich nach und nach in »Nichts die Be

strebungen der zwar streng katholisch gläubigen, aber der

Macht des Zeitalters sich nicht verschließenden Geister, die,

wie Montalembert in Frankreich, wie Döllinger in Deutsch

land, von dem Gedanken geführt waren, die Kirche dem

Fortschritt nicht feindlich gegenüber zu stellen, sondern ihr

durch «in Zusammengehen mit dem fortschrittlichen Ele

mente neue Kraft und neues Blut in die Adern fließen zu

lassen. In Frankreich steigt an jenem Tage die bis dahin

"och ziemlich schwankende und kaum anerkannte Macht der

Partei des „Ilnivsrs"; Herr Veuillot nimmt plötzlich eine

tonangebende Stellung ein, und so eingreifend wirkt diese

Encyklika, daß in Zeit von wenigen Monaten die Gesellschaft

Jesu nicht nur in den kirchlichen und in den privatlichen,

sondern auch in den staatlichen Verhältnissen, im Namen der

durch sie allein fortan vertretenen „alleinseligmachenden" Kirche

einen, vom Kleinsten bis in die höchsten Sphären Alles be

herrschenden Einfluß ausübt. Frankreichs Regierung hängt

schon im Schlepptau Roms: im mexikanischen Kriege spielt,

im Munde des sich selbst bethörenden Kaisers, das „Prmcip

der lateinischen Race" die große Rolle; aber nur scheinbar!

Die lateinische Race sollte Denen dienen, die in der neuen Welt

den protestantischen Vereinigten Staaten den katholischen Fehde

handschuh vor die Füße zu werfen gedachten; mit dem un

glücklichen Maximilian zog Rom in Mexikos Mauern ein,

und während die beiden Kaiser den schönen Träumen ihrer

Phantasie nachjagten, folgten sie, ohne es vielleicht zu ahnen,

den Einflüsterungen jener italienischen, feinberechnenden Väter,

die damals noch im Wahne lebten, ihr Netz halte Europa ge

fangen und müsse sich jetzt auch auf Amerika ausdehnen. Als

der deutsch -östteichische Krieg jählings endete und das pro

testantische Preußen den Fuß auf den Nacken des katholischen

Oestreich setzte, war Frankreichs Macht im weiten Westen

festgehalten, und zu spät, um in die Geschicke Europas ein

zugreifen, vermochte sie sich los zu machen. Aber wie bald

nachher ertönte unter den Mauern der ewigen Stadt das

Geknatter der Chassepots des General de Failly, die „Wunder

gewirkt" und Frankreich als Beschützerin des heiligen Stuhles,

als Schirmerin des Syllabus in die Schranken geführt hatten.

Mit Macht und Wucht tritt von jenem Tage an der Ultra

montanismus in Frankreich auf. In den Wahlen wirken

vereint die Verwaltung und der Clerus; Präfecten und Pfarrer

stehen zusammen gegen Alles, was sich dem Ultramontanisnms

nicht blindlings unterwirft. Die katholische Presse beginnt

alle politischen Streitigkeiten auf das religiöse Gebiet hinübcr-

zuspielen. Gegen die Juden, die Freimaurer, die Protestanten,

die Freidenker, richten sich plötzlich die Waffen dieser

aufleimenden Liga, und mit einem unheimlichen Gefühl

sehen sich die Liberalen fortwährend hinweggezogen von

den Gebieten der reinen Politik auf die düstern Felder

der confessionellen und von allen Seiten her religiös ge

färbten Discussionen. Es zieht wie ein Bangen durch

das Land; man hat das Gefühl, daß sich Etwas vorbereite,

vor dem man wie vor einem nächtlich heraufziehenden Gewitter

zurückschreckt; es legt sich schwül und drückend auf Frankreich

der Gedanke, man könne von heute auf morgen in furchtbare

Verhängnisse hineingeworfen werden. Langsamen und festen

Schrittes aber schreitet die Curie, Frankreichs Regierung an der

Hand führend, auf ihrer Bahn vorwärts; am 29. Juni 1868 hatte

der Papst das ökumenische Concil zusammenberufen; am 8. De

cember 1869 hatten sich die Prälaten versammelt, um die Un

fehlbarkeit als Dogma auszurufen; und wenige Wochen vor
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dem Tage, wo, inmitten eines die vatikanischen Paläste bis in

ihre Grundfesten erschütternden Orkanes, das Dogma procla-

mirt wurde, hatte die Kaiserin Eugenie den Kreuzzug gegen

das protestantische Preußen, gegen den Hort des Anticlerika-

lismus, gegen das Land der Reformation, mit dem frischen

und fröhlichen Ausruf: tüeoi est ma guerr«! begonnen.

Daß dieser Krieg der jesuitischen Kaiserin Krieg war, das

konnte Jedermann inne werden: Madonnenbilder wurden in den

an der Grenze liegenden Blockhäusern angebracht; den vorbei

ziehenden Soldaten wurden von den Priestern gebenedeite Rosen

kränze und Medaillen angehängt. Um Frankreichs Banner

schaarten sich nichtsdestoweniger alle Patrioten, ob ultramontan,

ob liberal; galt es doch für das Vaterland zu kämpfen, und

war Frankreich, unter wessen Einfluß es auch stehen mochte,

eines Jeglichen Baterland. Aber düsteren Sinnes gingen Manche

in diesen Kampf und trüben Auges blickten sie in die Zukunft;

denn die Hand, welche Frankreich führte, sie erkannten sie wohl

in dieser dunkeln Kriegsnacht.

Auf die furchtbaren Schläge, die über Frankreich sich ent

luden, war der Ultramontanismus wohl nicht gefaßt; er ver

stand es aber mit der ihm innewohnenden Elasticität, auch

diese Wendung der Dinge zu seinen Zwecken zu benutzen, und

der Sturz des Kaiserreichs, sowie die Proclamirung der, wenn

auch nur provisorischen, Republik kamen ihm dabei sehr zu

Statten; denn sofort nach Sedan, oder besser nach der Ein

setzung der Regierung der Nationalvertheidigung, ging die

Parole aus, Frankreich sei geschlagen, weil es nicht gläubig

genug gewesen, weil es sich den geschworenen Feinden des Va

tikan, den Republikanern, in die Arme geworfen, weil Gari

baldi für es gekämpft, er, der gegen den heiligen Stuhl sich

erhoben hatte. Waren die deutschen Armeen nicht in das

mittägliche Frankreich gedrungen, so war dies aber der speciellen

Obhut, welche die heilige Jungfrau diesen Landstrichen wegen

ihrer größeren Frömmigkeit angedeihen ließ, zuzuschreiben.

In Bild und Wort wurden diese Gedanken in dem Volke

verbreitet, und daß sie Zugang in die Herzen fanden, das be

wiesen zur Genüge die allgemeinen Wahlen, die nach Ueber-

gabe der Hauptstadt ausgeschrieben wurden und die, zum nicht

geringen Schrecken der Liberalen, eine mächtige Majorität von

Royalisten in die Nationalversammlung brachten. Stärker als

je stand der Ultramontanismus damals in Frankreich. Der

greise Garibaldi wurde mit Hohn aus der Nationalversamm

lung, in die er, der Italiener, wohl auf unbefugte Weise ge

wählt worden war, die den opferwilligen Kämpfer aber Hütte

anders behandeln sollen, gewiesen; und noch vor dem Friedens

schluß entfalteten sich sofort die Jntriguen, die einzig und allein

dahin ausliefen, die Legitimität mit der weißen Fahne, und

in ihrem Gefolge eine auf Wiedereinsetzung des Papstes in

seine weltlichen Besitztümer gerichtete Politik, an die Spitze

des Landes zu führen. Mitten in Frankreichs Drangsalen

chien dem Ultramontanismus ein neuer Stern aufgegangen zu

ein, und die Erhebung der Commune selbst mußte Denjenigen

willkommen scheinen, welche die beängsteten Gemüther auf ihre

Seite zu ziehen bemüht waren und dieses wüste Toben einer

unpatriotischen socialen Revolution als ihr wirkungsvollstes

Argument auszubeuten verstanden.

In diesen ersten Tagen der Regierung des klugen und

mit der ganzen Wucht seiner Autorität gegen diese Einflüsse

ankämpfenden Herrn Thiers, organisirt die ultramontane Partei

ihre Schilderhebung. Sie hatte ein so geringes Verständniß

für Frankreichs Lage, oder sie besaß ein so unendliches Ver«

trauen in die Intervention der heiligen Jungfrau, daß schon

im Monate Juli des Jahres 1871 die Bischöfe eine Petition

um Wiederherstellung der weltlichen Macht des Papstes an die

Nationalversammlung richten zu können glaubten, und daß alle

im Lande thätigen klerikalen Einflüsse in diesem Sinne zu

wühlen sich befleißigten.

Jminer größere Wellen schlug diese Bewegung in den

Jahren 1872 und 1873: die Nationalversammlung geberdete

sich als wäre sie eine Versammlung von Theologen und Kirchen

vätern; öffentliche Gebete wurden ausgeschrieben; Frankreich

mußte es erleben, daß seine Deputirten die Errichtung einer

Votivkirche auf der Höhe von Montmartre in Paris beschlossen;

die Wallfahrten nach Lourdes und Le Paray-de-Monial wur

den inscenirt, und an der Spitze der Processionen zogen die

Abgeordneten von Versailles einher; überall, in allen Ecken,

auf allen Hügeln, entstanden Kapellen und kolossale Steinbilder

der heiligen Jungfrau; der Ultramontanismus ergoß sich wie

eine Sturmfluth über das Land, bis er am 24. Mai 1873

den Sturz des Präsidenten der Republik und die Ersetzung

des Herrn Thiers durch den, von der römischen Camarilla

beherrschten Marschall Mac-Mahon bewirkte.

An diesem Tage aber stehen wir auch an dem Wende

punkt. Die Gefahr, die Manche noch nicht in dem Ueberhand-

nehmen des Clerikalismus hatten sehen wollen, ist plötzlich in

ihrer ganzen Nacktheit hervorgebrochen. Das „Gespenst", das

Viele noch verhöhnten, setzt seinen Fuß auf Frankreichs Brust.

Von dieseni Tage an erkennt die republikanische Partei die

Nothwendigkeit, in geschlossenen Reihen Front zu machen, die

inneren Zwistigkeiten zu vergessen, und auch eine Politik der

Mäßigung, der Klugheit, des Opportunismus, wie sie Thiers

predigte, wie sie Gambetta erst von dieser Zeit an zur seinigen

macht, zu befolgen, und Alles aufzubieten, um diesem einzigen

Feinde das Schwert, das er über Frankreichs Haupte schwingt,

zu entreißen.

Wie Manche gab es nicht vor diesen verhängnißvollen

Tagen, die dem Ultramontanismus gegenüber einer Politik des

liberalisirenden Compromisses das Wort sprachen! Die sich

willig mit ihm verständigten, um mit seiner Hülfe — so faselten

sie — die Freiheit für Alle, gegen die centralisirende Macht

des Staats zu erringen! Gutmüthige Träumer, die in dem

Ultramontanismus noch nicht den Feind erkannt hatten, der

sich, ist er in der Minorität, dem Freiheitsprincip der Liberalen

bedient, um zur Macht zu gelangen, der aber, besitzt er ein

mal diese Macht, den Liberalen, im Namen seiner eigenen Prin-

cipien, die Freiheit zu reden, zu schreiben, zu handeln und zu

leben verweigert! Dieses Resultat hatte der 24. Mai 1873

hervorgebracht, daß den Träumern plötzlich die Augen auf

gingen und daß, in allen republikanischen Kreisen, von den

radikalsten bis zu den äußerst moderirten des linken Centrums,

dies Wort zur Parole ward: Der Feind, das ist der Cleri

kalismus.

Der Kampf entspann sich. Vom 24. Mai 1873 bis zum

20. Februar 1876, dem Tage der allgemeinen Neuwahlen, glaubte

sich die Curie so gänzlich Herrin der Lage, daß von Rom

selbst die Weisung an die französischen Bischöfe ging, sie

möchten doch ihren Manifestationen einen kleinen opportunisti

schen Dämpfer aufsetzen; die Macht hatte sie ja jetzt in Hän

den; der Marschall Mac-Mahon, Nachfolger des Herrn Thiers,

war ihr Diener: das Schwert, das so lange ersehnte weltliche

Schwert, Rom konnte es in dem Augenblick, den es für günstig

halten würde, aus seiner Scheide ziehen. Mit den Wahlen, die

sich am 20. Februar 1876 zur konstitutionellen Ernennung

der neuen Kammer und des durch die Constitution von 1875

eingesetzten Senates vollzogen, tritt der Kampf in eine immer

gefährlicher sich zuspitzende Periode ein; die beiden Ver

sammlungen, denen es obliegt mit dem Präsidenten der Republik

die Geschäfte zu führen, bewegen sich in den schneidendsten

Gegensätzen: die Majorität der Deputirtenkammer bekennt sich

zu den liberalen, republikanischen, die Mehrheit des Senats

zu den sogenannten konservativen, ultramontanen Principien,

und gleich bei Anlaß der Gesetzesvorlage über den höheren

Unterricht, die in liberalem Sinne von der Kammer vorirt,

von dem Senat aber sofort wieder zurückgewiesen wurde,

stehen sich diese beiden Gewalten drohend gegenüber. Zum

offenen Conflicte kam es aber noch nicht; verschiedene libe

rale Ministerien mußten zuerst, durch die in den Coulissen

thätige römische Camarilla, abgenutzt werden, und erst vom

12. März 1877 an spürt man, daß der Hebel angesetzt

wird und daß Rom von Tag zu Tag dringendere Weisun
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gen nach Versailles übermitteln läßt. Am 12. März 187?

wendet sich der Papst au alle Vischöfe des Continents,

um ihnen aufzutragen bei den betreffenden Regierungen

dahin zu wirken, daß die Lage des heiligen Stuhles ver

bessert, und daß die italienische Gesetzgebung, die den Stell

vertreter Christi angeblich seiner Freiheit beraubt, geändert

werde. Sofort erhebt sich der französische Clerus: der Bischof

Thomas Casimir von Revers schreibt einen offenen Brief an

den Marschall; seine College« veröffentlichen Hirtenbriefe und

Petitionen; von allen Seiten wird agitirt, und zwar in folch

offener und politifch fo überaus gefährlicher Weise, daß die

Deputirtentammer ihrerseits einschreiten zu müssen glaubt: am

4. Mai 187? tritt der Ministerpräsident Jules Simon auf

die Rednerbühne, geißelt diese klerikale Agitation und erklärt

unter Anderm, man lüge wissentlich, wenn man sage, der Papst

sei gefangen in Rom; die Kammer endet diefe Debatte durch

Annahme einer scharf motivirten Tagesordnung: „Die ultra

montanen Agitationen," hieß es darin, „deren Wachsen die innere

und äußere Sicherheit des Landes gefährden tonnte, stehen im

offenen Widerspruch mit den Landesgesetzen, und die Kammer

bittet die Regierung, diese unpatriotischen Kundgebungen durch

die ihr zu Gebote stehenden legalen Mittel zu unterdrücken."

Nun aber war auch der Tropfen gefallen, der das Gefäß

zum Ueberlaufen bringt. Am 5. Mai beklagt sich der Papst

in Rom den französischen Pilgern gegenüber, daß man ihn in

Versailles zum „Lügner" gemacht habe; und zehn Tage fpiiter

stürzt der Marschall das Ministerium um, setzt die Camarilla

an dessen Platze ein, schickt die Kammer zuerst für einen Monat

nach Hause, löst sie sodann auf, und legt das Land in die

Hände der durch die Herren Broglie und Fourtou in dem

neuen Cabinette vertretenen römischen Curie.

Es stehen diese letzten Ereignisse noch zu nahe bei uns

als daß es nöthig wäre, auf den fortwährenden Einfluß der

ultramontanen Partei und des Vatikans hinzuweifen. In

Jedermanns Erinnerung bleibt noch das diplomatische Rund

schreiben des Cardinals Simeoni vom 24. August 1877, über

die weltliche Macht des Papstes, der Erlaß des Vaticans im

September, der allen gläubigen Franzosen, die sich dem Tri-

duum von Gebeten, anläßlich der Wahlen, anschließen werden,

allgemeinen Ablaß ihrer Sünden verspricht; die bischöflichen

diesbezüglichen Rundschreiben vom 26. September; endlich das

Triduum vom 11. bis zum 13. October, am Tage vor den

allgemeinen Wahlen: seltsame Vermischung jenes an Tehel er

innernden, des Mittelalters würdigen Verfahrens — mit dem

allgemeinen Stimmrecht!

Was wird weiter geschehen? Wie wird sich Frankreich

endgültig des es fest und fester umstrickenden Netzes des Ultra-

montanismus entledigen? Denn, dies bedenke man! so lange

der jetzige Präsident der Republik in dem Elysöe thront, so

lange liegt die Schlinge um Frankreichs Hals. Weiter liegt

uns die Absicht nicht vor, dieses Bild des Einflusses des Ultra

montanismus auf die jüngste EntWickelung der französischen

Dinge zu verfolgen. Nur Eines mag als Moral aus dieser

Zusammenstellung von Facten und Daten hervorgehoben wer

den, nämlich daß, wie die Dinge liegen, der Kampf, der sich

in Frankreich abfpielt, wenn er auch augenblickliche Lösungen

zu bringen scheint, noch lange nicht ausgespielt hat; die Krisis

in Frankreich ist nichts Anderes als eine veränderte Auflage

des Culturkampfes, wie er sich in Preußen und in Deutsch

land abwickelt, und spät oder früh werden die liberalen, re

publikanischen Elemente in Frankreich zu der Erkenntniß kommen

müssen, daß, in welchen Gefühlen sie sich auch des letzten

Krieges halber Deutschland gegenüber bewegen, sie dennoch

durch das Gebot der eisernen Nothwendigkeit und zur Ver-

theidigung ihrer ganzen modernen, freiheitlichen Entwickelung,

auf ein enges, festes Zusammengehen mit dem liberalen Deutsch

land gegen jene Macht, die auf beiden Seiten der Vogefen

als der alleinige „Erbfeind" angefehen werden follte und foll,

angewiesen sind.

«Meratur und Aunst.

Unser Vaterland.

Deutschland! — O daß ich den Namen und Alles, was

er umschließt, fassen und halten könnte wie einen bekränzt«,',!

Pokal, dessen Inhalt sich in jedem meiner Sinne spiegelt, alle

Lebenstiefen meines Daseins durchdringt und mit beschwingten

Gefühlen mein ganzes Bewußtsein erfüllt! Freudvoll aus der

goldfunkelnden Fluth, aus dem berauschenden Duft würd' er

mich grüßen mit erhabenen und holden, mit traurigen und ach!

mit wie lustigen Klängen; Erinnerungen würd' er mir wecken

in unabsehbarer Reihe, und Bilder, Bilder vor das Angesicht

mir zaubern, die das Auge selbst vom Schauen trunken machten.

O steige mir auf in meinen Gedanken wie ein weingeborener

Traum, den die Morgenröthe nicht verscheucht, sondern der, von

ihr bestrahlt, in verkörperter Dauer und über alles Traumen

herrlich dasteht! Steige mir auf aus dem Becher, den mir die

Liebe kredenzt, du mein vielbesungenes und vielgeschmähtes, von

Kriegen zertretenes, von Siegen durchjubeltes, an Schätzen armes,

an Ehren reiches, du mein schönes deutsches Vaterland!

Wie wir selber in deinem weiten Bezirke wohnen, so wohnst

du in unseren Herzen; durchwandern möchte ich dich die Kreuz

und Quer, hinauf und hinab, auf deinen höchsten Neigen stehen,

in deinen lieblichsten Thälern ruhen, deine Städte betrachten,

deine Dörfer besuchen, und wo die Geschichte sich ein Denkmal

gesetzt, sichtbar oder unsichtbar nur in der Menschen Gedächtniß,

an einer Stelle, auf die der Ruhm nur den flüchtigsten Schatten

warf, da möchte ich rasten und eine Rune graben, sei es in

des nächsten Baumes Rinde, sei es in den wehenden Sand.

Wer von allen Sühnen, die sie geboren, kann sagen: ich

kenne die Mutter! Die Heimat vielleicht, aber das Land? Ja,

wenn es ein winziges Eiland wäre, zwischen Auf- und Nieder

gang der Sonne zu durchstreifen, jeden Hügel, jede Bucht, jedes

Gebüsch zu erforschen, da möcht' es ein Leichtes sein sür den

rüstigen Mann, dessen Schritten die brandende See überall nahe

Ziele setzte; aber vom Moor der östlichen Friesen bis zu den

Gletschern Tirols, von Lothringen bis zur Kaiserstadt an der

Donau, da liegt zwischen den vier Winden eine Ferne, die den

Meisten von uns auch eine mehr oder minder unbekannte Fremde

ist. Und doch sind wir Germanen unermüdliche Wanderer, Zwar

lange schon sind unsere Stämme seßhaft geworden an denselben

Flüssen, auf denselben Fluren, wo sie heute wohnen, aber um

segelt den Erdball, überall werdet ihr deutsche Siedelungen,

deutsche Factoreien finden, und mancher unferer Gelehrten weiß

auf den Antipoden besser Bescheid, als in dem Dorfe, das hinter

den nahen Beigen liegt. Aber wahrlich, leicht ist es nicht, in

unserem Vaterlande überall zu Hause zu sein; unsere Geschichte,

unsere Politik seit langer als tausend Jahren hat uns mit List

und Gewalt, mit Trotz und Verblendung auseinander gehalten

und hat Schranken zwischen uns aufgerichtet, die niederzureißen

uns etwas getostet hat. Länder und Ländchen gab es im Lande

zahllos, von zahllosen Herren regiert, ein Grenzpfahl winkte

dem andern, und die Forderung der Freizügigkeit wäre ein

Hochverrath gewesen oder eine sonderbare Schwärmerei gleich

dem Fuhfall Marquis Posas um Gedankenfreiheit. Und nicht

das allein. Die Natur felber hat mit unerschöpflicher Wahl

landschaftlicher Gebilde dafür geforgt, daß nicht in Einförmig

keit ein kleiner Theil sich als Prototyp des großen Ganzen

darstellt, daß eine Grasschaft kennen nicht heißt da« Reich kennen.

Gewaltige und reizvolle Gegensätze unterscheiden Nord und Süd;

jeder von beiden hat dem zu ihm Gehörigen seinen besonderen

Stempel einer größeren Allgemeinheit aufgedrückt und es doch

wieder mit einer Fülle eigenthümlicher Charalterzüge ausgestattet,

die unter sich von einander abweichen wie die Mundarten der

Bewohner, die in keinem Kirchspiel genau so reden wie im

nächsten, dessen Glocke sie noch läuten hören.

Wer wollte die Menge der Farben und der Formen zählen,

mit denen die Natur unser Land so mannichfaltig wie lein ^
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anderes unter dem gleichen Himmelsstrich geschaffen und ge

schmückt hat. Hier die Buchenwälder der pommerschen Küste, zu

deren Füßen sich die blaue Ostsee breitet, drüben aber an der

brausenden Nordsee die hohe, sandige Düne, kaum mit spärlichem

Gras bewachsen, und dahinter die braune Haide, aus der die

Hünengräber ragen; hier die Eichenkampe des kohlenreichen

Westfalens, dort die wogenden Kornfelder der fruchtbaren Elbe-

und Weichselniederungen, des Harzes granitener Felsenbau und

die burggekrönten Hügel des Thüringer Waldes, der märkische

Sand mit den blinkenden Wasserflächen und des Rheines und

Neckars grüne Rebengelände, die fetten Weiden der wiesenfrohen

Marschen und die bienendurchsummten Obstgärten Tirols, die

Kämme des Riesengebirges und des Schwarzwaldes tannen

dunkle, Waldeinsamkeit, Frankens romantische Thäler, das ge

segnete Bayerland und die blaue Donau hinab in das fröhliche

Oestreich hinein bis zu den blumigen Almen und den schneeigen

Firnen, die in das Land der Sehnsucht schauen, — welch'

eine bunte Tafel voll wechselnder Bilder liegt da vor uns aus

gebreitet!

Und die Menschen? Wenn auch der sächsische Tuchmacher

den bayerschen Hopfenbauer und der preußische Bernsteingräber

den rheinischen Winzer nicht versteht, rollt doch in allen ger

manisch Blut, nur hie und da, nahe den Grenzen, mit ein paar

Tropfen romanischen oder slavischen vermischt, und außerdem

gibt es noch kuriose Käuze, die bei jedem deutschen Worte nach

einer keltischen Wurzel graben. Die Sprache ist es nicht allein,

die sie nach den Landsmannschaften kennzeichnet, als trügen sie

ihren Heimatschein offen am Hute, auch nicht die Tracht blos,

die fast nach soviel Jahrhunderten zählt, als unsere groß

städtischen Moden nach Wochen, und die am niederrheinischen

Blaukittel so fest hält wie an der steierischen Joppe; Schattirungen

des Gemüthes, Abstufungen des Temperamentes sind es, die

zum Heile und zur Trefflichkeit des Ganzen die Mängel des

Einzelnen vergessen machen. Natürlich! wer ernst und schweigsam

im Salzwasser fischt, denkt und sühlt anders, als wer zur

Schlagzither singt, und gibt es innerhalb des Raumes einer

Dampfzeit von kaum Tag und Nacht einen stärkeren Gegensatz,

als den kalten, nüchternen, stets spöttelnden, aber raschlebigen,

scharfdenkenden Berliner gegenüber dem Schwaben in seiner

Pracht? Wenn sie nicht Beide eine Muttersprache redeten —

freilich aus recht verschiedener Tonart —, man würde kaum

glauben, daß sie Beide ein Vaterland haben. Das Temperament

hat den Menschen die Natur gegeben, der melancholische Nebel

dort, der lachende Sonnenschein hier, Ebene oder Berg, das

Klima und der Grund und Boden, dem sie hier die kärglichsten

Zugeständnisse in harter Frohn abringen müssen, und der ihnen

dort der Gaben Fülle verschwenderisch entgegen reifen läßt, so

daß sie an der Bergstraße den selbstgekelterten Wein trinken,

wenn ihnen in Schlesien die Pfennige zu einem Schnapse fehlen.

Auch wie die Leute regiert wurden, hat auf sie Einfluß gehabt,

der heute noch erkennbar ist, und regiert, regiert wurde in

Deutschland nach dem dreißigjährigen Kriege, daß sich Gott

erbarm'! Ich will nicht sagen, daß vor dieser Zeit besser regiert

wurde, als nach derselben, aber doch nicht so schrecklich viel.

Da stritt sich der Kaiser mit den Fürsten und Bischöfen, die

Städte hatten ihre Fehden mit den Rittern, das Wild wurde

gehegt und gejagt, der Bauer geplagt und geschunden, aber viel

regiert wurde nicht. Aber wie war es in den letzten hundert

Jahren vor der französischen Revolution? Nur unter dem Krumm

stab, hieß es, lebte sich lustig. Die uralten Namen der Land

schaften werden von jetzt gültigen, actenmäßigen Bezeichnungen

mehr und mehr verdrängt, aber ganz verklungen sind sie noch

nicht, im Munde des Volkes leben sie noch: Rheingau, Wasgau,

Breisgau, Hennegau, Hegau, Bruchrain, Priegnitz, Lausitz, Mark,

Börde, Vogtland, Wetterau, Goldene Au, Eichsfeld u. f. w., ich

kenne sie nicht alle und weiß nicht, wo sie alle liegen und wie

sie sich gegen einander abgrenzen; wie hieß vor tausend Jahren

der Gau, wo heute der Kreis Aschersleben liegt? Es ist nur eine

romantische Schrulle, daß ich danach frage; unsere Provinzial- und

Kreisordnung verlangt andere Landestheilung, als die Zeit der

Karolinger, und als der edle Römer Tacitus seine Germania schrieb,

mag unser Vaterland doch noch etwas anders ausgesehen haben,

als heute, wo wir das Denkmal unseres ältesten Sieges im Teuto

burger Walde erhöhten und der deutsche Kaiser den Grundstein

für das Wahrzeichen unserer neuesten auf dem Niederwalde legte.

Was Alles liegt zwischen diesen beiden! zwischen Hermann dem

Befreier und dieser „Wacht am Rhein", wie wir so gern das

ideal verkörperte Symbol der Schmiedearbeit nennen, mit der

wir unseres Volkes und unseres Vaterlandes Einheit endlich

wieder zusammen schweißten. Ich will mir keinen Cursus der

deutschen Geschichte hier erlauben, aber wie sich ziehende Wolken

oft zu allerlei phantastischen Gebilden kräuseln, in denen wir

bald dies bald das zu erkennen glauben, so wallt und wogt es

wetterleuchtend an mir vorüber, dunkle Schatten, glänzende

Sterne, Erscheinungen, die bald mit Stolz und Freude, bald

mit Schrecken und Grausen oder mit Wehmuth die Seele er

füllen. Der Völkerwanderung langsamer Lavafluß, ein Schieben

und Drängen und hart Aufeinanderstoßen, Karls des Großen

Riesengestalt, die Sachsen- und Frankenkaiser, der Hohenstaufen

Auf- und Niedergang, die großen Minnesänger und die Meister,

die unsere Dome gebaut, poetische Kinder der Sage, widrige

Hexenprocesse, Luthers dröhnender Schritt, die Zeit der Fugger

und Albrecht Dürers, die Blüthe der Kunst und des Handwerks,

Kölns, Straßburgs, Augsburgs, Nürnbergs Macht und Glanz,

des dreißigjährigen Krieges unsagbares Elend, dann wieder ein

zelne Helden, Alles überragend, der große Kurfürst, Friedrich II.

und Joseph II., Lessing, die Dioskuren von Weimar, dann die

Freiheitskriege und danach Metternichs traurige Hegemonie, das

Jahr achtundvierzig und endlich was wir selber erlebt und ge-

than, bis wir Frankreich den Frieden dictirten. Und das Alles

ist unser. Von unseren Vorfahren ist es uns als Erbe über

kommen; weder wir selber können es verzetteln, noch kann uns

fremder Neid eines Tages Inhalt davon unterschlagen, denn die

Geschichte hat es nachgerechnet und als Testamentsvollstrecker,

der selber unsterblich, sein Amt nicht niederlegt, das Inventar

aufgenommen und gebucht; alle Welt kennt unfern Besitz so

gut wie auch für uns das historische Conto unserer Nachbarn

offen aufgeschlagen liegt.

Aber sind es denn die Bücher allein und das Katheder,

davon wir Nachgekommenen das überliefert erhalten, was zu

besitzen wir ein Recht, dessen zu gedenken wir die Pflicht

haben? Wo das geschah, was geschah, der Schauplatz der

Thaten mahnt am lebendigsten an den Hergang und seine Folgen.

Der Kaiserstuhl zu Rhense, die Vehmlinde zu Dortmund, der

Löwe in Braunschweig, der Stein bei Lützen, der Roland von

Bremen sind stummberedte Zeugen von Vergangenem und Ge

schehenem; wir wandeln noch dieselben Gassen und Stiegen, wie

Heinrich der Vogelsteller und Albrecht der Bär, wie Hans Sachs

und Wolfgang Goethe, und unser Vaterland ist fast so reich an

Schlachtfeldern wie an Ackerfluren. Ueberall in den Städten

und an der Heerstraße erinnert den Wandrer das Stückchen

Erde, worauf er steht, an ein geschichtliches Ereigniß, als wäre

es hier festgewachsen und hätte Wurzeln geschlagen, die kein

Pflug ausrodet. Wer es nicht weih, oder wem eS die Dorflente

nicht erzählen, der sieht es dem Flüßchen nicht an, daß einst

die Ungarn ihre Rosse daraus tränkten, und nicht jenem Hügel,

daß Gustav Adolf dort in seinem Zelte schlief. Der Wald,

worin Armin den Varus schlug, grünt noch heute so wie da

mals, und das Neckarthal blüht heute nicht herrlicher wie da

mals, als Götz von Berlichingen aus seiner Burg dem Parla

mentär der Reichstruppen die berühmte Antwort gab. O die

Geschichte und die Geschichten kennen wir wohl, aber nicht die

Stätten alle, wo sie sich zugetragen, und wir wollen auch nicht

wie ein Anekdotenjäger das Land durchstreifen und mit einem

schwärmerisch tiefen Gedächtnißtrunk unsere eigene Gegenwart

nur an Stellen seiern, wo vielleicht einmal ein frommer Lands

knecht seinen Spieß an eine Schenkenthüre lehnte. Gern schafft

sich des Beschauers anspruchsvolle Phantasie auch eine historische

Staffage zu dem Landschaftsbilde, und er ist im Gewissen be

ruhigt, wenn es ihm glaubhaft verbürgt wird, daß hier in diesem
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fruchtbaren Thale, unter den Rebenhügeln, nahe dem schattigen

Forste und dem fischreichen See wirklich einst ein stattliches

Kloster stand, — ach! es ist ja so glaubhaft, auch wenn keine

Chronik, keine Grabsteinplatte und keines Weines geistlicher

Ehrenname es noch meldet. Aber auch ohne Staffage in mittel

alterlicher Tracht, auch ohne Denkstein oder Kreuz am Wege

wollen wir unbefangenen Sinnes die unwandelbaren Schön

heiten unseres Vaterlandes genießen; nur den trotzig ragenden

Thurm da oben, von Geschichte und Epheu überwuchert, die

umschattete Mühle in der Thalschlucht, das Dörfchen, von blühen

den Apfelbäumen durchwachsen und die alte, mauerumgürtete,

vielthürmige Stadt mögen wir nicht entbehren; das ist Decoration,

die zum Stücke gehört, wenn sie die Natur auch nicht geschaffen

wie den wilden Rosenstrauch, der sich dort aus jener Felsen-

spalte zwängt.

Wer wenigstens einmal im Jahre Urlaub oder Ferien hat,

der schnüre sein Bündel und greife zum Wanderstabe und schaue

sich um im Vaterlande. Das Reisen ist ja auch ein anderes

geworden, als es ehedem war, wo man nur mit kaiserlichem

Geleitsbrief und unter Bedeckung reisiger Knechte seine Straße

ziehen konnte oder einsam als fahrender Mann oder zu Pferde,

die Pistolen im Halfter, das Felleisen hinter dem Sattel, oder

endlich mit der Schnellpost — risrun tsneatis, amioi? — in

den Courirzug hinein und womöglich auch bald wieder heraus

und dann hinein in Waldesluft und Bergesfreiheit I

Alter, ehrlicher Merian! Mit Ehrfurcht und spitzen Fingern

schlage ich deine schweinsledern gebundene Chronik auf, wo ich

ihr in einem hochbeglückten Hause begegne; hast wohl auch deinen

Zeitgenossen Lust machen wollen zum Wandern? Hast ihnen

wohl auch unser deutsches Vaterland beschreiben und zeigen

wollen mit deinen fürtrefflichen Kupfern, sonderlich mit den

namhaften Städteansichten in dem wunderbaren Gesichtswinkel

aus halber Vogelperspective? Dein Verdienst ist groß für deine

Zeit, und dein Buch ist eine kostbare Seltenheit, ein Curiosum

und literarischer Schatz geworden; aber nun bist du überflügelt

so weit, wie unsere Zeit deine Zeit und unsere Kunst und Technik

deine Kunst und Technik überflügelt haben, und der dir das

angethan hat, heißt Herman von Schmid. Es ist ein ver

dienstliches, zugleich ein poetisches und patriotisches Unternehmen,

das dieser glänzende und beliebte bayrische Dorfgeschichtenerzähler

seinem Volke bietet. „Unser Vaterland, in Wort und Bild

geschildert von einem Berein der bedeutendsten Schriftsteller und

Künstler Deutschlands und Oestreichs, herausgegeben von Herman

von Schmid", so lautet der Titel eines bei Gebr. Kröner in

Stuttgart erscheinenden Prachtwerkes in groß Folio, dessen erste

Serie, „Die deutschen Alpen", ca. 50 Lieferungen zu je 75

Pfennigen, bereits vorliegt. Danach muß es ein Werk von sehr

großem Umfange und sehr reichem Inhalt werden, dessen litera

rische und künstlerische Bedeutung nicht nur die Namen des

Herausgebers und seiner Mitarbeiter verbürgen, sondern die

vorliegenden Hefte in ihrer Ausführung bereits bezeugen. Auf

großen Blättern enthält es treffliche Genrebilder, die das Leben,

die Sitten und Trachten des Volkes getreulich darstellen, und

Landschastsbilder von so romantischer Schönheit in Auffassung

und Wiedergabe, daß sich das Auge schwer von ihnen losreißt.

Schneeberge, grüne Almen und blühende Thäler, Burgen und

Edelsitze, Städte, Dörfer und Bauerhöfe, Wald und See, kurz

Alles, was die deutschen Alpen in Tirol und Vorarlberg,

Steiermark und Kärnthen, Salzburg und dem bayerschen Ge

birge an großartigen und an lieblichen Scenerien aufzuweisen

haben, ist in entzückenden Bildern zwischen den beschreibenden

Text gestreut, der in gediegener Schilderung das Eigenthümliche

hervorhebt, an Sage und Geschichte anknüpft und die Cultur

des Volkes charakterisirt. Dem Einen werden diese prächtigen

Holzschnitte mit der bündigen Chronik liebe Erinnerungen an

Selbstgeschautes wecken, dem Andern mächtige Lockungen, dies

erst noch zu genießen; für Die aber, bei denen weder das Eine

noch das Andere zutrifft, werden sie ein patriotischer Hausschatz

zur Kenntniß des Vaterlandes sein, wie man in einem Atlas

nachsieht, nur daß in dem schönen Werk das Bild der Gegend

selber mit plastischer Deutlichkeit und mit Allem, was die

Jahrhunderte sichtbar und unsichtbar darum gewoben und ge

rankt haben, vor die Augen und vor die Seele tritt. Ein

solches Werk hat uns gefehlt, und seit wir wieder ein einig

Volk von Brüdern sind, steht es uns wohl an, unser schönes,

großes Vaterland auch zu kennen, es gleichsam vor uns auf

schlagen zu können wie ein Buch oder eine Karte, daß uns

Waldesduft, Bergluft, Nachruhm, Sage und Geschichte, Romantik

und Poesie daraus entgegenwehen, die Liebe zu diesem Vater

lande zu nähren und uns mit dem stolzen Bewußtsein zu er

füllen, auf das uns der Name Deutschland und Alles, was er

umschließt, ein Anrecht gibt.

Und ist es nun auch kein weingefüllter Becher, aus dem

mir traumhaft malerisch Land und Leute aufsteigen, so ist's

ein edler Foliant, den ich emporhebe und von dem ich sagen

kann: hier halte ich mit Händen in Schrift und Bild unser

deutsches Vaterland!

Julius wolff.

Neue lyrische Dichtungen.

Emanuel Geibel.

Wilhelm Jensen, Otto von Leixner, Hieronymus Lorm,

Rudolf Baumbach.

Emanuel Geibel, der rüstigste unter den Alten, der

bald, wenn er sich nach der Sangesgenossen seiner Jugend um

sieht, mit Elias wird ausrufen können: „Und ich bin allein

übrig geblieben!" hat uns mit einer neuen Sammlung von ly

rischen Gedichten beschenkt: „Spätherbstblatter"*). Den Lesern

der „Gegenwart" und von „Nord und Süd" sind manche dieser

meisterlichen Gedichte schon bekannt: die „Ode" nach dem Kissin

ger Attentat, die herrlichen Episteln: „Jenseits der Alpen"

„Aus Travemünde", ferner „Das Mädchen vom Don" und

mehrere kleine Gedichte sind in der „Gegenwart", die „Distichen

aus dem Wintertagebuche" in „Nord und Süd" zuerst veröffent

licht worden.

Geibels dichterische Thätigkeit hat etwas Herzerfreuendes,

und diese neuste Sammlung gewährt uns ein merkwürdig froh-

gemuthes Behagen. Es wird uns hier ein seltenes und gerade

um seiner Seltenheit willen desto freundlicheres Schauspiel ge

boten. Diese „Spätherbstblätter" sind uns ein Zeugniß, wie

sich die Natur des Dichters mit den Jahren immer mehr ge

läutert, vervollkommnet, gekräftigt und geadelt hat. In der

Geibel'schen Dichtung ist ein steter und ununterbrochener Fort

schritt wahrzunehmen. Nun sind alle Schwächen und Unarten

der Jugend abgethan, und keine der Unarten des Alters macht

sich bemerkbar. Die „Spätherbstblätter" erscheinen uns als die

reinsten und reifsten Gaben der Geibel'schen Muse. Von der

Frische der Empfindung, von der Empfangsfähigkeit und der

echten Begeisterung hat der Dichter nichts eingebüßt; der Aus

druck aber hat an durchsichtiger Klarheit, an Knappheit und

Stärke erheblich gewonnen. Man hat beim Lesen dieser schönen

edeln Lieder die Empfindung, als ob man reine, gesunde Luft

einathme. Kein unsauberer Hauch hat diese weißen Blatter be

rührt. Man möchte dem Dichter mit seinen eigenen Worten

zurufen:

„Wie reinigst du die Seele mir vom Staube,

Du blauer goldbeschmingter Frühlingstag!"

Wenn der Dichter nicht selbst schon durch den Titel und

sonst auch wohl an seine Jahre erinnerte, der Leser würde des

Alters des Poeten nie gedenken. Die Empfindungen sind viel

leicht nicht so stürmisch brausend, wie sie es in den jungen

Jahren waren, aber sie sind jetzt auch befreit von allem ein

geredeten Ungestüm, sie sind echt und tüchtig und tönen nun

um so voller.

*) 2, Auflage. Stuttgart 1877, I. G. Cotta'scher Verlag.
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„Und was einst so süß mir bauchte

Und so schmerzlich als Verlust,

Zieht wie sernes Blitzgeleuchte

Mir erinnernd durch die Brust,"

Geibel schreibt niemals invit» Ninsrva. Wenn er in sei

nen kunstvoll geformten, wohllautenden Versen zu uns spricht,

so hat er uns auch immer etwas zu sagen; eine gewissenhafte,

fast ängstliche Selbstkritik verläßt ihn nie.

„Kaum, daß ich munter begann, gleich blickt die verwünschte Kritik mir

Ueber die Schultern herein, und den Ausdruck allzubedenklich

Wägend verpfusch' ich ihn leicht zu farblos steifer Correctheit,

Statt im behaglichen Fluß frischweg von der Leber zu plaudern

Ganz, wie der Schnabel mir wuchs,"

In dieser Epistel, „Deprecation", vertraut uns der Poet

die Geheimnisse seiner Werkstatt. Obgleich diese Verse den Le

sern der „Gegenwart" nicht unbekannt sind, will ich hier doch

einige wiederholen.

. . . „Niemals auch Hab' ich am Schreibtisch

Mühsam was ich gesungen erdacht. Stets kam eS von selbst mir,

Draußen im Freien, aus schweifendem Gang, wann der Odem des

Frühlings

Leis' hinzog durch den Wald, mich bezaubernd, oder zur Herbstzeit,

Wenn von den Wipfeln das Laub sacht rieselte, goldenen ThrSnen

Aehnlich, und tief im Gemüth die entschlummernde Schwermuth weckte,

Oder im Bette, des NachtS, aufdämmert' eS mir, und am Morgen

War es zu Rhythmen erblüht, und fertig schrieb ich es nieder.

Freilich ändert' ich wohl mit Bedacht, und die Feile de? Künstlers

Braucht' ich mit Fleiß, doch zuvor in geheimnißvoller Empfängniß

Ward mir immer das Beste zu Theil als himmlische Gabe.

Nie willkürlich darum, wenn die innere Nöthigung ausblieb,

Hab' ich zu dichten gewußt, auf Begehr, wie der Meister des Handwerks

Rasch das Verlangte beschafft, zu Geburtstagsfeier und Hochzeit

Oder zum Neujahrsgruß. Und versucht' ich es dennoch, der Bitte

Weichend, so ward eS darnach: ein zusammengestöppeltes Machwerk

Statt deS lebendigen Lieds, Nur wenn in beglückender Stunde,

Wie sie dem Alternden, ach, nur noch selten erscheint, und im Fluge

Mir freiwillig die Muse genaht, da vermocht' ich zu schaffen

Was mich selber erfreut' und vielleicht auch Anderen echt schien."

In den Schlußversen spielt Geibel wieder auf sein Alter

an und das wehmüthige Gefühl, das ihn bei diesem Gedenken

beschleicht, findet einen noch trüberen Ausdruck in dem Gedichte:

„Als Epilog."

Allmählich fühl' ich meine Kraft erlahmen

Und flattern möcht' ich nicht auf müden Schwingen;

Wer vierzig Jahr Gedichte schrieb und Dramen,

Der gönnt es Jüng'ren, um den Preis zu ringen.

Drum eilt' ich, werthe Herrn und schöne Damen,

Mein letztes Liederbuch Euch darzubringen.

Wenn sich dies Wort erfüllen sollte, wir Alle, die wir uns

an wahrer Dichtung von Herzen erfreuen und laben, müßten

tief betrübt sein. Aber zum Glück wissen wir ja, daß es die

Dichter mit der Drohung, dies sei ihr letztes Lied, nicht allzu

genau nehmen. Musset hat drei Epiloge gedichtet, in denen er

sich jedesmal vom Leser für immer verabschiedet, und er ist doch

zweimal wiedergekommen. Zum Glück! Auch Geibel wird

hoffentlich nicht verstummen und auf dieses letzte Liederbuch noch

andere folgen lassen. „Verbiete Du dem Seidenwurm zu spinnen !"

Wir leben der Zuversicht, daß der Abschied, den Geibel in den

„Spätherbstblättern" von seinen Freunden nimmt, nur ein formeller

ist. Beim Abschiede kann man ja dem Freunde ein ganz auf

richtiges Wort sagen, und ich meine deshalb auch, daß Geibels

Abschied nur ein Vorwand für den Dichter ist, um dem Pu

blicum einige wohlverdiente Wahrheiten sagen zu können, um

sich mit vollem Recht darüber zu beschweren,

„Daß bei des Jünglings unvollkomm'nen Spielen

Ihr allzufrüh in Beifall euch ergoffen,

Doch, als er vorwärts drang zu würd'gen Zielen,

Ein halbes Ohr nur seinem Ernst erschlossen."

Diese Beschwerde ist, wie ich schon sagte, eine durchaus berech

tigte. Mit stolzem Selbstbewußtsein darf Geibel sich das rühm

liche Zeugniß ausstellen:

„So Hab' auch ich beharrlich fortgerungen

Und schritt, im Lernen wachsend, durch das Leben."

Aber mit dieser richtigen Selbsterkenntnis; läßt es sich nicht

vereinbaren, daß der Dichter jetzt, „da ihm vom Ueberflusse

tönend noch die Seele schwillt", sich Schweigen auferlege. Es

sind nicht „Spätherbstblätter" es sind die Blätter eines neuen

Frühlings, die er vor uns ausbreitet, und lieber als mit dem

schwermüthigen Epilog wollen wir mit dem Eingangsgedichte

von ihm scheiden, nicht mit einem traurigen „Lebewohl!", son

dern mit dem fröhlichen Zuruf: „Auf Wiedersehen!"

Und wieder treibt es in den Tannen

Und wieder lockt's vom blauen Zelt,

Ein Flügeldehnen, Segelspannen

Geht ungeduldig durch die Welt.

Die muntre Schwalbe zwitschert helle

Ihr Wanderlied im Sonnenstrahl,

Der Eisblock spielt dahin als Welle,

Die Schneeklust wird zum Blüthenthal.

Auf's Neue strebt mit kühnem Steuer

Nach fernem Glück die Sehnsucht fort;

Verschwiegne Liebe brennt wie Feuer

Und stammelt sacht ihr erstes Wort.

O Hoffnung, Muse dieser Tage,

Berührst du sanft mein Saitenspiel,

Daß ich den Klang noch einmal wage,

Der meinem Volk einst wohlgesiel?

Ein echter Dichter ist auch Wilhelm Jensen*), wie

Geibel ein Sohn unseres deutschen Nordens. Ein sehr feines

Ohr wird auch aus einigen Jensen'schen Gedichten die ver

wandten Klänge der gemeinsamen Heimat heraushören. Im

Uebrigen haben aber diese beiden dichterischen Naturen wenig

Verwandtes. Während Geibel das Klare, Durchsichtige, Be

stimmte liebt, hat Jensen für das Unbestimmte, Verschwommene,

Zusammen- und Zerfließende eine besondere Neigung. Er liebt

jene Farben, welche die Maler „gebrochene Töne" nennen. Seine

Lyrik bekommt gerade dadurch etwas ganz merkwürdig Stimmungs

volles.

Aus dieser Eigenart erklären sich auch einige sprachliche

Eigenthümlichkeiten Jensens. Ich meine z. B. die starken Ellipsen:

„Auf den Friedhofsacker

Zwischen Kreuz und Stein.

Und die Todtenmyrthe

Wuchert hoch darein."

oder:

„Unermeff'ne Wolkenmassen, ^

Wochenlang vom Süd getrieben,

Regenströme, nicht zu fassen,

Welchem Weltmeer sie cnstieben." ic.

Auch gewisse eigenthümliche Wortbildungen, wie etwa:

„Hoch über des Rheins aufspiegelndem Glanz,

In blühender Almen unalterndem Kranz,"

sind aus dieser dichterischen Eigenheit herzuleiten.

Die meisten dieser Gedichte sind durch eine reizende Frische

belebt und bei aller Leichtigkeit in der Form doch kunstvoll.

Eines dieser kleinen lyrischen Gedichte, durch das eine Art von

Leitmotiv in feiner Bearbeitung sich zieht, mag hier wieder

gegeben werden:

*) „Aus wechselnden Tagen," Berlin 1878, BerlagSbuchhond-

lniig von Georg Stille.
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Rühm' Andrer die Welle

Der rauschenden See,

Dich preis ich, o Quelle

Auf Bergeshöh'!

Geheimnißvoll klingend

In silbernem Fall,

Dem Felsschooß entspringend

Wie Bergkrystall.

Rühm' Andrer die Welle

Der rauschenden See,

Dich preis' ich, o Quelle

In WolkennSH'!

Wie spielendem Kinde

Auf blumiger Au,

So sammeln die Winde

Dir Perlenthau.

Es schwirren die Biene»

Zu dir noch empor,

Den Winden zu dienen

Als summender Chor,

Die Welle rühm' Andrer

Aus rauschender See,

Dich preiset der Wandrer

In WolkennSH'!

Den schmachtenden Lippen,

Dem wallenden Blut

Entquillt's deinen Klippen

Wie Himmelsflnth.

Du bettest ihn nieder

Auf moosigen Grund

Und Träume und Lieder

Summt ihm dein Mund.

Dich preis' ich, o Quelle

Auf einsamer Höh'!

Wie Perlen so helle,

So kühl wie Schnee!

Dem Charakter der Dichtung entsprechend wählt Jensen

für seine epischen Gedichte einen anderen, strengeren und prä-

ciseren Ton. Unter diesen befinden sich zwei Dichtungen von

hervorragender Schönheit: die Ballade „Schön Elsabeth" und

„Nero" — die letztere Dichtung eine meisterhafte, farbenprächtige

Schilderung des Todes des Seneca und des Cäsars. Hier

treibt die reiche dichterische Phantasie Jensens die üppigsten

Blüthen. Die Schilderungen gelingen dem Dichter überhaupt

oft in hervorragender Weise. Kann man sich etwas realistisch

Wahreres und durch die Wahrheit der Empfindung Packenderes

vorstellen, als den von Jensen geschilderten „Wald in der Mark":

Um seine Füße schlingt mit braunem Band

Die Haide sich, darob die Schatten jagen;

Kein Bogel singt, nur knirschend zieht der Wagen

Eintönig vorwärts durch de» tiefen Sand.

Ein Windstoß schauert durch den Föhrenrand,

Darauf die Sonne liegt, und murmelnd tragen

Die dunrlen Wipfel weiter seine Fragen

Und nicken ernst geheimnißvoll in's Land.

Und schläfrig zuckt die Wimper auf und nieder,

Und auf und nieder drehen sich die Speiche»,

Tie schlSsrig durch das Sandgeleise schleichen.

Dann plötzlich schweifen müd' und halb die Lider

Dem Habicht nach, der aus den dürren Eichen

Mit heiserm Schrei auffliegt, und sinken wieder.

Keine der Gaben, die dem wirklichen Dichter eignen, sind

Jensen versagt. Er besitzt Anschaulichkeit, Stimmung, Phantasie

und ein seines und inniges Empfinden. Er hat die echte Freude

an der Natur. Versagt ist ihm aber, wie mir scheint, die Kunst

des vollkommenen und sauberen Vollendens, des Fertigmachens.

Er bleibt bei dem Ungefähr stehen, und dadurch hauptsächlich

unterscheidet er sich von Geibel, der nimmer ruht und rastet,

bis sein dichterisches Werk der klarste und fertigste Ausdruck

der Empfindung ist. Die Jensen'sche Dichtung hat den eigen-

thümlichen Reiz des Skizzenhaften, das die Phantasie des empfind

samen Lesers mitbetheiligt.

Die „kleinen Ein- und Abfälle des Tages" enthalten eine

Reihe trefflicher Gedanken in trefflicher Form.

Gemeinsam mit Gcibel ist Wilhelm Jensen die hohe, be

geisterte Liebe zum Vaterlande. Es ist kein vordringlicher,

schwatzhafter Patriotismus, der sich widerwärtig breit macht, es

ist eine gute und wahre Freude an dem Errungenen, die ge

legentlich und unwillkürlich das dankbare Wort findet. Im

Uebrigen verzichtet der Dichter auf einen bestimmten „Stand

punkt", oder wenigstens auf einen philosophisch zurechtgemachten

Standpunkt. In wechselnden Tagen und unter wechselnden

Stimmungen sind diese Lieder gesungen; keine pessimistische

Weltanschauung umdüstert sie, kein gekünstelter Optimismus gibt

ihnen ein erzwungenes Lachen. Ernsteren wie heiteren Stim

mungen leiht der Dichter denselben willigen Ausdruck; aber

immer bewahrt er sich die volle Empfänglichkeit für das Schöne.

Eine viel düstrere, trübere Stimmung geht durch die Ge

dichte von Otto von Leixner. S. 7*):

Ich ziehe einsam stille Wege

Der Heimat fern,

Den Ort, wohin das Haupt ich lege

Bescheint kein Stern.

Die Schwester ist gestorben,

Die Mutter todt,

Ich habe nichts erworben

Als Pein und Roth.

oder S. 9:

Verspielt ist meine Jugendzeit

Und alles Glück mir liegt gar weit,

Am Wege sargte ich es ein

Und zog dann fort, allein, allein!

Ein anderes Gedicht beginnt mit den Worten:

„Dumpfe Schwüle lag auf meiner Seele."

Diese „dumpfe Schwüle" liegt auf dtt^ meisten Leixner-

schen Liedern. Als eines der für die Stimmnüg des Dichters

sehr charakteristischen führe ich das folgende an:

Wer's vermöchte, seine Schmerzen

Zu versenken in die Finthen

Emigen BergessenS !

Doch sie tauchen

Immer wieder

Aus den Wogen,

Und sie singen

Immer wieder

Ihre alten

Düslern Sänge,

Das Düstere, Dumpfe und Trübe — der Dichter hat auch

für diese Worte eine besondere Vorliebe — beschwert die meisten

dieser „Volslieder" und „Tagebuchblätter", bis endlich durch die

grauen Wolken ein lichter Sonnenstrahl bricht. Der Sonetten-

cyklus „Mathilde" ist aus einer ganz anderen, getrosteren und

daseinsfrcudigeren Stimmung heraus entstanden. Hier ist wirkliche

Wärme und Innigkeit; etwas rührend Aufrichtiges und Wott-

thuendes geht durch diese Gedichte. Und da ist auch Schaffens

lust und Muth, kein weichherziges Verzagen und Flennen.

Während man bei einigen der vorhergehenden Gedichte sich

des Zweifels nicht ganz entschlagen kann, ob die sicher ernst

gemeinten Schmerzen in der That auch ganz ernst gewesen

*) „Gedichte", Leipzig 1377, F. A. Brockhaus.
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seien, ob da nicht ein bischen jugendlicher Weltschmerz, gegen

standsloses Unbehagen, eine gewisse Freude an der Traurigkeit

die Saiten verstimmt habe, hat man hier die Empfindung des

Echten und Rechten. Der Schlußhymnus auf die Liebe, auf

die starke Liebe nimmt einen ganz begeisterten Aufschwung:

Sie schreitet selig auf den trübsten Wegen,

Sie lacht des Elends und sie lacht der Roth,

Sie trotzt der Welt, der Hölle und dem Tod,

Wenn man diese von einem wahren Gefühle eingegebenen

frischen Strophen liest, dann darf man nicht einige Seiten zu

rückblättern, denn sonst könnte man sich doch des Lächelns kaum

erwehren, wenn man hört, wie der Dichter, der ein Prophet

sein soll, kurz vorher gesungen:

„Ich werde nie der Liebe Glück genießen."

Leixner erinnert mich in manchen Gedichten an Carl Siebel.

Wie dieser weiß er den Volkston wohl zu treffen, wie dieser

nimmt er es mit der Form nicht allzu genau. Mit den Reimen

treibt er keinen Mißbrauch. Vielleicht hätte die Sammlung

noch eine strengere Sichtung vertragen. Der Volkston allein

thut's doch nicht, und das Gedicht „Scheiden" auf Seite 17

z. B. erscheint mir nicht bedeutend genug, um in einen Band

Gedichte aufgenommen zu werden.

Daß Leixners Natur zu dem Epigrammarischen neigt, wird

man aus dem Gesagten erklärlich finden. Einige der kleinen

Epigramme sind in der That vortrefflich. Alles in Allem tritt

uns in diesen Gedichten ein beachtenswerthes Talent entgegen,

das zur Ermuthigung und Förderung auffordert.

Künstlerisches Leben in Serlin, 1834.

AuS den „Erinnerungen" I. E. v. Bändels, Erbauers des

Hermanns - Denkmals.

Anfangs Mai 1834 war ich mit meiner Familie von

München aufgebrochen, um nach Berlin überzusiedeln.

Hier angelangt, machte ich bei sehr vielen Künstlern Besuche;

aber nur Professor Rauch, Professor Stier und Baurath Stüler

beehrten mich mit Gegenbesuchen und Einladungen.

Den Professor Stier hatte ich schon in Rom kennen gelernt.

Er hatte sich am sogenannten Schafgraben in Berlin ein sehr merk

würdiges Haus erbaut und arbeitete damals an den Plänen zu

einer protestantischen Kirche mit getrenntem Altar und Kanzel,

worin der Gottesdienst nach Art des alten griechischen Theaters

angeordnet werden sollte. Diesen Gedanken wußte er ungemein

geistreich darzulegen.

Mein Besuch bei dem Akademiedirector Schadow war mir

sehr wichtig, und äußerst lehrreich in Bezug auf mein Vorhaben,

längeren Aufenthalt in Berlin zu nehmen. „Was wollen Sie

denn hier in Berlin?" fragte Schadow gedehnt; „machen Sie

sich hier nur keine Hoffnung auf Bestellungen oder Verkäufe;

Sie sind ja hier nicht ausgebildet worden!" Das machte

mir meinen Standpunkt den älteren Künstlern gegenüber mit

Einem Male klar. „Auf Bestellungen rechne ich auch nicht," sagte ich

ruhig; „vorerst wünsche ich nur, die Berliner Kunst und Künstler

kennen zu lernen, vor Allen, aber den Herrn Director und Ihre

Kunstwerke, von denen eines mit daran Schuld ist, daß Sie mich

hier als Bildhauer sehen." — „So! Und was für eines?" —

„Ihr kleines Reiterstandbild Friedrichs des Großen; das erste

gute Bildwerk, das ich als Kind sah, das ich stets in meinem

Zimmer hatte und von dem ich als Mann bedauere, es nicht

groß in Erz ausgeführt zu sehen." Da ward der alte Herr

freundlicher, ich konnte mit ihm über die Kunst im Allgemeinen

und über die Münchener im Besonderen reden. „Warum gehen

Sie denn aber von München fort?" fragte er endlich. „Sie

müssen doch nichts können, weil König Ludwig Sie nicht hält!" —

„Das sollen Sie bald genug erfahren; jetzt sage ich nur so viel,

daß ich selbstständig bleiben und Armin dem Cherusker

fürsten ein Denkmal errichten will!" — „Ich habe auch eine

Arminstatue gemacht," knurrte Schadow. — „Darf ich sie sehen?" —

„Heute nicht!" antwortete er; „habe keine Zeit". — Ich verstand

und ging.

Etliche Tage darauf ward dem ehrwürdigen Meister zu

seinem siebenzigsten Geburtstage ein Festessen bereitet; Rauch lud

mich dazu ein. In Mitten der Tafel saß der Gefeierte, zu

seiner Rechten sein berühmtester Schüler: Rauch; neben diesem

hatte ich meinen Platz erhalten. Es war ein genußreicher,

denkwürdiger Abend; der heitere Greis nahm die ihm von allen

Seiten herzlich dargebrachten Ehren mit bescheidener Ruhe ent

gegen; man sah aber, daß diese Huldigungen seinem Herzen

wohl thaten. Die Theilnahme an Schadows Ehrentage war

allgemein; der Senat der Akademie der Künste hatte ein Medaille

mit dem Bildnisse des Meisters prägen lassen, auf deren Kehr

seite man sinnige Anspielungen auf hervorragende Schöpfungen

desselben erblickte; auch König Friedrich Wilhelm III. und die

preußischen Prinzen gaben mehrfache Beweise der Achtung und

Liebe, welche sie Schadow zollten.

Rauch, den ich in seiner Werkstätte oft besuchte, nahm mich

stets sehr freundlich auf und schien gern mit mir über seine

Arbeiten W sprechen. Meist bildeten die verschiedenen Pläne

zu einem Denkmale des Königs Friedrich II. den Gegenstand

der Unterredung ; Rauch wollte unter Anderem eine Säule, ähnlich

der Trajanssäule in Rom, mit Reliefs aus des Königs Leben

vorschlagen. Ich rieth davon entschieden ab, da diese fortlaufenden

Reliefs von schwer zu verbindenden Thatsachen immer mißliche

Arbeit machen, den Beschauer verwirren, und langweilig werden,

vor Allem aber je höher, desto undeutlicher sind, zumal der Be

schauer zum fortgesetzten Rundgange um die Säule gezwungen

ist. Auch über die Bekleidung geschichtlicher Figuren besprachen

wir uns, da Rauch zugemuthet worden war: dem großen König

ein sogenanntes „Jdealgewand" — römisch oder griechisch —

zu geben! Verbohrte Gelehrte fanden das schön, aber Rauch

war mit Recht der entgegengesetzten Ansicht.

Schadow und seine Werke zogen mich aber im Getriebe

des Berliner Kunstlebens immer von Neuem an; möglichst oft

suchte ich den Meister auf. Einmal kam ich zu ihm, als er

hoch auf einem Gerüste nahe dem Oberlichtfenster saß und

zeichnete. „Was wollen Sie?" rief er. „Ich habe keine Zeit."

— „Das sehe ich," rief ich zurück; „aber ich kann warten, bis

Sie Zeit haben. Dann werde ich Sie bitten, mir Ihre Werke

zu zeigen; ich habe von Ihrem Könige mit den Hunden gehört,

diese Gruppe wünsche ich zu sehen, sowie auch Ihren Armin."

Damit machte ich es mir in einem Stuhle bequem. Nach einer

Pause schallte es von oben: „Sind Sie noch da?" — „Ich

warte, Herr Director!" versetzte ich. Sehr lange mußte ich

warten — endlich erhob sich der Alte und kam herunter. „Sie

sind noch da?" fragte er etwas freundlicher. „Nun, so kommen

Sie!" Nur eine Thür hatte mich von der Werkstatt getrennt;

beim Eintritt in diese stand eine nackte Figur aus Gips,

mit einer Bärenhaut bekleidet, vor mir. Ueberrascht fragte

ich: „Ist das Ihr Hermann?" Und sogleich war ein Kunst

streit über die Gewandung unserer Vorfahren im vollen Gange.

Schadow hatte sich die alten Deutschen noch wie halbe Bären

gedacht; ich stellte sie mir als bereits so weit gebildet vor, daß

sie den Römern mit überlegener Klugheit Stand halten konnten.

Ueberdies beschreibt ja Tacitus selbst eine Art Prunkgewand

unserer Vorfahren; die Frauen verstanden, aus Pelzen schön

und reich verzierte Kleider zu bilden. Zuletzt gab mein lieber

Widersacher die Richtigkeit meiner Auffassung zu, und zollte

der Art, wie ich meinen Armin kleiden würde, Beifall. Hinter

dem Cheruskerfürsten stand nun auch, wie er gelebt, Friedrich

der Große mit seinen Hunden spazieren gehend; ein Naturvild

— so wahr, wie nur ein Zeitgenosse des großen Königs, und

nur ein so getreu nach der Wirklichkeit schaffender Meister, wie

Schadow, es hinstellen konnte. Der Anblick dieses Werkes über
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wältigte mich so, daß ich den lieben guten Brummbären, von

dem es herrührte, hätte umarmen mögen; aber das schickte sich

in Berlin nicht! Meine aufrichtige Freude an seiner Schöpfung

mußte Schadow indessen doch gefallen haben; wenigstens entließ

er mich sehr gütig.

Noch will ich erwähnen, daß der Minister Altenstein, einst

meines seligen Vaters Amtsgenosse und Freund, damals zu

Schöneberg in seiner Villa lebte; ich beschloß, ihn aufzusuchen,

ward sogleich vorgelassen und ungemein herzlich aufgenommen.

„Was wollen Sie werden?" fragte der Minister. „Nichts, als

wozu ich mich selbst machen kann," entgegnete ich. „Das ist

ccht Bandelisch!" meinte die Excellenz lachend; „aber dazu kann

ich Ihnen ja gar nicht helfen? Wenn Sie glauben, daß ich

Ihnen nützlich werden kann, so wenden Sie sich an mich." Er

erinnerte sich froher Zeiten aus dem Leben in Ansbach und

lud mich ein, ihn recht oft auf seinem Landsitze zu besuchen,

wenn ich in Berlin mich festgesetzt. Leider starb der mir so

wohlwollende alte Herr nur zu früh für mich: am 14. Mai 1840.

Allmählich kam so der Herbst, und mit ihm die Kunstaus

stellung, welche alle zwei Jahre in den Sälen des Königlichen

Akademiegebäudes veranstaltet wurde. Berlin hatte damals

noch keine allgemein zugängliche Sammlung von Werken leben

der Künstler; die Eröffnung (am 14. September 1834) war

daher ein kleines Ereigniß. Auch ich hatte einige meiner Werke

ausgestellt: außer meinem Arminmodell noch das Modell einer !

Christusstatue und verschiedene andere Sachen in Gips (ein

sitzendes Mädchen, Blumen pflückend; eine sitzende Venus, nackt,

ihr Haar bindend u, s. w); in Marmor nur meine Caritas und

einen Amor in Lebensgröße. Hauptsächlich hoffte ich, meinem

Arminmodelle einige Beachtung zu erwecken, aber gerade darin

hatte ich mich gründlich getäuscht; fast Niemand nahm Notiz

davon. Auch sonst machte ich merkwürdige Erfahrungen über

das Berliner Kunsttreibenz ich mußte z. B., weil ich kein Ber

liner Akademiekünstler war, den sehr theueren Transport meiner

Arbeiten selbst bezahlen. Nur mit vieler Mühe konnte ich

ihnen leidlich gute Plätze erringen, und als mir dies mit meiner

Caritas endlich gelungen war, wurden dicht um sie her auf

SSulchen kleine Statuen von Berliner Künstlern gestellt; mein

Amor blieb, im Rücken beleuchtet, an einem Fenster; die Gips

büste des Dichters Chamisso, die ich kurz zuvor modellirt hatte,

ward mir mehrere Male zur Seite gerückt und hinter Zink

ornamente versteckt. Auf mein Befragen: „Warum das geschehe?"

bekam ich die Antwort: „Weil sie in grauem Gips, und nicht,

>vie Gebrauch, in weißem gegossen sei." Ich gieße Büsten

lieber in grauem Gips, weil dieser nicht das Starre des weißen

hat. — Nach dem Schlüsse der Ausstellung wurden meine Ar

beiten sogleich, ohne mein Wissen, in einen Gang geschoben;

dieser ward geweißt, ohne daß man die Kunstwerke zudeckte;

in Folge davon wurden sie alle schmählich mit Kalkweiß besudelt.

Etwa ein halbes Jahr verweilte ich jetzt in Berlin; eben

wollte ich dort eine ausgedehntere Thätigkeit beginnen, als ich

im December 1834 unversehens einen Ruf nach Hannover

erhielt. Weil ich daselbst dem Teutoburger Walde näher war,

schien mir dieser Zwischenfall erwünscht; sofort leitete ich daher

Verhandlungen ein zu dauerndem Aufenthalte in jener Stadt.

Hermami Uhde.

Die großen Wanderversammlungen

der deutschen Naturforscher, Aerzte und HygieniKer

während des September 1877.

ii.

Der deutsche Aerztevereinsbuno i» Nürnberg am 28. und

24, September. Die Organisationsbestrebungen der deutschen

Aerzte und ihre Aussichten.

Der Schutz, den die deutschen Staaten dem ärztlichen Stande

bisher zu Theil werden ließen, war allerdings ein sehr geringer,

denn er bestand lediglich darin, daß strafrechtlich alle Diejenigen

verfolgt werden konnten, welche, ohne Aerzte zu sein, sich der

Heilung von Krankheiten gegen Bezahlung widmeten. Diese

Bestimmungen gegen Pfuscherei sind freilich in sehr vielen Fällen

nicht zur Geltung gekommen, so daß die Meinung verbreitet war,

sie seien wesentlich ein leeres Blatt Papier. Dem war aber

nicht so, sondern es bestand doch noch eine Schranke, die wohl

unschwer durchbrochen werden konnte, immerhin aber ein erheb

liches Hinderniß bildete. Man wird nicht behaupten können,

daß irgend ein Grund vorlag, derartige Verhältnisse radical zu

ändern. Wenn es demungeachtet geschah, wenn im Reichstage

bei Gelegenheit der Discussion und der Beschlüsse über die

Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes auch die Verordnungen

gegen die Pfuscherei zum Opfer fielen, wenn der ärztliche Stand

damit all seiner geringen Prärogative beraubt und lediglich zu

einem Handwerk herabgedrückt wurde, so war dies auf nichts

Anderes zurückzuführen als auf den mächtigen Einfluß jener

ganzen Zeitströmung , in der die lange Theorien gebliebenen

Anschauungen der Freihändler Fleisch und Blut gewannen.

Dem ärztlichen Stande wurde allerdings eine Concession ge

macht, nach der er lange gestrebt hatte, die aber kaum in einem

organischen Zusammenhange mit der neuen EntWickelung stand,

welche man ihm aufdrängte. War früher der Arzt verpflichtet,

unter allen Umständen zu kommen, wenn irgendwie seine Hülfe

in Anspruch genommen wurde — eine Verpflichtung, die zu

den allerlüstigsten Chicanen Veranlassung gab —, so hörte dies

wenigstens mit dem Jnslebentreten der norddeutschen Gewerbe

ordnung auf. Die Folgen der Freigebung des ärztlichen Gewerbes

und der Aufhebung der Verordnungen gegen die Pfuscherei machten

sich aber schnell genug geltend. Die sogenannte „wilde Medicin"

nahm in einer Weise überhand, von der man früher doch keine

Ahnung gehabt hatte. In dem Kampfe der schrankenlosen

Concurrenz sank der Charakter des Standes, dessen einzelne

Mitglieder oft genug kaum noch in der Lage waren, ihre Würde

auch nur einigermaßen aufrecht zu erhalten. Dem Staate gegen

über machtlos, von ihm nicht geschützt, kamen die Aerzte in ein

immer schwierigeres Verhältniß dem Publicum gegenüber und

es war Gefahr vorhanden, daß der ärztliche Stand Deutschlands

auf ein Niveau zurückgedrängt wurde, welches ungefähr dem

der ?rkotiri«nsrs Englands und Amerikas sowie der OkKoiers S«

santö Frankreichs entsprochen hätte.

Es war das nicht zu unterschätzende Verdienst einer Reihe

von hervorragenden Führern des ärztlichen Standes, die Gefahr

zu erkennen und den Versuch zu machen, ihr rechtzeitig noch

vorzubeugen. Schon im Jahre 1848 waren auch die Aerzte

Deutschlands von der revolutionären Bewegung ergriffen worden,

und ein reges Vereinsleben gab der neuen Zeit Ausdruck und

in den Zeiten der Reaction wurden diese Bestrebungen dann

mit derselben mechanischen Gewalt zertreten, die sich auch anders

wo geltend machte. Erst als in Preußen die erste neue Aera

erschien und als gleichzeitig, besonders in den deutschen Mittel

staaten, gerade dadurch die Furcht immer lebendiger wurde, durch

Preußen an der altgewohnten Selbstständigkeit Einbuße zu er

leiden, sah man auf diese Bestrebungen besonders seitens der

mittelstaatlichen Regierungen milder herab. Man fühlte, wie

auf anderen Gebieten so auch hier, die Notwendigkeit einer

gewissen inneren Rechtfertigung des Particularismus, und so

kam es denn, daß im Laufe der folgenden Jahre die Orga

nisation des ärztlichen Standes in Bayern und Sachsen auf

der Grundlage ärztlicher Vereine, durch die Regierungen selbst

begünstigt, zu Stande kam, während erst später Württemberg

und Baden sowie endlich Hessen nachgefolgt sind. In Preußen

selbst blieben die Aerzte dagegen wesentlich auf die freiwillige

Bereinsthätigkeit angewiesen. Zum Glück fehlte es nicht an

Männern, welche einerseits die Gefahr einsahen, die dem ärzt

lichen Stande infolge seiner Zersplitterung und seiner anarchischen

Verhältnisse drohte, andrerseits aber befähigt waren, selbstständig

ein seltenes organisatorisches Talent zu erproben. Die wohl

habenderen Provinzen Preußens, Rheinland und Westfalen, schlössen

sich in ärztlichen Verbänden eng aneinander, später trat Nassau
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hinzu, und die Enclaven kleinerer deutschen Staaten ordneten

sich in den ganzen Organismus ein. Man förderte in diesen

Vereinen nicht nur die Standesinteressen, sondern auch ein reges

wissenschaftliches Leben, und endlich kamen die immer dringender

werdenden hygienischen Aufgaben, durch die die ärztlichen Vereine

in die engste Berührung mit anderen Nerufstlassen, speciell mit

denen der Beamten und Techniker, gelangten. Unter solchen

Umständen war schon im Jahre 1872 eine Grundlage für die

Organisation des ärztlichen Standes in Deutschland vorhanden,

und nur in den Ostprovinzen Preußens waren kaum erst die

ersten Anfänge derselben sichtbar.

Professor Richter in Dresden, eine Natur, idealistisch an

gelegt wie wenige, allerdings mit der vollen Einseitigkeit einer

solchen, aber auch mit einem Nufopferungsvermögen, wie es sich

selten findet, hatte lange schon dem Plane Ausdruck gegeben,

sämmtliche Aerzte Deutschlands, in einzelne Vereine gegliedert,

zu einem gemeinsamen Bunde zu vereinigen. Bei Gelegenheit

der Naturforscherversammlung in Leipzig 1872 kam sein Plan

zur Ausführung. Die ärztlichen Vereine halten bei dieser Ge

legenheit das Glück, in dem vielbewährten, langjährigen Vor

sitzenden der rheinisch-westfälischen Vereine, Herrn Graf aus

Elberfeld, einen ebenso energischen wie umsichtigen Führer zu

erhalten und von da an hat die Sache der Vereinigung der

deutschen Aerzte immer weitere Fortschritte gemacht. Alljährlich

trat der Gesammtverein zusammen, immer reicher an Mitgliedern,

immer mehr alle Gegenden des deutschen Reiches repräsentirend.

Seinem Einfluß ist es zum Theil zuzuschreiben, daß die staat

liche Organisation des ärztlichen Standes auch in den Einzel

staaten sich weiter und weiter vervollkommnete, so daß jetzt außer

Mecklenburg nur noch Preußen ohne eine legale Vertretung des

selben besteht. Zu den ausgefprochenen Zielen des Arztvereins

bundes gehört es jetzt daher auch, in dem größten deutschen

Staate eine Organisation durchzuführen, wie sich ihrer die Mittel-

und Kleinstaaten längst erfreuen.

Es ist natürlich, daß in jeder Jahresversammlung manche

Fragen immer von Neuem wieder zur Discussion gelangten; so

die der Standesordnungen, die sich mit der Aufgabe beschäftigen,

das collegialische Verhältniß innerhalb des Standes aufrecht zu

erhalten, die Mittel zu finden, unwürdige Mitglieder ausstoßen

zu können und dem Staate wie dem Publicum gegenüber die

Interessen des Standes zu wahren. Auch die Versammlung in

Nürnberg, welche nach der Vereinigung der Naturforscher in

München am 23. und 24. September tagte, erörterte diese Ver

hältnisse eingehend, allerdings ohne zu einem vollständigen Ab

schlüsse zu gelangen. Jedenfalls tritt doch die Möglichkeit immer

näher, auch in Preußen Einrichtungen zu erlangen, welche dahin

gehen, daß der ärztliche Stand sich durch eine gewisse Disciplin

selbst vor Verwilderung schützt, wozu freilich gehört, daß die

Vereine rücksichtslos, wie das in England der Fall ist, gegen

Alle einschreiten ohne Ansehen der Person, welche die Gesetze

der Collegialität verletzen. In dieser Beziehung ist noch sehr

viel zu thun und es bedars noch viel größerer Energie, als sie

bisher zu Tage gekommen ist. Eine nicht minder brennende

Frage ist natürlich die einer gewissen Fürsorge für den Arzt,

wenn er tränt und arbeitslos geworden ist, fowie die Zukunft

seine Hinterbliebenen. In der Thal findet sich der ärztliche

Stand gerade in dieser Beziehung unter Seinesgleichen am un

günstigsten gestellt ; für ihn existirt keine Pension, für die Seinigen

gibt es leine staatlichen Wittwenkassen ; er ist für sein Alter und

für die Zukunft der Seiuigen lediglich angewiesen auf die Er

sparnisse der Praxis. Aus den schon erörterten Gründen werden

diese aber im Allgemeinen immer sehr spärlicher Natur sein,

und so ist es denn auch leicht erklärlich, daß bei dem Tode der

anscheinend beschäftigtsten Aerzte nur felten eine Fürsorge durch

den Ernährer der Familie hat getroffen weiden können. Fast als

die einzige Hülfe bleibt hier die Lebensversicherung, und es hat

nicht an Bestrebungen gefehlt, die diesen Ausweg den Aerzte»

erleichtern und billiger machen wollen. Solche Bestrebungen siud

indessen bisher stets vergeblich gewesen und mußten es sein. Die

Lebensversicherung beruht, was die für sie zu bezahlende Prämie

anlangt, auf ehernen Gesetzen. Die betreffenden Gesellschaften

können auf eine Reihe von kleineren Nebeneinnahmen verzichten,

in der Sache selbst können sie, so lange sie sich eine solide Vasis

bewahren wollen, nur wenig thun. Es bleibt den Aerzten, wollen

sie, wie ihre College« in England und Amerika, die Zukunft

der Ihrigen durch hohe Lebensversicherungen sicher stellen, eben

nichts übrig, als ihre Einnahmen zu vermehren, und das wird

ihnen nicht gelingen, wenn sie nicht durch den Einfluß des Standes

selbst die absolute Concurrenz verhindern, durch welche der Er

trag ihrer Arbeit von Jahr zu Jahr mehr herabgedrückt wird.

In England, Amerika und Frankreich kann der den besseren

Kreisen angehörende Arzt selbstverständlich auf fein Honorar,

überhaupt Unbemittelten gegenüber, Verzicht leisten, wenn er sich

aber ein Mal bezahlen läßt, so ist es sür ihn nicht anständig,

ja er geht der Mitgliedschaft der großen, herrschenden Vereine

verlustig, wenn er nicht bezüglich der Hunorarforderung die

untere Grenze respectirt, die der Stand für zulässig noch erachtet.

Ein gegenseitiges Unterbieten, eine schrankenlose Concurrenz der

Aerzte untereinander ist in jenen Ländern nicht möglich. Die

Folgen sind in Deutschland nicht ausgeblieben. Natürlich »erden

durch die freiwillige Thätigkeit der Aerzte Kranken- und Wittwen

kassen in noch höherer Zahl errichtet werden, als es bis jetzt bei

uns noch der Fall ist. Die Haupthülfe kann aber nur in de»

Erstarken des Standesbewußtseins gesucht werden, welches den

Aerztevereinen die Macht geben wird, das Publicum zu zwingen,

wenn es rechtzeitige und zuverlässige ärzttiche Hülfe haben will,

dieselbe auch angemessen zu honoriren.

Neben diesen rein ärztlichen Fragen beschäftigte sich die

Nürnberger Versammlung selbstverständlich auch mit der öffentlichen

Hygiene. Ohne die aufopfernde Mithülfe der Aerzte wäre letz

tere ja überhaupt, besonders in Deutschland, nicht möglich. In

dessen diese Fragen und die Discussionen über sie hängen doch

zu genau zusammen mit denen des deutschen Vereins für öffent

liche Gesundheitspflege, die sich sofort an den Aerzteverein an

schlössen, als daß der Bericht über sie nicht hier bei Seite ge

lassen weiden könnte.

Es mag endlich noch, um die Bedeutung des deutschen

Aerztevereinsbundes leimen zu lernen, darauf hingewiesen werden,

daß zu ihm jetzt 161 Vereine mit 7889 Mitgliedern gehören,

von denen in Nürnberg 98 Vereine mit 5769 Mitgliedern durch

63 Delegirte vertreten waren. Immerhin eine stattliche Zahl

und wenn die Bestrebungen, die hier vertreten waren, mit der

selben Energie fortgeführt werden wie bisher, so können die Er

folge schließlich nicht ausbleiben.

Hocherfreulich ist es, daß endlich auch die Aerzte in den

Ostprovinzen Preußens eine lebhaftere Theilnahme zeigen. Die

Reform des öffentlichen Sanitätswesens in deni größten deutschen

Staate ist bekanntlich längst in Angriff genommen, aber immer

wieder vertagt worden; nur dem andauernden Drängen der

ärztlichen Vereine wird es gelingen, sie in einen schnelleren

Fluh zu bringen. Ohne daß diese Reform auch in Preußen

durchgefühlt wird, ist die Organisation des ärztlichen Standes

in Deutschland aber noch unvollendet, und derselbe besitzt ohne

sie nicht die ihm gebührende Einwirkung auf diejenigen Fragen

medicinalpolizeilicher und hygienischer Natur, für die er doch in

erster Stelle competent ist.

f>. Vo«rn«.

Aus der «Hauptstadt.

Von der Musiksaison.

Neue Comvositionen: Vrnhms' Symphonie, Joachims „Scenc

aus Demetrius".

Bei den jetzt sich mehrenden Eoncerten, Gastspielen u. s. w. muß ich.

zur Vermeidung jeder falschen Auslegung, dem geneigten. Leser meint

alljährliche Erklärung in Erinnerung bringen, daß ich nur über neue
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Erscheinungen, d, h. über zum ersten Male aufgeführte Compositionen

oder über solche, die schon lange Zeit nicht zu Gehör gebracht worden,

und über Künstler schreibe, die zum ersten Male vor das Berliner Pu

blicum treten. Die Verpflichtung, jedem einzelnen Conccrte von oft

genannten Künstlern, jeder Gastrolle von bekannten Sängern eine be

sondere Besprechung zu widmen, kann ich nicht übernehmen. Der ge

neigte Leser möge daher mein Stillschweigen über dieses oder jenes

Concert, oder über eine Opernaufsührung nur dem oben angedeuteten

Grundsatze zuschreiben, keinem anderen Beweggrunde.

Das musikalische Hauptereignih der letzten Wochen war die im

Hochschule» -Concerte vorgeführte Symphonie von Brahms. Man kann

wohl sagen, daß seit der Aufführung von „Tristan und Isolde" das

Publicum nicht mehr mit solcher Spannung einem Werke entgegensah,

«ie dieser Schöpfnngs Brahms ! Sie war schon in Wien und anderen

Städten Süddeutschlands, dann in Leipzig und Breslau zu Gehör ge

kommen, bevor sie bei uns erklang; sie hatte die widersprechendsten Ur-

theilc hervorgerufen, wie das immer der Fall ist, wenn Kunstwerke in

Parteiftagen gezogen werden. Und sie trat endlich im vollen Staate

einer glanzvollen Aufführung, unter der Leitung des größten lebenden

ausübenden Künstlers, vor das Berliner Publicum. Dem Ausspruche

meines UrtheileS über dieses jcdensalls hochbedeutende Werk müssen einige

Betrachtungen über die EntWickelung der Symphonie im Allgemein vor

ausgehen, aus ihnen soll dann die Begründung des Urtheiles geschöpft

werden.

Drei Hauptmomente treten in der Entwickelung der Symphonie*)

von Haydn bis auf unser? Zeit so entschieden hervor, daß sie sich von

Stufe zu Stufe unwiderleglich nachweisen lassen, und daß selbst der

einigermaßen gebildete Laie sie ohne Schwierigkeit zu erkennen vermag.

Erstens in Bezug auf die einzelnen Gedanken: immer breitere

Anlage der Hauptthemata, immer schärfere und charakteristische Rhyth

mik; immer glänzendere Färbung dieser Gedanken durch die Instrumen

tation. Zweitens in Bezug auf die symbolische Bewegung der Ton

formen: immer größere Mannichfaltigkeit in der thematischen Durch

führung, in welcher bei allem Wechsel der Stimmungen, bei allen jähsten

harmonischen UebergSngen doch immer der Hauptgedanke festgehalten

ivird; dann eine immer größere Erweiterung des langsamen

Satzes, des Adagio, das zuletzt fast als Mittelpunkt des

Ganzen, als wichtigster Theil hervortritt. Aus diesen beiden

Momenten entwickelte sich naturgemäß das dritte: die immer genauere,

seftere Gliederung der Verhältnisse. Nicht allein der Bau jedes Satzes in

seinen einzelnen Theilen, in noch viel höherem Grade das Verhältnis)

jedes einzelnen Satzes als Ganzes zu den anderen Sitzen erweist sich

als von einem tiefliegenden, immer fester und entschiedener wirkenden

Gesetze bestimmt.

Schon Haydns Symphonien bieten herrliche Muster der Proportio

nen in den einzelnen Theilen , und wenn er eS mit dem Bau der Perioden

noch nicht sehr genau nahm, und einmal eine Phrase von fünf, 'dann

»on vier, dann von fechs Takten aufeinander folgen läßt, so hat er da

gegen in der Dauer der Andante und Menuette, in ihrer Charakteristik und

ihren Verhältnissen ein nie sehlendes ästhetisches Feingefühl gezeigt. In

Mozarts Symphonien erweitern sich die Formen immer mehr; auch der

Periodenbau ist ein so fester, daß man in den größern Werken die in

sich abgeschlossenen Perioden von vier zu vier Takten nachweisen kann.

Dagegen ist die thematische Durchführung, wenn auch immer kunstreich,

doch manchmal nicht so ganz unmittelbar organisch aus den Hauptmotiven

hervorgehend wie bei Haydn; eS kommen hie und da Durchführungen

in den zweiten Theilen der ersten Sätze vor, deren Zusammenhang mit

denselben kein unlöslicher ist, die ebenso gut in irgend einem anderen

Satze mit anderen Hauptmotiven stehen konnten.

Beethoven »ereinigt den festesten Periodenbau mit der ent

schiedensten organischen thematischen Durchführung, Bon seiner Vier

ten bis zur Neunten mit eingeschlossen ist in den Durchführungen

des zweiten Theils des ersten und letzten Satzes (den Chor der Neunten

ausgenommen) nicht ein Takt, sage nicht einer vorhanden, der nicht

direct aus einem der Hauptthemen entstanden ist, und dessen Ursprung

nicht auch sofort zu erkennen wäre. Er hat diese Durchführung zu

*) Bon den Borläufern der Symphonie, dem conoert« grosso, der

Suite n. f. w. kann hier nicht gesprochen werden; auch haben sie für

die Frage vom Bau der Symphonie keine Bedeutung,

einer Höhe entwickelt, daß sie oft wie etwas ganz SclbftstöndigeS er

scheint. Oft, wenn der Hörer meinen sollte, daß nunmehr der Schluß

des Satzes eintritt, ertönt mit einem Male irgend eine melodische Phrase

in allen möglichen Wendungen und allen auf- und absteigenden Harmo

nien, man glaubt einen ganz neuen Gedanken zu hören — eS ist aber

nur ein Bruchstück der Hauptmelodie, das Beethoven mit seiner unermeß

lichen Gestaltungskraft zu einem selbstständigen Thema erhob. Die Schlüge

des ersten Satzes der siebenten, achten und neunten Symphonie sind solche

Durchsührungen, die allerdings mehr Eingebungen zu nennen wären.

Was er nun aus dem Adagio gemacht hat, indem er das Hauptthema

östers in Variationen wiederkehre» läßt, zwischen welchen ein kleiner

Mittelsatz als Bindungsglied — öfters ebenfalls variirt, wie z. B, im

Adagio der Fünften — wirkt, daS braucht dem nur einigermaßen musi

kalisch gebildeten Leser nicht erst weitläufig dargelegt zu werden. Hier

will ich nur auf den wichtigen Umstand hinweisen, daß Beethoven durch

diese Gestaltung seiner Adagio ihnen zu gleicher Zeit die breiteste Aus

dehnung und jenen höchsten geistigen Gehalt verleihen konnte, durch welche

sie in dem Wunderbau des Ganzen sich als vollkommen integrirender

Theil darstellen.

Unleugbar also steht fest, daß von dem Augenblicke, als die. Symphonie

sich als solche entfaltete, das Gesetz der Symmetrie, des richtigen Ver

hältnisses zwischen den einzelnen Theilen vorgewaltet hat, dem auch die

sreiesten Romantiker, wie Schubert und Schumann, gehorchten; und zwar

nicht als ein Gesetz der Theorie, der Gewohnheit, daß neue Theorien

neue Gewohnheiten wieder umstoßen können, sondern der unbewußten

Nothwendigkcit, die sich in allen Künsten geltend macht. Wie im Drama

die Zeitdauer so vertheilt sein muh, daß die Scenen, in welchen das

Seelische in den Bordergrund tritt, nicht zu kurz sein dürsen, wie dagegen

die Expositionen sich nicht zu sehr verbreitern dürfen; wie im Bauwerke

die einzelnen Theile, selbst die Nebenflügel ein gewisses Raumverhältniß

darstellen müssen, wenn sie angenehme Wirkung hervorbringen sollen;

wie beim Gemälde nicht ein Gegenstand störend über den andern hervor

ragen darf: so auch bedarf daS instrumentale Kunstwerk jener inneren

unberechneten, aber in der Conception liegenden Form- und Zeitverhält'

nisse. Und jeder Mangel einer solchen inneren Symmetrie bringt im

Geist des Beschauers oder Hörers zuerst ein unerklärliches Gesühl des

Ungenügenden hervor, dessen Ursprung erst später, bei genauer Prüsuug,

erwiesen werden kann. Diesem Gesetze der inneren Proportionen wider

spricht die BrahmS'sche Symphonie in einer so ganz entschiedenen Weise,

daß man fast anzunehmen berechtigt wäre, der Componist habe mit Ab

sicht gehandelt. Der erste Satz ist 24 enggestochene Partituren-Seiten

lang, der letzte Satz mit der Einleitung enthält deren t>7, das An»

dante — 8, ebenso das Allegretto, welches das Scherzo oder Menuett

vertreten soll. Der Bau dieser Symphonie gleicht einem großartig an

gelegten Palaste: unten ein breiter Thorweg mit Säulen; daS erste Stock

werk voll architektonisch verzierter großer Fenster mit einem kunstreich

gesormten Balcone; das oberste Stockwerk ganz großartig breit, darüber

noch eine Plattform mit allem möglichen imposanten Zierrathe; zwischen

dem ersten und dem obersten Stockwerk einige graziöse, sehr gut aus

geführte kleine Räume mit runden Fensterchen, mit Arabesken und

Statuettchen und sonstigen kleinen Kunstwerkchen, welche an und für sich

schön genannt werden müssen, die sogar allein betrachtet abgerundeter

und mehr vollendet erscheinen, als die großartigen Theile, die aber zum

ganzen Baumerke nicht passen und, in ihrem Verhältnisse zu den anderen

Theilen, eben jenes unbewußte Gefühl des Unsymmetrischen erwecken,

das erst die genauere Prüfung deutlich erkennen läßt. In diesem Mangel

an Symmetrie liegt der Hauptfehler der Grundlage, der Conception, ein

Fehler, durch welchen dieses hochinteressante Werk nicht zur Wirkung

eines vielleicht im Einzelnen nicht so bedeutenden, aber einheitlicher ge

sormten gelangen wird.

Gehen wir zu der Prüfung der einzelnen Theile über. Der erste

Satz beginnt mit einer Einleitung „un pooo sostenuto". Die Biolinen

spielen in den ersten acht Takten ein theilweise chromatisch fortschreitendes

klagend klingendes Thema, das durch die hohe Lage noch einschneidender

wirkt, während die Flöten, Oboen, Clarinetten und Fagotte in der

Gegenbewegung (im Ansänge ebenfalls chromatisch) das dumpfe Wühlen

noch verstärkend andeuten. Nach dem achten Takte bricht daS Thema

ab, und es erscheinen Pizzicatotöne der Saiteninstrumente von den oberen

Blasinstrumenten mit denselben Tönen begleitet, die einen gebrochenen

Accord darstellen, dem einige schnelle Harmoniemechsel folgen; nach zwölf
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Takten erscheint wieder eine Andeutung auf das erste Motiv, dann kommt

eine vorbereitende Cadenz-artige Solostelle des Oboe, welcher die Celli

aiitworten, dann tritt das Hauptthema des ersten Satzes mit „^Ils^ro"

in Takt ein. Nun ist aber dieses Hauptthema durchaus kein selbft-

stSndiges, klare? und festgegliedertes Thema, sondern eine ganz kurze,

vier Takte in schnellem Takte dauernde Phrase, die sich „ach vier Takten

wiederholt, um dann gleich in eine andere Phrase überzuspringen; dieses

ganze Thema ist mehr eine Uebergangsphrase, welche von einem Haupt-

zum Mittelthema leiten konnte, aber kein Hauptthema selbst; von einem

Brahms, dem Componisten des Sdur-Septettes, des (wunderbar schönen!)

Trio für Horn und Clavier, des großartigen deutschen Requiems und nun

gar des „Schicksalsliedes", war ganz Anderes nicht nur zu erwarten,

sonder» zu fordern. Die nun folgende Entwickelung bis zum zweiten

Thema zeigt wieder die ganze Meisterschaft Brahms in der Behandlung

des Orchesters und des musikalischen Stoffes überhaupt; unmittelbar vor

Eintritt dieses zweiten Themas läßt er die beiden Motive, das der Ein

leitung und das oben besprochene erste harmonisch zusammen erklingen,

ein Meisterstrich, der allerdings nur dem Auge des Lesers der Partitur,

nicht dem Ohre des HSrerS ganz klar ist, aber deswegen nichts vom

Werthc verliert. Das nun eintretende Mittelthema bildet keinen befrie

digenden Gegensatz zu der jähen Hast des ersten. In hohen, gar schrillen

Tönen wird es von der Oboe allein gespielt, die drei aufeinander fol

genden Ouartensprünge, die sich zweimal wiederholen, und aus denen

diese zweite Melodie geformt ist, sind nicht geeignet, beruhigend zu

wirken nach all' den vorhergehenden leidenschaftlichen Bewegungen. Ein

einziges Moment, eine kleine zwischen Clarinette und Horn getheilte

Phrase (übrigens eine sehr Mendclssohn'sche Wendung sowohl in dem

Melodischen wie in der Harmonie) scheint vier Takte lang zu einem

Ruhepunkte führen zu wollen, doch es braust gleich wieder loS; eine sehr

wirksame Figur, die sich mächtig entfaltet, bringt die erste Hälfte deS

ersten Satzes zum Abschlüsse.

Es wird nun jedem einigermaßen musikalisch gebildeten Leser klar

sein, daß dort, wo zwei Hauptthemata weder scharf gegliederte Rhythmik

»och eine klare melodische Tonfolgc bieten, die Durchführung dieser

Themata bei aller Kunst in der Handhabung der Form doch kein

künstlerisches Gebilde sein kann. Wenn in einer Rede oder in einem

Gedichte immer auf gewisse vorher ausgesprochene Sätze hingedeutet

wird, so mußten vor Allem diese Sätze selbst recht klar ausgesprochen

und dargelegt worden sein; aber Bestimmtes durch Unbestimmtes er

klären, eine Beweisführung durch Unbewiesenes ist in der Rede und

im Gedichte ebenso unwirksam, als die geistreichste Durchführung

»»klarer Themata. (Ich verweise hier auf meine Betrachtungen über

die thematischen Durchführungen Beethovens.) Der erste Satz schließt,

nachdem die Wiederholung der beiden Motive stattgesunden, im düsteren

verschwindenden Piano, der letzte Our Accord ist durchaus keine Er

lösung von der zerrissenen Stimmung, welche als Grundlage deS Satzes

erscheint.

Der zweite Satz, das Andante, dessen Mißverhiiltniß zu den

andern ich bereits dargelegt habe, beginnt mit einem recht melodiösen

Thema, welches aber — und das darf auch der entschiedenste Brahmsianer

nicht leugnen — in den ersten sechs Takten durchaus keinen originellen

Charakter trägt. Lasset dieses Motiv zehn Musikern, welche es nicht

kennen, mit der Frage vorspielen, von wem es wohl sein könne, und

jeder wird einen Ander» nennen, keiner wird auf Brahms rathen; die

meisten werden finden, daß es gerade nicht in den Tönen, aber im ganzen

Wesen große Aehnlichkeit mit dem Anfange des Adagio aus Beethovens

Lmoll-Concert zeigt. Vom sechsten Takte entfaltet es sich breiter und

geht dann über eine fast „Tristan- und Isolde "-Wendung in eine zweite

kurze, in der Oboe beginnenden, in den Biolinen endenden Phrase über.

Dann kommen wieder neue melodische Phrasen, jede für sich sehr geist

reich aber so rasch auseinandersolgend und in der Mitte zu so heftig

leidenschaftlicher Unterbrechung führend, daß dem Hörer auch in diesem

kurzen Stückchen kein Erlangen einheitlicher Stimmung, geschweige den» der

nach dem ersten Satze ersehnten ruhigeren, gegönnt ist. Das erste Motiv

lehrt dann wieder und endet im graziösen Tonspiele, ohne einen be

sonder? nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen.

Der dritte Satz: „llu pooo ^Ussrett« g ^rs,?ioso", ^gäur, der

ein eigentliches Scherzo ersetzen soll, beginnt mit einem ganz liebens

würdigen und mit meisterhafter KlangsSrbung ausgeführten Thema, dem

?in ebenso reizendes kleines Gegenmotiv folgt. Das Trio-artige Inter

mezzo in Mur ist zwar dem vorhergehenden nicht gleichzusetzen, aber

die Wiederkehr des ersten Motivs, das immer in anmuthigster Weise

von kleinen Nebenfiguren umrankt erscheint, frischt gleich wieder den

ersten Eindruck auf. Wäre dieses Stück nicht auch so unverhSltnißmäßig

kurz, daß es eben in den kolossalen Rahmen des Ganzen nicht hinein

paßt, besände es sich in der richtigen Umgebung, es würde noch ganz

anders wirken! Aber man denke sich einen seinen, geistreich eleganten,

anmuthigen jungen Mann, dessen Statur aber kaum die Mittelgröße er

reicht, zwischen zwei bärtigen ernsthaften, breitschultrigen, sechs Fuß hohen

Gesellen! Es ist ganz gleichgültig, ob diese weniger angenehm und

geistreich sind, er wird neben ihnen doch immer verschwinden. So geht

es dem „poeo ^llsgretto" zwischen dem ersten und vierten Satze.

Was nun dieses Finale betrifft, so beginnt es mit einer Einleitung, in

welcher der ganze alte Brahms uns wieder erschien in ganzer Boll

kraft seiner großartigen Phantasie und der Meisterschaft der Ausführung.

Da ist eine kleine Stelle, wo die von den Bässen in piisicst« ge

spielte Phrase von den Violinen, die nur immer zwei Töne der untern

Phrase in die Octave aufnehmen, unterbrochen wird, und im plötzlichen

stürmischen sooslerkuig« endigt; daS ist von ganz mächtiger Wirkung;

und so geht es weiter, durch eine wild geniale Figur der Streich

instruinente bis zu einer vorbereitenden, sehr schön klingenden Horn

phrase und zum Eintritte des eigentlichen Hauptthemas „^Us^ro cou

ti-oppo". Dieses Thema ist offenbar aus dem Finale der neunten

Symphonie Beethovens entstanden; die ganze Anlage und Eutmickelung

erinnert an die Stelle, in welcher die BSffe, dann die Biolinen und

endlich das ganze Orchester die Melodie vorführen, die später im Ge

sänge „Freude schöner Götterfunken" ertönt. BrahmS Thema bietet zwar

in den ersten Takten keine directe tonliche Aehnlichkeit, nur in der

Haltung, dagegen in den Takten 8 — 12 eine Biolinstelle, die sowohl in

der melodischen als in der harmonischen Führung so auffallend an die oben

angeführte Melodie Beethovens erinnert, daß man sich billig verwundern

muh, wie ein Brahms diese Stelle niederschreiben konnte. Doch dieses

eine, wenn auch nicht unwichtige Bedenken gegen den Anfang deS Finale

muh zurücktreten vor der Kraft und Schönheit, welche der Satz im

weiteren und langen Verlaufe entfaltet. Nirgends zeigt sich Ermattung

fühlbar, überall waltet Schwung und Klarheit, die Steigerung hält bis

zur letzten Note an und wird nirgends großartige Wirkung verfehlen.

Daß die Symphonie ein hohe Achtung gebietendes Werk ist, dürften

selbst in zopfigsten Traditionen befangene Hörer nicht leugnen können ; daß

sie aber ein in Erfindung, Anlage, Bau und Durchführung einheitliches

Werk nicht ist, dürften wohl nur die läugnen, welche jede Composition

von Brahms wunderschön finden, bevor sie überhaupt »och componirt

ist. Die Symphonie ist die Frucht des Erdenke nS im edelsten Sinne

des Wortes, nicht des Erfindens, des geistigen Dranges nach dem Höchsten,

der edelsten empfindenden Phantasie, nicht aber der immer nach vorwärts

dringenden unermüdeten Gestaltungskraft. Ja, wenn die edelste

künstlerische Gesinnung schon ein Kunstwerk wäre, dann — ! mich düukl,

sie ist sogar eine gefährliche Klippe für die Selbstbeurtheilung. Aber

nochmals sei eS betont, die Symphonie ist ein hochinteressantes Werk,

und für deren Vorsührnng in so ausgezeichnetster Weise Herrn Joachim

der Dank der Musikmelt Berlins gebührt.

Neben diesem Werke brachte das Hochschulen - Concert noch eine

Scene aus „Demetrius" von Schiller (Monolog der Marfa), componirt

von Herrn Joachim, gesungen von Frau Joachim. Der edel fühlende

Musiker, der Verehrer Schumanns und Mendelssohn? klingt aus jedem

Takte dieser Composition; doch vergeblich wird auch der freundlichst

Gesinnte, aber von Cliquenwesen Unabhängige in dieser Scene eine

Spur von eigener Erfindung, oder auch nur von origineller Combination,

von geistreicher Handhabung der Form suchen; der Wahrheit gemäß mutz

berichtet werden, daß die Composition, welche Frau Joachim ganz wunder

voll sang, enthusiastisch beklascht wurde. Die Feststellung des Unheils

kann also erst erfolgen, wenn das Werk in einer anderen Stadt, von

einer anderen Sängerin und nicht im Beisein deS Componisten vor

geführt wird; dann wird sich zeigen, ob der Verfasser dieses Berichtes

Recht hat, oder die Enthusiasten, welche nach zweimaligem wohlverdienten

Hervorruft der Künstlerin noch dem Componisten eine besondere Ovation

bereiteten.

Die Leitungen des Orchesters in der Brahms'schen Symphonie,

dann i» der Abencerragen-Ouverture von Cherubini, in der „Scene" von

Joachim, und in dem Tripel -Concerte von Beethoven, das die Herren
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Barth, Joachim und Hausmann unübertrefflich spielten, waren so aus

gezeichnet, daß sie dem Leiter der Hochschule zur hohen Ehre gereichen.

Herr Professor Rudorfs, welcher die ersten drei Nummern dirigirte (in

der Symphonie führte Joachim den Taktstock), erwies sich als ein fein

fühliger Kapellmeister.

H. ehrlich.

Jlottzen.

Die französische Krisis, der Orient und der Tod Wrangels

liefern seit dem Schluß der Kunstausstellung den Hauptstoff der Berliner

Conversation, General Wrangel hat das seltene Verdienst, selbst nach

seinem Verschwinden durch die Fülle von Anekdoten, die über ihn er

zählt werden, die Welt in eine behagliche Stimmung zu versetzen, ganz

davon abgesehen, daß man, nachdem er so lange ausgehalten, an seinen

Tod gar nicht recht glauben wollte. Er hatte eigentlich niemals Feinde

und entbehrte deshalb den unbestrittenen Nutzen, welchen diese Jedem, der

damit behaftet ist, auf die Dauer verschaffen. Nur Varnhagen schrieb

einmal in seinen Tagebüchern: Wrangel ist halb Blücher, halb Pascha!

Aber der Legationsrath in ps,rtäbus ans der Mauerstraße war von

medisinndem Hof- und Splonsklatsch so sehr erfüllt, daß eine solche

Boutade Wrangel selbst, falls er sie gelesen, gewiß nichts anhaben konnte.

Hinterher hat sich gezeigt, daß es auch mit des Feldmarschalls an

geblichem Geiz nicht weit her war. Er hat seinen Enkeln, wie es heißt,

ein verhältnißmößig bescheidenes Vermögen von etwas über hundert

tausend Thalern hinterlassen. Die Repräsentation in Berlin ist aber

theuer, wovon die fremden Botschafter, die stark auf Oekonomie bedacht

sind, zu erzählen wissen. Trotzdem war Wrangel sehr gastfreundlich.

Jeder auswärtige Offizier, der nach feinem Eintreffen in Berlin bei

WrangelS seine Karte abgab, war einer Einladung zum Diner versichert.

So möge denn auch auf ihn der Spruch, daß man von de» Tobten

nichts Böses sagen, sondern dies für die Lebenden aufsparen solle, seine

wohlverdiente Anwendung finden. Wenn er kein Linguist ersten Ranges

war, so wird ein ungelöstes Problem bleiben, ob sein geringer Respect

vor der correcten Muttersprache nicht einer Koketterie des launigen Alten

ihren Ursprung verdankte. Jedenfalls ist ein Stück gesunden Berliner

Humors mit ihm zu Grabe gegangen, und wir werden nicht sobald

Mieder seinesgleichen sehen. Das gute Wetter von Anfang November,

das Wrangels Leichenbegängniß verschönte, hat übrigens schon wieder

in mehreren Theilen Deutschlands dem altgewohnten heimischen Nebel

Platz gemacht. Die Geschäftskrisis, die Confectionsbranche ausgenommen,

ist unverändert, und die Aussichten für die Weihnachtszeit precär. Der

Horizont ist überall dunkel und was aus dem französischen Teufelsspuk

werden mag, ist ein Geheimnih der Zukunft, bei dessen Lösung Hoch und

Niedrig im übrigen Europa gleichmäßig intcressirt ist. Politische

Propheten wollen aus dem Pariser Hexenkessel das behelmte Haupt

eines Prinzen mit der bonapartischen Signatur des: La«ve qui peut!

für alle ehrlichen Leute hervortauchen sehen. Die Orleans werden um

so ängstlicher, als, wenn die Napoleonihen , unästhetischen Angedenkens,

an's Ruder kommen, das Vermögen der Söhne Louis Philipps wieder

in die Gefahr der Confiscation gerathen könnte. Herr Thiers hatte es

ihnen großmüthig zurückgeben lassen, was nicht verhinderte, daß der

Herzog von Aumale und seine Brüder zu dem 24. Mai 1873, der Thiers

stürzte, die undankbare Hand boten. Jetzt mögen sie es im Stillen

schwer bereuen, denn der verrusene diesjährige 1«. Mai war nicht ihr

Werk, fondern die persönliche Revanche Mac Mahons und seiner Ge

nossen für den republikanischen Wahlsieg vom Februar des vorigen

Jahres. Die Bonapartistei, aber sind zur Stunde was sie stets waren,

die Feinde des menschlichen Geschlechts, das heißt des öffentlichen Rechts

bewußtseins, der politischen Sittlichkeit und der internationalen Ber

ttagstreue. Dies zu betonen ist um so mehr am Orte, als der Wochen

chronik der „Gegenwart" von bonapartistischer Seite eine arge Ver

unglimpfung zu Theil geworden. Es war ihr passirt, das Verbrechen

des bewußten Dynamit-Thomas, der in Bremen, um die Versicherungs

prämie für sich und seine Kinder einzuheimsen, nahezu eine Schiffsladung

von Menschen, schließlich aber sich selbst in die Luft gesprengt hatte, mit

dem von der blonden Eugenie und ihren Helfershelfern angezettelten

Kriege, der Tausende von Müttern ihrer Söhne beraubte, in eine aller

dings sehr unehrerbietige Parallele zu stellen, wosür um nachträgliche Ent

schuldigung zu bitten, nicht der geringste Anlaß vorhanden ist. Dieser

naheliegende Vergleich zwischen dem Thomas und Napoleon, wie er nun

einmal der Feder entschlüpft war, kam vor nicht langer Zeit in einem

Londoner Kreise zur Sprache, in Gegenwart einer Pariser Dame, die,

um der Exkaiserin in Chiselhurst ihre Huldigung darzubringen, die

Canalsahrt und die Seekrankheit nicht gescheut hatte. Die bonapartistische

Pilgerin fragte leise, wer der Thomas eigentlich wäre und flüsterte

einem deutschen Herrn, der die Erklärung übernommen, seufzend die

Worte zu : OK «ui, IlonLisur, il ? ä dss raoostres sur I» tsrre ! Da

mit war aber, wie eine sofort unternommene Rückfrage zeigte, nicht

etwa der Urheber der Bremer Schiffsexplosion gemeint, sondern der

ahnungslose Autor jener harmloseu Notiz in diesen Blättern! Das

ist nun einmal das Lovs der Wahrheit in unserer verwilderten Welt.

Menschenleben haben in den napoleonischen Gewissen allerdings stets

federleicht gewogen Als General Charras, der über Napoleon I. in

einer vortrefflichen Schrift erbarmungslos den Stab gebrochen hatte und

dem Dritten des Namens ohnehin verhaßt war, 1865 in Basel starb,

schrieb des Kaisers Secretair Conti, der die Aussprüche seines Herrn

sorgsam in sein Tagebuch notirte, diese Zeilen nieder: Charras ist todt.

L'sst ur, Frunä göds,r,s,s! Man hat die charakteristische Aufzeichnung

neben vielen ähnlichen in den Tuilerienpapieren gefunden. Cynisch

genug hatte auch Morny von dem Staatsstreich des zweiten December

gesagt, es wäre ein vortheilhaftes Geschäft gewesen! Den schließlichen

Bankrott hat der große Gründer allerdings nicht erlebt. Eine neue

Entreprise in derselben Branche würde ohne jeden Zweifel einen ähn

lichen Ausgang haben, denn darin ist jetzt alle Welt einverstanden, daß

das französische Kaiserreich in zwei oder drei Jahren einen neuen Krieg

für 1881 bedeuten würde. Man sollte glauben, daß Deutschland an dem

ersten, den Milliardensegen einbegriffen, genug hatte und eine zweifel

hafte Sehnsucht nach der Wiederholung empfinden wird.

5

Arthur Levysohn. Aus einer Kaiserzeit. Französische Erinnerungen

eines Journalisten. Grünberg in Schl., 1878.

Während einige Berliner Gelehrte mit der Laterne des Diogenes

nach dem „besten Feuilleton" suchen, tritt uns das „gute" Feuilleton

in diesem Buche entgegen, mit einem liebenswürdig bescheidenen : „Sieh

das Gute liegt so nah' I" Lee« lo!

Jedoch ist eS das historisch-poli tische Feuilleton (nicht das gesell-

schaftlich-literarisch-artisttsch- plauderhafte), waS wir hier finden, d. h. die

schwierigste Gattung dieses sich in dem Erdgeschoß der Zeitungen be

wegenden Leitartikels. Schwierig deshalb, weil ihm das poetische oder

ethische Pathos, womit der eigentliche Leitartikel so geschickt seine

schlimmsten Blößen zu verdecken versteht, gänzlich versagt ist; weil ferner

der Feuilletonist ausgedehnter und mannichfaltigere Kenntnisse haben

muh, als der sich geschäftsmäßig an sein tksras, prodanclum haltende

Leitartikulant; und endlich weil doch bei Alledem der politische Feuille

tonist dem Publicum nicht allz' viel zumuthen darf; denn es will von

ihm unterhalten nnd nicht gclangweilt sein. Aus dieser Parallele

zwischen Feuilleton und Leitartikel könnte man den Schluß ziehen, daß

der Feuilletonist eine undankbare Aufgabe habe. Dabei würde man

aber einen großen Unterschied übersehen. Dem Leiwrtikulanten geht

es wie dem Mimen: „Ihm flicht die Nachwelt keine Kränze";

die Fluth des Tages trägt den Leitartikel auf Nimmerwiedersehen in den

großen Ocean des Vergesset; das politische Feuilleton dagegen zeigt

eine stärkere Lebenskraft. Es sind allerdings nur Moment-Bilder, die

es gibt; aber es sind, immerhin doch Bilder, und nicht abstrakte

RaisonnementS. Solche Bilder aber sind für die Geschichtschreibung sehr

verwerthbar und verwendbar, namentlich dann, wenn sie nicht blos die

Außen-Seite, sondern anch die innere Seite zeigen.

Dies zu thun, ist der große Vorzug der „Erinnerungen" des

Herrn Levysohn, Iwelcher berechtigt ist, den Namen eines „Journa

listen" mit Stolz zu führen; denn er hat sich den Rang eines Meisters

auf dem schwierigen Boden der drei mitteleuropäische» Haupt- und

Millionenstädte — Paris, Wien und Berlin — in Ehren erworben.

Einen zweiten Borzug dieser Erinnerungen aus den Zeiten des Las-

Lmpire finden wir in dem klaren kritischen Blick deS Verfassers. Wir
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Deutschen haben soviel „Briefe auS Paris", „Pariser Zustände" u, s, w.,

welche die „Metropole der Civilisation" idealistisch verherrlichen, daß

wir es alS eine große Wohlthat empfinden, dem Berichte eines Rea

listen zu lauscheu, welcher noch dazu in einem so hohen Grade die

Gabe plastischer und anschaulicher Darstellung hat. Die journalistischen

„Indiskretionen" und die „Presse des Kaiserreichs" führen

uns hinter die Coulissen und zeigen uns, wie man „öffentliche Meinung

macht". Die Porträts eines Clement Duvernois und Paul de

Cassagnac führen uns zwei, unter sich sehr differirende Partisane des

zweiten KaiserthumS vor. Die außerordentlich packenden Schilderungen

der Pariser Clubs und der Pariser Wahlen bereiten uns auf die

Katastrophe vor, welche in der „Commune" von 187t gipfelt. Die

literarischen Porträts des Kritiker? JuleS Janin; das kaiserlichen

BroschürenschreiberS Arthur de La Gueronnisre mit seinem

„Lt^ls eusuirlanä,-"; der großen Novellisten Erckmann und Chatrian,

welche in ihren Kriegs- und Dorfgeschichten uns zwar die französische

„Gloire" vorführen, aber auch zeigen, wie theuer man sie bezahlen

muß; — das militärische Porträt des Prinzenerziehers Frofsart,

der bei Spichern die unglückliche Idee hatte, „sich den Marschallstab

allein verdienen zu wollen" und deshalb den Beistand zurückmies,

welchen ihm Bazaine angeboten, und der ihm vielleicht noch aus der

Patsche geholfen hätte: — Alles das athmet eine solche realistische, ge

sättigte und fast pulsirende Lebensmahrheit, daß wir es fast einem

Macaulay'schen Charakterbild an die Seite zu stellen vermögen.

Für die, welche den großen Krieg von 187«, die Tage des Haupt

quartiers in Versailles und die darauf folgenden Zeiten der Occupatio«,

mehr oder weniger activ miterlebt haben, besitzen die „Erinnerungen

aus dem deutschen Hauptquartier" und die Gedenkblätter „aus

den Tagen der Occupatio«", welche der Verfasser seinen Schilde

rungen aus der Zeit des französischen LaL-Lrupire beifügt, ein noch

höheres Interesse, weil wir ihre Richtigkeit noch genauer controliren

können, und auf Grund dieser Controle ihre Wahrheit bewnndern müssen.

Namentlich die bunten Bilder aus Versailles, welche uns den Herzog

von Coburg und den Monsignore LedochowSki, die schweigsame Tafel

des großen GeneralstabeS und die geräuschvollen Sitzungen der Prinzen

und sonstigen KriegSamateurS im „LStsI äes röservoir»", den „edcln

Spaniolen" Don Angel de Miranda und den schwatzhast zudringlichen

Amerikaner O'Sullivan und die sonstigen „geheimen Agenten" und

Lelk-raaSö-Diplomaten und problematischen Existenzen, welche sich an

Bismarck herandrängten und zuweilen eine scharfe Reaction des nicht

allzu geduldigen Reichskanzlers hervorriefen, die Thronen Jules Favres

und die polizeiliche Kühle StieberS u. f. w, vorführen, — haben sowohl

an sich, als auch namentlich für unS friedfertige Menschen, heute ein weit

größeres Interesse, als die Berichte der handwerksmäßigen Kriegs-

correspondenten, welche vor dem GeneralstabSrocke erbleichen, wie „des

MondeS Silberschein und das Flimmern der lieben Sterulein" vor der

aufgehenden Sonne. In Summa: diese ErinnerungsblStter von Arthur

Levysohn sind ein ebenso unterhaltendes als lehrreiches und zugleich ein

höchst liebenswürdiges Buch. «. B.-w.

Lntrs u«us. IZ? ls ilsrkiui» c?s Iisuvills. KtK tkouss,»6. I^ouckon

1S77, LKapinkr, K SsII.

O England! Paradies der Dichter! Hört es, deutsche Poeten, und

staunt! Trotz BeaconfieldS antipopulärer Politik, trotz orientalischer

Frage und indischer Hungersnoth, trotz irischer Korus.rulers und den

Bohrversuchen der Internationalen, trotz aller Schwankungen der Börse

und Industrie hat England Geld, Zeit und Sinn, ein Büchlein Gedichte

zu kaufen und zu lesen, so daß dieses sich rühmen kann, im Jahre seines

Erscheinens in S00« Exemplaren verbreitet zn sein! — Sage man doch,

von einem Mitgliede der Aristokratie geschrieben, werde es von Aristo

kraten — aus esprid eis oc>rp8 — gekauft, um auf dem Tische vor der

Chaiselongue den Besuchern zu zeigen, daß man wisse, was Mode sei;

in der vorigen Woche der Gorilla im Aquarium, nächstens ein pikanter

Eheschcidungsproceß, in dem der besten Freundin die Hauptrolle zuge-

theilt ist, dann ein Rennpserd, vielleicht eine neue Auflage von MoSdy

und Sankey oder vom Tichborneproceß — kurz, irgend ein Stimulus —

so seien nun diese Gedichte an der Tagesordnung. Gut, nehmen wir

an, eS wäre so! Zeigt mir einmal im heiligen deutschen Reiche eine

Aristokratie, die aus osxrit 6« eorp« «««0 Bände Gedichte kauft (gar

nicht von dem einen Aristokraten zu sprechen, in dessen „oorps" auch

„ssprit," genug sein müßte, um solche Gedichte schreiben zu können) und

nachdem sie gekauft wurden, sie auch lieft. Die Spektralanalyse zeigt

euch die Stoffe, aus denen die Weltkörper bestehen, und weiß in schlanken

Linien 1>ie kleinsten Spuren nachzuweisen — solch eine Aristokratie aber

im Weltkörper Deutschland findet sie doch nicht!

Der Marquis de Leuville (nicht einmal ein Engländer von Gebim?

macht sich das Vergnügen, mit seines Gleichen „entrs oous" (das ist

der Titel seines Buches) zu plaudern. Er scheint also nicht allzu sehr

für die Berührung mit der rotur« zu schwärmen; das mag ein Fehler sein,

denn die rotur« ist doch bei alledem die bewegende Kraft, welche die

Culturrotation herbeiführt; aber — was wollen Sie! Die Geschmack<

losigkeit ist ebenso mächtig wie der Geschmack, und seitdem ich weiß, bah

es Leute gibt, die Austern verabscheuen, und CourbetS Bilder ästhetisch

finden, tolerire ich hierin jede Berirrung. Also — lasten wir uns

vom Herrn Marquis etwas eotrs uous vorplaudern (eS ist so hübsch,

denn man kommt sich selbst wie dazu gehörig vor, wie einer der Intimen

in den DonnerftagSzirkeln); er amüsirt uns nicht nur — nein! er inter

essirt sür seine Personen, für die Situation, für das Erlebte, läßt die

Natur in wechselnden Bildern an uns vorüberziehen, und umfängt uns

mit dem Zauber einer reichen, duftigen, sich jedem Empfinden wie ein

weiches, orientalisches Gewand anschmiegenden Sprache.

Er ist ein Meister der Causerie, und weih den Haschisch so zu be

reiten, daß wir im Rausche schwelgen,, ohne mit wüstem Kopse zu er

machen. Kraft und Weichheit, Sprödigkeit ^md Sentimentalität, Kühle

und Wollusttraum, markiges Wort und üppiges Singen — man sieht

gleichsam die Odalisken, die Einem den bewältigenden Trank darbieten,

und hat nicht die Energie, den Becher zurückzustoßen. ES sind Perlen

unter diesen Gedichten, und wenn nicht alle den Namen verdienen, so

vergesse man nicht, daß auch die Fassung zum Reiz des Perlenschmuckes

beiträgt.

Das Buch ist voller Poesie und Anmuth, und die Sprache, die der

Dichter in hohem Maße beherrscht (ein Franzose englischer Poet!), hat

ein gewisses Genre von Selbstherrlichem und eigenwillig Ursprünglichem,

das anmuthet, wie die Flucht eines arabischen RennerS durch die Wüste,

gegenüber dem langweiligen Schulreiten im CircuS der poetischen All

täglichkeit. Es ist die Macht, die sich daS Fremde nach ihrem Sinne

gemodelt hat. F. A. leo.

Musikalische Mcher schöngeistigen Inhaltes.

Ergebnisse und Erlebnisse. Fünfte Folge der Erinnerungen, Bon

Pros. H. Dorn. Berlin, Liebel.

An« der Tonwelt, Essays. Bon L. Ehlert. Berlin, Behrsche

Buchhandlung,

Erinnerungen aus meinem Leben. Bon Mathilde de Caftrone

Marchesi. Wien, Gerold.

Bei dem jetzt vorherrschenden Interesse des Publicum« sür die Musik

und sür Alles, was auf sie Bezug hat, ist eS leicht erklärlich, wenn ein

alter Künstler, der seit vielen Jahren eine sehr hochgeachtete Stellung

in der Musikwelt einnimmt, neben höchst anregenden Artikeln über

Kunstfragen, auch manche rein persönliche Erlebnisse mittheilt, die, ob

wohl manches sehr Unterhaltende bietend, vielleicht weniger in directem

Zusammenhange mit dem Kunftleben stehen.

Die Grenzen der Zugeständnisse an das gemischte Publicum, wel

ches die nicht rein wissenschaftlichen Werke kauft, sind außerordentlich

schwer zn bezeichnen. Ich werde mich daher begnügen, die rein künstle

rischen, ausgezeichneten, belehrenden und dabei in fließendem Stile

geschriebenen Artikel, die Herr Prof. Dorn in seinem Büchelchen ver

öffentlicht hat, hervorzuheben, und sie gewissenhaft der Aufmerksamkeil

aller Musikfreunde zu empfehlen. Es sind: „Susanne und ihre Garten

arte", vortreffliche Betrachtungen über die richtige Ausfassung dieses

sehr oft auch zum Concertvortrage gewählten Musikstückes. „Das deutsch«

G", eine erschöpfende Abhandlung über die vielen, von einander ganz

abweichenden Aussprachen dieses Consonanten. Dorn stellt in genauer

Beschreibung sieben verschiedene Lautarte fest, und begründet dies dunt

die Borführung des Monologs im „Tell", in welchem fast jedes S

anders ausgesprochen werden muß als das unmittelbar vorhergehende,

wie z. B. „die Ghelegenheit ist ghünstich", „als ich ohnmächtich flehend

rang vor dir", „Landvocht, da als ich den Bogenftrang anzoch".
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Der Artikel über Iaques Offenbach entscheidet in unwiderleglicher

Weis« die Frage, ob dessen „Weile" in irgend welcher Weise zu den

Opern gerechnet werden dürfen oder nicht. Diese Frage dürfte vielleicht

manchem Leser gar nicht der Erörterung bedürftig erscheinen, aber ein Blick

auf die deutschen Stadttheater, in welchen die Opernsänger zu Auf

führung dieser Werl« verpflichtet sind, beweist zur Genüge, daß die

Frage fast eine brennende genannt werden darf.

Ein „Proviforium" behandelt die Frage des neuen Statutes der

Akademie; die hier veröffentlichten Artikel find schon als einzelne Bro

schüre erschienen und in diesen Blättern gewürdigt worden, wie jetzt das

ganze Nüchclchen der Aufmerksamkeit der Lesewelt bestens empfohlen fei,

Ehlerts „Essays" sind eine Sammlung der verschiedenen Aussätze,

welch« dieser geist- und lenntnihreiche musikalische Schriftsteller in ver

schiedenen Zeitschriften veröffentlicht hat, und deren Lesung mir, der sie

schon »us srüherer Zeit kannte, neuerdings Vergnügen und manche An

regung brachte. Ehlert meint es ernst mit der Kunst; das erkennt

man überall, und man soll daher nicht zu sehr mit ihm rechten, wenn

er manchmal im Suchen nach klarem, bestimmten Ansdrucke sür dunkle,

unbestimmte Empfindungen sich in bedenklichen Sähen verliert, („Der

Tristan ist eine Wolssschlucht der Liebe, in der die Schauer sich etappcn-

mäßig ablösen.") Wenn ich von solchen Ueberschwänglichleiten hier rede,

so ist es, weil Ehlert ihrer nicht bedarf, um sehr Geistvolles zu

bieten, weil er berufen ist, der Welt zu zeigen, daß man Gefühl und

tiefes Verständnis! der Kunst in klarer Weise aussprechen kann. Wollte

ich versuchen, meine Meinung in seiner Weise auszudrücken, so würde

ich sagen: Die Trope ist ein nothwendiger Nestandtheil des künstlerischen

Stils, sie muß nur nicht zu sehr tropisch erhitzt sein, sonst wird der Stil

ezo»isch. Nochmals aber sei es betont, daß säst jeder der fünfzehn Ar

tikel, welche das Buch bringt, Geistreiches und Anregendes bietet; sie

de» musikalischen Lesern bestens zu empfehlen, ist mir angenehme Pflicht,

Die „Erinnerungen aus meinem Leben" der Frau von Eastrone

Malchesi sind liebenswürdige, gemüthliche Mittheilungen einer Künstlerin,

die srüher als ausübende «üuftlenn, seit Jahren aber als erste Gesangs-

lehrerin am Wiener Eonscrvatorium thätig ist, und bereits viele ausge

zeichnete Künstlerinnen (wir nennen nur Etella Geister und Gabrielle

«raus) ausgebildet hat. In anspruchsloser Weise erzählt sie ihr Schick

sal, das aus reicher und angesehener Familie sie durch mancherlei Un

fälle zuerst in den schweren Kampf um das tägliche Nrob, zuletzt aber

doch zur hochgeachteten und künstlerisch glücklich wirksamen Stellung ge

führt hat. Ueber Gesang und Gesangsunterricht spricht sie manches zu

beherzigende Worte. Von Etella Gersters ersten Freuden und Leiden

erzählt sie Neues und Interessantes, Und da sie im Leben mit so vielen

berühmten Leuten aller Stände verkehrt hat, so wird ihre Selbstbio

graphie gewiß manchen Leser ersreuen. H. Ehrlich.

«

li uußue.

Entgegnung an Herrn K. Gödele.

Geehrter Herr! Ich bin so zerknirscht von der Strafpredigt, die

Sie mir in Nr. 45 d. Nl. gehalten haben, daß ich kaum zu mucksen

wage. Wie konnte ich mich auch erdreisten, in meinen „Abhandlungen

zu Shakespeare" über Schiller und Goethe zu spreche«, ohne vorher Ihre

Approbation eingeholt zu haben, ich, der ich „lein öffentliches Ieugniß

mein« Studien über Schiller und Goethe ausweisen lann" und nur,

wie Sie mit nicht genug anzuellennender Sachlenntnih sagen, „früher"

Herausgeber des Jahrbuches der deutschen Shalespearegesellschast war.

Welch' ein Schillerignorant ich bin, zeigt sich besonders in meiner „selt

samen Art von Schillers Bearbeitungen französischer Stücke wie von

Schiller'schen Lustspielen zu reden". Ich war freilich der Ansicht, daß

in „Schillers Werken", zumal in den unter Ihrer Mitwirkung veranstal-

telcn Ausgaben, nichts stände, das nicht wenigstens in gewissem Sinne

sein genannt weiden lönnte. Denn wenn es seltsam sein soll, vom

„Parasiten" und vom „Neffen als Onlel" als von Schiller'schen Stücke»

zu reden, so scheint es mir noch viel seltsamer, sie unter Schillers Werte

auszunehmen. Und sollten Sie in Ihren zahlreichen Einleitungen zu

Schiller und Goethe sich nicht irgend einmal des Ausdrucks „Schillers

Macbeth" oder eines ähnlichen bedient haben? Wären Sie d» nicht

„selbst d« Sünde bloß?"

An einer anderen Stelle sind Sie ungehalten darüber, daß ich „leinen

Anstand nehme" meinen Lesern mitzntheilen, daß Paul Lindau in der

„Gegenwart" uns — ich meine nicht Sie und mich, bei Leibe nicht ! son

dern uns Sholespearomanen — einmal Shalespcarenarren genannt habe.

Verzeihen Sie, wenn ich in aller Bescheidenheit zu widersprechen wage;

da« habe ich nicht gesagt und tonnte es nicht sagen, weil es nicht der

Wahrheit entsprechen würde. Meine Worte lauten (S, 392): „deshalb

vorzüglich werden wir mit dem Titel Shalespearomanen und neuerdings

(in Lindaus „Gegenwart") Shalespearenarren beehrt". Sehen Sie, es ist

mit dem Eitiren eine eigene Sache; jedem kann dabei einmal etwas

Menschliches begegnen. Hätten Sie also lieber erst vor Ihrer eigenen

Thür gesegt, ehe Sie mich wegen eines angeblich unrichtigen oder, wie

Sie es darzustellen belieben, unsinnigen Litates an den Pranger zu stelle»

versuchten. Ich habe nämlich gelegentlich von Schillers Vergleichung

der sieben Kursürsten mit den Sternen, die sich um die Sonne stellen,

gesprochen, wohlgemerlt ohne dabei Schiller im mindesten zu nahe zu

treten. Unter diesen Sternen habe ich die allgemein bekannten sieben

großen Planelen verstanden, welche in Wallenstein's Tod (I, 7) als „die

sieben Herrscher des Geschicks" bezeichnet werben und die erst lurz vor

der Abfassung der in Rede stehenden Ballade um die beiden ersten

Asteroiden vermehrt worden waren. Welche Unbesonnenheit! Nie

dankbar bin ich Ihnen, daß ich nun von It)nen eines Bessern belehrt

worden bin — Letter >2te tlmu never! Das ist ja Ihr Fach und

Sie haben „öffentliche Zeugnisse Ihrer Studien über Schiller und Goethe

auszuweisen!" Wer darf Ihnen also zu widersprechen wagen, wenn

Sie sagen, daß sich die sieben Kursürsten keineswegs um den Kaiser

stellten wie die sieben Planeten um die Tonne, „denn Schiller weiß

gar nichts von Planelen". Ich will's nur gestehen, als ich diese Worte

las hatte ich eine pharisäische Freude, daß nicht ich es war, der so von

Schiller sprach, „Schiller weih gar nichts von Planeten!" Der arme

Schiller! Aber Sie haben Recht; Sie nehmen sofort das Original

zur Hand und da steht:

Und alle die Wähler, die Sieben,

Wie der Sterne Chor um die Sonne sich stellt,

Umstanden geschäftig den Herrfcher der Welt,

Die Würde des Amtes zu üben.

D» haben wir's: der Sterne Chor — der gefperrte Druck

rührt von Ihnen her, nicht von mir — und lein Wort von Planeten.

Neugierig bin ich aber doch, welche Sterne Schiller wohl gemeint haben

mag. Außer den Planeten gibt es noch Fixsterne, Trabanten und

Kometen. Fixsterne lünnen sich nicht um die Sonn« stellen, sie sind ja

selbst Sonnen, und an die gemuthmaht« Centralsonne hat Schiller

sicherlich nicht gedacht. Trabanten nennt man ausschließlich diejenigen

Himmelslörper, welche sich um Planeten bewegen, folglich lann Schiller

auch sie nicht gemeint haben. Bleiben nur noch die Kometen, die sich

allerdings um die Sonne bewegen. Also die sieben Kursürsten um den

Kaiser gleichen Ihnen zufolge sieben Kometen, die sich um die Sonne

stellen. Das ist gewiß ein Novum in der Schillerliteratur, das mit

einem besondern Lorbeer belohnt zu werden verdient, „Ein bedenk

licher Fall für einen Schillerphilologen, auf feinem eigensten Boden so

zu straucheln!" Das sind mutati« mutanäig Ihre gegen mich gebrauch»

ten Worte, wie auch die Ueberschrift „61 un^ne" von Ihnen herrührt.

Würben Sie nicht am besten thun, diese Ueberschrift über Ihre eigen«

Thür zu setzen? Sollte Ihnen das noch nicht deutlich genug gesprochen

fein — Si« zeigen sich ja bei der Neurtheilung meines Stils als ein

Freund möglichst hausbackener Deutlichkeit — so kann ich auch mit

einem andern lateinischen Sprüchlein aufwarten:

'leonm rmdit«,, et nori» qmuu »it tibi ourta, »upellel.

Halle, 14. Nov. 1877. «. «lze.

HibUogrüphie.

Heros von Norcke, zwei Jahre im Sattel und am Feinde. Erin»

nerungen aus dem Unabhängigkeitskriege der Conföderirten. Aus

dem Englischen v. Kaechler. 2 Bde. 8. Mit 1 Porträt und 1 Karte.

X u. 500 S. Berlin 1877, E. S, Mittler u. Sohn 9. —

Bliese au« Paris von einem Verstorbenen, Herausgegeben von ES.

8. 280 S. Zürich 1878, C. Schmidt. 5. —
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Lexikon,

Skchsli, dnrchmkg umgkard, A»t«z,,

willkilscha» a>» da, bkftt, >»,n>»klisl>, i»^

bllligftkwnk oikserAr« a»krl>»»»t, »rr>ik,>

hattnng und luokrlSMgkr Stl>dn,ug Z,dm

u, i>d,r »II, vkrhiillmssk xrlrisi », litn,

>im ganz, SidliollttK »rsktzl, voUl>,i!üjSd».

Redacteurgesuch.

Für eine kleine, sechsmal wöchentlich er

scheinende liberale Provinzialzeitung wird für

I. Januar ein gewandter Redacteur gesucht.

Offerten sub ^. ^. 7SS4. befördert Rudolf

e. Berlin »>V.

Oer vor wenigen

^en in ?«,ris ersenienene

Roman von

„l.e Ksbab"

ist, «oeden bei mir «in-

getroffen.

öeZen l^insenäunZ 6es

Betrages expeciire ick g.non

v»,en gu8sern«,Ib, onne Le-

reennunZ cies ?ort.o.

I.eo l.ispmann88oiin,

^V., 52. NärKZr»,t6llst,rg.33e.

Elegantes Festgeschenk für Damen!

Zu bezichen durch alle Buchhandlungen:

Sternenlicht und Wetterleuchten.

Novelle von Kngo Söoerftröm.

Mit Titelbild, In elegantestem Reliefeinband

mit Goldschnitt 4

Verlag von Fr. Weiß'S Nachflg, Grünberg.

Lei Ott» Aeissner i, ll»mburA ist, ersebienen :

Die ^Veltizesetse in 6er Lr6>zes«nionte.

Von O. SsüsnKarissn.

3 L»,nde, 31 «« ^.

In der Isis Ks,t sieb 6er Verfasser die

Aufgabe gestellt,, den EntvieKeluogsgang

der KlensoKKeit in seinen ll«,unt^ü^en ^ur

OiirsteUnng ru bringen. Irn Üsiris ver-

»uobt er die ^Veltgesstne , Lntstebsn und

Vergebe» der Visiten festzustellen und

begründet, dieselben dureb den LntvieKs-

luugsgkng des Lrdenlebens.

I^euer VsrläA von örsitKopf öl. itärtel in I^eip^iß.

8»mmInnA l^60) <t«r ««Kimsten Stecker nvä <?es»»Se

für

«ins Stimm» mit Ssglsitung liS8 pisnotorts.

«r. 8. Rotn ««.rtonmrt. ?r. 7 ». SV ?5. n.

LntKs,1tend I,ieder von Seet/i««««, örakm«, ^><r«2! tZrimm, Äattptman», Ä»z/<i», FÄ-

«kein, ^>,'i>c^«tt-, A/a«c/,«er, Z/«narck««, L/enck?K«o/!,l, L/osart^ A«t?> Äü/e?-, Sc^ui«-t,

SÄuma««, Spo/,x, T'aube^, Lieber, ^enger.

DeutsoKer I^ieäerKrau?.

siir Loprsii, lenor unil öäss.

k^snUtur 4 A6sr>K ri. Ltimmsn Ssricj 1 — 4. 7 ^«r>K ri.

R,otd oeuTtonnirt S°.

LntKs,Itevd wieder von ^. /)ür?'ne>', (?, Zcier, ^l/. //nuptman«, ^. Äe^beei, ^. ^<°^,

Soeben erschien

. Verlag von Areitlioxf S: KSrtek in Leipzig.

Louise von Irantzois,

Die Stufenjahre eines Glücklichen.

2 Bände. «. geh. Pr. 9

Die Verfasserin, welche mit fester Hand und seiner Empfindung zu schildern weiß, hat mh

durch ihren ersten Roman „Die letzte Reckenburgerin" eine der ersten Stufen unt^

unseres Volkes erworben. Gustav Freytag nannte dieses Werk „einen der besten deutschen Romane ,

die Verfasserin selbst „eine Dichterin von Gottes Gnaden". Der Roman „Die Stufeniahrc em..

Glücklichen" theilt die Vorzüge des ersten Romans. In einfacher kräftiger, durchweg indimdu

gefärbter Sprache werden die Schicksale des Helden geschildert, e,n sympath,,ches Leben voll

reichen Inhalts

Verlag von L. ?roimnkum in ^ens,.
LöKtlivgK, ^rtb., Napoleon Sons.pg,rt«. Leine Tugend und sein LinporKominen bis ?um

13. Veodöinimre. 1»77. ?reis 5

krominann, Ld., ^.nksätse üur (ZeseK. des LuoKKs.nds1s iin 16. ZÄkrK. llstt I: ?rank-

reieb. I87K. kreis S ^« 40
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Vie Eintheilung der Universitäten in Facultäten.

Von Vluntschli.

Der starte Einfluß, welchen die deutschen Universitäten

von jeher auf das politische Leben der Nation geübt haben,

ist durch die neuere Entwicklung der Landesverfassungen und

die Gründung des deutschen Reiches, welche allen Kreisen der

Bevölkerung, auch den nichtstudirten, einen Antheil an der

Selbstregierung eröffnet haben, nicht wesentlich vermindert

worden. Auch unter den Abgeordneten der Kammern und

unter den Mitgliedern des Reichstages gehören nicht blos

viele Mitglieder sondern die meisten Führer der Klasse der

wissenschaftlich Gebildeten an und haben ihre Studien auf den

Universitäten gemacht. Die gesammte höhere Staatsbeamtung

ist ebenso auf den Universitäten vorgebildet worden.

Was in England die aristokratische Gentry für den Staat

bedeutet, das bedeuten in Deutschland die Studirten für das

Reich und die Länder. Die englische Gentry zeichnet sich aus

durch Reichthum, vornehme Bildung, Familientraditionen,

Uebung in politischer Thätigkeit, Opferwilligkeit. Sie ver

waltet die öffentlichen Geschäfte großentheils ohne Besoldung

zu empfangen auf eigene Kosten. Die deutschen Studirten

dagegen stammen aus den verschiedensten Volksklassen. Die

große Mehrzahl aber gehört dem gebildeten, nicht gerade reichen,

jedoch wohlhabender« Bürgerthum an. Auf der Universität

sind aber auch diese Bürgersöhne mit den Söhnen aus aristo

kratischen und aus niederbürgerlichen oder bäuerlichen Familien

kameradschaftlich verbunden. Das gemeinsame Studium, der

Adel des wissenschaftlichen Berufs, die studentische Sitte, die

akademische Freiheit heben die Studenten von den andern

Klassen ab und geben ihnen einen eigenartigen Charakter und

Ausdruck. Sie fühlen sich fämmtlich als Studenten einander

gleich und vor andern jungen Leuten durch höhere Bildung

und durch ein ideales Streben ausgezeichnet.

Es ist nicht gleichgültig, daß fast alle unsere Staats

beamten und daß die hervorragendsten Parteiführer in ihrer

glücklichen Jugendzeit Studenten gewesen sind und als Stu

denten mit ihren Altersgenossen auf dem Fuße der Gleich

berechtigung und der Kameradschaft verkehrt haben. Der junge

Mann erwirbt auf der Universität nicht blos mancherlei Kennt

nisse, sondern eine eigenthümliche Bildung, die auf das ganze

folgende Leben nachwirkt.

Wenngleich unfere deutfchen Universitätsstudirten nicht

wie die englische Gentry auf eigene Kosten als Freiwillige die

Staatsverwaltung übernehmen können, sondern der Soldämter

bedürfen, so können sie doch den Vergleich mit der englischen

Gentry wohl aushalten. Sie sind nicht so reich, aber sie sind

durchweg gründlicher geschult; ihre Arbeitskraft ist strenger

geübt. Die deutsche Veamtung ist im Großen und Ganzen

fähiger und fleißiger als die englische. Auch ihr Ehrgefühl ist

neben dem Pflichtgefühl nicht weniger lebendig.

Schon um dieser Bedeutung der Universitäten für den

Staat willen, und ganz abgesehen von der geradezu ent-

fcheidenden Bedeutung der Universitäten für den Fortschritt

der Wissenschaft, ist die Sorge für die Universitäten eine der

wichtigsten Staatssorgen, und nehmen die Einrichtungen der

Universitäten auch die Aufmerkfamkeit der Staatsbehörden in

hohem Grade in Anspruch.

Man kann nicht behaupten, daß die Einrichtungen der

Universitäten von der großartigen Neugestaltung des deutschen

Staatslebens ergriffen und in entsprechender Weise fortgebildet

worden feien. Die Reformen sind an den Universitäten viel

schwieriger als in der staatlichen Gesetzgebung. Wenngleich

der wissenschaftliche Geist der Universitäten wesentlich liberal

ist, weil er der Erforfchung und Beleuchtung der Wahrheit

gewidmet ist, so Pflegen die Universitäten doch mit zäher Aus

dauer an den hergebrachten Einrichtungen festzuhalten und die

überlieferten Gewohnheiten eifrig zu bewahren.

Zu den altüberlieferten Einrichtungen, die nicht mehr

recht zu den Zuständen und Bedürfnissen unserer Zeit passen,

gehört auch die Eintheilung in vier Facultäten.

Bekanntlich sind die deutschen Universitäten im Mittel

alter nach dem Muster der älteren Pariser Universität ein

gerichtet worden. Wie in Paris so wurden schon auf den

ältesten deutschen Universitäten Prag 1347, Wien 1365,

Heidelberg 1386, Cöln 1388, Leipzig 1409 die vier

Facultäten unterschieden, die heute noch bestehen.

Neben wissenschaftlichen Gründen haben praktische In

teressen diese Eintheilung veranlaßt. Die Universitäten hatten

vornehmlich die Bestimmung, im Interesse der Kirche Priester,

für den Staat Juristen, für die Kranken Aerzte wifsenschaftlich

heranzubilden. Deshalb wurden die drei obern Facultäten,

die theologische, juristische und medicinische gegründet.

Alle drei Facultäten hatten daher die Berufsbildung zur Auf

gabe. Die Wissenschaften, welche sie lehrten, hatten eine praktische

Richtung. Sie waren angewandte Fachwissenschaften.

Die vierte Facultät dagegen, der Artisten, wie sie an

fänglich genannt wurde, oder die philosophische Facultät,

wie sie später hieß, hatte einen andern Charakter. Sie war

den allgemeinen Studien gewidmet, und sollte die Scbüler

von Anfang an aufnehmen und für das spätere Fachstudium
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in einer der Berufsfacultäten vorbereiten. Schon in der

Artistenfakultät waren Physik und Metaphysik, Logik und

Mathematik mit einander verbunden. An diese Facultät

wurde auch der Unterricht in den alten Sprachen angelehnt.

Als die ersten deutschen Universitäten gestiftet wurden,

war noch in allen geistigen Beziehungen die Autorität der

Kirche allmächtig. Nur unter dem Schuh und der geistigen

Vormundschaft der Kirche konnten die Universitäten ihre wissen

schaftliche Arbeit vollbringen. Zwar wurden dieselben von

weltlichen Fürsten mit weltlichen Mitteln und auch zu

weltlichen Zwecken gestiftet und mit staatlichen Rechten und

Privilegien ausgestattet. Aber die Päpste gaben die Voll

macht zu der Stiftung und die Hierarchie überwachte die Lehre.

Anfangs waren noch die meisten Professoren Cleriker,

nur wenige gelehrte Laien erhielten ein Lehramt. Durchweg

lebten die Universitiitsprofefsoren ohne Familie, im Cölibat.

In Heidelberg wurde im Jahre 1482 ein verheiratheter Laie,

nicht ohne anfänglichen Widerspruch der medicinischen Facultät,

zum Professor der Medicin ernannt; und als im Jahre 1551

zum eisten Mal ein verheiratheter Professor zum Rector der

Universität Heidelberg gemacht ward, betrachtete die Minderheit

diese Wahl trotz der päpstlichen Erlaubnis» wie eine unleidliche

Neuerung.

Die klerikale Gestalt und Richtung der alten Universitäten

wurde hauptsächlich durch die Kämpfe zuerst der Humanisten

zu Ende des fünfzehnten und zu Anfang des sechszehnten Jahr

hunderts geistig erschüttert und dann durch die Kirchen

reformation des fechszehnten Jahrhunderts vollends gebrochen.

Die Humanisten machten die gelehrte Welt wieder mit der an

tiken Literatur der Griechen und Römer bekannt. Die Ideen

der antiken Philosophie und der antiken Staaten- und Rechts

bildung wirkten erhellend und befreiend auf die Geister. Die

kirchliche Reform bestritt mit Erfolg die Herrschaft der römischen

Hierarchie. Wie allmählich ein selbstbewußter weltlicher Staat

entstand, so gewann die weltlich gewordene, der clerilalen Vor

mundschaft entwachsene Wissenschaft nach und nach Freiheit

der Bewegung und es beginnt die Periode der großen wifsen-

schaftlichen Entdeckungen und Fortschritte. Die Universitäten

wurden nun zu reinen Staatsanstalten umgebildet.

Nicht überall erfolgte diese Fortbildung gleichzeitig und

gleichmäßig, rafcher und entschiedener in den protestantischen,

langsamer und weniger vollständig in den katholischen Ländern.

Zuweilen gab es auch Rückfälle in die früheren Jahrhunderte.

So wurden z. B. in Heidelberg zu Anfang des achtzehnten

Jahrhunderts die Jesuiten und mit ihnen die alte klerikale

und fcholastische Methode des Unterrichts wieder herrschend,

nachdem die Universität schon im sechszehnten und siebzehnten

Jahrhunderte die Freiheit und den Werth der weltlichen Wissen

schaft kennen gelernt hatte.

Aber auch auf anderen protestantischen Universitäten kam

oft ein enger und unduldsamer Geist kirchlicher Orthodoxie auf

und wirkte hemmend und lähmend auf die wissenschaftliche

Forschung und Lehre. Inbesondere drückte, wie z. B. in Leipzig,

die lutherische Orthodoxie schwer auf die wissenschaftliche Arbeit.

Vollständig von der kirchlichen Aufsicht und Bevormundung

sind die deutschen Universitäten erst in unserem Jahrhundert

befreit worden, erst in Folge der Gründung des modernen

Staats und der Ablösung des Rechts von confessioneller Ge

bundenheit.

Erst unserer Zeit aber gehören die Versuche an, auch die

alte Eintheilung in vier Facultäten zeitgemäß zu verbessern.

Einen merkwürdigen Versuch unternahm der Kurfürst,

später Großherzog Karl Friedrich von Baden, durch sein

Organisationsedict vom 13. Mai 1803, durch welches er die

Universität Heidelberg neu gründete. Cr schon war davon

überzeugt, daß die alte Eintheilung nicht mehr zu den neuen

Verhältnissen passe. Statt der alten vier Facultäten richtete

er fünf Sectionen ein. Die Facultäten follten nur noch

als gelehrte Körperschaften für die Ertheilung der akademischen

Grade, der Lehrerlaubniß und von Gutachten fortdauern, für

die Organisation der Universität keine Bedeutung mehr haben.

Auf den Sectionen dagegen beruht die Repräsentation, »m Senat

und die Unterscheidung der Wissenschaften und Studien. Ei

nannte die Sectionen 1) die kirchliche, 2) die staatsrecht

liche, die freilich neben den staatsrechtlichen auch die privat-

rechtlichen und strafrechtlichen Disciplinen mitbegriff, 3) die

ärztliche, 4) die staatswirthschaftliche, 5) die allgemeine,

welche die schönen Wissenschaften, die speculative Geisteswissen

schaft, die Mathematik und Naturlehre zusammenfaßte.

Die Unterscheidung der Sectionen und Facultäten erhielt

sich aber nur wenige Jahre. Dann gingen die neuen Sectionen,

die ohnehin den alten Facultäten sehr ähnlich waren, wieder

in diese über. Die theologische Facultät, die als kirchliche

Section paritätisch gewesen war, wurde nun blos protestantisch,

nachdem die katholische Theologie in Freiburg concentrirt

worden. Die juristische Facultät zog aus der theologischen

das Kirchenrecht und aus der philosophischen das Naturrecht

und Völkerrecht an sich und die staatswirthschaftliche Facultät

wurde als Unterabtheilung der philosophischen Facultät ein

gefügt.

In zwei Hauptbeziehungen aber haben sich während un-

feres Jahrhunderts die Verhältnisse so sehr verändert, daß ein

Einfluß dieser Veränderungen auf die Einrichtung der Facul

täten nicht ausbleiben konnte. Die eine Aenderung bezieht sich

auf die Staatswifsenschaften, die andere auf die Naturwissen

schaften.

Die Studien der Staatswifsenschaften haben cheils

durch die allmählich durchgeführte Trennung der Verwaltungs-

und der Iustizämter, theils durch die Einführung des modernen

Repräfentativstaats mit Theilnahme der Bürger an der Gesetz

gebung, der Rechtspflege und der Verwaltung der öffentlichen

Angelegenheiten überhaupt eine andere und eine erhöhte Be

deutung erlangt. War früher die juristische Bildung im engeren

Sinne, in welcher das Privatrecht die Hauptrolle spielte, für

alle höheren Staatsiimter in gleicher Weise nöthig, so mußte

es nun klar werden, daß eine bloße Abzweigung der Kamera-

listen von den Juristen nicht mehr genüge, und daß zwar die

logische Schulung, welche insbesondere der Unterricht in dem

römischen Civilrecht gewährt, für die geistige Bildung aller

Staatsbeamten sehr förderlich fei, daß aber für die Vermaltungs-

beamten die Kenntniß des öffentlichen Rechts in allen seinen

Zweigen und den politischen beziehungsweise ökonomischen

Lehren eine Hauptbedingung wissenschaftlicher Vorbildung,

eine detaillirte Kenntniß aller civilistischen Rechtssätze und

Streitfragen aber nicht ebenfo nöthig fei. Es konnte ferner

nicht übersehen werden, daß der Unterricht in den Staats.

Wissenschaften nicht blos für die öffentlichen Aemter, sondern

ebenfo für alle Die geradezu unentbehrlich geworden fei, welche

sich ohne Stalltsllnstellung dem öffentlichen 24en widmen.

Die Einrichtung von besondern staatswirthschaftlichen

Facultäten, wie sie in Heidelberg von 1803 bis 1822 bestanden

hat, und heute noch auf den süddeutschen Universitäten München,

Tübingen und Würzburg fortbesteht, war für diesen Zweck

offenbar ungenügend und hat sich nirgends bewährt. Die LiB-

reißung der ökonomischen Wissenschaften (Nationalökonomie,

Finanzwissenschaft u. s. w.) von den Staatswifsenschaften im

eigentlichen Sinn (allgemeine Staatslehre, allgemeines Staats

recht, Politik) ist unnatürlich und unzweckmäßig und beachtet

weder die innere Natur und den Zusammenhang dieser Wissen

schaften, noch die Anwendung derselben in den spätern Bearnten-

und Bernfstlassen.

Besser wurde das moderne Bedürfniß dadurch berück'

sichtigt, daß auf einer Anzahl deutfcher Universitäten, freilich

meist auf den außerhalb des deutschen Reiches gelegenen 5 st

reichischen und schweizerischen Universitäten, dann aber auck

auf der 1870 neu gegründeten laiferlichen Universität Straß»

bürg, die ältere juristische Facultät in eine rechts- und

staatswissenschaftliche Facultät erweitert und umgebildet

wurde. Mit den eigentlich juristischen Disciplinen, zu denen

Staatsrecht, Völkerrecht und Verwaltungsrecht schon früher
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gehörten, wurden so auch die Staats- und Volkswirtschaft,

die Polizeiwisjenschaft, die Verwaltungslehre und die Politik

verbunden, d. h. die Wissenschaften, welche früher zuweilen eine

besondere staatswirthschaftliche Farlutal gebildet hatten. Die

Verbindung dieser politischen Wissenschaften mit der Rechts

wissenschaft erweist sich für beide Gruppen sehr zweckmäßig.

Die eigentliche Jurisprudenz läuft immer Gefahr, sich in einen

starren und engen Formalismus zu verstricken und dadurch

für das mannichfaltig gestaltete und beständig sich wandelnde

Leben der Nation unbrauchbar zu werden. Die Verbindung

mit den politischen Wissenschaften bewahrt die Juristen vor

jener verderblichen Einseitigkeit und Enge. Auf der andern

Seite aber gewinnen hinwieder die politischen Wissenschaften

durch ihre Verbindung mit den Rechtswissenschaften an Festig

keit, Sicherheit, logischer Strenge und Schärfe, an Klarheit des

Ausdrucks.

Die zweite bedeutende Aenderung ist das großartige

Wllchsthum der Naturwissenschaften in unferm Jahrhun

dert. Dasselbe hat eine sehr erhebliche Vermehrung der natur

wissenschaftlichen Lehrstühle in der philosophischen Facultät und

die Gründung und Erweiterung der öffentlichen Anstalten zur

Folge, welche mit diesen Lehrstühlen verbunden wurden.

Die philosophischen Facultäten, welche früher an Zahl

der Professoren den einzelnen andern Facultäten ziemlich gleich

waren, sind daher in demselben Verhältniß gewachsen und

pflegen heute alle andern Facultäten weit in der Mitgliederzahl

zu überragen, ja sogar für sich allein allen andern Facultäten

zusammen genommen das Gleichgewicht zu halten. Der alte

auf annähernde Gleichheit der Facultäten gegründete Organis

mus der Universitäten ist dadurch aus den Fugen gerathen.

Es entstehen aus diesem Mißverhältnis) mancherlei Unzuträg

lichkeiten und Mißstimmungen.

Am meisten leiden die philosophischen Facultäten selbst

darunter. In dem zahlreichen Körper vermehren sich die Ge

schäfte beständig und für die einzelnen Mitglieder, welche in

vielen Füllen weder ein wissenschaftliches noch ein piaktlsches

Interesse daran haben, in sehr lästiger Weise. Die Berathungen

weiden leicht schleppend und schwerfällig. Man kann Überbein

das Bedenken nicht abwehren, daß bei der Verschiedenheit der

Naturwissenschaften und den sogenannten Geisteswissenschaften

nicht selten die Vertreter der einen über Interessen und Auf

gaben der anderen zu urtheilen genöthigt werden, die ihnen

uöllig fremd sind.

Ursprünglich hatte die philosophische Facultät fast nur

eine vorbereitende Bedeutung für die Berufsfacultäten. Heute

hat sich auch das geändert. Es gehen heute aus der Philoso

phischen Facultät ganze Berufsklassen hervor, ohne in eine

andere Berufsfacullät überzutreten, wie insbesondere die Gym

nasiallehrer einerseits und viele Techniker, z. B. Chemiker,

andrerseits. Die Rücksicht auf diese Bernfsarten ist freilich

nur eine secundiire. Der Grundcharalter der philosophischen

und der naturwissenschaftlichen Studien bleibt vorzugsweise

den allgemeinen und nicht den angewandten Wissenschaften zu

gewendet. Aber in einigen Beziehungen muß doch auch jene

Rücksicht beachtet werden.

Um dieser und ähnlicher Wahrnehmungen willen ist auf

mehreren deutfchen Universitäten die alte philosophische Facultät

entweder in zwei für die Berathung getrennte Unterabtheilungen

zerlegt oder noch entschiedener in zwei Facultäten getheilt worden,

deren eine die humanistischen oder Geisteswissenschaften

(svecullltive Philosophie, Geschichte, Sprachwissenschaft) unter

dem Namen der philosophischen oder philosophisch-

historischen Facultät und deren andere die Naturwissen

schaften zusammenfaßt. Die erstere Methode ist an den

schweizerischen Universitäten durchgeführt worden, die letztere

in Tübingen und Straßburg.

Wenngleich die vom Mittelalter her überlieferte Eintheilung

in vier Facultäten heute noch die auf den deutfchen Universitäten

herrschende ist, so ist doch vorauszuseben, daß die rationellere

und dem heutigen Stande der Wissenschaft wie den praktischen

Bedürfnissen besser entsprechende Eintheilung der jüngsten

Universität Straßburg in fünf Facultäten: 1) die tbeo-

logische, 2) die rechts- und staatswissenschaftliche, 3) die

medicinische, 4) die philosophische und ->) die mathe

matisch-naturwissenschaftliche, nach und nach auch auf

den andern deutschen Universitäten Eingang finden wirb.

«Literatur und Aunst.

Ein Roman ans Oeftreich.*)

Seit es Alfred Meißner unternommen, in seinem Roman

„Schwarz-Gelb" üstreichische Zustände und Verhältnisse während

der sogenannten Reactionsperiode zu schildern, hat sich, soviel

mir bekannt ist, kein Autor von Bedeutung eine ähnliche Aus

gabe gestellt. Leo Wolframs (Prandtners) „vissolviuß vien»",

welche um die Mitte der sechziger Jahre erschienen und damals

ein gewisses Aufsehen erregten, trugen trotz des Talentes, das

sich darin kundgab, doch zu sehr den Charakter eines Pamphlets,

als daß diese „Romanftagmente", wie sie, wenn ich nicht irre,

der Verfasser nannte, künstlerischen Werth und tiefere Geltung

Hütten beanspruchen tonnen. So blieb denn, bis in unsere Tage

hinein, Friedrich Uhl ein Griff in das volle Leben der Gegen

wart vorbehalten. Und er hat diesen Griff mit erstaunlicher

Sicherheit und nahezu vollendeter Meisterschaft gethan. Da es

ihm vor Allem darauf ankam, Menfchen und nicht blos „Geister"

zu schildern, so hat er eine Frage des Besitzes, um welchen

sich heutzutage mehr als jemals die öffentlichen Ereignisse so

wohl, als auch die Schicksale der Einzelnen drehen, zum Vor

wurf genommen und seinen Roman „das Haus Fragstein" auf

vollswirthfchaftlicher Basis aufgebaut.

Ter finanzielle Niedergang eines der ältesten und hervor

ragendsten östreischen Adelsgeschlechter, welches sich hinter jenen

Namen verbirgt, bildet das leitende Motiv. Um die Vertreter

dieses Geschlechtes gruppiren sich Repräsentanten der Geldmacht

und jener Sorte von modernen Glücksrittern, die an der Börje

speculiren und heute Millionäre, morgen Bettler sind. Da

zwischen Gestalten aus der Geschäftswelt, aus dem Wiener Klein

leben und endlich der eigentliche Held des Romanes, der Bank

beamte Friedberg. Dieser, ein natürlicher Abkömmling des graf

lichen Haufes, unternimmt es, seinem Großvater, der als galanter

Kavalier aus der Congreßzeit von der Existenz des Enkels keine

Ahnung hat, den Besitz der Vorsahren und den Glanz des Namens

zu retten. Er wird hierzu nicht blos durch den allmählich hervor

brechenden Zug des Herzens gedrängt, vielmehr ist es sein empörtes

Rechtsgefühl, was ihn bestimmt, den gewiffenlofen Umtrieben

niedrig denkender Geldmenfchen entgegen zu treten, welche auf

den gänzlichen Ruin der Familie hinarbeiten und ihre Absichten

mit sophistischer Moral nationalölonomisch zu rechtfertigen suchen.

Nachdem ihm sein Werk gelungen ist, wobei er mehr als ein

mal in die Lage geräth, das Geheimniß seiner Abkunft Wider

Willen preiszugeben, zieht er sich, nur von dem rechtmäßigen

Enkel des alten Grasen instinctiv erkannt, wieder ganz in seinen

schlichten Beruf zurück und heirathet ein junges Bürgermädchen,

das sich aus der ungefunden Atmosphäre des elterlichen Hauses

unter fchweren Kämpfen zu ihm emporgerrungen. Dies die

Grundzüge der Handlung, welche bei aller Knappheit der Com-

position in großartigem Stile angelegt ist. Reich an interessanten

Verwickelungen und erschütternden, dramatisch bewegten Scenen,

erscheint sie äußerlich und innerlich so lebendig durchgeführt, daß

man das Buch mit fast fieberhafter Spannung zu Ende liest

und es mit dem freudigen Bewußtfein aus der Hand legt, die

Schöpfung eines echten Dichters in sich aufgenommen zu haben;

eines Dichters, der nicht blos in hohem Maße die Gabe der

Beobachtung und die Kunst des Erzählens, sondern auch eine

') „Das Haus Fragstein." Roman von Friedlich Uhl. Wien

1878, Mauz.
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ganz außerordentliche Gestaltungskraft besitzt. Diese letztere ist

es, was man in neueren Romanen so häufig vermißt. Selbst

bei de» hervorragendsten und geistig anregendsten Leistungen

auf diesem Gebiete überkommt uns — wenige Ausnahms-.

fälle abgerechnet — am Schlüsse mehr oder minder die

Empfindung, es im Grunde doch nur mit bloßen Roman-

siguren, im besten Falle mit sogenannten „Trägern von Ideen"

zu thun gehabt zu haben; das heißt mit Gebilden, denen der

eigentliche Pulsschlag des Lebens fehlt. Wie ganz anders bei

vorliegendem Weile! Hier tritt uns jede Gestalt, wenn auch

in typischer Haltung, so doch aus dem Ganzen und Vollen ge

schöpft nnd bis in's kleinste Detail hinein indiuidualisirt ent

gegen. Und bewunderungswürdig ist in dieser Hinsicht die

künstlerische Besonnenheit, mit welcher der Dichter seine reichen

Mittel anwendet. Während er Friedberg, den an ernster Lebens

führung festhaltenden jungen Mann, eigentlich nur zeichnet und

blos hier und da mit leichtem Pinfel nachhilft, dann die aristo

kratische Gruppe mit zarten Nuancirungen so zu sagen 2 tempers,

behandelt, weiß er die tiefsten und kräftigsten Farben zu ge

brauchen, die schlagendsten und blendendsten Lichter aufzusetzen,

wenn es gilt, uns Persönlichkeiten wie den Vanquier Stollberger,

seinen Sohn Arthur und die bedeutendste Gestalt des Romans,

den Doctor Hasting, vor Augen zu führen. Ich kann nicht um

hin, die Schilderung, welche Uhl von diesem genialen Börsen-

fpieler und feinsinnigen, schönheitsbegeisterten Wüstling entwirft,

hier wiederzugeben.

„Doctor Hasting war angeblich von England, wo er Vor

lesungen über Volkswirthschast an einem Collegium gehalten

haben wollte, nach Wien gekommen und hatte sich bald bemerkbar

gemacht. Er speculirte kühn, war ein vortrefflicher Gesellschafter,

verstand es, liebenswürdig mit den Frauen zu sein, anregend und

belebend mit Männern. Er war, wie man zu sagen pflegt, die

Seele der Gesellschaft, in welcher er sich befand, nur daß dies

mal das sonst leere Wort einen wirtlichen Inhalt hatte, die

geistige Kraft Doctor Hastings drückte sich in seinem Wesen aus.

Man sah es ihm an den Augen an, daß ein fchwunghaft kühner

Sinn den mächtigen Vau seines Kopfes bewohne. Seine Ge

stalt war wohl nicht schön, aber voll Leben; nicht groß, eh«

gedrungen, aber die Kraft der wohlgebauten Glieder wurde durch

die Rundung und Anmuth der Bewegung schön gemildert. Das

Antlitz war breit, die Lippen aufgeworfen, allein ein geradezu

bestrickendes Lächeln, das sich um den sinnlich blühenden Mund

legte, bildete gleichsam das Blumengewinde, anzeigend, daß hier

die Pforte der wohllautenden Rede zu finden sei, aus welcher

sinnreiche Gedanken in gefälliger Form hervortreten. Eigen-

thümlich waren die Augen des Doctor Hasting. Die braune

Pupille kreiste wie ein Sonnenrad in ihrer tiefbläulichen Umgebung,

welche, wenn sie lichterfüllt war, in einer Art von Perlmutter

glanz strahlte. Das sich widerspiegelnde Licht schimmerte nicht

in einzelnen Funken, sondern in ganzen kegelförmigen Büfcheln

hervor. Die Lichter lagen breit auf Hastings Augen. Diese

blendeten förmlich und verstanden es, besonders wenn die Leiden

schaft die Blutwellen zu denfelben emportrieb, unwiderstehlich zu

gewinnen, die Pforten der Herzen zu erschließen. War Hastings

ganzes Wesen anziehend, feine Rede einnehmend, fo war fein

Auge vollends erobernd: er sah und siegte. Unfchön und auf

den Ursprung Doctor Hastings hindeutend, erschienen die starke,

wulstige, breite Nase und die etwas flachen, breiten, großen,

Füße. Nase und Füße harmonirten, ergänzten einander. Sie

waren unedel, gleichsam von der Natur nicht fertig modellirt,

nur hingeworfen, als ob ihr Hasting enteilt wäre, bevor sie

Zeit gehabt, sie vollends auszubilden. Wer durch Hasting nicht

in der ersten Zeit gewonnen war und einen ruhigen Blick be

hielt, ihn aufmerksam zu betrachten, der stieß sich an dieser Nase

und an diesen Füßen und wurde durch die Disharmonie mit

der übrigen Erscheinung zur Vorsicht gemahnt. Solche Bil

dungen lassen auch oft auf unschöne Züge des Geistes und Herzens

schließen." -

Nicht minder Prachtvoll sind die Frauengestalten des Ro

mans. Die tiefsten Züge des Heizens und der Seele treten an

ihnen wie die feinsten Reize der äußeren Erscheinung zu Tage.

Die geistvolle, blendend schöne Frau Blume, die Wittwe eines

reichen Börsensensals, die von dem unbefriedigten Ehrgeiz ver

zehrt wird, in höheren jüdischen Gesellschaftskreisen Zutritt zu

erhalten, ist in dieser Hinsicht ein eben solches Meisterstück dich

terischer Gestaltung, wie das in halber Verwahrlosung heran-

blühend« Wienerkind Anna, dessen Eltern aus ansehnlichen

bürgerlichen Verhältnissen zu Hausbesorgern in einem kleinen,

dem Verfall geweihten Palais der gräflichen Familie heradge-

gefunlen sind. In dem verwilderten Parle dieses „Fragstein-

Hauses" tritt uns das Mädchen an der Seite des jüngeren,

kranken und seine Schwester abgöttisch liebenden Bruder« folgender

maßen entgegen:

„Zwei Menschenlnospen, die eine seltsam-schön aufblühend,

die andere verkrüppelt zurückgeblieben. Anna, ein Mädchen

von siebzehn Jahren, glich einem jungen Reh, nur daß blaue,

seidenweich bewimperte Augen von seltenster Tiefe und leuch-

tendster Kraft aus einem dunkel angehauchten Antlitz hervor

blickten. Wie der Himmel nie fchöner blaut als stückweife aus

dunklen Gewitterwolken hervorleuchtend oder Widerscheinen» au-

dem Gewässer eines umschlossenen Gebirgssees — Meeraugen, sagt

man in den Karpathen —, so zieht das Menschenauge, welches

in einem dunklen, von schwarzem Haar umrahmten Antlitz ruht,

mit seinem blauen Wunder am unwiderstehlichsten an

Ihr Morgenlleid, aus welchem sie sichtlich herausgewachsen

war — sie machte den Eindruck, als ob sie über Nacht ge

wachsen wäre —, ließ die Arme und den Hals unbedeckt. Da

zeigte sich, daß beide Vorderarme mit einem leichten dunkeln

Flaume umsponnen waren, und von dem Nacken über den Rücken

herab sich eine feine Schattenlinie fchwarzer Härchen hinzog,

während das reinste, rosig angehauchte Weiß an dem Anfange

des Oberarms und dem Ursprünge der Brust hervorleuchtete.-

Ihre Liebe zu Friedberg, deren sie sich, von den Verfüh

rungstünsten Hastings umstrickt, erst spät bewußt wird, welche

eben dann dem bis dahin schwankenden, für jeden Eindruck em

pfänglichen Mädchen mit einem Male sittliche Kraft und Hoheit

verleiht, bildet einen bedeutsamen Gegensatz zwischen der gewalt

sam niedergehaltenen Leidenschaft, welche Frau Blume für Doctor

Hasting empfindet. Mit welch' eigenthümlicher Tiefe und Zart

heit der Dichter das Wesen der Liebe überhaupt erfaßt hat,

möge die nachstehende schöne Betrachtung erWeifen:

„Wie wenig kennen einander die beiden Geschlechter, um

deren Vereinigung sich doch von Anbeginn an die ganze Welt

dreht, die doch ein halbes Leben miteinander zubringen. Man

pflegt gewöhnlich zu sagen, daß das Weib ein Buch sei mit

sieben Siegeln, daß der Mann das Weib nie bis auf den Grund

kennen lerne, nie alle Geheimnisse des fremden Herzens ergründe.

Daß das Weib aber den Mann ebensowenig, ja fast noch weniger

kenne, wird fehr feltcn ausgesprochen, und doch ist es fast noch

wahrer als die erstere Behauptung. Die Frauen halten die

Männer für willenskräftiger und stärker als sie es wirklich sind,

und die Männer die Frauen für edler und besser. Fast die

volle Macht und Stärke ist dem Weibe über den Mann gegeben.

Dieser gibt dem Weibe Alles, er opfert dem Weibe Alles — vor

Allem sich selbst. Er entäußert sich feines Geistes und seines

Willens und nichts macht ihn glücklicher, als ein einfacher Mensch

fein zu dürfen, ein stiller, genügsamer, froher, kindlicher Mensch

zu den Füßen seiner Geliebten Dem angebeteten Neidc

gegenüber dünlt er sich klein, nichtig, erbärmlich, unwürdig der

Liebe, die auf ihn wie ein Segen niederquillt. Ein Mann, der

diesen Namen verdient, geht deshalb auch bescheiden und »hnungs

los durch das Leben. Er fürchtet immer, unwerth zu sein der

Beachtung, unwürdig der Liebe, ja er ist fast blind gegen die feinen

leisen Aeußerungen derselben. Nur von großer Leidenschaft be

wegt gewinnt er manchmal den Muth zu dem kühnen Schritte,

seine Liebe, und dies in dem schüchternsten Tone, einzugestehen:

in der Regel aber ist es das Weib, welches durch Blick und

Wort, durch die helle Purpurflamme auf den Wangen und das

Zittern der Hände dem Manne zuerst von Liebe spricht! Soll

man darüber klagen, daß die Geschlechter einander so wenig be
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greifen und kennen? Gewiß nicht! Liegt doch in dem Räthsel-

haften jedes Menschenlebens und besonders in jenem nie völlig

Aufgeklärten der Beziehungen zwischen Mann und Frau der

ganze Antrieb und der ganze Reiz des Lebens l"

Ebenso gehaltvoll sind die übrigen gedanklichen Partien des

Buches, und ich bedauere, daß mir der Raum nicht gestattet,

eine Rede über die moderne Stellung des Judenthums, welche

einer prächtigen Episodenfigur, dem jüdischen Lehrer und Ge

lehrten Cohn, in den Mund gelegt wird, hier wiedergeben zu

können. Daß Uhl den eigentlichen Schauplatz der Handlung

sowohl, als auch Hintergrund und Perspective meisterhaft behan

delt hat, versteht sich von selbst. Schilderungen wie die der Wiener

Börse, des kaufmännischen Casinos, einer Soiröe bei Wollberger,

des Frühlings in Wien u. s. w. sind von großem kulturgeschicht

lichen Werthe und tragen geradezu den Stempel der Klassicität.

Was aber dem Allem die höhere, abschließende Weihe verleiht,

das ist der edle geistige Hauch, der das Ganze durchweht und,

in milder, echt menschlicher Versöhnlichkeit gipfelnd, den Dichter

zuletzt auf das Rächeramt verzichten läßt. „Aber wo bleibt die

Wirkung, die Schlußwirkung, der Effect?" fragt Frau Blume

gegen Ende des Romans den Helden. „Der äußert sich am

reinsten in unserem Innern, glauben Sie mir," erwiedert dieser.

Und so ist es. Wir fühlen uns geläutert, gehoben und in

den Zustand des reinen Erkennens versetzt, wo wir der tief

innersten Nothwendigkeit alles Dessen gewahr werden, was in

diesem vielgestaltigen Leben vor sich geht. Der Dichter hat also

die höchste künstlerische Wirkung erreicht. Wenn wir aber den Geist

noch einmal prüfend auf das Gefüge des Werkes zurücklenken, so

können wir uns einer Bemerkung nicht entschlagen. Wie der

Roman aus unserer schnelllebigen, rastlos vorwärts drängenden

Zeit heraus entstanden ist, so trägt er neben seinen außerordent

lichen Vorzügen auch hie und da die Merkmale einer allzu raschen,

von lebhaften Anforderungen gedrängten Production an sich. Hätte

sich Uhl länger mit dem Stoffe getragen, hätte er nach der Aus

führung von der Regel des Horaz mit weiser Mäßigung Ge

brauch gemacht, so wäre Manches noch reislicher erwogen, noch

tiefer begründet, noch geschickter angeordnet worden; mit einem

Worte: die edlen Verhältnisse des Ganzen würden noch durch

sichtiger, noch reiner und makelloser zu Tage treten. Vielleicht

auch hätte er dann den Kreis weiter ausgedehnt, hätte auch das

geistige und politische Leben Wiens in das Bild miteinbezogen

und so den oft wiederholten Ausspruch: daß der Roman das

Epos der Gegenwart sei, seinem vollem Umfange nach verwirk

licht. Aber wir täuschen uns hier möglicher Weise über die

Absichten des Dichters. Vielleicht wollte er vorerst nur eine

Hemisphäre bringen, um die zweite später hinzuzufügen. Daß

dies geschehen möge, werden alle Diejenigen auf's Lebhafteste

wünschen, die das „Haus Fragstein" gelesen.

Ferdinand von Saar.

Nene lyrische Dichtungen.

Hieronymus Lorm, Rudolf Baumbach,

(Schluß,,

Wenn Leixner düster ist, so ist Hieronymus Lorm*)

nächtlich schwarz. Hier ist ein tiefer, bewußtvoller, unversöhn

licher Pessimismus die unverrückbare Grundlage aller Dichtungen:

„Ich singe nicht als Wachtel im Getreid',

Ich singe wie der Hirsch nach Waffer schreit,"

sagt der Dichter. In dem kleinen Gedichte „Weltlauf" ist seine

ganze Weltanschauung niedergelegt:

„Wohin das Auge dringt,

Ist Schuld und Leiden,

Und was der Zeitlauf bringt,

Ist Flieh'n und Scheiden,

*) „Neue Gedichte," Dresden 1877, E. Piersons Buchhandlung.

Dazwischen hat der Traum

Von Glück und Liebe

Nur noch so viel an Raum

Daß er zerstiebe."

An einer andern Stelle sagt er:

„Die Welt ist Schmerz, der unermeffen . . ."

„Ein tiefes Meer von Traurigkeit

In meiner Seele ruht

Und immer wieder schöpf' ich Leid

Ans dieser dunklen Fluth."

Recht bezeichnend für den Dichter ist sein Gesang auf den

Winter:

„Der Winter geht zu rasch dahin I

Wie stärkt sein tödlich Erstarren!"

Alles, was uns traurig, verstimmend, trübe erscheint, ge

währt ihm Behagen. Er preist den „Heiland Schmerz", und

das, was wir naive Menschen Lust und Fröhlichkeit nennen,

widersteht ihm und er wendet sich verächtlich ab von dem, was

er als „Freude" mißachtet, die die Welt mühelos „im Sumpfe"

findet. Nun, ich gestehe, daß ich von der Freude eine andere

Vorstellung habe und ihren Ursprung nicht gerade im Sumpfe

suche. Ich halte es einstweilen noch mit jener lichten Freude,

die ein anderer Dichter den „schönen Götterfunken" und „die

Tochter aus Elysium" genannt hat.

Für Hieronymus Lorm ist die Welt ein Jammerthal, oder

vielleicht richtiger im Bilde ausgedrückt: eine unermeßliche Seufzer

brücke, die aus dem Nichts zum Nichts führt. Lorm hat daher

auch Recht, wenn er annimmt, daß sein Lied nicht populär

sei, denn

„Die Welt belohnt nur was von Weltluft glüht,

Wer mich vernimmt, dem ist da? Auge naß,

Er holt tief Athem, vor Erregung blaß.

Die Welt vernimmt mich nicht — sie findet schnell

Und mühelos im Sumpf der Freude Quell."

Es mag eine schlaffe Bequemlichkeit, es mag eine Art von

Feigheit sein; — aber es ist so! Man will nicht immer des

„Weltalls ganzen Jammer" hören. Wenn man auch die Schön

heiten der einzelnen Dichtungen freudig anerkennt, so bedauert

man doch, daß aus allen diesen eine so tiefe unheilbare nnd

sich wohlig fühlende Schwermuth zu uns spricht. Die Welt

ist eben oberflächlich genug, um lieber mit jenen zweifelhaften

Geistern zu verkehren, die

„Zu Lust und Thaten

Altklug rathen

In die Welt weit

Aus der Einsamkeit,

Wo Sinn und SSfte stocken,

Uns locken."

Sie betrachtet eben noch immer den Gram als einen Geier,

der am Leben frißt.

Man braucht nur die Titel der einzelnen Gedichte zu lesen,

um zu sehen, welche Gegenstände den Dichter besonders anziehen.

Das ist „der Eremit", „der Waldmann", „die Nonne", „Welt

schmerz". „Geist des Wehs", „Verlassenheit", „Todeshoffen", „Ew

samkeit" :c. ES ist eben ein schmerzensfreudiges Gemüthl

In einem dieser Gedichte, „der Trappist", ist übrigens

kleiner Jrrthum zu berichtigen; eS heißt da:

„Er hat Paris Verlaffen, wandernd zieht er

Zum Süden Frankreichs, wo im schönen Thal

Abtei La Trappe sich hebt, so schweigsam düfter."

Die Abtei La Trappe liegt aber nicht im <?

reichs; sie liegt im Norden, in der Normandie, i'

Orne, nördlich von Alenoon, und auch nicht

sondern in einer romantisch felsigen Gegend o
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Der Pessimismus Lorms hat etwas Respectgebietendes.

Es ist nicht der Weltschmerz der Unreife, kein kindisches Jam

mern und unmündiges Verzagtseiu; es ist, und das verleiht

seinen Gedichten trotz ihrer tiefen Traurigkeit etwas Wohl-

thuendes, eine feste, klare, bewußtvolle Weltanschauung, bittrer,

heiliger Ernst. Diese „neuen Gedichte" werden daher den Ruf

des Dichters noch fester begründen. Es ist ein merkwürdiges

Verkennen der Thatsachen, wenn Lorm glaubt, daß er nicht

genügend gewürdigt werde.

„Ich klage nicht, daß mir kein Ruhm erblüht,"

heißt es in der Widmung. Wenn Jemand sagt: „ich klage

nicht, daß ich verkannt werde," so hat das ungefähr dieselbe

ernsthafte Bedeutung, als ob ein uns wohlgesinnter Abgeordneter

bei einem Feste, zu dem die Presse geladen ist, eine schöne

Rede hält und die Herren Vertreter der öffentlichen Meinung

bittet, sie möchten doch ja nichts von dem, was er sagt, in die

Blätter bringen, worauf er ihnen das Concept mittheilt —

sagt also ein Dichter: ich klage nicht darüber, daß ich verkannt

werde, so fühlt er sich eben doch verkannt und klagt doch

darüber. Hier ist diese Klage nun wirklich verwunderlich, denn

Hieronymus Lorm gehört, und mit vollem Recht, zu den ange

sehenen deutschen Schriftstellern.

Aber da tritt unS ein bisher wenig oder gar nicht be

kannter neuer Dichter entgegen: Rudolf Baumbach*), der sich

mit mehr Recht sagen dürfte, daß sein Name noch nicht bekannt

genug ist. Baumbach ist der Antipode von Hieronymns Lorm.

Bei ihm ist Alles heiter und licht: „Frühling ist eingezogen,

Freude ist überall." Eine reizende Munterkeit und Frische zieht

durch diese „Lieder eines fahrenden Gesellen", ein voller, ur

wüchsiger Humor. Es ist ein ausgezeichnetes, hervorragendes

und liebenswürdiges Talent, das uns da entgegentritt, ein

Talent, das noch Vielen Freude bereiten wird. Weß Geistes

Kind er ist, erfahren wir gleich aus dem ersten Gedichte:

Bin ein fahrender Gesell,

Kenne keine Sorgen,

Labt mich heut der Felsenquell,

Thut es Rheinwein morgen.

Bin ein Ritter lobesan,

Reit' auf Schusters Rappen,

Führ den lockren Zeisighahn

Und den Spruch im Wappen:

Lustig Blut und leichter Sinn,

Hin ist hin, hin ist hin,

Amen.

Aus diesen anmuthigen Liedern will ich gleich eins hier

anführen: „Die Lindenwirthin":

Keinen Tropfen im Becher mehr

Und der Beutel schlaff und leer,

Lechzend Herz und Zunge. —

„Angethan hat mir's dein Wein,

Deiner Aeuglein Heller Schein,

Lindenwirthin, du junge!"

Und die Wirthin lacht und spricht:

„In der Linde gibt eS nicht

Kreide und Kerbholz leider.

Hast du keinen Heller mehr,

Gib zum Pfand dein Ranzel her,

Aber trinke weiter!"

Tauscht der Bursch sein Ranzel ein

Gegen einen Krug voll Wein,

THSt zum Geh'n sich wenden.

Spricht die Wirthin: „Junges Blut,

Haft ja Mantel, Stab und Hut;

Trink und laß dich pfänden!"

*) „Lieder eines fahrenden Gesellen." Leipzig 1S7S, Verlag

von A, G, LiebeSkind.

Da vertrank der Wanderknab'

Mantel, Hut und Wanderstab,

Sprach betrübt: „Ich scheide.

Fahre wohl du kühler Trank,

Lindenwirthin jung und schlank,

Liebliche Augenweide!"

Spricht zu ihm das schöne Weib:

„Hast ja noch ein Herz im Leib;

Laß es mir zum Pfände!"

Was geschah? — Ich thu's euch kund:

Auf der Wirthin rothem Mund

Heiß ein andrer brannte.

Der die? neue Lied erdacht,

Sang's in einer Sommernacht

Lustig in die Winde.

Vor ihm stand ein volles Glas,

Neben ihm Frau Wirthin saß

Unter der blühenden Linde.

An der Form wird man Manches aussetzen können. Einige

Reime sind von einer fast unerlaubten Unreinheit: „Pfände" und

„brannte", „leider" und „weiter" sind böse Reime! Wir finden

deren noch mehrere: „Seite" mit „beide", und einmal sogar

„Meißen" mit „preisen". Man berufe sich nicht auf Goethe:

„neige" und „Schmerzensreiche", „leide" und „Seite" sind auch

durch Goethe nicht zu guten Reimen geworden. Jedenfalls sind

unsere Ansprüche, namentlich seit Platen, strengere geworden, und

wir bedauern es, wenn in einem hübschen Liebe solche Jncorrect-

heiten vorkommen.

In Baumbachs Gedichten finden wir manche Scheffel'sche

Anklänge. Aber wenn Scheffel auch der Lehrer gewesen ist, der

fahrende Schüler hat sich ganz selbstständig entwickelt. Die pars-

diftischen Aventiuren: „Lohengrin" und Siegfrieds Tod, der unter

dem Titel: „Traurige Folgen des Wassertrinkens" berichtet wird,

haben einige Verwandtschaft mit dem „schwarzen Walfisch zu

Askalon" und der „Schlacht der Cherusker": „Als die Römer

frech geworden" zc. Baumbach führt uns in dem letzterwähnten

Gedichte: „Traurige Folgen des Waffertrinkens" zu Gemüth, wie

gefährlich es ist, eine Quelle zu suchen. Siegfried wird bei der

Gelegenheit bekanntlich erschlagen und nun erzählt Baumbach

weiter:

Es folgte auf des Recken Tod

Und seines WeibeS Weinen

Die schwere Nibelungen Noch ,

Im Land der wilden Heunen.

Hütt' er deS Quells enthalten sich

War' Alles anders kommen.

Es hätte Kriemhild sicherlich

Sich nicht so schlecht benommen.

Gedichtet hätte Wagner nicht

Den Ring des Nibelungen,

Es wäre selbst dies Lehrgedicht

Geblieben ungesungen.

Drum weil man alle Folgen nie

Im Voraus kann ermessen,

Soll man bei einer Landpartie

Niemals den Wein vergessen.

Es sind ganz prächtige Schenklieder in diesem kleinen Buche

und unter den modernen Dichtern kenne ich außer Hornfeck, der

in seinem „Schenkenbuch" den klassischen Vers gedichtet hat:

„Und flösse von Sanct Gotthards Höh'

Der Rheinstrom hin als Wein,

So möcht' ich wohl der Bodensee

Doch ohne Boden sein,"

kaum einen, der so überzeugungsvoll das weise, behagliche Zechen

besungen hätte wie dieser prächtige Baumbach. Hier eines dieser

Lieder: „?sstins, Isnts":
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Ich sang schon viel von Wanderlust,

Heut sing' ich vom Verweilen.

?egtiuä Isote! sprach August,

Mit Weile sollst du eilen.

Beherz'ge wohl die weise Lehr',

Und ziehst du aus zu wandern,

So renne nicht wie AhaSver

Von einem Ort zum andern.

Und liegt an deiner Wanderbahn

Ein sogenanntes Gasthaus,

So halt' die Schusterrappen an

Und strecke dich zur Rast aus.

Und trinke nicht in hast gem Flug

Wie schnöde Userschwalben;

Setz' dich bedächtig hin zum Krug,

Bleib nicht bei einer Halben.

Und sind dir zweie nicht genung,

So trink getrost die dritte,

Und ist die Schenkin hübsch und jung,

So fass' sie um die Mitte.

Ihr Mund ist roth und heiß ihr Blut

Und kühl der Trank der Traube;

Die Straße liegt in Sonncngluth,

Doch schattig ist die Laube.

Der Lichtglanz mählig sich verliert,

Ist schließlich ganz verglommen —

Du hast dich nicht vom Fleck gerührt

Und bist doch weit gekommen.

Diesem gesunden, liebenswürdigen Talente den besten Gruß

zum Willkomm!

Paul kindau.

Vie Naturwissenschaft als Grundlage einer freisinnigen

Erziehung.

Diejenige Geisteskraft, welche in unserem täglichen Leben

stets die größte Bedeutung haben wird, ist die: ohne Rücksicht

auf Autorität die Dinge so zu betrachten, wie sie wirklich sind,

und aus einzelnen Thatsachen richtige allgemeine Schlüsse zu

ziehen. Wir werden somit denjenigen Unterrichtsgegenstand für

den werthvollsten und wichtigsten halten müssen, welcher dazu

beiträgt, jene Geisteskraft zu üben und zu entwickeln. Nach

unserer Ansicht ist nun weder Geschichte noch Literatur ein

solcher Gegenstand des Unterrichts, wie wir ihn hier im Sinne

haben. Denn die Geschichte beruht lediglich auf der Autorität

der Ueberlieferung und die Beschäftigung mit der Literatur ist

mehr dazu geeignet, unsere Empfindungsweise und unfern Ge

schmack zu bilden, als gerade unfern Verstand zu üben.

Von dem Unterricht in den klassischen Sprachen läßt

sich auch nicht behaupten, daß er viel dazu beitrüge, uns den

Autoritätsglauben zu benehmen. Wir finden vielmehr, daß sich

die besten Lateiner darüber streiten, ob die gedrungene Kürze des

laciteischen Stiles oder die gefällige Breite des ciceronischen das

Nachahmungswerthere für die Praxis sei. Wer von Beiden hat

da nun Recht? Diese Frage kann von uns Nachgebornen gar nicht

entschieden werden, weil wir nicht wissen, nach welchen Kriterien

vor zweitausend Jahren in der römischen Hauptstadt die Schön

heit des Schreibstils beurtheilt wurde. Wir könnten uns also

auch in diesem Falle nur auf Autoritäten verlassen. Von einer

richtigen Würdigung der Thatsachen ist gar keine Rede.

Bei unserer Durchmusterung der Unterrichtsgegenstände

kommen wir nun zur Naturwissenschaft und finden nach

kurzem Zusehen, daß diese Disciplin ganz allein im Stande ist,

uns mit den Dingen, wie sie wirklich sind, bekannt zu machen.

Und wie nothwendig diese Bekanntschaft für uns sein muß, geht

daraus hervor, daß uns die Natur selbst von frühester Kindheit

an in die Schule nimmt und uns vermittelst des Auges, des Ohres

und des Tastsinnes über ihre hauptsächlichsten Eigenschaften be

lehrt. Was wir in diesem Cursus Profitiren, bildet dann die

Grundlage für unsere spätere Anschauungs- und Denkweise.

Wer Kinder aufmerksam beobachtet wird finden: daß das

Interesse an naturwissenschaftlichen Dingen bei ihnen schon sehr

früh rege ist. Sobald das Kind sprechen gelernt hat, fängt es

an Fragen zu stellen wie die folgenden: Wo kommt der Regen

her? Wohin fließt der Bach? Was ist der Wind? Warum

scheint der Mond? u. s. w. Die Wißbegier eines kleinen Kindes

ist ganz unbegrenzt und es ist eine sehr wichtige Aufgabe der

Erziehungskunst, diesen Naturtrieb in maßvoller Weise zu be

friedigen und für die Folgezeit wach zu erhalten. Das kind

liche Interesse für Naturgegenstände und Naturvorgänge steht

genau im Verhältniß zu der Bedeutung, welche diese Gegen

stände und Vorgänge sür das tägliche Leben haben. Die Natur

„umgibt und umschlingt" uns, wie Goethe sagt, und wir

sind unvermögend aus ihr herauszutreten. Um so wichtiger ist

es daher, daß wir uns in ihr zurechtfinden und dies kann nur

geschehen durch die Kenntniß ihrer Gesetze und ihrer Wirkungs

weisen. Diese Gesetze zu eruiren und festzustellen ist aber Auf

gabe der Naturwissenschaft, und Aufgabe des naturwissenschaft

lichen Unterrichts ist es, die Jugend mit den bereits festgestellten

Naturgesetzen bekannt zu machen. Dies geschieht am besten und

zweckmäßigsten durch die Vorführung der Thatsachen selbst —

durch das Experiment. Niemand wird einen anschaulichen Be

griff von den elektrischen und magnetischen Erscheinungen durch

eine bloße Schilderung derselben oder durch darauf bezügliche

Abbildungen bekommen. Ebenso wenig wird Jemand genau

wissen, was er sich unter einem Protoplasmastrome vorstellen

soll, wenn er diese Erscheinung nicht unterm Mikroskop in einer

thierischen oder pflanzlichen Zelle wirklich wahrgenommen hat.

Der Werth der Naturwissenschaft als Unterrichtsgegenstand

besteht eben darin, daß sie unsere Sinne in directe Berührung

mit den Thatsachen bringt und auf die Weise unser Beobachtungs

vermögen schärft. Aber nicht blos unser leibliches, sondern auch

unser geistiges Auge wird durch das Betrachten der frischen

Thatsächlichkeit geübt. Indem wir lernen, daß auch der frappan

teste und Verwickelteste Vorgang sich schließlich auf einige wenige,

und oft sehr einfache Ursachen zurückführen läßt, gewinnen wir

zugleich einen klarern Blick für complicirte Verhältnisse und

Vorkommnisse des alltäglichen Lebens. Es ist also nicht blos

einer, sondern es find mehrere Grunde welche uns bestimmen,

die Naturwissenschaft als einen ganz besonders nützlichen Unter

richtsgegenstand zu empfehlen.

Fachleute — Lehrer und Pädagogen also — werden an

gesichts dieser Empfehlung den Einwand machen, daß das Ge

biet der Naturwissenschaft ein ungeheuer großes sei und daß

eine Empfehlung desselben als Lehr gegenständ so lange praktisch

nicht berücksichtigt werden könne, als nicht genau angegeben sei,

welcher der verschiedenen Zweige der Naturwissenschaft beson

ders cultivirt werden solle. Dieser Einwand ist berechtigt, aber

wir können ihn sehr leicht beseitige». An und für sich ist jeder

besondere Zweig der Naturwissenschaft, sei es Physik, Chemie

oder Geologie, dazu geeignet, den Geist des Schülers zu bilden;

aber um das Interesse des Lernenden gleich von vornherein

in hervorragender Weise zu fesseln, dazu würde sich am besten

die physische Geographie, oder das was wir zu deutsch „Erd

kunde" nennen, eignen. Die Erdkunde ist eine Disciplin von

großem Umfange. Sie umfaßt unser ganzes Wissen von der

Erde, ihrer Lage und ihrer Beziehung zu andern Himmels

körpern. Sie gibt ferner eine Beschreibung der Winde, Strö

mungen, Berge und Ebenen und schließt auch eine Schilderung

der hauptsächlichen Thier- und Pflanzenformen, sowie der ver

schiedenen Menschenracen mit ein. Sie ist demnach, wie Prof.

Huxley sehr treffend sagt, ein Nagel, an welchem die größte

Menge von nützlicher und unterhaltender Belehrung aufgehängt

werden kann.

Sie hat aber noch einen andern Grund der Empfehlung

als ihre Nützlichkeit für sich anzuführen. Wie wir sehe,.
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pflegen schon die kleinsten Kinder, sobald sie nur sprechen können,

Fragen aufzuwerfen, welche in das Gebiet der Erdkunde ge

hören. Sie erkundigen sich nach den Ursachen der auffälligsten

Naturerscheinungen und wollen wissen: weshalb der Bach

fließt und der Mond scheint, woher der Regen kommt

und warum der Teich gefriert. Die Erdkunde ist dem

nach nicht blos ein sehr nützlicher, sondern auch ein ganz natur

gemäßer Gegenstand des naturwissenschaftlichen Unterrichts, indem

sie dem kindlichen Wissensbedürfniß das gibt, was dies ver

langt. Dem Kinde werden auf diese Weise die Augen für das

große Schauspiel der täglichen Borgänge in der Natur geöffnet

und das ist ein großes Palliativ gegen jedwede Art von Blasirtheit.

Außer diesem moralischen hat aber die Beschäftigung mit

der Erdkunde noch den andern Nutzen, daß der Schüler an

diesen „Nagel" die verschiedensten Belehrungen aus andern Ge

bieten der Naturwissenschaft hängen kann. Es ist dann gleich

gültig, ob er sich mit Physik oder Chemie, mit Botanik oder

Zoologie beschäftigt; er wird immer wissen, was er mit dem,

was er lernt, anzufangen hat und der Horizont seines Wissens

wird sich stetig und gleichmäßig erweitern.

Ein bestimmter Zeitpunkt, wann das Kind mit den natur

geschichtlichen Thatsachen bekannt gemacht werden soll, läßt sich

nicht angeben. Nach unserer Ansicht kann der Unterricht in

der Erdkunde ebenso frühzeitig beginnen wie der im Lesen und

Schreiben. Sobald das Kind für irgend eine Art von Unter

richt befähigt ist, ist es auch für den naturwissenschaftlichen

Unterricht befähigt. Freilich muß dieser Unterricht in einer

anziehenden und Interesse erweckenden Weise ertheilt werden.

Dazu gehört, daß der Lehrer seinen Gegenstand vollständig

praktisch beherrsche und daß er im Stande sei, die Thatsachen

und Probleme der Wissenschast in einer leichten und vollkommen

verständlichen Sprache vorzutragen. Dies ist jedoch viel schwie

riger als man glaubt, und wer in diesem Sinne ein Elementar

lehrer der Naturwissenschaft sein will, muß ebensoviel Geist

und Kenntnisse besitzen als derjenige, der vor erwachsenen Zu

hörern spricht. Populäre Vorträge sollen nicht seichter und

inhaltsürmer als fachwissenschaftliche sein; sie sollen vielmehr

die Hauptfragen einer Wissenschaft, mit Uebergehung der Specia-

litäten, gerade so gründlich behandeln, als dies bei dem Stande

unseres Wissens nur überhaupt möglich ist. Specialitäten dürfen

dabei nur insofern berücksichtigt werden, als sie zur Illustration

jener Hauptsragen dienen, welche das Gerüst jeder Wissenschaft

ausmachen.

Ein wahres Muster einer solchen populären Behandlung

der Naturwissenschaft liegt uns in den von den englischen Pro

fessoren Huxley, Roscoe und Balfour Stewart heraus

gegebenem 8«isn<:s-?rirasrs vor.*) Drei wissenschaftliche Capa-

citäten überwachen hier die Popularisirung der Wissenschast und

sorgen dafür, daß die geistige Speise, welche der heranwachsenden

Generation dargereicht wird, auch wirklich verdaulich ist. Geist,

Kenntnisse und Menschenfreundlichkeit mußten sich mit einander

verbinden, um uns den Beweis zu liefern, daß eine solche Be

handlung der Wissenschaft nicht blos möglich, sondern auch

praktisch durchführbar ist. Diese Elementarbücher sollten in

keiner Volksbibliothek fehlen.

Unter den mir vorliegenden Heften befindet sich auch eins

über physische Geographie, welches den geistvollen Professor

A, Geikie in Edinburg zum Verfasser hat. Auf wenig mehr

als 100 Seiten behandelt der vortreffliche Darsteller das Ganze

seiner Wissenschaft. Mit welchem Geschick, welcher Umsicht und

welcher Sachkenntniß er dies thut, davon kann man sich nur

durch die Lectüre des Bändchens selbst überzeugen. Wir wollen

nicht verfehlen, auf diesen ausgezeichneten Leitfaden für den

ersten Unterricht in der Erdkunde an dieser Stelle ausdrücklich

hinzuweisen.

Unsere deutsche Literatur ist an dergleichen naturwissen

schaftlichen Elementarbüchern sehr arm. Die bekannten Bern-

*) Dieselben erscheinen übersetzt unter dem Titel! „Naturwissen

schaftliche Elementarbücher" bei Karl I. Trübner in Straßburg,

stein 'schen Volkshefte und einige populäre Schriften des .Prof.

MasiuS in Leipzig sind vielleicht das Einzige, was sich in Form

und Stoff mit den importirten Scisno« ?riniers vergleichen läßt.

Durch die thatsächliche Erfahrung hat sich uns die Anficht

aufgedrängt, daß die Naturwissenschaft im Unterrichtsplane unserer

heutigen Volks- und Mittelschulen noch immer zu wenig berück

sichtigt wird; vier Stunden der Woche sollten mindestens daraus

verwendet werden. Wir würden, wenn dies geschähe, alsbald

den Culturkampf beendigt und ein wirkliches Culturzeitalter

heranbrechen sehen. Wenn wir unserer Jugend eine gründliche

naturwissenschaftliche Bildung mit auf den Lebensweg geben, so

wird sich die gute Wirkung davon schon nach wenigen Genera

tionen fühlbar machen. Und zwar wird diese gute Wirkung

nicht blos darin bestehen, daß die Muttergotteserscheinungen

seltener zu werden beginnen, sondern auch darin, daß der Socio,-

lismus mehr und mehr Anhänger verliert. Das ist nicht blos

eine leere Prophezeiung, sondern eine vollkommen logische Con-

sequenz. Denn wenn die Kenntniß der Naturgesetze allgemeiner

verbreitet sein wird, wird auch die Fähigkeit, Gesetze da zu ent

decken, wo ihre Wirksamkeit weniger sichtbar ist, eine allgemeiner

anzutreffende sein. Es wird sich dann bald die Ueberzeugung

Bahn brechen, daß dieselbe Gesetzmäßigkeit, welche im ganzen

Naturhaushalt herrscht, auch im Leben der menschlichen Gesell

schaft zu finden sein muß. Der Fortschritt in der Kenntniß der

Naturgesetze führt auf diese Weise zu einer bessern Einsicht in

die Wirksamkeit der wirthschaftlichen Gesetze, welche das sociale

Leben und den Verkehr beherrschen. Aber es müssen nicht blos

hundert oder tausend Männer in einer Ration an diesem

Fortschritte theilnehmen, sondern die ganze Bevölkerung eines

civilifirt sein wollenden Landes muß in den Stand gesetzt werden,

sich auf dasselbe Niveau der Einsicht und Bildung zu erheben.

Und dies geschieht am besten, wenn wir unfern Kindern Ge

legenheit geben, nicht blos die Sprache der Bücher, sondnn auch

die der Thatsachen verstehen zu lernen. Wer in seiner Jugend

gründlichen naturwissenschaftlichen Unterricht genossen hat, wird

späterhin weder für den Ultramontanismus noch für den

Socialismus als Parteimann zu gewinnen sein.

Leider ist man zur Zeit noch weit davon entfernt, die Natur

wissenschaft zur Grundlage der Jugenderziehung zu machen, obgleich

jeder Klarsehende zugeben muß, daß der große Fortschritt, den mir

in kulturhistorischer Beziehung gemacht haben, lediglich der besse

ren Kenntniß und Benutzung der Naturkräfte zuzuschreiben ist.

Wir befinden uns da in einem vollkommenen Widerspruch mit

uns selbst und daran laborirt unser ganzes Unterrichtssyftem,

Prof. Huxley, der die Mängel der modernen Erziehung sehr

richtig beurtheilt, spricht sich darüber folgendermaßen aus: „In

unseren Zeiten scheint mir der Unterrichtsbaum seine

Wurzeln in der Luft, seine Blätter und Blüthen in der

Erde zu haben, und ich bekenne, ich würde ihn sehr

gern umkehren, so daß seine Wurzeln dauerhaft in den

Thatsachen der Natur eingebettet wären und daraus

gesunde Nahrung für die Blätter und Früchte der

Literatur und Kunst zögen."

Die Frage, um die es sich hier handelt, ist eine äußerst

wichtige. Zu bedauern ist nur, daß man in pädagogischen

Kreisen so viel Bedenken trägt, ihre Lösung praktisch in Angriff

zu nehmen. Bisher sind Vorschläge zur Reform des bisherigen

Unterrichtsplanes fast ausschließlich von nawrwissenschaftlichcr

Seite ausgegangen.

Professor Höckel, der bekannte Jenenser Zoolog, hat das

Verdienst, die in Rede stehende wichtige Angelegenheit auch aus

der letzten Naturforscherversanimlung zur Sprache gebracht zu

haben. Auch er hat natürlich, wie zu erwarten war, die Wich

tigkeit des naturwissenschaftlichen Unterrichts betont, aber er hat

sich den meisten Nutzen nicht von der physischen Geographie,

sondern von dem Theile der Naturwissenschaft versprochen, mit

dem er sich selbst beschäftigt: von der Entwickelungslehrr.

Diese soll, nach seiner Anficht, eine Umwandlung der gesammtc»

Pädagogik herbeiführen und eine neue, naturgemäßere Sirirn-

lehre begründen helfen. Höckel gibt zu, daß nach wie vor die
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sorgfältige Ausbildung des sittlichen Charakters, der religiösen

Ueberzeugung, die Hauptaufgabe der Erziehung bleiben müsse,

aber nicht im Zusammenhang mit gewissen kirchlichen Glau

benssätzen sei sie zu lösen. An die Stelle der dogmatischen und

mythologischen Kirchenreligion müsse vielmehr die wahre, ver

nunftgemäße Naturreligion treten, deren Keime in der Brust

jedes Menschen vorhanden seien. Ihr höchstes Gebot: die

Liebe, die Einschränkung unseres natürlichen Egoismus zu

Gunsten unserer Mitmenschen und zum Besten der menschlichen

Gesellschaft, habe sich aus den socialen Instinkten der Thiere

entwickelt. Das Bewußtsein der Notwendigkeit, auf Kosten des

Egoismus zum Besten des Ganzen Opfer zu bringen, das

Pflichtgefühl sei nichts anderes, als ein socialer .Jnstinct.

Unzweifelhaft wird Höckel durch diese Darlegung Manchen

überzeugt haben, daß selbst der consequenteste Darwinismus

sich sehr wohl mit dem Bestände von Staat und Gesellschaft

vereinigen läßt. Es will uns indessen scheinen, daß ein

so detaillirtes Eingehen auf die Philosophie der Entwickelungs-

lehre, wie es Höckel im Obigen verlangt, beim Schulunterricht

nicht angcinglich ist. In diesem Zweige der Naturwissenschast

herrscht noch zu viel Hypothetisches vor, und das Thatsächliche

ist in vielen Fällen auch nicht über jeden Zweifel erhaben. Es

wird aber immerhin nützlich sein, in der Naturgeschichte auf

die äußerlichen Veränderungen, welche die Organismen in ihrer

Entwickelung erleiden, aufmerksam zu machen und z. B. die ver

schiedenen Stadien der Keimung, der Blätter- und Wurzelbil

dung bei den Pflanzen zu zeigen; ebenso instructiv würde es

sein, die Entwickelung des Hühnchens im Ei, sowie die des

Frosches oder deS Salamanders in guten Abbildungen oder in

nswrs, zu zeigen. Der jugendliche Geist bekommt hierdurch

einen anschaulichen Begriff von der alten naturgeschichtlichen

Regel: Natura non Kcit, saltus, und das bewahrt ihn wenig

stens vor dem rohesten Aberglauben.

Nach unserer Ansicht sollte jedes Kind, gleichviel ob Knabe

oder Mädchen, während der Jahre, wo es die Schule besucht,

mit den Methoden aller Wissenschaften durch praktische Bei

spiele bekannt gemacht werden. Damit ist nicht gemeint, daß

jeder Schuljunge als vollendeter Astronom, Physiolog oder Che

miker die Schule verlassen solle. Wir wünschen blos, daß die

Kinder verstehen lernen, auf welche Weise die Forscher in den

verschiedenen Wissenschaften zu ihren Resultaten kommen. Ein

solches Verständnis; würde sehr nützlich sein, denn auf diese

Weise würde schon die Jugend mit dem Gange des wissenschaft

lichen Denkens vertraut werden und dadurch die Fähigkeit er

langen, späterhin gewissen Problemen und Fragen der Wissen

schaft gegenüber Stellung, zu nehmen.

Wir verlangen nichts Unmögliches, sondern etwas, was sich

sehr wohl erreichen ließe, wenn die Naturwissenschaft zur Basis

des Unterrichts in der Volksschule gemacht würde.

Vtto Zacharias.

Aus der Kauptftadt.

Vie 51. Ausstellung der König!. Akademie der Künste

zu Serlin.

Architektonischer T h e i l.

iSchlllb,,

Glücklicher als die Kunstakademie in Berlin scheint ihre jüngere

Schwester in Düsseldorf daran zu sein. Dort ist ein Neubau in der

Ausführung begriffen nach Plänen des Architekten H. Riffart, uiit

denen er auf der Ausstellung das hiesige Publicum bekannt macht. Durch

den Bauplatz bedingt, erscheint das Gebäude von einer mächtigen

Langenausdehnung ohne eine entsprechende Diese, Die ganze Front

entlang reihen sich die Ateliers in drei Etagen neben einander, dahinter

lange Gänge und in den kurzen Flügeln rechts und links liegen Ver

waltung?- und Wohnräume. Bei der ungeheuren Länge, welche die

HSHenentwicklung so schon beeinträchtigt, hätte der Architekt wohl besser

gethan, die llebereinanderlagerung der drei Stockmerke im Aeußeren nicht

so gewissenhaft zu betonen, und dann ist für die Behandlung deS

Parterres und der ersten Etage als tragender Theil die zweite Etage

nicht mächtig genug. Die ganze Architektur zeigt sich zu sehr in den

Formen des WohnbauS befangen und es gelingt ihr nicht gegen die

großen Glasflächen wirkungsvoll aufzukommen.

Wie beide vorstehende Entwürfe zu Nutz und Frommen der freien

Künste ersonnen sind, so zeigt ein Project zum Neubau deS hiesigen

Deutschen Gewerbemuseums von den Architekten M. Gropius und

H. Schmieden wie angelegen man sich's sein läßt, den Anforderungen

der Kunstindustrie gerecht zu werden. Es handelte sich darum, eine

Stätte sür Sammlungen des Kunftgewerbfleißes aller Jahrhunderte und

für eine Untcrrichtsanstalt zu schaffen. Mit vollem Verstiindnih sür die

Notwendigkeit, einem solchen Gebäude eine monumentale Erscheinung

zu verleihen, hat der Staat mit großer Freigibigkeit die erforderlichen

Mittel gewährt und auch die Architekten haben sich der Aufgabe ge

wachsen erwiesen, der Ausdruck der Größe und Ruhe ist ihnen vor

trefflich gelungen, Ueber ein Quadrat von 7« Metern Seitenlänge er

hebt sich das Gebäude in ruhigen Flächen ohne jede verticale Gliederung

mit klarer Markirung des Unterbaus und der drei Stockwerke nach ihrer

Bedeutung, beschattet von einem weit ausladenden Hauptgesimse, da« in

gleicher Höhe umlaufend die massigen Wände entsprechend abschließt.

Die gewaltig breiten dreitheiligen Fenster des Erdgeschosses und des

ersten Stockes bilden in ihrer Sandsteinumrahmung in den gelblich roth

verblendeten WandflSchen einheitliche, giebelgekrönte Ausbauten, die durch

diese beiden Hanvtstockmerke reichen und so mächtig genug erscheinen, um

nicht von den großen Flächen erdrückt zu werden. Ueber der zweiten

Etage und unter dem Hauptgesimse läust ringsherum ein hoher Fries,

der die untergeordnet gehaltenen Fenster des dritten Stockes aufnimmt

und in seinem farbigen Terracottaschmuck eine günstige Belebung erzielt.

Bermuthlich um Einförmigkeit in der geschlossenen Anlage zu vermeide»,

ist an der Hauptfront dem Portale eine hohe, säulengetragene Unter

fahrt vorgelegt, die aber nach unserem Gefühle durch ihre Höhe und

weite Ausladung eher stört, als daß sie zur Verschönerung beiträgt.

Ein geräumiges Vestibül nimmt den Eintretenden auf. Hier wird

er ringsum durch die Schönheit des Materials und die harmonische

Farbenstimmung erfreut und nach oben bietet sich ihm durch einen

großen, runden Ausschnitt in der Decke ein malerischer Anblick in eine

reiche Bogenftellnng der oberen Etage dar, bis hinauf zu einem weiten

Oberlicht. Links steigt die Haupttreppe auf, geradezu öffnet sich das

Vestibül nach einem mächtigen, glasbedeckten Arkadenhof, der durch beide

Haupletagen reicht; auch hier herrscht der gleiche Rcichthum des Materials

und der Decoration. Warum aber zu den Bogenstellungen gerade der

widerwillige Stichbogen auf rechteckigen Pfeilern gewählt ist, leuchtet

nicht recht ein; conftructive Ideen zeigen und verzieren bedingt noch

nicht eine ästhetische Befriedigung. Dieser Prachthof ist vermutlich bc»

stimmt, die Hauptstücke der Sammlungen aufzunehmen, rings um ihn

herum gruppiren sich im Parterre und ersten Stock die Säle für die

einzelnen Abtheilungen derselben, die Bibliothek und die BerwaltungS-

räume, während die Unterrichtsanstalt die dritte Etage und einen Theil

des Unterbaues einnimmt.

Der Bau ist schon in der Ausführung begriffen und noch zwei

Jahre weiter, dann wird in diesen prächtigen Räumen das Deutsche

Gewerbemuseum sein segenreiches Streben entfalten können.

Bon denselben Architekten sind noch Entwürfe zur Kieler Universität

und zu einer Universitätsbibliothek für GreifSwalde ausgestellt. Bride

sind Ziegelrohbauten mit gelblich rother Verblendung der Wandflachkn

und mit Architekturtheilen aus Terracotta, die stellenweise, wie in

Friesen :c,, farbige Glasirung zeigen. Auch ihnen ist nachzurühmen,

daß das Aeußere die innere Raumgestaltung wahr wiederspiegelt und die

Zusammenstimmung der farbigen Erscheinung einen glücklichen Farben

sinn verräth.

Von den KünstlervereinshSusern wollen wir hier nnr einen rein

idealen Entwurf von C. Schick in CarlSruhe erwähnen. Er ist aus der

Concurrenz um die von Rohr'sche Stiftung hervorgegangen und hat den

Preis davongetragen, DaS HauS sollte Ausstellungsräume sowie Säle

für Festlichkeiten und kleinere gesellschaftliche Zusammenkünfte enthalten.

Diese Aufgabe hat der Architekt in einem ebenso schönen als zweckmäßigen



34« Nr. 48.Die Gegenwart.

Grundrisse zu lösen verstanden nnd auch das Acußere trögt in seinen

Hallen und seinem bildnerische» Schmuck das Gepräge einer der Kunst

und der Freude gewidmeten Stätte. Die Zeichnnng verräth große Ge

wandtheit in der skizzirenden Behandlung, wenn auch diese Art der

Darstellung aus einer Kunstausstellung nicht genügend genannt werden

muß.

Ein Projekt zum Nutzen der Wissenschaft und der Lehrthötigkeit ist

in einem Museum für Berg- und Hüttenkunde, Landwirthschast und

Naturwissenschaften von Bauinspector August Tiede zur Ausstellung ge

langt. Das Hauptverdienst trifft hier wohl den Staat, insoweit er

sür diese Neubauten 9,6S«,0«0 Mark bewilligt hat; trotzdem aber scheint

dem Architekten das Gebot der äußersten Sparsamkeit seine Aufgabe

noch erschwert zu haben, Bei dergleichen Sammlungs- und Schulbauten

birgt das erforderliche Neben- und Uebereinanderreihen ganz gleich-

werthiger Räume die Gefahr der Einförmigkeit in der künstlerischen

Gestaltung des Aeußeren in sich. Muß dazu noch sehr haushälterisch

mit den Mitteln umgegangen werden, so ist es nicht Jedem vergönnt,

der Nüchternheit zu entrinnen. Diese umfangreichen Neubauten, alle

Zweckmäßigkeit des Inneren zugegeben, werden schwerlich eine archi

tektonische Zierde für die Reichshauptstadt bilden.

Bon Aufgaben aus dem politischen Leben des Staates und der

Gemeinden sind vier Parlamentsgebäude und neun Rathhäuser ausgestellt.

Vor Allem sind zwei Nachklänge an die fast schon verschollene

Reichstagsconcurrenz zu erwähnen. Bon dem Feuereifer, mit dem man

vor fünf Jahren bemüht war, der gesetzgebenden Körperschaft des neu er

standenen deutschen Reichs ein würdiges Haus zu erbaue», sind kaum

noch einige Fünkchen zu verspüren. Die Herren Abgeordneten haben sich

m, das provisorischc Gebäude allmählich gewöhnt, und da hat's ja keine

so große Eile. Der Mangel eines passenden Bauplatzes trägt allein

die Schuld, daß die erste monumentale Aufgabe des neuen Reichs zu

unwürdigem Sicchthum verurthcilt bleibt! Ob so was bei einem

andern Volke möglich wäre?! Wenn man nur allseits ernstlich wollte,

ließe sich bald Rath schaffen; das beweist auf der Ausstellung ein neuer

Borschlag für die Placirung des Reichstags von Architekt O. Kuhn,

Eine gut behandelte Bogclperspective zeigt die Anlage eines weiten

Platzes dicht vor dem Brandenburger Thor in der Axe der Linden, ge

schmückt mit Fontaine», Statuen und mit Teppichgärtnerei, zur Rechten

von dem ReichstagSgebäude, zur Linken vom Palais des Reichskanzlers

und den Reichsministerien umfaßt und in seiner Längenrichtung mit

halbkreisförmigen Colonnaden gegen den Thiergarten abgegrenzt. Der

beabsichtigte Charakter eines monumentalen Abschlusses der Linden als

Pendant zum Lustgarten, in einer gleichzeitigen allmählichen Ueberführung

zur freien Natur, ist dem Architekten gut gelungen und es ist zu be

dauern, daß wegen der Opfer an Bäumen im Thiergarten und mehr

noch wegen der seitlichen Lage der Siegessäule keine Aussicht auf Ver

wirklichung der schönen Idee vorhanden ist. Ueberhaupt ist es unserem

Gefühle nach geradezu schade, daß die Siegessäule seitab auf dem Königs

platze errichtet morden ist. In die Axe der Linden mit ihren Remini-

sccnzen an die Borkämpfer für die Einheit und Macht der Dentfchen

auf einen Platz, der dem politischen Leben des neuen Reichs geweiht

wäre, hätte sie hingehört, wenn auch nicht dicht vor das Brandenburger

Thor, sondern besser weiter zurück, wo die Siegesallee die Charlotten

burger Chaussee schneiden

Ein zweiter Entmurs sür das Reichstagsgebäude von Bauinspector

A. Tiede greift auf de» Königsplatz zurück, legt den Bauplatz aber mehr

»ach Osten als dies seiner Zeit bei der großen Concurrenz gestattet

war, und gewinnt dadurch nach dem Platze zu Raum sür einen weiten

Ehrenhos, der umrahmt wird durch Säulengänge und Pavillons. Somit

ist nach dieser Richtung das Hauptgewicht der architektonischen Erscheinung

gelegt. Das kommt aber beim eigentlichen Kern, dem Hauptbau, nicht

genügend zum Ausdruck, indem die Säulenhalle vor dem Hauptbau

durchgeht in einer Mächtigkeit und Selbstständigkeit, daß das Gebäude

ihr angeklebt erscheint. Und dann leidet die Architektur an Monotonie :

wo man auch den Blick hinwendet, überall starrt einem ein Wald von

Säulen, Pseilern, Pilastern und Hermen entgegen. Die vcrticale Gliede

rung und Belebung ist so sehr betont, daß nirgends die erforderliche

momunentale Wucht und Ruhe auskommen kann.

Von Aufgaben aus dem politischen Leben bleiben noch zu erwähnen :

ein Landtagsgebäude sür Lemberg, gleichfalls von O. Kuhn, und ein

StändehauS für Düsseldorf von H, Mcht. Bei ersterem waren, wie es

scheint, sowohl durch den „»günstigen Bauplatz als durch geringe Geld

mittel dem Architekten enge Grenzen gezogen, was dann die, auffallende

Einfachheit in der Architektur des Aeußeren zur Folge haben muhte. Trotz

der so vermehrten Schmierigkeiten ist es dem Künstler gelungen, durch

gute Harmonie aller Theile dem Ganze» den durch den Zweck bedingten

Ausdruck der Größe und Würde zu verleihen. Die Formen sind im

Stile der italienischen Renaissance gehalten mit Ornamenten in Sgra-

fitto. Bei dem StändehauS sür Düffeldorf ist besonders die glückliche

Grundrißeintheilung zu loben; dagegen stört im äußeren Aufbau die

überwiegende Höhenentwickelung im VerhSltniß zur Breite, die Enge

der Fensteraren und das zu bedeutende Dominiren des MittelrisalitZ,

das in seiner oberen Hülste an das Motiv römischer Triumphbogen er

innert.

Aus den »c»» RathhouSentwürfen stammen nicht weniger als sieben

aus der vorjährigen Concurrenz für das neue Hamburger Rathhans;

zwei darunter sind preisgekrönte Arbeiten, Die volle Freiheit, welche

der künstlerischen Phantasie gelassen war und die einsichtsvolle Behand

lung der Concurrenz seitens des Hamburger Senats erwiesen sich gleich

gedeihlich für die Aufgabe. Neben einigen bekanntere» Meistern bethei

ligten sich damals in überwiegender Anzahl jüngere Kräfte und das

ähnliche Verhöltnih zeige» auch die auf der Ausstellung vertretenen

Architekten. Die Enge des Raumes erlaubt uns leider nicht eine Bor-

fährung und eingehende Schilderung aller besseren Entwürfe, eine mehr

generelle Heerschau muß genügen. Die meisten Projecte zeigen i»

der Hauptfront bortretende Mittelbauten, aus denen — freilich mit sehr

verschiedenem Geschick — Thürme entwickelt sind, und an beiden Enden

slankirettde Pavillons; die übrigen drei Fronten befolgen das gleiche

System der Gliederung, Wo der Thurm fehlt, ist der Hauptnachdruck

a»f eine wirkungsvolle Ausbildung stattlicher Giebel und des hoch

aufragenden Daches gelegt. In der Wahl des Stils spiegelt sich die

vorherrschende Uebcrzeugung der jüngeren Architektengeneration wieder.

Die Mehrzahl der Entwürfe zeigt die Formensprache der Renaissance

nnd zwar ihrer verschiedensten Perioden, einer ist golhisch, ein anderer

bemüht sich die antiquisirenden Berliner Traditionen festzuhalten. Der

einzige Repräsentant der gothisch-romantischen Schule ist Joh. Otzen,

dem der Leser schon gleich zu Anfang begegnet ist. Auch diese Arbeit

hat ihm einen wohlverdienten Preis eingetragen; auch hier bewährt er

die gleiche Meisterschaft im Abwägen zwischen Körper und Gliedern, im

Abstufen der einzelnen Verhältnisse und in der Behandlung der Dar

stellung. Unter den Vertretern der Renaissance behaupten die ersten

Plätze die Architektenfirmen Ende und Böckmann und Kayser und v. Groh-

heim. Die Ersteren haben sich in ihrem Projecte an Motive aus nieder

deutschen und niederländischen Stadthäusern angelehnt und mit großer

Gewandtheit sich der Formen der deutschen Renaissance bedient. Die be

absichtigte malerische Wirkung im Aufbau ist vortrefflich erreicht, nur

hat darunter die Mächtigkeit der Hauptsa<^ade gelitten und zu einer über

triebenen Höhenentwickelung des Thurmdaches verleitet. Dagegen aber

bekundet die Durchbildung und Zusammenstimmung der architektonischen

Einzelsormen große Meisterschaft. Die Grundrisse sind weniger ge

lungen.

Der Entwurs der Architekten Kayser und v. Großheim zeigt einen

geschlossenen, mächtigen Aufbau, belebt durch hohe Giebel und reut»

Lukarnen nnd bekrönt durch ein steil ansteigendes Dach, das ähnlich wie

bei französischen Schlohbauten über deni Mittel- und den Ecktheilen sich

in Povillondachformen gliedert, die höher aufragen, bis sie in zierlichen

Laternen ausklingcn. Die Architektur ist keiner bestimmten Periode der

Renaissance entlehnt, vielmehr ist angestrebt, Motive verschiedener Zeiten

und aus verschiedener Heimat zu versöhnen und zu einem harmonischen

Ganzen zusammenzufügen. Der Erfolg ist vielleicht nicht überall ein

ganz glücklicher gewesen, nichtsdestoweniger ist die Wirkung der Größe

und Pracht in hohem Maße erreicht. Die überwiegenden Vorzüge haben

auch seiner Zeit diesem Projecte einen Preis eingetragen. Die gewissen

haft architektonische Darstellung ist von großer Schönheit.

Die folgenden ausgestellten Arbeiten aus dieser Concurrenz stehen

um ein Bedeutendes hinter den «orbenanntcn zurück. So mangelt es

dem Entwürfe der Architekten Friebus und Lange an Einheitlichkeit in

der Architektur und der Thurm steigt gar zu unvermittelt über den

Dächern empor. Hofbauratl, E. Klingenberg gibt eine wahrhafte

Thurmcharade auf, und Architekt H. Ziller müht sich in einem ternrffen-

artigen Aufbau redlich ab, slilistische Probleme zu stellen nnd zu lo'en.
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I, Schmidt führt das Motto: „Renaissance, erdacht 18?«". liefert mit

seiner Arbeit aber nur ei» Beispiel, was für ci» Gemengsel sie so häufig

mit ihrem schönen Namen decken soll.

Äußer diesen Hamburger Rathhäusern sind noch zwei andere zur

Ausstellung gelangt. Eine« für Essen ist wiederum von den Architekten

Kays« und v, Grohheim infolge einer Concurrenz entworfen, aber nicht

zur Ausführung gelangt. Leiber! müssen wir ausrufen; denn e« ist

eine selten naive, reizvolle Arbeit, im Geiste der deutschen Renaissance.

Das andere ist das München« Rathhaus von Georg Hauberrisser

in gothischem Stile, Es möge» hier Parterre und drei Stockwerke be

dingt gewesen sein, warum diese aber in der Fa^ade so gleichwerthig,

niedrig und, außer der dritten Etage, so schlicht gehalten sind, dagegen

das Miltelrisalit mit seinem Giebel so mächtig breit und förmlich er

drückt durch architektonischen Reichthum, ist nicht recht erfindlich. Warum

einen spitzwinkligen Giebel machen, wenn man feine Willung hinterher

durch eine Unsumme von über ihn emporschießenden Verticalrippen und

Filialen wieder aufzuheben trachtet?

Aus dem Gebiete des Handels und Verkehrswesens sind 3 Börsen,

1 Ntlkaufzhaus und 1 Eifenbahnempfangsgebäude ausgestellt.

Die Nörsenprojecte sind gleichfalls gelegentlich einer Concurrenz ent

standen; zwei für Frankfurt a. M., eines für Zürich. Alle drei zeigen

die Formen der Renaissance. Von den beiden erstcren Entwürfen hat

der von deu Architekten H. Stöckhardt und E Gautsch seiner Zeit de»

zweiten Preis davongetragen. Der Grundriß ist mit großem Geschick ange

ordnet uub die Gruppirung im Ausbau spiegelt das Innere charakteristisch

wieder. Auch die architektonischen Forme» zeichnen sich durch allseitige

harmonische Durchbildung aus, die Gesammteischeinung dürfte aber doch

etwas zu lebendig und zierlich ausgefällt» sein.

Der zweit« Frankfurter Entwurf von Architekt H, Risfart sagt nn«

weniger zu. Er zeigt die Idee eines langgestreckten Hallenbaus von

massigen Seitentheilen zusammengesaht uud überragt von eiuein terrassen-

artigen Oberbau. Doch kommt die Absicht gar nicht zur richtigen Eni.

foltung. Die Säulenstellung ist dicht hintermnuert und in die Zwischen-

theile große Fenster eingesetzt von so überwiegender Höhenentwicllung,

daß sie die ausstrebende Willung der Säulen beeinträchtigen. Bei den

massigen Widerlagern aber fällt die ganze Architektur aus der Rolle

und variirt in den vorgeblendeten Mitteltheilen ein rein becorntivcs

Motiv. Der Oberbau ist wieder ein Ding für sich, nackt und glatt, mir

mit vier auf die Ecken gestellten Broncegruppen ausstassilt.

Ernst Moritz bemüht sich in seiner Börse sür Zürich den Schiller

des Nörsenglücks in seiner Architektur abzuspiegeln. Nirgends Ruhe vor

lauter Sucht effectvoll zu gliedern und zu becoriren. Das hat natur

gemäß zu einer Häufung der architektonischen Nusdrucksmittel geführt,

so daß der Bau wie in einer Panzerung steckt, die einem ganz andern

Riesen passen würde.

Der gewissenhast in Vogelperspective gesetzte Schnitt durch ein Ner-

laufshaus von den Architekten Friebus nnd Lange ist exact gezeichnet

und prunkend gefärbt. Nur schade, wer überlaut schreit, wird leicht

lästig!

Der Eisenbahnbau bietet selten Gelegenheit zu künstlerischen Hoch

bauten. Die innere Disposition und Größeneulwicklung der Räume ist

ganz von den Bedürfnissen des Verkehrs abhängig. Damit ist aber auch

die iinßere Gestaltung den Maßen nach bestimmt, und die architektonische

Arbeit liegt mehr im Versöhnen und Ausschmücken. Das Empsangsge-

bäud« des Eentralbahnhofes in Hannover von H. Stier gehört in diese

Kategorie. Der Architekt scheint uns für dergleichen Lösungen besonders

befähigt, denn die Teiracottcnarchiteltnr , welche er mit Vorliebe Pflegt,

hat vorwiegend dccorativen Reiz nnd läßt der Individualität großen

Spielraum. Deswegen geht es auch nicht gut an, sie unter einen

herrschenden Ttilbegriff einzureihen; am meisten Aebnlichleit hat sie

noch mit der romanischen Formensprache. Graziös !und gefällig ist sie

immer, mächtig und ernst niemal«! Der ausgestellte Plan zeigt eine

sichere Herrschaft übel die Mittel bei Darstellung.

In gleichem Maße wie die allgemeine Wohlhabenheit steigt, mehren

sich auch in unseren Städten die Sammelplätze für Erholung und Ge

nuß, Sie bieten den Architekten die dankbarsten Arbeiten, weil hier das

Verlangen nach Schönheit überwiegt und der künstlerischen Phantasie

den weitesten Spielraum läßt. Es sind diesmal aber nur wenige Bei

spielt auf der Ausstellung vertreten.

Pros. R. Lucae bringt sein Theater für Frankfurt n M. zur Ansicht

Zuschauerraum und Bühne im Aeuheren zusammengefaßt ragen als Kern

in hohem Aufbau empor, um ihn lege» sich alle anderen Räumlichkeiten

in geringerer Höhe herum. Ein Hauptgewicht ist nach dein Vorgang«

von Pari« und Wien auf eine glanzvolle Entwicklung des Vestibüls,

des Haupttreppenhaufes und des Foyers über dem Vestibül an der

Hauptfront gelegt. Im Neußeren ist dieser Theil als Vorbau für sich be

handelt, das Erdgeschoß in kräftiger Rustil» als Untcrban charalterisirt,

im ersten Stock Dreiviertel- Säulen, dazwischen Rundbogenöffnungen und

darüber ein mächtiger Giebel in naivster Eintracht mit einem höheren

Bruder am Kernbau. Dies Schema im Erdgeschoß und ersten Stock laust

um den ganzen Bau herum; wo hier Säulen, sind an de» Langseiten

Pilaster, dazwischen die Rundbogen-Umrahmuug, diese wieder ausgemauert

und kleinere Fenster eingesetzt. Der Vorbau ist mit den Langseilen durch

viertelkreisförmige Anlaufe verbunden und über diesen schießen die beiden

vorderen Ecken des schweren Kernbans gar zu unvermittelt empor.

Als Stil ist im Alchitelturlatalog „antilisirende Renaissance" genannt,

was stimmt, wenn dies verballhornte italienische bedeutet. Wa« soll man

zu Prätensioncn sagen, die sür rein subjeclive Formen durch hochtönende

Benennungen ein Vorrecht beanspruchen ? Jeder, der den Berliner Schul

zopf kennt, wird zugeben, bah wir diese Bezeichnung „antilisirend"

nicht falsch deuten; es soll „veredelte Renaissance" heißen. Schade nur,

daß sich die großen Italiener und Griechen nicht mehr für die Berliner

Correctur bedanken können!

Von andern hier einschlägigen Arbeiten auf der Ausstellung er

wähnen wir von einem Concertsaal für Crefeld von O. Kuhn und einem

Tanzfaale für Cöln von A. Schulz, daß in beide» da« Gewicht mehr auf

farbigen und bilderreichen Schmuck als auf die Architektur gelegt ist.

Aus dem Kapitel Wohnbau haben wir zunächst zwei Schlohumbauten,

bei denen mehr die äußere Gestaltung maßgebend war. Hugo Licht

bringt in sehr schön vorgetragenen Skizzen eine theilweise Restaurirung,

theils eine Vergrößerung des Schlosses Goyen bei Mein». Mit großem

Geschick ist der Grundriß in den möglichen Grenzen umgestaltet und die

Hnlssmittel der Natur zur malerischen Wirkung des Ausbau« benutzt.

Bei den alten Bauten ist ihr architektonischer Charakter nur durch Be

reicherung mehr herausgehoben, für die Neubauten dagegen Formen der

Florentinischen Frührenaissance gewählt.

Im Stile deutscher Renaissance ist ein Entwurf zum Umbau des

Stammschlosses Schwarzenberg in Franken von Theodor Eilich. Dem

alten hohen und kahlen, dleistöckigen Bau ist in del Mitte der Fiont ein

weit voitietendes bleites Risalit, das in einen reichen Giebel ausläust,

vorgelegt und zwei noch vorhandene Andeutungen an den Ecken links

zu einem Erker, rechts zu einem kurzen Thurm ausgebaut. Die neue

Mittelpartie sieht nur zu unvermittelt vor den alten Theilen und ist

vielleicht auch etwas zu lustig ausgesallen. Der Schloßcharalter ist aber

gut getroffen und die Darstellung zu loben.

Wenn etwa« dazu angethan ist, einem Nrchitektengcmüthe tagtäglich

Jammer zu bereiten, so sind e« die Zustände unseres Wohnhaulbaues,

Die Miethslaserne zu acht bi« zehn Wohnungen bildet die Norm und der

Häuserbau unserer Städte ist nur noch eine Industrie, da« Haus ein

Handelsobjeet. Ausnahmen sind bei uns in Deutschland so selten, daß

sie nur die Regel bestätigen helfen. Da« Gift der Terrainfpeculation

hat die Anläufe zum Nesseren gleich im Keime wieder gelobtet. Selbst

unserm wohlhabenden Klaffen ist da« Bewußtsein von der sittlichen

Macht de« eigenen Heim« für das Familienleben abhanden gekommen;

nur in der Poesie lolettiren wir noch mit dem Begriff des „Vater

hauses", dem modernen Städter ein leerer, mythischer Klang. Welcher

Einsichtsvolle aber will leugnen, daß viele sittliche Schäden unserer Zeit

i» dem Mangel eines heimischen Herdes auf eigener Stätte ihren

Untergrund haben? Wie hoch muß das Proletariat der Roth und der

Verbilbung noch anschwellen, bis man zugibt, daß in erster Linie die

angeerbte Heimstätte der Familie geignet ist, den Mann seßhaft und im

edelsten Sinne felbftbewuht und strebsam für die Seinigen und sür die

Gemeinde zu machen? Und sei sein Haus auch noch so klein, hier fühlt

er sich unabhängig und darf ihn Niemand kränken. Diefe Wände hielten

ihn fchon in der Wiege traulich umfchloffen und haben mit ihm Wohl und

Wehe überdauert; auf ihnen will er auch feinen letzten Blick ruhen

lassen. So wohlig heimisch schimmert ihm jedes Eckchen und die er

erbten Hllusgeräthe sind ihm alt« Freunde. Bei seinem Eintritte glühen

ihn von von den Wänden die Bilder der Seinigen, die vor ihm hier

gelebt, und mahnen ihrer würbig zu bleiben. Mit tausend Fäden ist
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seine Teele an diese Stätte gefesselt, ei liebt sie; hier allein suhlt er

sich siei und glücklich! So muß es wieder werden!

Wenn der Leser zweifeln sollte und glauben, die Utopien eines

Schwärmers zu vernehmen, so bitten wir ihn, seinen Blick aus eine

untergegangene Culturepoche des deutschen Voltes zurückzuwenden. Bevor

das Elend des 30jährigen Krieges die Vlüthe und den Wohlstand der

deutschen Städte wegfegte, Armuth und Roth den freien Nürgersinn

brach, weiß ein Reisender aus dem Volte, das uns hierin jetzt so sehr

überragt, ein Engländer, nicht genug des Lobes von den Familien-

Häusern der Deutschen zu berichten. Sie sind ihm Schatzlästlein des

Geschmacks und der Behaglichkeit, die eine Nacheiferung seitens seiner

Landsleute verdienten. — Und heut zu Tage? — Wie lange noch wollen

sich die Wohnstätten unserer Wohlhabenden mit dem importirten, in

differenten Flitter brüsten, statt der Spiegel einer feinfühligen, gebildeten

Individualität zu sein?

Wer mit uns fühlen lann, wird auch mit gleicher Freude drei

Entwürfe von den Architekten G. Ebe und I. Venda begrüßt haben,

worin sie den Versuch machen, das Ihrige zur ersehnten Besserung bei

zutragen. Sie greifen zurück auf das alte niederdeutsche Wohnhaus

mit seiner Diele als Sammel- und Wohnraum sür die ganze Familie.

Diese glückliche Idee ist den Bedürfnissen unseres städtifchen Privathauses

angepaßt und in drei Variationen des „Dieifensterhauses" vorgeführt, indem

die fchmale Front durch den hohen Werth des Baugrundes in allen Groß

städten bedingt ist. Aus einem kleinen Vorgarten führt eine Freitreppe

zum hochgelegenen Parterre hinauf und hier tritt man von einem

Vestibül aus direct in einen großen, faalartigen Raum, der, in der

Mittelaxe des Grundrisses gelegen, durch die ganze Tiefe des Gebäudes

reicht. Das ist der Brennpunkt der ganzen Anlage, die alte Diele; so

wohl Vermittlungsiaum als Sammelplatz für das gesellige Leben der

Familie. Somit sind alle anderen Räumlichleiten in Abhängigkeit von

ihr angeordnet und auch in der Ausschmückung behauptet sie ihr Vor

recht. Hier weben Familiensinn und Freude »m Daseiu zusammen,

sammeln hier das Beste des HausgerLthes und schmücken die Wände

mit Zeugen gemeinsamer Verehrung; überall strahlt die heiterste Be

haglichkeit wieder. Was wollen dagegen unsere neutralen Prunlstuben?

Sie nehmen auch deu besten Theil der Wohnung ein, öffnen sich der

Familie aber nur, wenn der „Besuch" kommt. Der arme Freund! ihm

ist als ob er noch vor der Thüre sähe und lange braucht's für Alle bis

sie sich in solchen seelenlosen Räumen zu Hause suhlen. Wie viel wohl-

thuender ist dagegen der Empfang im trauten Familienleis, wie er

nach biefen Projecten dem Eintretenden in den Sammelplatz der Familie

sogleich zu Theil würde! Und was noch mehr sagen will, das ganze

Zusammen- und Ineinanderleben der Familienglieder mühte bei solcher

Eintheilung des Hauses gefördert werden, und wenn es noch gelingt,

den Erwerb eines folchen Hauses auch dem weniger Bemittelten zu er

möglichen, so würde sich der Nutzen auch im Wachse» des Unabhängig-

teitssinnes und des selbstbewußten Strcbens bemerkbar machen. Mögen

die danlenswerthen Bemühungen der beiden Architekten Früchte zeitigen!

Doch wir müssen zum Schlüsse eilen. Die drei Variationen des

Projectes unterscheiden sich hauptsächlich durch eine einfachere oder reichere

Entwicklung der Diele, in der Lage der Haupttreppe und in den

Fayadcn, fönst find sie darin gleich, dah sich im Parterre noch das

Herrn- und das Eßzimmer, die Haupt- und die Nebentreppe und Neben-

raume befinden, in der ersten Etage sämmtliche Zimmer für Frau und

Kinder und die Schlafstuben, im Souterrain alle Wirthfchaftsräume.

Von den drei Fahnden sind zwei Steinbaute» in reicher plastischer Be

lebung und Formen aus der deutschen Renaissance, eine ist ein Terra«

cottenbau mit farbenreichem Majolicafchmuck. Die perspectivischen und

sarbigen Darstellungen sind mit großer Liebe behandelt und verfehlen

nicht eine reizvolle Wirkung.

Was sonst noch von Wohnhausprojecten ausgestellt ist, reicht in

seiner Bedeutung nicht an die vorstehenden heran. Es sind nur Bei

spiele der alltäglichen Bauindustrie, wo das Gutdünken des Bestellers

den Ausschlag gibt und der Architekt durch effectvolle Facaden sich

schadlos zu halten trachtet.

Somit wären wir bei dem letzten Gegenstand unserer einleitenden

Aufstellung angelangt, dem Dom von E. Klingenberg.

Dieses einzige wieder hervorgeholte Project mahnt wie ein Ge-

denlblatt an die große Eoncurrenz, die vor acht Jahren in's Werl gesetzt

worden war zur Schaffung eines Domes als weithin leuchtendes Monu

ment deutschen Lebens und deutscher Cultur und als Symbol der Ein

heit des deutschen Geistes. Es zeigt der Entwurf eine Polygone Eentral-

anlage mit hoher Kuppel und in Architeltursoimen, die aus der Ueber-

gangsperiode der französischen Gothil zur Renaissance geschöpft sind.

Der ganze Aufbau hat glückliche Verhältnisse und die Darstellung i»

einer streng architeltonifchen Manier ist von großer Kraft und Klarheit.

Ueber die Idee eines deutschen Domes und alle hierfür zu Tage

getretenen Projecte ist schon so viel geschrieben und gedruckt worden,

daß man mit einer neuen Auseinandersetzung Gefahr laufen würde,

schon oft Gesagtes zu wiederholen. Wer soll das Monument aufführ«

und wo foll es stehen? Die Antworten aus Nord und Süd des

Reiches werden zeigen welche Dämme noch zu übersteigen sind, bis von

der Kuppel eines hohen Domes die Einheit, Größe und Herrlichkeit des

deutschen Stammes in alle Lande strahlen wird.

Wir sind am Schlüsse und müssen Abschied nehmen auf Wiedci

sehen im nächsten Jahre. Möge die Anerkennung des Publicum« den

Bemühungen der Architekten lohnen und die allseitige Antheilnahme an

einer Kunst wachsen, nach welcher die Bedürfnisse der Gottesoerehrung

und des Völterlebens so gut wie Freude und Leid rufen, die dem

Menschen bis über das Grab hinaus seine Wohnstätte baut und die

der Höhe des Daseinsgesühls, dem Drange nach monumentaler Ver

ewigung, Gestaltung gibt.

G. von 2lral«ndorff.

Aus dem Concertsünle.

Neue Compositionen: Symphonie von Götz, Quartett von Naigiel.

Ballade von Reihmann. Symphonie von Brüll. Heu

Zarebsli. Liszt'sche Schule und Schüler.

In dem ersten Concerte der Berliner Symphoniecapelle, die unter

Mannstädts Leitung sich in erfreulicher Weise entwickelt, kam eine Sym

phonie von dem leider so früh der Kunst entrissenen Componiften der

„Bezähmten Widerspünstige»", Götz, zu Gehör. Sie ist eine der liebens

würdigsten Schöpfungen der Neuzeit, voll anmuthiger Frifche, Eigen-

thümlichleit, und bei der geistreichsten Behandlung der Form dennoch

anspruchslos, nirgends überladen herausfordernd. Und wie angenehm

erfrischend wirkte es, einmal wieder eine gute Eomposition in Dur zu

hören, in unserer so dur-armen Moll-Iammerzeit, in welcher die meisten

Compositionen an den Vers eines alten griechischen Sotyrspieles er

inner«: „Er ist des eig'nen Grams Vegucker."

Dieser Vers kam mir beim Vargiel'jchen Quartett, das Herr

Joachim im dritten Abende vorführte, öfters in Erinnerung. Die

Eomposition bietet manches sehr Interessante. Sie ist bis »us das

Finale, das den anderen Sähen entschieden nachsteht, ein Werl, in

welchem noch einige Iugendsrische gewillt hat. Aber sie ist erfüllt von

jener eigenthümlichen Stimmung, die nicht zum rechten Schaffen lonunen

läßt, und gehört in die Rubrik der Compositionen, die in Ermangelung

bestimmter musikalischer Eigenschaften mit den Bezeichnungen „edel

empfunden", „fein gearbeitet" u. f. w. gekennzeichnet werden. Das

Hauptthema des ersten Cahes ist interessant und sangreich, aber die

ewige Melancholie, die sich nirgends zur kräftigen Leidenfchaft erheben

kann, wirkt zuletzt recht ermattend. Freilich tonnte hier auf Schuben-

Xmoll- Quartett hingewiesen werden, mit dessen erstem Satze de:

Bargiel'sche große Verwandtschaft zeigt uud das ja auch von Melancholie

erfüllt ist. Aber abgesehen von den beiden himmlischen Motiven des

ersten Satzes (das erste mit seiner unmittelbar nach dem Auftreten er

klingenden Wiederholung in Dur hat feines Gleichen nicht), bietet das

Schubert'jche Quartett in Andante und Finale die wohlthuendfte, er

frischendste Dur-Munterkeit, während das Balgiel'sche auch im letzten

Satze in Moll bleibt und im Adagio eine grübelnde Stimmung zeigt.

Es darf übrigens gerechterweise nicht verschwiegen »erden, daß dieses

Adagio sehr interessante Momente enthält, welche an Herrn Nnrgiels

beste Zeit erinnern, »n die Zeit, aus welcher eine Suite für Clav«?

und Violine rührt, die ich hier allen Musikfreunden auf das Neste

empsehle. Das Scherzo beginnt mit einer originellen Wendung, d»

aber, offenbar mehr symphonisch gedacht, im Quartett nicht gut nnrtt:

das Finale ist wenig bedeutend. Die Aufführung war eine wundervollt.

plastische; man tonnte jede einzelne Phrase ganz genau verfolgen.
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In einem Bilse'schen Concerte kam eine Symphonie von Brüll zur

Allsführung, welche nicht bloS den Verfasser, sondern alle Fachmänner

und gebildete Laien in Erstaunen setzte. Einige Skizzen für Singspiel

stücke der trivialsten Art sind da mit einer ganz unerlanbteu Leicht

fertigkeit der Instrumentation und Harmonisation zusammengestoppelt

und als „Symphonie" in die Welt gesetzt. Ein wahrer Künstler dürfte

dergleichen um des Selbstbewußtseins willen nicht aufführen lassen.

Im zweiten Concerte der Berliner Symphoniecapelle wurde eine

Ballade von Reißmann, „Blumenrache", auf Freiligraths Gedicht für

Tenorsolo, Frauenchor und Orchester aufgeführt. Dies bezeichnete Gedicht

in solch combinirter Weise zu setzen, war von vorneherein ein Mißgriff

des Componiften, der sonst gerade in dieser Gattung sehr Achtbares ge

leistet hat; für Orchestertonmalerei und für Frauenchor ist keine Grund

lage in diesem Gedicht vorhanden, und am Fehler der Anlage muhte

die Ausführung scheitern, trotz einzelner interessanter Momente.

DaS Concert bot noch eine andere neue Erscheinung: Herr Zarebski,

ein im Boraus viel gepriesener Schüler Liszts, trat zum ersten Male

vor das Berliner Publicum, Der geneigte Leser möge mir gestatten,

der Besprechung dieses einzelnen Falles einige allgemeine Bemerkungen

über LisztS Schule und Schüler vorauszuscnden.

Wer Liszt, den Unerreichbaren, in der Zeit seiner Concertlaufbahn

gehört hat, der allein vermag ihn als Virtuosen ganz zu beurtheilen;

denn manche seiner Wirkungen waren eben nur im Concertsaale

möglich, gleichwie Freskomalerei nur von einer gewissen Entfernung aus

betrachtet, einen Gesammteindruck erzeugt; wogegen Diejenigen, welche in

näherem künstlerischen Verkehr zu ihm standen, die dem großen Publicum

verborgenen, überreichen Schätze seiner musikalischen Bildung, seiner

geistigen Auffassung, sein unglaubliches Partitur- und «, vists- Spiel

kennen lernten. Folgerichtig wäre also der Schluß: daß diejenigen Nach

folger Liszts, denen nur sein öffentliches Wirken, seine Erfolge im Concert

saale Richtschnur waren, vor Allem den unmittelbaren Effect an

strebten, während daß die Jünger, denen es vergönnt war, unter deS

Meisters Auge sich zu bilden, vor Allem Geist von seinem Geiste zu ver

breiten suchen würden. Aber — wie merkwürdig! — Nur sehr wenige

unter den Schülern LisztS betraten den geistigen Weg des Meisters —

wir werden sie später nennen —, die meisten schlugen den Weg ein, der

oft zu unmittelbaren Erfolgen führt, jedoch von künstlerischer Richtung

abseits liegt.

Aber — welcher Art waren denn selbst die Concertersolge LisztS,

in welcher Weise waren sie erzielt? Diese Frage muß erst genau er

örtert werden, bevor dann das Urtheil über die Schule und die Schüler

gefällt werden kann. Eine ganze Masse Leute glauben noch heute, daß

Liszt der größte Techniker seiner Zeit gewesen ist. O nein, Ihr Herren !

Liszt im Einzelnen betrachtet, konnte durchaus nicht vollendeter Tech

niker nach den jetzigen Begriffen genannt werden. Sein Anschlag war

viel härter als der ThalbergS, dem er auch in Klarheit und Sicherheit

der Läufe in gebrochenen Accorden nachstand. Er spielte Octaven und

Kraftftücke nicht immer so gut wie Dreyschock und sein Triller (die

AchilleSfest Liszts !) klang bei weitem nicht so gleichmäßig zwitschernd wie

der Willmers. Dennoch erregte er überall einen Enthusiasmus, den

die anderen Herren auch nicht annähernd erregen konnten, und der bis

heute nachhaltig geblieben ist und bleiben wird. Worin bestand

denn das Geheimniß seiner zauberischen Wirkungen? Erstens war seine

Technik, wenn auch nicht immer unfehlbar, eine nach allen Seiten hin

wirkende, eine aus allumfassendsten musikalischen Studien erzeugte.

Er hatte nicht Scalen und Läufer aller Art, und Triller und Octaven

und Terzen zc. «. geübt, sondern in ebenso hohem Grade Alles was zum

Rhythmus, zu den TonfSrbungen, Accenten, zur Phrasirung, zur Stimm

führung, zur plastischen Wiedergabe eines Tonstückcs gehört. Aus der

ganzen Clavierliteratur hatte er die Mittel zu den wunderbaren Ton

fSrbungen geschöpft, die Keiner mehr nach ihm in solcher Weise hervor

gebracht hat. Wie schnell dahinziehende Wolken ein plötzliches Helldunkel er

zeugen, daß die ganze Landschaft mit einem Male wie eine ganz andere er

scheint, und im nächsten Augenblick wieder im hellsten Sonnenglanze strahlt,

so verliehen Liszt'sche Tonsärbungen manchen Stellen einen wechselnden

Zauber, über den man sich im ersten Augenblicke gar nicht klar werden konnte.

Im Hummel'schen Septette, im "/« Allegro deS Weber'schen ConcertstückeS,

im Finale deS Beethoven'schen LsSur-Concertes brachte Liszt Piano-

effecte mit cresoenSo und üeeresseQÜo im schnellsten Tempo an, die

über das Orchester hinausklangen und von ganz unbeschreiblicher Wir

kung waren. Er spielte einmal in Wien die ?m«U-Ltuäs von Chopin

(«p. SS, Nr. L) in einem Tempo, das viele seiner Schüler heute zu

langsam finden würden, und muhte sie zweimal wiederholen (also dreimal

vortragen). Und in dem ^s,I«p Okromuti^us, einem reinen Bravourstücke,

mit welchem alle seine Nachfolger nur Gepolter und Langeweile hervor

brachten, entfaltete er eine Abwechslung der Tonfarben, daß es allgemein

entzückte. Die Charakteristik der Technik, das richtige Costüm, in

welchem er jedes Stuck erscheinen ließ, das war die Hauptursache seiner

Wirkungen; daß hierzu kolossale technische Vorstudien nothwendig waren,

versteht sich von selbst.

Da der geneigte Leser vielleicht glauben könnte, ich übertreibe, so

möge die Autorität eines hohen edlen Meisters, der sich entschieden

ablehnend gegen alles Birtuosenthum verhielt, für mich sprechen:

Mendelssohn! Er schreibt an seine Mutter, daß Thalberg „als eigent

licher Virtuose" vollkommener sei. Dann aber meint er wörtlich: „Hingegen

besitzt Liszt eine gemisse Gelenkigkeit und Verschiedenheit der Finger, und

ein durch und durch musikalisches Gefühl, das wohl nirgends seines Gleichen

finden möchte. Mit einem Worte, ich habe keinen Musiker gesehen, dem

so wie dem Liszt die musikalische Empfindung bis in die Fingerspitzen

liese, und da unmittelbar ausströmte zc. zc." Nun liehe sich allerdings

bemerken, daß, um wie Liszt zu spielen, Einer auch LisztS Genie haben

mühte, und daß, wenn ich einen Schüler Liszts beürtheile, ich von ihm

nicht das verlangen dürfe, was dem Meister ein Gott verliehen hatte,

und was sich eben nicht erlernen läßt. Ganz richtig! Aber ich verlange

auch nur das was erworben . werden kann — und muh, wenn Einer

als Künstler gelten will: gründliche musikalische Bildung. Und für

mich ist nur der ein echter Schüler Liszts, der da zeigt, daß er des

Meisters Wesen erkannt hat, daß ihm klar geworden ist, wie dieser die

Technik geübt, studirt und verwendet hat. Solche echte Schüler waren

und sind Bülow, Tausig — der leider so früh Geschiedene! — und Herr

und Frau von Bronsart, die sich vom öffentlichen Concertvortrage zurück

gezogen haben. Diese haben bewiesen, daß auch ein Bravonrstück Zeug-

nih geben kann von genauem Studium des Rhythmus, der TonfSrbun

gen, der charakteristischen Accente. Bülow und Tausig haben jeder seine

besondere scharf ausgeprägte Eigenthümlichkeit entwickelt, die in vielen

Dingen von der Liszt'sche« Vortragsweise ganz verschieden war, und

doch beurkundeten sie sich immer als echte Schüler Liszts, als Geist von

seinem Geiste. In ihren stärksten technischen Leistungen stand der Mu

siker doch über dem Clavierspieler ; man hörte es immer heraus, daß sie

doch auf ganz andere Dinge hin studirt hatten, als auf die Efsect-

macherei mit den Bravourstücken, die der Franzose sehr bezeichnend mit

moress,n 6s boeuk bezeichnet. Aber neben diesen großen Künstlern tau

chen immer mehr solche auf, die ebenfalls Schüler Liszts, deren ganze

Richtung und Vortragsweise davon zeugt, daß sie Liszts Wirkungen an

streben ohne von der Ursache eine Ahnung zu haben. , Diese Gattung

Virtuosen erinnert mich an die Vision des Propheten Daniel, aber in

umgekehrtem Sinne. Der sah eine Riesengestalt mit goldenem Kopfe,

erzenen Gliedern und thöncrnem Fuße; mir erscheinen Menschen mit

einer Brust von Gold, Finger von Erz, Füßen von Eisen — aber der

Kopf

Herr Zarebski ist ganz bestimmt der kolossalste Techniker, der seit

den letzten Jahren einen Bechstein erdröhnen machte. Seine Leistungen

in den denkbar schmierigsten Passagen sind geradezn fabelhaft. Aber sein

Bortrag gibt nicht das mindeste Zeugniß von musikalischer Bildung,

von jenem Studium, das aus jedem Tone der oben genannten Künst

ler hervorklingt. Die Wahl seiner Stücke war auch der Art, daß ein

solches Studium sich nicht beurkunden konnte. DaS „voueert e^mpko-

maus" ist ein Werk, in welchem einige recht interessante Momente vor

kommen, deren Zusammenhang aber ein recht loser zu nennen ist. Das

Hauptgewicht bleibt auf den kolossalen Passagen, die eine eiserne Faust,

und eine unermüdliche Ausdauer verlangen. Diese besitzt Herr Zarebski

in unvergleichlichem Maße. Aber selbst für die sehr wenigen und kur

zen Cantilenen der Composition fehlt ihm der Ton, die Färbung und

das Verständniß. In den Solostückcn, Gavotte von Bach -St. SaSns,

Nocturne von Chopin und Etüde, zeigte sich das in entschiedenster Weise,

Die drei Stücke wurden ganz gleichmäßig herabgespielt; es klang wie

eiil Lesen mit gleicher Stimme, ohne Komma, ohne Punkt. Ich be

zweifle sehr, daß Herr Zarebski jemals auch nur ein Quartett in der

Partitur las, daß er von Bach mehr kennt, als was man jetzt zum

Concertvortrage braucht, daß er also überhaupt etwas Anderes gelernt
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hat, als Clavierspielen, Möge er doch einmal seinen großen Meister

recht genau ausfragen, wie er eS angefangen hat, um der Liszt zu

werden, den die Welt einst anstaunte, da wird er erfahren, was Musik

studium bedeutet, dann wird er vielleicht dem Meister sich nähern. Was

er jetzt leistet, ist in mancher Hinsicht ganz kolossal, aber weit abseits

liegend vom Seifte der Liszt'schen Schule. ks. Ehrlich.

Voitze«.

DaS Hochverrätherische Complot mit tragischem Hintergrund hat

sich bald als ein sehr alltäglicher Schwindel enthüllt und es wird in

diesem Augenblick kaum noch davon gesprochen. EineS großen Scharf

sinnes hat eS zu dieser Entdeckung wahrscheinlich nicht bedurst. Irgend

ein dramatischer Zwischenfall ist in unserm trocknen Berlin außerordent

lich selten, und wo eine Sage davon austaucht, begegnet sie mit Recht

einer unüberwindlichen Skepsis. Wir sind mit armen Teufeln und

Winkelschreibern, welche ihr Brodherr wegen einiger unterschlagenen

Hundert Mark steckbrieflich verfolgt, weit mehr vertraut als mit pol

nischen oder sonstigen Meuchelmördern, die, den Dolch im Gewände, zu

imaginären, das heißt bei uns nun einmal nicht vorhandenen Tyrannen

schleichen. Auf ein packendes Interesse hiesiger Borgänge müssen wir

ein für allemal verzichten. Die deutsche Hauptstadt hat sicherlich ihre

großen Borzüge, und diesseits des Rheins und der Alpen möchte wohl

Niemand, der sie kennt, anderswo sein Heim aufschlagen. Aber die enthu

siastische, allerdings vielleicht nicht immer aufrichtige Bewunderung,

welche Berlin manchen Eingebornen entlockt, ist denn doch schwer be-

greislich. Unsere Mitbürger nehmen bekanntlich ihren localen Chauvi

nismus sogar in die Fremde und aus Reisen mit, finde» alles kleiner,

unbedeutender als zu Hause, was nicht selten zur Folge hat, daß die

schönsten Erscheinungen in Natur und Kunst für ihr angeblich verwöhn

tes Auge sich jeder Poesie entkleiden und kläglich zusammenschrumpfen.

Fährt der echte Berliner bei Mantua über den Argine Mulino, jenen

interessanten, zwei Seen verbindenden Deich, so wird er achselzuckend

sagen, um einen Mühlendamm zu sehen, bedürse es keines Ausflugs

nach Italien. Der Monte Erocione mit seiner entzückenden Aussicht

gegenüber Bellagio imponirt ihm wenig, denn er hat ja den Kreuzberg.

Als vor einigen Jahren ein Berliner übrigens braver und wohlgestellter

Apotheker in Venedig war und in Gegenwart anderer Gäste desselben

Hotels eines der herrlichsten Gewitter über den Lagunen betrachtete, rief

er wörtlich aus: Gewiß, es ist schön; aber Gewitter haben wir, offen

gestanden, auch über dem Schafgraben, die mindestens eben so stark

donnern und blitzen! Die Leute nehmen, wie man sieht, überall die

Empfänglichkeit mit, deren sie fähig sind. Auch haften seltsamer Weise

in ihren Erinnerungen fast nur die von 'jeder Reise unzertrennlichen

kleinen Unannehmlichkeiten und Plagen, Die Unterhaltung dieser sonder

baren Schwärmer bewegt sich durchweg um hohe WirthShauSrechnungen,

Prellereien der Führer und Droschkenkutscher, mangelhafte Küche und

jeweiliges Ungeziefer. Für die Wunder, welche ein gütiges Geschick

während einiger Wochen vor ihnen ausgebreitet, war ihr Sinn buch

stäblich zu, ihr Herz so gut wie todt. Der glühendste Patriot kann un

möglich verkennen, daß, während unsere Provinzen oft weithin eintönig

und farblos erscheinen, zahlreiche Städte Italiens die unvertilgbaren

Spuren ihres eigenartigen MunicipallebenS, ihrer geschichtlichen Kämpfe

bewahren, von der glanzvollen Umgebung und den Kunstschätzen zu

schweigen, Was nicht verhindert, daß der germanische Individualismus

auf Kosten der uniformen lateinischen Racen mit nachgesprochenen For

meln höchlich gepriesen wird. Die Südländer machen es ihrerseits anders

und haben ein offenes Auge sür unsere wirklichen Borzüge, für unsere

Wissenschast, unsere Arbeitstreue, unsere politische Macht und Größe,

Seit 18SS und besonders seitdem wir Frankreich eine verdiente Lectio»

ertheilt, hat sich diese Anerkennung sogar sast abergläubisch entwickelt.

Ein Postbeamter in Rom fragte im letzten Herbst einen Reisenden, mit

dem er eine kurze Unterhaltung gehabt, ob er ein Engländer sei. Als

er hörte, der Fremde sei ein Deutscher, ein Preuße, stand der Man»

aus und sagte mit dem Ausdrucke dcS lebhaftesten Interesse«: Dann

können Sie mir gewiß sagen, ob es wirklich Krieg gibt? Ich habe

einen Sohn und es heißt, daß Italien rüste. Sie wissen gewiß, was

daran Wahres sein mag! Der Andere konnte die gewünschte Auskunft

zwar nicht ertheilen, war indessen von der stillschweigenden Boraussetzung,

daß Deutschland über Krieg oder Frieden entscheide, immerhin etwas ge

schmeichelt. ES ist indessen dafür gesorgt, daß der Baum unseres natio

nalen Stolzes nicht in den Himmel wachse. Geht es nach Wunsch unserer

Russenfreunde, so wird bald das übermächtige Czarenreich mit Europa

ein Wort nach seiner Art sprechen. Auch mit unserer Durchschnitts-

bildung ist es oft schlecht bestellt. Wenn Jemand aus den besseren Stän

den in einer Berliner Zeitung eine Bonne sucht und an den Inserenten

wegen des plus prooke rsussiZusrasut verweift, so möchte man unwill

kürlich fragen, ob kein gebildeter Hausknecht zur Abschrist der Annonce

da war. Auch das halbwegs gläubige Erstaunen, welches ein Spiritist

während mehrerer Tage in unserer erleuchteten Metropole hervorgerufen

hat, konnte keinen erhebenden Eindruck zurücklassen. Wir sind ja ein

beneidetes Volk, sind rasch emporgewachsen, und unserer harrt noch eine

große Zukunft, Aber wir dürfte» trotzdem, wie nicht oft genug wieder

holt werden kann, von den Erben einer älteren Cultur noch Mancherlei

zu lernen haben, besonders an Höflichkeit und guter Sitte. Einige Be

scheidenheit aber würde unS um so mehr geziemen, als diese die beste

Waffe gegen den übrigens ganz unbegründeten Borwurf bietet, daß wir

auf der Weltbühne eine gewissen Neulingen angeborene Scheu durch

Ueberhebung und lautes Gebahren verhüllen möchten.

5 5

Feldzug von 1870.*)

Die vorliegende Arbeit des Prinzen BibeSc« erregte sogleich bei

ihrer Publikation das lebhafteste Interesse. Alle Fachzeitschriften sowohl,

als auch die einflußreiche außerdeutsche Tagespressc widmeten diesem

eigenartigen Geistesproduct ihre Aufmerksamkeit und liehen dem Ber

fnsser sast ausnahmslos die günstigste Beurtheilung zu Theil werden.

Die deutsche Presse hat indessen früher nur vereinzelt von diesem Werke

Notiz genommen, und diescr Umstand, sowie die soeben erschienene

deutsche Uebersetzung, veranlaßt uns heute darauf zurückzukommen.

Die erste Auflage war in Frankreich bald nach ihrem Erscheinen

vergriffen, und der Verleger ließ unmittelbar daraus weitere Ausgaben

folgen. Zwischenzeitig ist das Buch bereits in mehrere Sprachen über

tragen und dadurch weiteren Kreisen über die Grenzen Frankreichs hinaus

zugänglich gemacht worden.

Der Bersasser entwirft unS in seinem Werk ein lebendiges und an

schauliches Bild von dem Auftreten des siebenten französischen Armee

corps unter dem Befehl des Generals Felix Douay, und zwar vom Be

ginn des deutsch-sranzösischen Krieges an bis zur Katastrophe von Sedon

187«. Er selbst war nämlich dem Stabe dieses Corps als Generalftabs-

ofsizier beigegeben und befand sich sonach in der Lage, einen tiefen Ein

blick in die Situation zu gewinnen.

Die Verhältnisse innerhalb der größeren ArmeeverbSnde, denen das

siebente Corps in den verschiedenen Kriegsstadien angehörte, werden vom

Bersasser mit Geschick erörtert, insofern als dieselben für die Beurtheilung

des Verhaltens resp. der Entschlüsse des commandirenden Generals maß

gebend Maren.

Die Darstellung ist frisch und ansprechend, die Sprache gewandt

und fließend, kurz, die ganze Schreibweise fesselt den Leser und «ermehrt

auf Schritt und Tritt daZ Interesse für das Buch. Der Verfasser liefert

uns den Beweis, daß er nicht nur Herr der Feder ist, sondern auch ein

sicheres, militärisches Urtheil besitzt. Bedauerlich ist nur, daß er nicht

einen, dem Original vollständig gewachsenen deutschen Uebersetzer ge

funden hat. Wir kommen darauf später zurück.

Hier sei indessen erwähnt, daß, wenn wir das Werk des BersaffcrS

vom rein militärischen Gesichtspunkt aus betrachten, wir auch mit der

Bemerkung nicht zurückhalten können, daß er häufig bei der Schilderung

aufregender Momente von dem streng objectiven Referat abweicht und

zu sehr seiner subjektiven Auffassung folgt. Die Kürze und rein sachlich

militärisch gehaltene AuSdruckSweise, welche wir in unserer guten deutschen

Fachliteratur finden, ist bei unseren westlichen Nachbarn bisher noch nicht

heimisch geworden, Ihre lebhafte Einbildungskraft, ihr bewegliches

*) Belfort, Reims, Sedan. Das 7. Corps der Rheinmarm».

vom Fürsten Georges Bibesco, höherem Offizier in der französischen

Armee, attachirt dem Stabe des 7. Corps. Uebersetzt von S. S.

Leipzig 1877, Verlag von Johann Ambrosius Barth,
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Wesen muß überall und auch da mit in den Kauf genommen werden,

Ivo eine rein sachliche Behandlung des Stoffes besser am Platze ist.

Bei diesem Ausspruch liegt es uns fern, dem Verfasser hieraus

einen Vorwurf machen oder das Interesse, welches alle Welt mit Recht

für seine Arbeit zeigt, beeinträchtige» zu wollen. Im Gegentheil, wir

haben nur Veranlassung, demselben für feine rückhaltlose Wahrheits

liebe unsere vollste Anerkennung auszusprechen. Wir wissen, daß er be

reits in jungen Jahren seine Heimat verließ und in Frankreich erzogen

wurde; und es darf uns nicht irre führen, wenn wir an verschiedenen

Stellen finden, daß der rumänische Fürst mit dem Gehirn eines fran

zösischen Offiziers denkt.

Seine Publication ist trotzdem sowohl für den Fachmann, als auch

für den Laie» von gleich hohem Werth. Der lebenswahre und zugleich

farbenreiche Charakter seiner Erzählung berührt den Leser angenehm

und beeinträchtigt in keiner Weise die Klarheit seiner Darstellungsweise;

im Gegentheil, man gewinnt dadurch nur einen um so tieferen Einblick

i» die den Verfasser umgebenden Verhältnisse.

Alles, was uns der Prinz erzählt, hat Hand und Fuß, und beruht

durchaus aus eigener Wahrnehmung. Und das stets erkennbare Streben,

die Thatsachen zu schildern, wie sie sich seine» Blicken darstellen, ist nur

geeignet, den Werth des Buches in unseren Augen zu erhöhen. Auch

macht es aus uns einen angenehmen Eindruck, daß eS der Autor ver

schmäht, jenen Ton der Gereiztheit anzuschlagen, den wir bei unseren

linksrheinischen Gegnern von 70/71 zu unserem Bedauern noch immer

in Wort und Schrift antreffen. Prinz Bibesco läßt insbesondere der

deutschen Armeesührung volle Gerechtigkeit wiedersah«« und erkennt mit

klarem Blick die Ursachen ihrer Ueberlegenheit über die eigene Heeres

leitung, Die Schwächen der eigenen Oberleitung und Organisation

weroen rückhaltlos erörtert. Der Prinz verhehlt sich in Folge dessen

beispielsweise keineswegs, zu welchem Resultat die planlose Unternehmung

— Entsatzversuch von Metz wodurch eine ganze Armee ihren Unter

gang fand, führen mußte.

Wir constatiren dies mit Vergnügen, und zwar um so mehr, als

mir ein so sicheres und freimüthiges Urtheil über die damaligen Ver

hältnisse bei unseren Gegnern nur ganz vereinzelt antreffen. In unseren

Augen liegt hierin der Hauptwerth der vorliegenden Publication des

geistvollen Verfassers.

Wir haben das Werk des Bersassers im Originaltext gelesen. Die

deutsche Uebersetzung hat uns im Ganzen unbefriedigt gelassen. Man

erkennt auf den ersten Blick, daß der Ueberjetzer nicht Militär ist. Seine

Ausdrucksweise ist sehr häufig technisch unrichtig. Der Kürze halber

führen wir zum Beweise unseres Ausspruches solgende Stellen an:

Ersten?: Seite !7 bezeichnet „G. S." Hüningen als einen „niederge

rissenen" Platz, In der militärischen Schriftsprache spricht man in

einem solchen Falle von einem „geschleiften" Platz,

Zweitens: Seite 43 lesen wir von einer „Neueinrichtung" einer

Division, welche bei Froschweiler — sranzösische Bezeichnung der Schlacht

von Wörth — stark gelitten hatte. Hier wäre das Wort „Neuformation"

am Platze gewesen.

Drittens : Seite 75 heißt es, die Brigade Nicolas, welche mit zwei

Batterien und dem vierten Jägerbataillon in Harricourt in Stellung

verblieben war, hatte den Austrag, diese Bewegung zu verhüllen und

zu decken. Der militärische Sprachgebrauch für „verhüllen" ist hier

„maSkiren".

Ferner auf derselben Seite: die dritte Division „war" in der

Stellung von Bois-les-Dames gelagert, statt „lagerte" oder „hatte ein

Bivouak bezogen" ic.

Viertens: Seite ISO: die Infanterie halte hier eine Stellung „im

Liegen" befetzt und erwartete die Ankunft der Artillerie. Der Ueber-

setzer fagt statt dessen „ausgestreckt der Länge nach" — ein Ausdruck,

der in der militärischen Sprache nicht gebräuchlich ist.

Derartige Verstöße in der Ausdrucksmeise wiederholen sich fast auf

jeder Seite.

Die dem Werke beigefügten Pläne sind deutlich und erleichtern die

Orientirung.

Zum Schluß sei hier noch über die Herkunft und die Vergangenheit

des Prinzen Bibesco kurz Folgendes erwähnt:

Der Autor ist der dritte Sohn des bekannten Prinzen Georges

Demeter Bibesco. Im Alter von neun Jahren kam er nach Frankreich

und wurde daselbst erzogen. Er besuchte die Militärschule von Saint

Cyr bei Versailles, trat dann später in die Armee ein und nahm Theil

an der mexikanische» Expedition 1862. Im Jahre 1368 erbat er seinen

Abschied, nachdem er zuvor noch ein Jahr lang im Stabe des Gouver

neurs von Algier thätig gewesen war. Bei Beginn des Kriege? 70/71

trat der Prinz wieder in den Dienst, und wir finden ihn während dieser

Zeit in der Eingangs erwähnten Stellung. Nach Beendigung der Cam-

pagne resp. seiner Gefangenschast in Koblenz zog er sich wieder in das

Privatleben zurück und ging darauf in sein eigentliches Vaterland —

Rumänien — , um sich der heimatlichen Regierung zur Verfügung zu

stellen.

Der Prinz BibeSco begann die vorliegende Arbeit während seiner

Gefangenschaft in Coblenz und vollendete dieselbe im Gefängnis; zu

Paris, woselbst er in Folge des bekannten Duells mit dem Obersten

Prinzen von Bauffremont eine Freiheitsstrafe zu verbüßen hatte.

«. B.-w.

Offene Ariese und Antworten.

Berlin, den 2«. November 1S77.

Hochgeehrte RedactionI

Gegen meinen in Nr. 25 der „Gegenwart" am 23. Juni 1877

befindlichen Aufsatz „Noch einmal der Zeugnißzwang" hat Herr Stadt

gerichtsrath Pros. Dr. Rubo eine besondere Broschüre von 34 Seiten

veröffentlicht, ohne die von mir vorgetragenen Ansichten zu widerlege».

Dies näher zu erörtern, würde den Rahmen Ihrer Zeitschrift über

schreiten, ES wird dies vielmehr sachlich in einem Bortrage geschehen,

den ich am 8, December d, I, in der hiesigen „juristischen Gesellschaft" zu

halten gedenke. Hinsichtlich des in jener Broschüre persönlich gegen

mich angeschlagenen Tones aber Herrn Rubo zu folgen, verbieten mir

meine gesellschaftlichen Gewöhnungen und die ernste Art, mit der ich

wichtige Fragen meiner Wissenschast zu behandeln pflege.

Mit vorzüglicher Hochachtung

vr. Paul «ayfer, Stadtrichter.

In dem Aussatz „Unser Baterland" in Nr. 4« der „Gegenwart"

ist an einer Stelle das gleichnamige Prachtwerk irrthümlich als in 5«

Lieferungen bereits abgeschlossen vorliegend bezeichnet, während das

Werk noch im Erscheinen begriffen und erst bis zur sechst« Lieferung

gediehen ist, D. R.

Stblwgraxhte.

S. A. Byk, die vorsokratische Philosophie der Griechen in ihrer

organischen Gliederung dargestellt. (I. Thl. Die Dualisten. 2, THI,

Die Monisten ) 2 Bde. 8. X!I u. 510 S. Leipzig 1877, M. Schifer.

M. G. Conrad, die religiöse Krisis. Ein atheistischer «ersuch. AuS

dem Italienischen übersetzt, eingeleitet und glossirt, 8. XV u. 228 S.

Breslau 1878, Schottländer. 4. -

Ed. Doehler, die Antouine. 69—18« nach Christus. Nach dem von

der französischen Akademie gekrönten Werke des Grasen de Champagnv

deutsch bearbeitet. 2. Bd. Hadrian«? und Antoninus Pius, ».

XIV u. 414 S. Halle 1877, Waisenhaus.

E. F. Dürre, allgemeine Hüttenkunde. (Webers Jlluftrirte Katechismen

Nr. 76.) kl. 8. X u. 412 S. mit 209 eingedruckten Holzschnitten.

Leipzig 1877, Weber. . 4. —

K. Elze, Abhandlungen zu Shakespeare. Lex. 8. 425 S. Halle 1877,

Waisenhaus.

Georg Forsters Briefwechsel mit S. Th. Sömmering. Herausgegeben

von H. Hettner. 8. S75 S. Braunschmeig 1877, Vieweg. S. —

!?o, 22. ü. — Sieslsu. Bitte das Manuskript in unserer Redactio»

abholen zu lassen.
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Inserate.

1IIu8tri>ts

brauen-AeituuA.

^ns^sde cier „Noäsnvelt"

init UnterKältnn^sblatt.

Se»»mmt ^ulisxe

allein in veut»ed>auck 245,09«.

Viertel^jitKrlioK 2.5«

^Ubrlieb: 24 ^ununern rnit Noäen nncl

Hsnäärdeitsn ^s^en 2000 ^bbilünngen

entbaltenck.

12 LeÜÄszen rnit etvo, 200 Lebnittinnstern Kr

alle Le^enstitnäe äer l'oiiette unü stv^

40« IlnsterTeiobnnngen für ^Vsiss-LtieKerei",

Sontaebs ete.

12 grosse, eolorirte IloclenKnpksr.

24 reivb illustrirte UnterKältungs -Kummer».

KrvSS« ^US^ädö. Viertel^iUirl. ^5 4,2b.

^ii,brlic:d, süsser Obi^ein: noek 24, im

(Zangen s,Iso 36 eoiorirte NoäenKupfer nnä

24SIS,tter ra. nistorisonen «.VolKs-rräLbten.

Die Noäsuvelt,

z'ltkrliek: 24 Nummer» mit Hocken nnck

Lkuick»rbsiten, »«vis 12 sonnittniuster.

Leilk^en (vis bei cker ?ru,uen-?eitun^),

Kostet vierteljiUirliLk ^ 1.2b.

gM- LesteUnnKSn vercken von allen öued-

Ks,ncklun^en nnck ?«stÄNstaiten ^ecksr^eit g,n-

genommen,

lo meinern Verls«« ist ersekisnen nnck

cknrek ^IIs önekd»>ncklun^en 211 belieben:

von

Dr. ^üoir vvekov,

orckentliebern krokessor der Reckte ?n Halle.

gr. 3. droon. ?reis 1 ^ S0 Ä.

^en», November 1877. Hermann Itullt.

Hackländer's Werke.

in S« Bänden. Preis geh. 72 eleg,

gebunden 97 ^

Inhalt. Namenlose Geschichten.

Soldatenleben im Frieden. Wachtftuben»

abenteuer. Kleinere Erzählungen u. humo»

riftische Skizze». Handel und Wandel,

«eise in den Orient. Eugen Stillfried.

Märchen. Der Vilgerzng nachMekka. Der

geheime Agent. Magnetische «nren. Schul

dig. Europäische« Sklavenleben. Der

Augenblick de» GlnSS. Ein Winter in

Spanien. Erlebtes. Zur «uhe setze«.

Monsieur de Blö. Bilder auS dem Sol-

datenleben im Kriege. Der neue Don

Quixote. Tag »nd Nacht. Der Xann-

yäuser. Krieg und Frieden. Tagebuch

blätter. Wechsel de» Leben». Der der.

lorne Sohn. Unverheirathete Eheleute.

Die duukle Stunde. Fürst und Kadalier.

Nahe» und Ferne». Reue Geschichten,

«nnftlerroman. Zkölf Zettel. Da» Ge

heimnis) der Stadt.

Hackliinder's

Hnmorifiische Schriften.

s Bände. Geh. 9 eleg. geb. 11 ^

Inhalt- DaS Soldatenleben im Frieden.

Wachtftubenabenteuer. Hnmorifiische Er»

Zählungen. Bilder au» dem Leben.

Verlag von Carl Srabbe in Stuttgart.

Verlag von Gerhard Stalling in Oldenburg.

Stacke's Heschichts-GrzMungen.

Griechische Geschichte,

Römische Geschichte,

5 Bände. Jeder Band einzeln.

14, Aufl. ^ 1. S«. Mittelalter, 1«. Aufl. 1. 5«.

13. Aufl. .« 1. S«. Neue Geschichte. 8. Aufl. 2. S«.

Neueste Geschichte. 3. Aufl. 3. b«.

Empfohlen für Knabe« und Mädchen von 12 bis 15 Jahr», für die reifere Zugend,

für gebildete Männer und Krauen.

„Stacke'S Werke sind das Ergebnih des gewissenhastesten Fleißes, der treuen und geschickten

Benutzung der gediegensten Quellen, und bilden durch frische, lebendige Darstellung, klare und

übersichtliche Behandlung des Stoffes eine wahrhaft populäre GeschichtSdarftelluug." (Aus der

Militair. - Literat. - Zeitung.)

„Geschichtserzählungen von Stacke zu lesen, ist und bleibt immer ein Genuß." (PSdagog.

Jahresbericht.)

Loeben vnrcke »nsgeceeben:

MtzMMAMM«LMMGZ WM»

Elegant blau vurtonnlrt. 12.

VorrätKi^ in allen IInsiKKs,nckinn^en ; virck anok s,n5 VnnsoK unent^eltlieb ckirect

franeo üdsrss,nckt.

IisipstS, November 1877.

Bei Hermann Beyer Söhne in Langensalza erschien soeben in Beyer'S vibl. päd. Slassiker:

I. I. Rousseau.

Herausgegeben von

Dr. Theodor Vogt , und Dr. E. von Sallmür»,

ssor an der Wiener Universität, GroKherzoglich Badischer Oberschulrath.

2 Bände groß 8. Preis 6 Mark.

Die Werke de« „Bürger« von Gens" sind außerhalb Frankreich« noch lange nicht in dem Maie verbreitet und

bekannt, ali man denken sollte, und schon in dieser Hinsicht ist eine gute Uebersetzung seine« Hauptwerke« „Emil" mit
Freuden zu begrüßen, denn in „Emil" haben Mir den ganzen Rousseau verkörpert.

Der Aufgabe, eine gediegene, von universalem Geiste durchhauchte Uebersetzung zu liefern, hat sich

Prof. Dr. E. v. Sallwürk unterzogen und, nach allgem.Urtheil die sich gestellte Ausgabe in jeder Hinsicht

glänzend gelöst. Die Uebersetzung oes „Emil", begleitet von einer der Feder des Prof. l)r. Bogt in

Wien entflossenen Biographie Rousseau's, bildet emen Theil der in Beyers Verlag in Langensalza er

scheinenden Bibliothek pädagog. Classiker und konnte zu keinem passenderen Zeitpunkte erscheinen, als

eben jetzt, wo sie gleichsam für unsere deutsche Nation eine praktische Borbedeutung bildet, um vor der

SScularfeier (Rousseau starb am 4. Juli 1778) auch Jeden, der des fremden JdiomS nicht mächtig, mit

dem größten Werke Rousseau'« und somit mit diesem selbst genauer bekannt und vertraut zu machen.

Gediegene Feftgcschenkc!

Soeben sind neu erschienen:

^ IZ^ri^HIV. Reeneit Äs poösies lvriqnss rnocksross cks 1s, ?rsnce

cke Is, Lel^icine et cke Is, Luisse Komsaicke, snivi cke notioes bioArapoiqne» et littörsire»

psr Verner SoKVnermarK. SrosoKirt S S« ^. Lieg. ^eb. 7 ^«

H^r»I>«K«t««lR«S KiieckerducK von Veruer SvKSnermarK. Broschirt 4 ^

^- Eleg. geb. S S« H.

Le»tere« enthält «««gewählte deutsche Uebersctzungen von l?S Gedichten der Xvrdolosie, Ixrjq»», darunter

diele Original Beitrüge,

Diese Anthologien seien hiermit allen Freunden und Kennern der französischen Sprache besten« empfohlen

und dürste sich die elegant gebundene Ausgabe zu Festgeschenken vorzüglich eignen.

fH^eKN^r'» rrttklof« Aus dem Schwedischen übersetzt von «ottlieb

^. Mohnike. Vierzehnte Auflage. Min. -Ausg. Höchst eleg. geb. 3

Die anerkannt beste Uebersetzung des herrlichen Bedichte«.

Verlag von Hermann GeseniuS in Halle a/S.

Neueste poetische Weihnachtsgabe.

In unterzeichnetem Berlage ist soeben erschienen:

Monika.

Erzählung nach einer wahren Begebenheit.

Bon

Otto Möller.

8. broschirt. Preis: 4 ^« SO

Der Herr Verfasser hat seine Meisterschaft in der Schilderung deutschen Volkslebens längst

bewährt und seine Dichtungen auf dem Gebiete unserer poetischen Volkslitteratur gehören zu den

köstlichsten Perlen derselben. Auch von der neuesten Erzählung „Monika" gilt, was der der

storbene treffliche Kritiker Fr, Pletzer einst im Bremer Sonntagsblatt von dem „Tannenschöy'

sagte: „Zwar nur eine Dorfgeschichte, aber aus hohem Piedestale"; und kein gebildeter Leser,

keine gebildete Leserin wird diese vom würzigsten Tannenduft echter Schwarzwaldpoesie durch

hauchte Erzählung mit den mächtig wirkenden Katastrophen und dem einfachen versöhnenden Schlick

ohne höchste Besriedigung aus der Hand legen.

Stuttgart, November 1877. G. I. Göschen'sche Verlagshandlung.
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Loeden srselüvn:

kür äas 5aKr 1878.

Herausgegeben unter Redaktion von

Hermann Lrigar.

V. ZaKrgang,

lunalt: stunden >?1s,n pro I.—IV. (jnartal.

— Ltnndsn-VerTeionniss kür ^sden ?ag. —

Lovorur-I'abelle pro Nonat. — Linnanins.

Tabelle eto. — I^oteuliniensvstein. — Tabellen

für Adressen. — llnsikalisen - statistiseksr

Vegveiser duren OentsoKlavd und Oester»

reiek, saollion nvd persSnlieK. — loserate.

kreis sieg, in I^einvand ged. 1^8«^.

Verlag von li. ?ern»u in I,elp«lg.

Verlag von Joh. «ndrö, Offenbach a./M.

Die Kochländer.

Historisch romantische Oper in 4 Akten.

Dichtung und Musik

von

Franz von Holstein.

Klavier-Auszug mit Text. n. 18

Hieraus: Lyrische Stücke für 1 oder mehrere

Singstimmen mit Pianoforte.

Nr. 1—9, S, 1 ^ü, 1 ^ 5« ^ und 2

Lindner, «ng., op. 43, Schottische Lieder aus

„Die Hochländer" f. Vllo. m. Pf. 2^3«^.

Rauch, I. R., Änsgevählle Stücke aus „DieHoch-

lander" als Trios f. Bioline, Vllo. u. Pf.

Heft 1, 2, s, 4 SO ^.

Cramer, H., Suo« f. Pf. zu 4 Hdn. über Themas

„Die Hochländer" Nr. 1, 2, ö, 3 2« 5.

Lei uns ersokisn:

Die avutsonvn Konsuln

in iliren LWieKnogen

vamentlien

«I SW MM Ii.

von

?reiö! Lieg, gen. 3^5«.'',.

„Das LneK vird niokt nur dein Leniösr-

und Handelsstand , sondern Ldsrnanpt, dsrn

?rivs,tpudliknin , das iin Auslands irgend

velvke Leüienuvgen Kat, ein villkoininener

IlatKgeber sein." (Heder I,and n. >leer,)

vremen.

L. 8edilnema»n'« Verl»?.

Verlag von «lfred Weile in »erlin.

Nordische Eichen.

Meiner Heimath Chronik in Dichtungen

von

Wilhelm Nöseler.

gr, 8. Eleg. geh. Preis 5

Diese Dichtungen behandeln die Kämpfe der

alten Holsten und Dithmarschen im 14— 17.

Jahrhundert,

„Der Bersasser hat unter obigem Titel eine

Chronik seiner Heimath (Schleswig-Holstein) in

dramatischer und epischer Gestalt erscheinen lassen,

die aus dichterischen Werth Anspruch erheben

darf und seinen Namen in seiner engeren Heimath

ebenso bekannt gemacht hat wie im weiten

deutschen Baterlande. Die epischen Schilderungen

der geschichtlichen Ereignisse sind lebendig und

knapp im Ausdruck und beweisen, daß der Ver

fasser einer von den wirklich Berufenen ist."

Berliner Fremdenblatt.

Im Verlage von FullU« HäiNttNör, Lönigl. ttofmusikallenkandlung io

Lreslan, sind ersvkiensn:

Orsi I^süsr

kür ein« Siri^silrrirri« rnii De^leidim^ cl(?8 ?ia,QOt«rdc?

von

0p. 13. ?rsis 2

Inkalt: 1) Kitts (Nieolans I^enan). 2) Unll «ikstsn'» «I« SIumsn (IZeiorieK Heins).

3) «ällokensug ! «äilvkensug I (Zulins V/oit7).

von

Op. 14. 2 75

von

Norit« N«82k«V8ki.

Op. 15. Ilett I, 8sren»t», /^rabe8ke, l»«urk« 2.2b.

Op. 15. Sek II. Kanon, «slttr, Sarosrols ^2.75.

Älor!^ IlO8Xll0Vil8lii , Op. 2. ^Idumblstt Klr ?iano 2 Wnden ^ 1 . bo.

Op 4, Laprlvs tnr ?ianok«rte 2 Länden ^2.—.

Up. 5. rlommsgs s 8oKum»im. ?s,ntaisie ponr le ?iauo u, 2 ra». 2.5«.

Op. 7. 1>0>8 momsnts muslosux ponr Is ?ig,n« L, 2 NIS ^ll 3.5«,

Op. !>. ?«sl l.Isclei' Kr Sopran init, Seglsituvg des rianotortv,

(Die Verlassene — 8e»ls,klied) ^ 2.—.

Op. 1«. 8KI«sn. Vier Kleine StiloKe tnr ?isno ^u 2 »ilndon . . ^ 2 .25.

Op. II. vrol StiloKs kür ?is.noforte ku 4 rlänilen

>ir. 1. ?olons.l«s ^2.—.

!?r. 2. Malier ^ s.so.

Xr. 3. Ungsrisvner Ia»7 .«2.—.

„Der gelehrte Verfasser, dessen Arbeiten sich durch

Gründlichkeit der Forschung wie klaren prägnanten Stil

auszeichne», hat in diesem Werke, auf untrügliche Quellen

gestützt, in unumwundener, immer mitten m das Wesen

der Ereignisse treffender Sprache, wie wir sie an unserem

nationalen Historiker Schlosser rühmen, die Geschichte

unseres Jahrhunderts mit Tiese, Schärfe und Freimuth

und mit dem strengen Richtmaß der Moral und des

Rechts geschildert." „Wenn man erwägt, daß die klare,

leidenschaftslose, objective historische Kritik mit desto

größeren Schwierigkeiten zu käinpfen hat, je jüngeren

Datums die geschilderten Ereignisse sind, so kann man

dem politischen Takt und der Gewandtheit, womit der

Berf. sich seiner mühevollen Arbeit entledigt hat, Nur

Lob und Anerkennung zollen." „Jäger versteht es

meisterhaft, Geschichte zu erzählen; die Art der Dar

stellung macht das Buch zu einer fesselnden Lektüre."

„Unter den zahlreichen Geschichten der neuesten Zeit

die empfehlenswertheste." — So beurtheilt die Kritik

das Wert!

Jäger'« Geschichte der neuesten Zeit vom Wiener

Congreß bis zum Frankfurter Frieden, 3 starke Bände,

kostet 12 ^c, elegant gebunden 15 ^(

Verlag von «swald Seehasen in Äerlin.

>e««r Verlaß von »reltkopk 6 SSrtel w Iiv!p2lß.

Ouvertüren kür OreKester

von

Ii. OKvrudini.

?s,rtitrir. RotK ««.rtoruürt! 8. ?rsis IS IlsrK nvtt,«.

IIuieI»n»SaKe.

Xo. 1. ^Ii S»,bu, 4 ^« No, 5. Mise 4 ^

- 2. vis ^denöeril^vn 4 .« - 6. ?anisks, 4 ^

- 3. Aedes, 4 .« - 7. I^odoislia 4 ^

- 4. Oer V^assertrUßer 4 ^ - 8. ^vacreon 4 ^1

X«. 9, Oer portu^iesiseke lZastKok . . 4
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Im Berlage von A. A. Arockyaus

in Leipzig erscheint:

WrocKhaus'

Sleillts T«nottsllti««S'KeMl!u.

Dritte vollständig umgearbeitete Auflage. !

Mit zahlreichen Karten und Abbildungen.

I» 4« Kesten ,» S» ?s.

Alle Buchhandlungen führe» Bestellungen

auf da« Werl «I.

Im Verlars von Usrmuun UnlN in Zen»

ist soeben ersokieoen uuä (turek alle LncK-

nancklungen «n de^ieksn:

Vs8 Problem

einer

MMM öss »üli,

Iiistorisen un6 lcritisen dargestellt

von

?ris<!riok vov LärsuduoK.

gr. 8, drosek, kreis: 4 ^

Verlag von Jul. Bergas in Schleswig.

Dr. Ludw. Menn, Km Kusang schuf Hott

Kimmer uud Hrde. Briefe a, e. Freundin

über d.natürlche Geschichte dSchöpsung,

Eleg. ausgestattet. S

Verlag von Otto Meiiner in Hamburg.

Schriften und Reden

von

Dr. Johann Jacoö«.

Zweite Ausgabe mit Nachträgen, enthaltend

die seit 1872 veröffentlichten Aufsätze u. Reden.

2 Bünde in 4 HalbbSnden. «

Nachträge zu

Schriften und Reden

von

vr. Johann Jacob«,

enthaltend

die seit 1872 veröffentlichten Aussätze U.Reden,

» 4« 5.

<K«r»t«II Keimsru«).

Lsrlin, Lrüüsrstrk»»» IS.

In venißSN 't'ägen ersokeint:

lloM« 8UW.

Köms,« i5eit (?«n8t,ant,in ä«8 ^r«83ev.

kreis: S drosed., 7 ^ geb.

Lenäung nuelr ^nsvärts rr«,n«o.

Neue Romane

aus dem Berlage von Herum»» Sosteaodle

in I«a.

I» allen gute» Leihbiiliothekeu dorriithig !

3. Aufl. 3 Bde. 8. br. 12

Fisch«, T°nrad. ^«««°"?''?r!

s 7S Ä,

GeOcker, Friedr., ^^'^

GerMn^Frikdr, Z^ZK^'"

2. Aufl. 4 Bde. 8. br. IS .«

Grosse, Julius, ZV'

br. 18 ^

I<'«8tAe8ede»K kür ^rekitekten.

ösrlin unl! 8emv Kauten.

IIvr^>i«^i>FeIzeu

XreniteKten V erein nn Lerliu.

Uit «09 IlolüseKnittkn nelist 8 Xupter- un6

Ku, rte» - LeiluKen.

üvei 'I'neile in 1 ö«,v6s,

b2 lZg. gr. Iisx,- ?orms.t. droeli. 36

eleg, gsd. 4b «<ü

L«rlln 1877. Lrost ä: «or».

Soeben erschien:

Die

Deutsche SlllialdemoKratie,

ihre Geschichte und ihre Lehre.

Eine historisch-kritische Darstellung

von

Franz Mehring.

Preis elegant geheftet 4

Eiche: „Gegenwart" Nr, «S v, 1«, November l»7?.

Seite S»L/SS.

Bremeu.

C. Schünemann'S Verlag.

Zs«. Kl:

KeioKKktltige 8s,rninlnlls von >VerKeo der

6eut«onen Literatur uva 8prs,cde. I. u, II.

^,dtk., von 6er trükestsu /^eit Kis nur >litt«

äes 18, .laork. uoä ^Ilgeineine»,

«o. 52.

KeiedKultigs Lmninlimg von VerKen cler

äsntsoden I^itsrs.tnr uv<i LpraeKe, III. ^rztk.,

von 6er Illitte 6es 18, ^Itlirk. Iiis nur I^eu«eit,

>Vir verseucien diese Oats.Io^e trmieo per

?ost »egen Livsevcluug von 2U ^. für zeäeu

clerseloen,

rrankkurt ». ^ovdr. 1877.

ZosepK «»er äs L«.

It«ssinu,rKt 13.

OuroK «,11s LnoliK^nälnngen

?.u bedienen.

LKi'iLtian Lammfell.

l-Io lZeltrsg

?ur

Ldurg,Kteri«tiK Kurl von Koltsl's als

RoinunseKriktstellsr.

Von

Pros. Dr. f. WllomIKsr.

^veite ^.nkit^e.

0r. 8. UeK. ?reis 8« V

Verlag von

l-ilusril 1°re«enllt in Sre8ls.ii.

Kclvcrnncr-Kigccrren,

sehr seine » Mille 6«, 7S, 9», SO« MK.

DusorUrt« lluvunn» ü Mille K4 ^1

L«Kt« Lud«, » Llkrllrren in Original-Bast-

Paketen zu 2b« Stück s. Mille Li)

«auUI».ci?»rr«n ü Mille S«

LavunQ» » Xu8»«Ku»8 » Li^arre» (Original-

Kisten b«(1 Stück) a Mille 39

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

50« Stück sende franco.

A. Honschtor, ZSrttkau.

ßllulbllch's ShaKespenre Eallrrir

in Kupferstichen 5H, 66 u. 1,50 ^« In

Photographiennach den ^andzeick^nungen

Kaulbach's, mit prachtmaxpe. Fol. s6 ~

Zn Labinet -Ausgabe 1,3 ^« 50 Ä, ^

Aörner's Merke — Briginal-Ausgabe

in Prachtbänden. H Bde. 6 ^« in 1, Bd.

^ ^ ^leyer und Schnert. Illnst,

racht-Ausg. in herrlichem Einbände 9.<

kl. Ausg. I. 25 ^. - SchikIkr.L,5iK«n.

Erläuterndes Wörterbuch zu Schiller's

Dichterwerken vom Bberlehrer L. Rudolph.

Z Bde. eleg. geb. 1,1. ^« — A. n. ZS. Krim«,

Deutsche Sagen mit Bild: „Die Sage" von

Mülbach. Höchst eleg. geb. y — Areyhig,

Vorlesungen über Shakespeare. 2. Auft

2Bde. Sleg.geb. 12^c Der beste Comment«

MM Oerständniß des britischen Dichters. —

Kreußig, Vorlesungen über Hoethe's Ka«K

Lieg. geb. 5 ^« — HenKchen, Aus sonnigen

Fluren. Ein duftiger NlärHenstranß für die

deutsche Frauenwelt, o ^« — H»»ttte

Keorgeus, Geist des Schönen in Kunst u

keben. Prakt. Winke für gebildete Frauen

Geb. 5 — Eakderon's Schauspiele von

Gries, y Bde. Geb. 25 ^ 5« 5.

Eakdero« , Das keben ein Traum. 2 5V

?etrarca'» Sonette von Sul. HSdner

in Dresden. H ^il 50 H. — Aauia, Eine

Auswahl der besten dänischen Dichtungen,

übersetzt v. E. Sendir. Eleg. geb. 6 —

Pas rieben der Jungfrau Maria vo»

Alörecht Pürtt, 2« Blatt in kichtdruck

nach den besten vorhandenen Dürer'schen

Holzschnitten in Briginalgröße ausgeführt

In Mappe. 50 ^

Aicotaische Vrrlags Suchhandtung, Scrliu.

Lei Otto ZVlsissnsr in ZrZamburß:

ist, ei>en erscuienen:

Die valerlNui^Ilöu MettduM

8c!ilem^gl)lckiii'8.

Von

^. SIestorL.

VorötlevtlicKt im ^ukt,rs,^e 6es KöniglicKen

Ickinisterinms kür ^eistllvke, IlvtsrrieKts- nv<I

Aegi«ins,I - Xn^ele^enKeitev,

1«it 113 ^ddiläun^sn. I

Btt uns rrschicu^

DenkVördizKeiKu

aus

meinem öffentlichen Leben

von

A. Duckwih.

(1843/49 deutscher Reichsminifter des Handels

u. d. Marine.)

Preis- Elegant geheftet S ^

„Der Verfasser, bekannt als vieljähriges

Mitglied des Senats und als Bürgermeister vou

Bremen, hochverdient namentlich durch seine

rastlosen Bestrebungen, Bremen s Handel und

Schisfsahrt zu heben, schildert in lebendiger Dar

stellung die politische Sturm- und Drangperiode,

die unser Vaterland durchgerungen , um zu dem

Ziele zu gelangen, dessen wir uns jetzt erfreuen.

Ein klarsehender, klugabwägender, die Verhält

nisse richtig durchschauender Geist, der in der

Liebe zu seinem kleinen Freiftaate niemals dos

große gemeinsame Vaterland aus den Augen

verliert, spricht überall ans diesen Denkwürdig

keiten." (Hamburger Nachrichten..)

„ Ref. empfiehlt daS Buch am

das Angelegentlichste der Aufmerksamkeit der

Leser," ?r°l. vi-. Zarnalk', Liter«. «»tralSlatl.

Greinen. E. Schönem«»»'«
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Soeben erschien:

Weise

Deutschland, der Schweiz, Italien und Smlie»

von

Friedr. Leopold Gras zu Stolberg.

Hwei Bände, geh 9

In feinem Calico- Einband 12

Mainz 1877.

Fron? Sirchheim.

Äus den Weihnachtstisch.

Soeben erschienen, zu beziehen durch alle

Buchhandlungen.-

Andachten oon Wilhelm Jordan.

Brosch. 5 geb. «

Diese neue Dichtung des Verfassers der

„Nibelungen" ist ein Friedensschluß zwischen

Wissenschaft und Glauben, Welcher Konfession

der Leser auch angehören mag, er wird sich

von diesen Poesien mächtig angeregt fühlen und

sich an ihnen erbauen.

Verlag

von

?irruiri Oiclot Ä vis. in ?s,ris.

Kür Weihnachten.

l.aer«lx, ?»ul, Dix-Kuitiems Lieols. Vol.

II. I^ettrss, seisucös st, g,rtg. ?rs.nce

1700— 1789. OnvräßS illnstrs Ss 15

cürora«1itko«rii,pkies et cle 250 ^rs,vnr68

gar boi8. Ln vol. in 4° de SO« ps^S8,

LrossK, 12 Sro.

<i«. öedclii. mit (jolciseko, 16 öin,

l.» 8ainte Lidle, ^neien et nonvss,» ?esta-

rnenk. Reoit et commentairs pg,r ZL. I'ubbö

Lalmon, 6u cliocess <Ie ?s,ris, Hn vol,

i» 4° 6s 550 päAss. Hlu8tre äs 240

^rs,vures ü'aprss LeKnorr. Lro8oK. 8 Lul,

<l«. ttsdä». mit, üolclsek». 12 öm.

R»i»d«s««n, ^s», I^S8 Karmouies clu 8«n et

lös instrument« cls inu8icius. Hn vol.

gr. 8" rs,isin, illn8trö 6s 120 ^rsvure8

et, 4 eKr«moIitnoArä,rivie8. LrogoKirt

cl«. (^elzcln. mit, VoIÜ8eK». 5'/,

Lrri. 2«.

Denicke's Verlag (Georg Reinke) in Berlin.

Matthias Claudius uud sein Humor.

Bon

Wilhelm Wöseler.

Elegant gehestet, Preis: 5» ^.

> Verlag von Hermann Coltenoble in Jena.

> In allen guten Leihbibliotheken vorräthig :

Der Demagoge.

Roman

von

Edmund Koefer.

2. Auflage.

« Bde. 8. broch. 18 .«

Die Zeit von 184» mit all ihren poli

tischen und religiösen Wirren und mit den

damaligen UniversitätSzuftäuden wird in

diesem Buche in einem klaren und scharfen

Spiegelbilde dem Leser vorgeführt. Dasselbe

ist ebenso wcrthvoll für die Cultur-

g «schichte jener Tage, als Theilnahme

erregend für die heutige ftudirende Jugend

und die UniderfitatSprosessorcu.

Verlag von Kcorg Stillte in Werttn.

Wieder und Gesinge

von

E. oon Witdenoruch.

15'/^ Vogen Kl. 8. sehr elegant auf Velinpapier

mit Trnament-Bigneltm und ÄKurons.

Broch. Preis 3 geb. m. Goldschn. 4 5« V

Um

Heines AbemtWs Hittag.

Nel me??o clel earainin üi N08trs, vits.

Terzinen

von

Ein Band kl, 8,, sehr elcg, ausgestattet, mit Orna

ment-Vignetten und Fleurons auf Velinpapier,

broch, 2 eleg. in engl. Leinen, mit Gold-

und Schwarzdruck und Goldschnitt 3 ^

Helle Lieder. Von Louis Wölfs.

Cassel, Georg H. Wigand, 1878, 2

geb. 3 der Ertrag für das Kasseler

Spohr- Denkmal bestimmt.

Graue Lieder. Von Demselben.

Leipzig, Oswald Mutze, i 5« 5.

Bcurtheilungen in der Presse:

„Geniale UrsprünglichKeit, packende Vriginalilüt,

wahre, gottbcgnaicte Poesie" etc. etc.

Lei Ott« Meissner in Ss,radrtrs

ist eben er8ekienen:

Vor,

Käöenliänseii.

(1 2« Ä.)

— Lelisdte Au8iK»Iien —

III neu — slsgsut — vokllsil II!

Die jungen Üilu8i Kanten.

Igsl der 8oKSo8ten Opern .^rien, ?äv«« rmcl

löU V«IK«IieSer kilr ?ia,no. 1? Yn^linns

forte leickt srrangirt von l?. UullüllVN.

VolKtÄvüig in K Lette» s, 1 5« 5.

500 'iQ/vo?' k'. Sowdsrt.

VolKtäiläiF in 5 Letten g, 1 ^« 5«

Laeäer's KomiseK« douplets

ruit ?is,nof«rts an? Robert n. öertra,m, Oer

^Veltrnn8SAler, ^laäin, L,rte8i8eKs Lr«nnen

st«, — „8ov8t Ks,t «8 veiter Keinen AveeK",

„Oss K^un cker ^sknts niokt vertrgAsn" ete.

— im Osinen 65 O«vplet8 in S Letten s, 1 ^

lknsik » Verlag von ^V. VoeK in Vrescksn.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

In W. Langemicschc's Buchhandlung in

Elberfeld erschien und ist durch jede Buch

handlung zu beziehen:

t „Von Hans und Heerd" k

von

Friedrich Storck.

Preis broschirt 2 ^5, elcg, geb. mit Gold

schnitt 2^7«,-,.

Das Wcrkchen bietet eine Fülle von

fesselnden, Herz und Gcmüth ansprechenden,

harmonisch ausklingcnden poetischen Bildern

für Haus und Heerd. Das Buch enthält

reizende Schilderungen eines glücklichen

Familienlebens, Einer jeden Familie em

pfehlen wir das Schriftchen bestens.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Verlag von F. A. BrockhauS in Leipzig.

Soeben erschien:

Shukesvkllre's Drumtische Werke.

Ilebersctzt von

Sodenstedt, Sclius, Sildcmeister, Hcrmegh, Heysc,

Lurz, Vtlbrandt.

Herausgegeben von Friedrich Bodenstedt.

Dritte Auflage.

In 38 Lieferungen zu je 5» Pf.

Erste Lieferung:

Ein Sommernachtötraum. Ucl>crs,v.F.S«dcnstc!>t.

Die dritte Auflage der mit so großem Bei

fall aufgenommenen Bodcnstedt'schen Shake

speare - Uebersetznng erscheint der bcquemcrn

Anschaffung wegen in Liesernngen zu 5« Pf,,

deren jede ein vollständiges Drama mit Ein

leitung und erklärenden Anmerkungen enthält.

In allen Buchhandlungen werden Snbscrip-

tioncn angenommen und ist die erste Lieferung

nebst Prospekt zu haben,

Soeben erschien und ist vorräthig in

allen Buchhandlungen:

Naturgeschichte

der

Kunst

von

Ott« »Ri«eK.

13^ Bogen in origineller und elegantester

Ausstattung.

3 Mark KU Pfennige.

Inhalt: Allgemeine Bemerkungen über

das Wesen der Kunst. — Oricntirung über

die Quellen des Kunsturtheils. — Die

Knnsttricbe bei den Thiercn und die An

säuge der Kunst bei den Menschen, — Die

Aufgaben der Kunst in der Cultur.

Fr. Baffermann'sche

Verlagsbuchhandlung

in Heidelberg.

Verlag von ?rlsüri«n VisvsA irnd Sodn in Lr»ruis<zKvsig.

belieben clurou ^ecls LnoKKknälnvA,)

Leorg forster s öriefxvecnsel mit 8. In. Lömmeri'ing.

LeraiiLßegebeQ von UvrmauQ Uettuer.

8, ^ek. ?rei8 12 ^^^^

Im BerlagS » Magazin in Zürich erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben :

Scherben.

Gesammelt vom müden Manne.

3 ^ e« Ä.

Inhalt: Scherben. Ein Märchen; statt Vorwort, Kain, Eine Erzählung. Der Muth

der Sünde. Eine unsittliche Geschichte. Dera. Eine tugendhafte Geschichte, Hetären. Eine

Einleiwng, Die Dirne als Gattin, Ein Experiment, Einziges Glück, Erinnerung eines

Sterbenden.
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illustrirten Ausgabe

Shakespeares

dramatischen IVerken.

ilcbkrskht von Schlkgrl u. Ticck.

Biographie, Einleitungen und

Anmerkungen

Aich, Gosche u. Benno Lschischwitz.

dritter verbesserter Auflage ^

E. Erote'iche Verlagsbuchhandlung. ^

Elegantes Fefigeschenk für Damen!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Sternenlicht und Wetterleuchten.

Novelle von Kngo Söderftröm.

Mit Titelbild. In elegantestem Reliefeinband

mit Goldschnitt 4

Verlag von Fr. Weiß« Nachflg. Grünierg.

Bei uns erschien:

Die sociale Frage

und

ihre Lösung

von

Keinrich AverbecK.

Preis: Eleg. geh. 2 ^« 5« H.

„Die Ausführungen des Verfassers sind über

aus klar und zutreffend und enthalten eine fo

große Fülle überraschend neuer Gesichtspunkte,

daß wir die Schrift allen denkenden Köpfen zu

aufmerksamer Lektüre angelegentlich empfehlen."

(Europa.)

Mremen.

tz. Schünemann's Verlag.

Mnftnrte Geschreilmng

über optische und mechanische Gegen

stände, welche sich ganz besonders zu

Festgeschenken eignen, versende ich auf gcfl. Ver

langen gratis und franco.

Hermann Bernhard, Leipzig.

Kunst- und Lehrmittelhandlung.

öülige lZ«>gemäIl!e

nainnskter Lnnstler. (Originals.)

I^näsonätten, ^aZä- nnü ^nierstücke. Orösss

K4.71 Ltoitr. ^nk LlenüiAnrnsn nur 30 ^

^ussnäung kr^no«, Vei?eioKniss gratis.

Demini». ^. ?ru»K.

Rechtswisscnschastliche

Arbeiten, gediegen und Preiswerth. Aufträge

sud II. v. befördert Haasenltetn <K Vogler,

Serlin S.^V.

Von ». v. vevker's Verlag (UarqMrSt ^ LotisuoK) in Verll», 0. NieServallstr. 22,

sovis cluron all« Lnonnanülungeo ist ^u bedienen:

05UVN58 f«^o^ic ». >mp. 8.

Hieraus einzeln!

Oeuvres Kistoriciuss , VII volrns ?r. 22,b0 U, — kllr 8 N.
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^Handel-Monopol, und wie alle jene zahllosen Unglücksinstitu

tionen hießen, welche zwar dem Staate einiges Geld eintrugen, aber

die wirtschaftliche und bürgerliche Gesellschaft um das Zehn

fache schädigten. Diese Auswüchse einer verderblichen Finanz

politik, welche den Baum umhieb, um sich seiner Früchte zu

bemächtigen, wurden gegen Ende des vorigen und im Anfange

des gegenwärtigen Jahrhunderts gleichzeitig von der Wissen

schaft, von dem Privatinteresse und von der öffentlichen Meinung

von allen Seiten her angegriffen und verschwanden eins nach dem

andern. In Preußen hatte Friedrich der Große, gezwungen

durch die finanziellen Anstrengungen, welche er zur Bekämpfung

seiner zahlreichen Feinde machen mußte, das Land mit Privi

legien und Monopolen überlastet. Dies erregte bei seinen Unter-

thanen eine solche Unzufriedenheit, daß sie darüber beinahe die

Verdienste des großen Monarchen vergaßen und bei seinem

Tode aufathmeten, in der Hoffnung, es werde nunmehr eine

große Last von ihnen genommen. Der Nachfolger, König

Friedrich Wilhelm II., beeilte sich, diese Hoffnung zu

erfüllen. Es lohnt in der Thai der Mühe, die Memoiren und

die Pamphlete jener Zeit zu lefen, um daraus zu ersehen,

wie man Friedrich Wilhelm II. pries auf Kosten seines großen

Vorgängers, und wie man letzteren mit den härtesten Vor

würfen überschüttete wegen der monopolistischen Maßregeln, zu

welchen er in seiner finanziellen Bedrängniß greifen zu müssen

geglaubt hatte. Der Zollverein ließ nur noch zwei Staats-

monopole am Leben: für Salz und für Spielkarten. Der

Norddeutsche Bund und das Deutsche Reich haben auch das

Salzmonopol beseitigt und durch eine Verbrauchsabgabe

ersetzt. Das Sviellartenmonopol soll dem Vernehmen nach

noch in einigen Duodezstaaten ein bescheidenes Dasein fristen.

Glücklicher Weise hat es keinerlei voltswirthschaftliche oder

finanzielle Bedeutung. Hat man denn heutzutage dieses wich

tige Kapitel aus der Finanz- und Wirtschaftsgeschichte Deutsch

lands gänzlich vergessen?

Während der Reaktionszeit der fünfziger Jahre regte sich

zum ersten Mal das Gelüste, zum Tabaksmonopol zurückzu

kehren. Das preußische Herrenhaus ergriff in dieser Rich

tung die Initiative bei Berathung des Budgets für 1857.

Auch Württemberg, woher jetzt die Stimme des Herrn

von Varnbüler erschallt, empfahl auf den Zollconferenzen

dringend die Einführung des Monopols. Da erschien (Berlin

1875, Decker) eine anonyme Schrift: „Der Zollverein und

das Tabaksmonopol", welche die Gewitterwolken zerstreute,

indem sie mit überzeugender Ruhe und Klarheit und mit vollen

deter Sachlenntnih darthat, welche unheilvollen Folgen die

Wiedereinführung des Tabaksmonopols in politischer, »irth-

schaftlicher und finanzieller Beziehung fiir Deutschland haben

werde.

Wer es heute wagt, uns das Tabaksmonopol zu empfehlen,

der muß diese Schrift nicht nur lefen, sondern auch widerlegen.

Herr von Kardorff hat es nicht gethan.

Der Verfaffer dieser Schrift ist Rudolf Delbrück,

der fo lange und so glücklich die Zoll- und Handelspolitik

Preußens, des Zollvereins und Deutschlands geleitet.

Literatur und Sunst.

Die Marpinger Bewegung.

, Von einem Augenzeugen.

Wer kannte noch vor kaum einem Jahre den Namen Mar

pingen? Und heute ist dieser Name weit über Deutschlands

Grenzen hinaus genannt und gepriesen; viele Tausende aus ganz

Europa haben in den letzten Monaten das Dörfchen zum Ziel

ihrer Wallfahrten gemacht, ja selbst Bewohner überseeischer Länder

sah dasselbe unter seinen Besuchern. Es ist ein Stück Cultur-

geschichte, das sich dort abspielt; ob ein erfreuliches, ist freilich

eine andere Frage, ein interessantes jedenfalls, da es uns in die

geistigen und religiösen Zustände weiter Kreise des Volks einen

tiefen Einblick gewühlt. Dem Culturforfcher kann deshalb diese

Bewegung nicht gleichgültig sein; wer unsere Zeit mit den sie

bewegenden Mächten verstehen will, der darf auch diese Ereig

nisse nicht ignoriren': sie zu belächeln genügt nicht, sie wollen

erklärt und verstanden sein. Einen geringen Beitrag zu ihrer Er

klärung wollen auch die folgenden Zeilen geben; Schreiber derselben

hat jene Ereignisse von ihrem Anfang an, und zwar zum Theil

aus unmittelbarer Nähe, mit Aufmerksamkeit verfolgt und hält

die Sache selbst für wichtig genug, um einige der empfangenen

Eindrücke auch weiteren Kreisen mitzutheilen.

Marpingen ist ein kleines Dorf im Regierungsbezirk Trier,

etwa eine Meile nördlich von der Kreisstadt St. Wendel in dem

alten Westlicher Gau. Eine hübsche, romantische Lage zeichnet

das meist von Ackerbauern und Bergleuten bewohnte Dörfchen

aus. Auf einem ziemlich steilen Hügel erhebt sich die geräumige

Pfarrkirche, umgeben von dem schmucklosen, aber sauber gehal

tenen Friedhofe. Ihr gegenüber liegt fast in Bäumen versteckt

das freundliche Pfarrhaus. Ein Fußweg führt von hier zu dem

einige hundert Schritt liefer gelegenen „Marienborn", einer in

Stein gefaßten Quelle, die von einer mit einem Marienbilde

geschmückten Votiosäule überragt wird. Am Fuße des Hügels

breitet sich das Dörfchen selbst aus, an das sich ein Wiesenthal

anschließt, dessen östliche Seite von einem Fichtenwalde begrenzt

wird. Dieser, der sogenannte Härtelwald, ist der Ausgangspunkt

der Bewegung, die in kurzer Zeit so bedeutende Dimensionen

annehmen sollte. Nur wenige Schritte vom Waldessäume ent

fernt liegt die „Erscheinungsstelle", kenntlich durch einige Bäume,

welche die Pilger ihrer Rinde beraubt haben, nachdem das

Strauchwert, das früher die Wurzeln dieser Bäume bedeckt hatte,

schon vorher der frommen Verehrung zur Beute gefallen war.

Wandeln wir von hier noch einige Minuten den waldbedeckten Hügel

hinan, so gelangen wir zur berühmten „Gnadenquelle", deren Wasser

als angebliches Heilmittel sich ja bereits eines Weltrufes erfreut

und ein gewiß ganz einträglicher Handelsartikel geworden ist.

Daß gerade dieses Dörfchen der Schauplatz einer religiösen

Bewegung wurde, die sich an den Namen der Maria knüpft, ist

nicht so zufällig, wie es den Uneingeweihten wohl scheinen mag.

Schon von Alters her vielmehr ist Marpingen der Sitz ganz be

sonderer Marienverehrung : die Muttergottes ist Schutzpatron!»

des Ortes, dessen Einwohner sämmtlich zur Bruderschaft vom

heiligen und unbefleckten Herzen Maria gehören, als deren Mit

glieder sie mit dem Tage ihrer ersten Communion aufgenommen

zu werden Pflegen. Wir erwähnten oben schon den unweit der

Kirche gelegenen Marienborn; an seiner Stelle war vor Zeiten,

so erzählt die Sage, ein Sumpf, in dem einst ein Marienbild

gefunden worden sei. An der Fundstätte selbst entsprang ein

Quell, dem man den Namen „Marienborn" gab; zur Aufbe

wahrung des Bildes aber erbaute man in der Nähe ein Heiligen

häuschen. Als dieses im Jahr 1846 total baufällig geworden

war, brachte man das Bild einstweilen nach der Pfarrkirche;

das Heiligenhäuschen wurde nicht wieder hergestellt, statt dessen

aber dicht beim Brunnen eine Votivsäule errichtet, deren Krone

jenes alte Bild nun wieder schmückt. Bild und Born sind für

das Dorf natürlich Gegenstände frommer Verehrung und seit

langer Zeit weiden an bestimmten Tagen des Jahres Wallfahrten

und Bittgänge dorthin von den Bewohnern der Umgegend unter

nommen. So war also Marpingen mit wunderbaren Ereig

nissen schon von Alters her vertraut und dadurch gewissermaßen

präparirt für die Bewegung, durch die es im letzten Jahre eine

so große Berühmtheit erlangt hat. Hören wir nun die Ent

stehungsgeschichte dieser Bewegung, wie sie von den Betheiligten

selbst erzählt wird.

Am 3. Juli 1876, demselben Tage, an welchem zu Lourdes

unter den großartigsten Feierlichkeiten die zur Ehre der Gottes

mutter errichtete Kapelle eingeweiht wurde, befanden sich zur

Zeit des Abendläutens drei achtjährige Kinder aus Marpingen,

Susann« Leist, Katharina Hubertus und Margaretha Kunz in
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dem benachbarten Härtelwalde, um Heidelbeeren zu suchen. Plötz

lich schreit Susanna laut auf und ruft ihre Gefährtinnen herbei,

die sich einige Schritte von ihr entfernt hatten. Erschreckt eilen

die Kinder nach Hause und erzählen ihren Eltern, sie hätten eine

Frau in weißem Schleier und weißem Gewände zwischen zwei

Sträuchern sitzen sehen, die ein ebenfalls weißgekleidetes Kind

auf dem Arme gehalten. Vergebens versuchten die Eltern die

Erscheinung als Sinnestäuschung zu erklären, die Kinder blieben

bei ihren Aussagen. Am folgenden Tage begaben sie sich wieder

zur „Erscheinungsstelle", zu der sie sich „mächtig hingezogen suhlten".

Sie knieten daselbst zum Gebete nieder, und siehe, bei der dritten

Wiederholung des Vaterunsers ward zweien von ihnen die Er

scheinung abermals zu Theil. Von der Furcht, die sie am Tage

vorher beim Anblick der weißen Frau empfunden, war jetzt keine

Rede mehr; ohne Weiteres richten sie an dieselbe die Frage:

Wäschen, wer bint Ihr (Frauchen, wer seid Ihr)? worauf ihnen

die Antwort zu Theil wurde: „Ich bin die unbefleckt Empfangene",

und auf die weitere Frage, was sie begehre, ward ihnen geant

wortet: „Ihr sollt beten!" Am Abend des folgenden Tages,

am 5. Juli, begleitete schon eine ansehnliche Volksmenge aus

dem Dorfe die Kinder zur „Gnadenstätte". Der Dialog zwischen

Erscheinung und Kindern, den natürlich kein Anderer vernahm, be

gann wieder mit den angeführten beiden Fragen, auf welche die

gleiche Antwort erfolgte, und setzte sich dann solgendermaßen

fort: Wie lange bleibst du hier? Bis zwölf Uhr. Soll der

Herr Pastor kommen? Nein. Soll der Herr Pastor von Heus

weiler kommen? Nein. Kann noch Jemand von den Anwesen

den dich sehen? Nein. Warum können die Kinder allein dich sehen?

Weil sie unschuldige Kinder sind. Soll hier ein Bild oder eine Ka

pelle errichtet werden? Eine Kapelle. Wer soll sie bauen? Wer will.

Woraus soll sie gebaut werden? Aus Steinen. Sollen die

Leute dazu beitragen? Ja. Dürfen wir dich anrühren? Nein.

Dürfen die Kranken dich anrühren, um gesund zu werden? Ja.

Sollen noch Kranke gerufen werden? Ja. Trotz der schon späten

Abendstunde holte man nun noch einen Kranken aus dem Dorfe

herbei, den Bergmann Nikolaus Rektenwald. Die Kinder legen

seine Hand an die Stelle, wo sie den Fuß der Muttergottes

erblicken!, geben ihm auf deren Geheiß auf, acht Tage lang die

beiden Gebete zu beten: „Komm, Heilger Geist", und „Unter deinen

Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin", und der

Mann geht, wie er behauptet, gesund von bannen. Auf gleiche

Weise sollen Tags darauf, am 6. Juli, zwei Kinder geheilt

worden sein, auch behaupten an diesem Abend, an dem die

Menge bis ties in die Nacht betend an der Stelle verharrte,

noch fünf andere Personen, vier Männer und eine Jungfrau, auf

kurze Zeit der Erscheinung gewürdigt worden zu sein.

Das sind die Anfänge der Bewegung, wie sie von den

Kindern und den übrigen betheiligten Personen erzählt und von

der ultramontanen Presse der Welt verkündigt worden sind. Wie

ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von den angeblichen

wunderbaren Ereignissen durch die umliegenden Ortschaften; von

allen Seiten zogen Processionen nach dem „begnadeten" Dorfe,

und massenweise kamen Kranke, um bei der Muttergottes Ge

nesung zu suchen. Die Kinder hatten in Folge ihrer neuen

Würde als Wunderkinder keine leichte Aufgabe: so lange es ihre

Kräfte irgend aushielten, mußten sie an der Erscheinungsstelle

zugegen sein, um die Krauken die Muttergottes berühren zu

lassen und ihne» die von dieser angeordneten Gebete mitzutheilen.

Letztere waren übrigens dem geringen Vorrathe der Kinder ent

sprechend stets dieselben, nämlich die beiden oben schon angeführten

und außerdem etwa noch das „Vaterunser" und das „Gegrüßest

seist du Maria"; nur in der Zahl, wie oft die Kranken sie

beten mußten, herrschte einige Abwechselung je nach dem Alter

oder der Krankheit derselben. Für Kranke, die nicht selbst zur

Gnadenstätte kommen konnten, wurde von den Kindern das Wasser

der naheliegenden Quelle als wunderkräftig bezeichnet. Von Tag

zu Tag wuchs die Zahl der Pilger, bis endlich das energische

Einschreiten der Behörde dem Anschwellen der Bewegung sich

entgegenstellte. Am Morgen des 13. Juli begab sich der Kreis-

secretair Besser als Vertreter des Landraths mit dem Bürger

meister Woytt zur Stelle und forderte die anwesende Volksmenge

auf, den Platz zu verlassen. Da dieser Aufforderung nicht Folge

geleistet wurde, requirirte man telegraphisch aus Saarlouis eine

Compagnie Soldaten, die noch an demselben Abend eintraf und

die anwesende Menge — ihre Zahl wird auf 4—5000 geschätzt

— mit dem Bajonette auseinanderjagte. Der Besuch der Gnaden

stätte und der Quelle, überhaupt jedes Betreten des Härtelwaldes

wurde nun auf's strengste untersagt, und um diesem Verbote

Nachdruck zu verschaffen, das Militär zwei Wochen hindurch bei

den Bewohnern Marpingens einquartiert; dann löste ein Gen

darmerieposten von 14 Mann das Militärcommando ab. Doch

war die Aufregung der Bevölkerung bereits eine zu große, als

daß diese polizeilichen Maßnahmen die ganze Bewegung ohne

Weiteres hätten unterdrücken können. War auch die Erscheinungs

stätte jetzt unzugänglich, die Erscheinungen dauerten nichtsdesto

weniger nach Aussage der Kinder fort; bald wollen sie dieselben

in ihren Wohnungen, bald in der Schule oder Kirche, mitunter

sogar auf der Straße gehabt haben. In wie bedenklichem Grade

sich die Aufregung allmählich der Phantasie dieser Kinder bemächtigt

hatte, geht daraus hervor, daß sie sich bald schon nicht mehr

mit der Erscheinung der Muttergottes begnügten: ganze Pro

cessionen sahen sie in der Luft schweben, Engel in beliebiger

I Anzahl, ja die ganze himmlische Einwohnerschaft kam in den

Gesichtskreis der jungen Seherinnen. Damit nicht Jemand

I glaube, wir hätten uns diese Geschichten etwa von einem Spaß'

j vogel aufbinden lassen, führen wir sie nach einer Quelle an, wo

^ sie sicherlich ernstlich gemeint sind, nach der „Germania", welche

seinerzeit ausführliche Berichte über diese Erscheinungen brachte.

Dort heißt es u. A. in Nr. 248 vom vorigen Jahre wörtlich:

„Die drei Kleinen befanden sich mit ihren Müttern an diesem

Tage (7. August) vor dem Hause der Susanna. Sie erblickten

dort in der Lust in einer Entfernung von 2 bis 3 Fuß über

den Häuptern der Mütter vom Härtelwalde her zuerst einen

weißgekleideten Knaben Herschweben, welcher einen Kranz jtrug.

Ihm folgten zwei schwarze Männer, sodann wieder zwei weiße

Knaben, die nach der Bewegung der Hände zu schellen schienen.

Darauf war ein weißer Mann, den die Kinder aber nicht als

den Pastor Neureuter erkannten, sichtbar, dem wiederum zwei

weiße Knaben folgten. Daran reihten sich zwei Züge von je

dreißig schwarzgekleideten Männern an. Die letzte» von den

selben trugen weiße Taschentücher in den Händen, womit sie ihre

Thränen trockneten. Der ganze Zug bewegte sich nach dem Kirch

hof, wo neben einem dort befindlichen weißen Kreuze von den

schwarzen Männern eine Grube gemacht wurde. Der weiße

Mann warf dann dreimal Erde hinein, die Kinder hörten den

Schall des Auffallens. Die schwarzen Männer scharrten die

Grube wieder zu, nahmen dem ersten Knaben das Kreuz ab

und pflanzten es auf das Grab. Nachdem der Zug ver

schwunden war, erscheint den Kindern aus dem Härtelwalde her

ein Heller Glanz: die Muttergottes mit dem Jesukinde naht

sich ihnen, zwei Engel zu jeder Seite und einer nachfolgend

begleiten sie.

„Am Mittwoch, den 9. August gegen '/ü2 Uhr Nachmittags

saßen Frau Hubertus mit ihren Kindern, Frau Leist mit 4 Kindern

und Eva und Friedrich Langendörfer vor dem Hubertus'schen

Hause. Susanna und Katharina waren dabei. Dieselben blickten

zum Himmel. Frau Leist aufmerksam geworden, fragte: „Warum

schaut Ihr so gen Himmel?" Die Kinder antworteten: „Wir

sehen vier Engel vom Himmel herabschweben, den einen in goldiger,

den zweiten in blauer, die übrigen in weißer Farbe," darauf

sahen sie noch elf Engel herabschweben, so daß bei jedem der

Anwesenden ein Engel stand. Wenn Jemand sich erhob und

wegging, so ging je ein Engel mit ihm. Die Erscheinung, war

zu Ende gegen 4 Uhr Nachmittags. Am Abend desselben Tages

gegen 8 Uhr befanden sich Katharina und Susanna im Huber

tus'schen Hause. Da erschien ihnen die Muttergottes mit dem

Jesukinde. Die Kinder riefen: „Was kommt? Was kommt?'

Die Mutter wiederholte diese Frage an die Kleinen. Die

Kinder sahen dann den heiligen Geist in Gestalt einer Taube über

der Muttergottes und dem Jesukinde schweben und hörten eine
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Stimme rufen: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein

Wohlgefallen habe!"

In Nr. 250 berichtet die „Germania" folgende Haupt

geschichte: „Am 6. September Abends gegen 8 Uhr sahen die

begnadigten Kinder von der Eltern Wohnung der Susanna aus

über dem Härtelwalde die Muttergottes schweben, sie war um-

geben von vielen weißen Gestalten, welche aber bald verschwan

den. Dann öffnete sich der Himmel, und sehr viele Engel um

schwebten die heilige Jungfrau in einem Kreise. Bald darauf zeigte

sich ein zweiter Kreis von Engeln. Beide Engelkreise vereinigten

sich zu einem größeren um die heilige Mutter Maria. Zugleich kam

vom Himmel herab ein Haupt, welches so glänzend erschien, daß

die Kinder es nicht anzusehen vermochten. Sie bedeckten ihre

Augen, sahen es aber trotzdem, und zwar noch Heller und glänzen

der. Nach mehrfachen Versuchen, eine Beschreibung dieses glänzen

den Hauptes aus den Aussagen der Kinder herzustellen, erkannten

sie in einer ihnen vorgelegten Abbildung jenes Hauptes, unter

welchem dem seligen Nikolaus von der Flüe die erste Person

der Gottheit sich offenbarte, das getreue Bild des ihnen erschie

nenen Antlitzes."

Wo wir es mit einer bereits so erhitzten Phantasie zu thun

haben, wie diese Erzählungen sie erkennen lassen, da sind wir

auch vor dem Albernsten nicht mehr sicher, und so kann es uns

denn nicht wundern, daß, um keine Species des Geisterreichs

von den Erscheinungen auszuschließen, endlich auch der Gottsei

beiuns in leibhaftiger Gestalt den „Begnadeten" seine Auswartung

machte. Die „Germania" verräth uns a. a. O. darüber Folgen

des: „Es ist ein bekannter Satz, daß, wo der liebe Gott

eine Kirche baut, der Teufel daneben eine Kapelle errichtet,

um ebenfalls sich verehren und anbeten zu lassen. Doch soll ihm

hier nicht die Ehre erwiesen werden, über den Spuk, den er am

6. und 7. September theils in Höllengeftalt, theils im Lichtglanz

und selbst in der nachgeäfften Gestalt der Muttergottes un

mittelbar und gleichzeitig neben anderen guten Erscheinungen

getrieben hat, berichtet zu sehen. Nur so viel sei gesagt, daß

es ihm nicht gelang, die Kinder zu täuschen."

Die Behörde gab sich nun, von einem Berliner Geheim

polizisten unterstützt, alle mögliche Mühe, um der Sache auf den

Grund zu kommen. In dem Pfarrhause von Marpingen sowie

in denen der benachbarten Orte Alsweiler, Heusweiler und Urex

weiler wurde Haussuchung gehalten; die Kinder, sowie ihre Eltern

und eine ganze Reihe anderer Personen wurden vom Untersuchungs

richter zu wiederholten Malen verhört und schließlich auch einige

Verhaftungen vorgenommen, nämlich am 27. October die des

Pastor Neureuter aus Marpingen, am 30. die des Pastor

Schneider aus Alsweiler und am 31. die jener vier Männer,

die ebenfalls die Muttergottes gesehen zu haben behaupteten.

Das letzte Verhör der Kinder fand am 6. November statt, und

das Resultat desselben war, daß auch diese am 9. November

verhaftet und nach Saarbrücken in eine Erziehungsanstalt gebracht

wurden.' Aus dem Urtheil des Bormundschaftsrichters, welches

diese Verhaftung zur Folge hatte, theilen wir das Wichtigste

hier mit: „In Erwägung, daß ... alle diese Behauptungen ein

förmliches Gewebe von Lügen bilden, — die eine zur Unter

stützung der anderen erdacht, — indem nach dem jetzigen Re

sultat der Untersuchung die Kinder beziehentlich nur aufrecht er

halten, daß sie am ersten Tage, dem erwähnten 3. Juli, resp.

am folgenden Tage nur etwas Weißes, wie einen hellen Schein

resp. eine Frauengestalt gesehen, und alle anderen Erscheinungen

nebst den denselben zugewiesenen Aeußerungen erdacht, erfunden

und erlogen hätten; ... in Erwägung endlich, daß es bei der

geschilderten Sachlage und bei der allein zulässigen Annahme,

daß die Kinder bei ihren Aufstellungen dem Zureden und der

Beeinflussung Anderer anheimgefallen waren, im Interesse der

selben dringend geboten erscheint, sie diesen schädlichen Einflüssen

zu entziehen; aus diesen Gründen erklärt das königl. Vormund

schaftsgericht ... die obengedachten Kinder überführt, in der Zeit

vom 3. Juli dieses Jahres bis in den vorigen Monat hinein

groben Unfug und außerdem zum Nachtheile Dritter Betrug

verübt zu haben, erklärt ferner in Anbetracht des Alters der

Genannten deren Unterbringung in einer Besserungs- oder Er

ziehungsanftalt bis auf weiteren Beschluß der Bormundschafts -

behörde für zulässig."

Schluß !°lg,,, L. Gerhard.

Vene SilderwerKe und Prachtausgaben.

Den Monat November kann man in Deutschland mit Recht

als den eigentlichen Erntemonat der edlen und unedlen Früchte

bezeichnen, welche in dem betreffenden Jahr durch den Kunst-

und Buchhandel gepflanzt und gezeitigt worden sind. Manche

derselben gelangen wohl auch schon früher zur Reife, wie das

ja auch von manchen Traubensorten gilt. Aber die Hauptlese

in den Weinbergen dieser Herren fällt doch immer in die Zeit,

wo das nahende Weihnachtsfest bereits seinen Lichtschimmer

vorauswirft. Nach denjenigen Proben zu urtheilen, welche mir

bisher zu Gesicht gekommen sind, scheint dies, den realen flüs

sigen Weinsorten so mißgünstige, Jahr 1877 für die Erzeugnisse,

welche unter Schutz und Pflege der Kunstverleger reifen, eines

der besseren gewesen zu sein. Wenigstens ist ein Product in ihm

zur Vollendung gediehen, wie es nur ganz ausnahmsweise bei

dem Zusammentreffen der glücklichsten Umstünde dem geistigen

Boden einer Nation, dem Kometenwein, dem edlen Elfer oder der

Wilhelmi'schen Hochheimer 68 er Auslese zu vergleichen, erwächst:

Adolph Menzels Illustrationen zu H. v. Kleists „zer

brochenem Krug" in der von der Albert Hofmann'schen Ver

lagsbuchhandlung zu Berlin veranstalteten Pracht- und Jubi

läumsausgabe dieser Dichtung zur Feier des am 21. November

begangenen hundertsten Geburtstages ihres Autors.

Die Reproductionsmittel, deren sich unternehmende Kunst

verleger bedienen, um die Segnungen, d. h. die Originalwerke

des schöpferischen Künstlergeistes über alle Welt und zunächst

möglichst viele Weihnachtstische hin zu verbreiten, sind heute

hauptsächlich von dreierlei Art: der Kupferstich (Radirung mit

einbegriffen), der Holzschnitt, die Photographie incl. aller

der neuesten technischen Processe, welche ihre Leistungsfähigkeit in

unbegrenzter Weise mehren, als Heliographie, Phototypie «.

Die Lithographie, deren genialem Erfinder man eben jetzt vor

wenigen Wochen in seiner Vaterstadt München ein Denkmal er

richtet hat, sieht sich durch letztere mehr und mehr von ihrem

einst so viel umfassenden künstlerischen Wirkungsfelde auf das

eine, bestimmt umgrenzte, zurückgedrängt und beschränkt: den

Farbendruck.

Auch der Kupferstich, während des ganzen vorigen Jahr

hunderts der einzige und ausschließliche Beherrscher im Gebiet

der reproductiven Kunst, hat längst schon viel an die genannten

Concurrenten abtreten müssen. Die Zahl Derer, welche die

Kupferstecher« zum künstlerischen Lebensberuf wählen und die

Zahl der Verleger, welche sich an die Herausgabe kostbarer

Platten wagen, ist von Jahr zu Jahr geringer geworden. Seit

die Goupil'sche auch bei uns mit immer glücklicherem Erfolg be

triebene Heliogravüre in den Wettkampf mit ihm eingetreten ist,

— jenes Lichtdruckverfahren, dessen Resultat wenigstens den Stich

in geschabter Manier auf seinem eigensten Gebiet besiegt, und

zur Herstellung der getreueften GemSldecopie auf der Druckplatte

nicht so viel Stunden, wie der Stecher Monate gebraucht, —

seitdem gleicht dieMellung des letzteren völlig einem verlorenen

Posten und der Dessen, der auf ihm aushält, erscheint

so bewunderungsnmrdig als nutzlos. Wenigstens so weit es sich

um die Schwarzkunst, den Stich in geschabter Manier, handelt.

Für den edlen, reinen Linienstich, dieses vornehmste aller Repro

ductionsmittel der zeichnenden Künste, ist allerdings noch ein

längeres und glücklicheres Dasein mit Sicherheit zu hoffen.

Noch immer lebt ihm eine große und mächtige Gemeinde von

begeisterten Freunden, die .ihn um seiner selbst willen und nicht

blos als das Instrument der Copirung und Bervielsältigung

der Werke der Malerei zu schätzen uud zu genießen wissen. Für

! diesen festen Stamm von Knpferstichfreunden und in der Hoffnung,
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die Zahl derselben durch das, was sie ihnen bietet, noch zu

mehren, sind die Publicationen von Kunstblättern vorzugsweise

unternommen, welche die seit einigen Jahren in Wien gebildete

^Gesellschaft für vervielfältigende Künste" in's Leben

ruft. Die Bestrebungen derselben sind nach beiden Seiten hin

von glänzendem Erfolg gekrönt gewesen, die Zahl der Teil

nehmenden und Freunde des Kupferstichs ist durch sie stetig ver

mehrt, und die Stecher (meist ostreichische) und Radircr sind,

indem sie zu lohnenden, bedeutenden Aufgaben herangezogen und

im Vertrauen auf die Lebensdauer ihrer Kunst gestärkt wurden,

zu immer schöneren und vollkommeneren Leistungen des Grab

stichels und der Nadel angeregt. Diese Wiener Gesellschaft gibt

ihren Mitgliedern mit vollen Händen. Jedes Jahr bringt ihnen

neue Hefte des Albums, welche Linienstiche und Radirungen nach

modernen Meistern von der Hand der vorzüglichsten Künstler ent

halten; außerdem aber auch Lieferungendes sogenannten Galerie

werkes, das bedeutend größere Blätter nach Werken der älteren

Großmeister der Malerei, hauptsächlich in der Belvederegalerie

und der Pesther Esterhazygalerie, bietet. Endlich noch einzelne

umfangreiche Blätter nach berühmten Gemälden; aber nicht allein

Kupferstiche. Das eben jetzt ausgegebene für das Bereinsjahr 1877

bis 78 ist z, B. eine eminente Leistung der Chromolithographie,

des Farbendrucks, eine auch im Colorit mit minutiöser Treue

durchgeführte Copie des einen von Carpaccios Bildern aus

dem Leben der heil. Ursula in der Galerie der Akademie zu

Venedig, ein Hauptwerk dieses für die kulturgeschichtliche Kennt-

niß der Lagunenstadt im 15. Jahrhundert so wichtigen wie an

Erfindungsgabe und realistischer Darstellungskraft der ihn um

gebenden farbenprächtigen Wirklichkeit so außerordentlichen Vor

läufers des Tizian. Die diesjährigen Galeriehefte enthalt»« vier

vorzügliche Blätter: das Selbstporträt des Rubens aus der

Wiener Belvederegalerie, ein Linienstich von Lindner, in wunder

voller Zartheit, Kraft und Wärme des Tons reproducirt; die

heilige Familie unter dem Apfelbaum, das Bild, welches

die Außenseite des St. Jldofonsoaltars von Rubens in der

selben Galerie schmückt, radirt von Unger, bekanntlich einem

der ersten aller modernen Meister dieser Kunst; Halt auf der

Jagd von Wouwerman, radirt von Krauskopf, und die

herrliche taghelle, sonnige Radirung von Fischer nach Canalettos

„Schloßhof" (im Besitz des kaiserlichen Hofes). Ein besonders

hervorragendes Werk des reinen Linienstichs ist den Mitgliedern

in Aussicht gestellt: der große Stich unseres bcrühnnen preußischen

Landsmannes in Wien, Prof. Jacoby, nach Raphaels Schule

von Athen. Den Publicationen dieser Hefte der Wiener Ge

sellschaft für vervielfältigende Künste sind von Zeit zu Zeit

zwanglose Textblättcr beigegeben, welche über die in jenen

reproducirten Kunstwerke und deren Meister, die betreffenden

Stecher und Raoirer ost sehr willkommene Mitteilungen geben,

nnd die Subscribcnten über die Unternehmungen und die Finanz-

wirthschaft der Gesellschaft gewissenhaft auf dem Laufenden er

halten. Dem ueuesten dieser Textblätter hat Wilhelm Lübke

einen höchst schätzbaren Beitrag, eine kurz gefaßte, glänzend ge

schriebene Biographie und Charakteristik des Rubens beigegeben.

Unvergleichlich zahlreicher find die photographischen und

phototypischen Publicationen deS deutschen Kunstverlags,

welche in diesen letzten Wochen an's Licht traten. In erster

Reihe steht die hier von dem außerordentlich regen und unter

nehmungsfreudigen Leipziger Verleger Herrn Edwin Schloemp

in's Leben gerufene Gustav-Freytag-Galerie. Diese Samm

lung von pyotographirten Cartons, durchgeführten farblosen Bil

dern, deren Gegenstände den Schriften Gustav Freytags —

keineswegs seinen Dichtungen allein, sondern auch den Bildern

aus Deutschlands Vergangenheit — entlehnt sind, schließt sich

in ihrer gesummten Erscheinung manchen, seit Wilhelm v. Kaul

bachs Shakespeare- und Goethebildern erschienenen, derartigen

„Galerien" zu Dichterwerken an. Gustav Freytags Dichtungen

bieten der zeichnenden Kunst besonders kräftige Anregung und

mannichsache, sehr geeignete Stoffe der künstlerischen Gestaltung.

Eine Bilderreihe, welche wichtige Scenen seiner Schilderungen

aus allen Epochen der deutschen Geschichte, in den von ihm

mitgetheilten und bearbeiteten älteren Quellenschriften und Doku

menten derselben, wie in den historischen Romandichtungen der

„Ahnen" und nicht minder in den das moderne deutsche Leben

behandelnden Erzählungen und Schauspielen, ihrem Geist und

Charakter getreu, veranschaulicht, wird nicht nur als Illustration

des dem deutschen Volk so werthen Dichters, sondern auch als

eine künstlerische Bergegenwärtigung der kulturgeschichtlichen Ent

Wickelung unseres Baterlandes in allen Stadien derselben eine hohe

Bedeutung haben und freudig von der Nation begrüßt werden.

Dieser Ruhm ist es, den die Gustav-Freytaa/Galerie anstrebt.

Die Mittel zu seiner Erreichung sind gut gewählt. „Das

Vaterland nennt keinen großen Namen", oder doch nur sehr

vereinzelte, unter seinen Geschichts- und höhern Genremalern,

dessen Träger nicht von Herrn Schloemp gewonnen worden wäre,

durch die Zeichnung eines oder mehrerer Bilder dieser Ga

lerie an deren Herstellung mitzuwirken. Das Programm sührt

unter den Mitarbeitern Meister auf wie A. Menzel, Piloty,

May, Lindenschmit, O. Knille, G. Spangenberg, P. Meyerheim.

Flüggen, H. Kaulbach, Liezen- Mayer, A. v. Heyden, Wis-

niewsky, C. E. Doepler, Thumann, Graf Harrach, Diez, Bey-

schlag, C. Becker, Grützner, C. Hoff, C. Hunten, Camphausen,

Hetterich, A. Wagner, H. Lossow. Und diese Künstlernamen

sind hier nicht etwa nur ein lockendes Aushängeschild, sondern

die Mitarbeiterschaft derselben ist eine Wirklichkeit. Dank der

Erfindung der Photographie ist gegenwärtig bei solchen Unter

nehmungen, die ehedem jeden Zeichner so peinlich beschäftigende

Sorge wesenlos geworden: wie wird mein Bild in der Copie

herauskommen! was wird der Stecher, der Lithograph oder der

Holzschneider daraus machen! Nun weiß er es: die Rachbil

dung muß genau wie das Original selbst aus dem Vervielfälti-

gungsproceß hervorgehen. Die photographischen Bilder dieser

Freytag-Galerie, in dem Bruckmann'schen Institut zu München

ausgeführt, sind wieder ebenso viele überzeugende Beweise dafür.

Die ersten Lieferungen der Sammlung, die mir vorliegen, ent

halten drei Compositionen zu den „Bildern aus der deutschen

Vergangenheit"; drei andere zu ebenso vielen Geschichten der

„Ahnen". A. v. Heyden entnahm dem im ersten Bande jener

Bilder citirten altgermanischen Heldengesange den Gegenstand seiner

Zeichnung: Die Erscheinung des von Walhall Nachts zurückkehren

den Hailaga auf seinem Todtenhügel, von der sich in liebenden

Schmerz verzehrenden Gattin Siguna beschworen. I. Flüggen

zeichnete ein ungemein liebenswürdiges Sittenbild aus dein

deutschen Leben des 16. Jahrhunderts, den Spaziergang Felix

Platers mit der von ihm umworbenen Jungfrau und den Eltern ;

G. Spangenberg, Luther mit seiner Braut Katharina und

Lucas Kranach. — Liezen-Mayer stellte die gewaltige Schluß-

scene der Erzählung vom Helden Ingo dar, ihn und sein herr

liches Weib, das sich über ihn geworfen hat, um gemeinsam mit

ihm unter den Trümmern des bestürmten brennenden Hauses

zu sterben. H. Kaulbachs Bild vom „Nest der Zaunkönige '

zeigt den jungen gelehrten Klosterschüler Jmmo mit der klugen

Hildegard an des Grasen Gerhard Tafel; Doepler malte zu den

„Brüdern vom deutschen Hause" die stolze schöne Gräfin von

Meran mit Ivo, wie er die Liebe der leidenschaftlichen Frau

zurückweist. Von diesen bisher veröffentlichten Bildern ist der

Schluß auf eine fchöne Verwirklichung der glücklichen Idee des

Unternehmens wohl erlaubt. Gustav Freytag hat in einer Zu

schrift an den Verleger seine volle Befriedigung kund gegeben;

die Frau Kronprinzessin hat die Widmung der Galerie ange

nommen und Herrn Schloemp ihr lebhaftes Interesse an dun

Werk und ihr Vertrauen in die daran mitarbeitenden Künstler

ausgedrückt. Da die photographische Vervielfältigung die Co-

pirung der Originale in jeder beliebigen Größe gestattet, sO^ist

damit diesen Bildern, welche unserem Volke so viele Lieblings

schöpfungen des nationalen Dichters lebendig verkörpert vor's

Auge bringen, jedes Haus eröffnet. Die großen kostbaren Blätter

können die Wände der Reichen schmücken, die kleinen und kleinsten

einen willkommenen, durch Inhalt und Form gleich werthen und

erbaulichen Schmuck der Wohnung und des Lebens der einfachst«-!?

Bürgerfamilie bilden.
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Anton v. Werners „Studienköpfe" nach den Origi

nalzeichnungen aufgenommen und gedruckt im Berliner pho-

tographischen Institut, Verlag von Paul Bette in Berlin,

gehören zu den interessantesten Publikationen, welche durch diese

neueste reproductive Technik möglich wurden. Die Bedeutung

der darin porträtirten Persönlichkeiten, die Meisterschaft der un

mittelbar nach dem Leben mit schneller und sicherer Hand ent

worfenen Zeichnung, welche mit wenigen Strichen und leichten

Tönen den Eindruck des vollen körperlichen und geistigen Lebens

hervorbringt und durch die Phototypie in einer auch das ge

übteste Auge täuschenden, unbedingten Uebereinstimmung mit den

Originalen wiedergespiegelt ist, — alle diese Vorzüge wirken hier

zusammen. Die Mehrzahl der in dem ersten Heft enthaltenen

zehn Köpfe ist von v. Werner während seines Aufenthaltes

im kronprinzlichen Hauptquartier zu Versailles im Winter

1870—71 nach der Natur gezeichnet worden. Andere, wie der

Reichskanzler mit der Pfeise im Munde in Scheffels und Werners

illustrirtem <Zs,u6ss,nius blätternd, wie der Feldmarschall v. Mcm-

teufel, der Geheimrath v. Wilmowsky, erst hier in Berlin in

diesem Jahr. Hoffentlich wird diese Galerie zeitgeschichtlicher

Charaktere in derselben Weise noch in zahlreichen Heften fort

gesetzt werde». A. v. Werners Mappen und Skizzenbüchcr

weisen einen überreichen Inhalt der gleichen Art auf. Gerade

die Frische, die Unmittelbarkeit, welche in dieser Art der Blei

stift- und Kreidezeichnung nach der lebendigen Natur liegt, und

im ausgeführten Bilde nur zu oft verloren geht, gibt diesen

Blättern von Meisterhand ihren außerordentlichen Reiz. Auf

jedem anderen Wege der Reproduktion derselben würde aller

dings ein gut Theil davon verloren gehen. Nur die Phototypie

vermochte es, diese reine Spiegelung zu bewerkstelligen, welche

sich sogar bis auf den eigenthümlichen schwärzeren oder graueren,

stumpferen oder schimmernderen Ton der schwarzen Kreide und

des Bleistifts der Originalzeichnungen erstreckt.

Desselben Vervielsältigungsmittels bedienten sich die Mit

glieder des Berliner Künstlervereins, welche die Zeichnungen

des eben jetzt unter dem Titel „Bausteine" bei A. Titze in

Berlin herausgegebenen Bereinsalbums lieferten, zu deren Re

produktion. Die Erklärung dieses Titels gibt eine Einleitung

von dem unterzeichneten Mitgliede L. Pietsch verfaßt, welche die

bisherige Entwicklungsgeschichte jener Genossenschaft von der

Stiftung der letzteren bis zu diesem Tage erzählt, und durch

den Holzschnitt eines außerordentlich schön und reich erfundenen

und gezeichneten Initials mit Schlußvignette von L. Burger

geschmückt wird. Durch diese Geschichte besonders der letzten

fünfzehn Jahre des Vereins zieht sich als der rothe Faden die

Sehnsucht desselben nach einem eigenen Daheim, wie es sich die

Düsseldorfer, Wiener, Dresdener Kunstgenossen längst zu gründen

verstanden haben, während die Berliner sich immer mit unzu

reichenden und ungewissen Miethswohnungen behelfen mußten.

Um jenen Traum zu verwirklichen, haben die Letzteren wiederholt

die Mittel angewendet, welche ihnen Talent und Opferfreudigkeit,

Fleiß und Kraft der Gesammtheit und jedes Einzelnen boten.

Bis jetzt zwar noch immer nicht mit dem völlig genügenden

Erfolge. Aber sie hoffen wie Lconore im Fidelis: „Das Ziel,

sei's noch so hoch, die Liebe wird's erreichen!" Dazu mitzu

wirken ist auch das Unternehmen dieser „Bausteine" bestimmt.

Handzeichnungen, im Genre, in der Gestaltungs- und Behandlungs-

weise ungemein mannichfaltig, von dreißig verschiedenen allbe

kannten und -beliebten Berliner Künstlern ausgesührt, theils im

phototypischen Institut, theils im Atelier von Römmler und

Jonas facsimilirt, bilden den Inhalt dieses ersten Heftes, das

in einer prachtvoll, wahrhast künstlerisch (Arabeskencompofition

in Goldpressung) verzierten Umschlagmappe von Luthmers Zeich

nung ausgegeben ist. An der Spitze dieser Bausteine herbci-

tragenden Künstler steht wieder Adolph Menzel, der ein Blatt

von mahrhaft erstaunlicher Kraft und Schärfe der lebensvollsten

Charakteristik lieferte: die erste Morgenstunde in einem Eiscnbahn-

coupö nach schlechter im Halbschlaf verbrachter Nacht. Gustav

Richter gab ein Blatt mit den schönsten Naturstudien nackter

Knabenkörper zu einem Idealbild«, mit welchem er die Bett

wand seines eigenen Schlafzimmers decorirt hat; L. Knaus

einige in Kreide gezeichnete Natnrstudicn von süddeutschen und

tyrolischcn Bauerncharakteren. Werner Steffeck, Spangenbcrg,

Ehrentraut, Amberg, Dielitz, Gentz, Bleibtreu, Hallatz, Breitbach,

Bennewitz, es mag an der Nennung dieser Mitarbeiternamen

genügen. Bei der einmal erwachten, viel verbreiteten Liebhaberei

für- künstlerische Handzeichnnngen und bei jener allgemeinen

Gunst, deren sich der Verein der Berliner Künstler erfreut,

zweifle ich nicht, daß diese Bausteine ihrem Zweck gute Dienste

leisten und zu dem noch immer erforderlichen Baufond des

Vereinshauses einen nicht unansehnlichen Beitrag liefern werden.

Die durch die Photographie geschaffene und gebotene Möglich

keit der unbegrenzten Vervielfältigung von Handzeichnungcn in

Facsimilecopien kann ganz besonders solchen Malern willkommen

sein, deren Hauptstärke nicht in der Farbe und Malerei, sondern

in der Erfindung und Zeichnung beruht. Zu diesen gehört einer

der phantasievollsten Landschaftsmaler der Berliner Gruppe:

Gustav Pflugradt. Unter dem Titel: „Deutsche Landschaften"

sind sechs solcher, von ihm in chinesischer Tusche ausgeführter

und durch photographischen Lichtdruck copirten und vervielfältigten

Landschaftscompositionen von H. Wolf in Berlin herausgegeben

und bei Anders und Bufleb daselbst in sehr anständiger Aus

stattung iu großer goldgepreßter Mappe erschienen. Anch für

sie habe „ich Endesunterzeichneter" einen kurzen Text zu ver

fassen gehabt, der sich die eigentlich überflüssige Mühe gibt, dem

Beschauer die Poetische Absicht des Künstlers in Bezug auf

Composition, Scenerie und Stimmung jedes einzelnen Bildes

noch besonders auszudeuten und klar zu machen. Diesen Bildern

aus deutscher Landschaft gelänge das für jeden empfänglichen

und naturfreudigen Sinn auch ohne das durch die eigene Kraft

ihrer stummen Beredtsamkeit zur Genüge. Der Ton dieser

Landschaften ist im Sonncnglanz, klarem Helldunkel und tiefem

Waldesschatten so richtig getroffen, so reich, fein und wahr, daß

er die mangelnde Farbe fast ersetzt.

Dasselbe phototypische Institut von Römmler und Jonas

in Dresden, welches diese Copien ausgeführt hat, läßt ein Lie

ferungswerk erscheinen, dessen beide ersten Hefte gegenwärtig vor

liegen: eine „Galerie moderner Gemälde", ebenfalls mit

einem kurzen Begleittext von dem hier bereits als Verfasser von

derartigen Texten genannten Herrn. Letzterer erläutert die in

jedem der Hefte enthaltenen drei Bilder und gibt die knapp

gehaltene Biographie und Charakteristik eines von den darin

vertretenen modernen Meisters von Ruf, die wiederum durch

das Bildniß desselben illustrirt wird. So brachte das erste

Heft die phototypische Copie des vortrefflichen Porträts Prof.

Eduard Meyerheims in ganzer Figur an der Staffelei arbeitend,

von seinem berühmten Sohne Paul; das zweite das Bildniß

Steffecks nach der Büste von Enke. In der Reproduction farbiger

Bilder hat die phototypische Technik noch nicht die gleiche Höhe

der Ausbildung und unbedingt befriedigende Vollkommenheit er

reicht, wie in der von farblosen Handzeichnungen. Immerhin

wird durch dies Unternehmen auch dem größeren Publicum für

billigen Preis eine Fülle von erfreulichen Bildern gebracht,

welche frei von jeder wirklichen Versündigung und Untreue gegen

den Geist des Meisters sind, der sie malte.

Zum letzten Abschluß kam vor kurzem das von Paul

Bette in Berlin herausgegebene prächtige Lieferungswerk: „Das

Grüne Gewölbe zu Dresden", hundert phototypische Ab

bildungen der auserlesensten und verschiedenartigsten kunstgewcrb

lichen Erzeugnisse der Renaissance, des Barock- und Roccoco-

ZeitalterS, wie sie jene berühmte Schatzkammer der sächsischen

Herrscher in so reicher Zahl bewahrt. Herr Dr. Th. Grösse,

der Director dieses Museums der Kleinkunst, begleitete diese

Bilder mit einem erläuternden Text, der eine Art von kurz be

schreibendem Katalog der dargestclltcn Objecte bildet. Ein wahr

haft greifbare Körperlichkeit zeigen diese phototypischen Ab

bildungen jener Kunstgegenstände aus Elfenbein, Bronze, Edel

metallen, Juwelen und Perlen, Krystast, Bernstein, Email und

Porzellan^ Die Richtigkeit, Schärfe und Genauigkeit in der

Zeichnung der Formen, des plastischen und malerischen Schmucke,
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wie in der Wiedergabe des, jeder dieser Oberflächen eigenthüm-

lichen, Glanzes und Tones ist eine absolute. So empfehlen sich

die Bilder als ein vorzüglicher Ersatz für die wirklichen kunst

vollen Prachtstücke jener Sammlung besonders allen Technikern

und Schülern der Kunst- und Luxusgewerbe, um danach zu

studiren, zu zeichnen und zu bilden. Die Aufnahme des Werkes

unter die Lehrmittel unserer öffentlichen Kunst- und technischen

Fachschulen braucht wohl nicht erst empfohlen zu werden.

Von manchen der hervorragendsten neuen Erzeugnisse der

deutschen Holzschneidekunst ist in der „Gegenwart" bereits

berichtet worden; andern, z. B. denen in jener Jubelausgabe

des „Zerbrochnen Krugs", bleibt eine nähere Besprechung hier

noch vorbehalten. Ich begnüge mich für diesmal, auf die Illu

strationen des zweiten der beiden, bei Engelhorn in Stuttgart

erschienenen Prachtwerke „Italien" und „das Schweizerland,

eine Sommerfahrt durch Gebirg und Thal, in Schilderungen

von Woldemar Kaden", hinzuweisen. Mit der im vorigen Monat

versendeten achtundzwanzigsten Lieferung ist auch dies Werk

vollendet. Bis zur letzten Seite ist ihm der glänzende und künst

lerisch vornehme Stil in der Haltung und Erscheinung geblieben,

welcher das ihm vorangegangene erstgenannte Werk auszeichnete.

Der Holzschnitt des Cloß'schen Ateliers hat sich jeder Aufgabe

des Ton- wie Facsimile-Schnitts gewachsen gezeigt, welche ihm

von den zeichnenden Meistern gestellt wurde, wie verschieden die

BeHandlungsweise eines jeden von ihnen auch fein mochte.

Keine Seite des Lebens der Bevölkerung der Kantone, keine der

grandiosen, der schönheitsvollcn, der schaurig erhabenen wic der

lieblichen Scenerien des Alpenlandes, die hier nicht von der

dafür berufensten deutschen Künstlerhand ihre fesselnde Dar

stellung erhalten hätte. Was sich aber dieser entzog, hat Wol

demar Kaden durch seine farbenreichen, warmen und begeisterten

Schilderungen des Landes und der Sitten, der Sage und Ge

schichte, Vergangenheit und Gegenwart nicht minder lebendig,

wahr und erfreuend veranschaulicht. Dies Gesammtbild des

Schweizerlandes ist zugleich das treuste, allseitigste und reizvollste,

welches bisher noch durch das Zusammenwirken von Wort und

bildender Kunst geschaffen wurde.

Die Zahl der diesjährigen, von deutschen Verlegern heraus

gegebenen, Prachtwerke von luxuriöser künstlerischer Ausstattung

ist während des letzten Drittels des November um einige neueste

derartige Publikationen vermehrt worden. Die bedeutendste Er

scheinung darunter ist die letzte Lieferung der Chromofacsimiles

Eduard Hildebrandt'scher Aquarellen „Aus Europa", von

Loeillot und von Steinbock in Farbendruck ausgeführt, von

R. Wagner in Berlin herausgegeben. Ueber die beiden ersten

Abtheilungen dieses Werkes, welches eine Fortsetzung des, die 36

Aquarellen von Hildebrandts Reise um die Erde enthaltenden

bildet, hat die „Gegenwart" im December des vorigen und des

vorangegangenen Jahres eingehend berichtet. Diese neueste Ab-

theilung, welche nach dem Plan des Werkes den Schluß desselben

zu Hilden bestimmt ist, umfaßt vier Blätter, ebenfalls aus dem

Privatbesitz des Kaisers zum Zweck ihrer Reproduction und Ver

öffentlichung bewilligt. Es find für Hildebrandts künstlerische

Art und Größe nicht weniger charakteristische Schöpfungen, als

die zuvor publicirten zehn Bilder. Die landschaftlichen Motive,

die Beleuchtungen und die allgemeinen Tonstimmungen eines

jeden derselben sind durchaus verschieden; gleich in allen nur

die Meisterschaft der Schilderung und der Aquarellbehand

lung, die, keineswegs auf Kosten der Wahrheit erreichte,

schöne Pracht der farbigen Wirkung. Das eine zeigt, inmitten

einer echt englischen Landschaft mit hohen, alten, volllaubigen

Bäumen und weiten Rasenflächen, die lichtröthlichen, bürgähnlichen

Backsteingebäude des Schulpalastes von Eaton, über deren Zinnen

sich das von Thürmchen flankirte Giebeldach der Schulkirche hoch

hinaushebt. Nur diese Aquarelle ist von Loeillot facsimilirt.

Die zweite, wie alle übrigen von Steinbock in derselben täuschen

den Uebereinftimmung mit dem Orginal ausgeführt, stellt die,

„ins Nssälss" genannten, einzeln aus dem Meer aufragenden

hohen Klippen nahe der britischen Küste dar. In langen, ruhigen,

nieder«, bestimmt geformten Wellenstreifen wallt die See gegen

! den Strand und um den Fuß jener Felspyramiden. Den

größer« untern Theil derselben decken bereits die kühlen, klaren

Schatten des Abends, während die Spitzen noch sanft vom warmen

l Schein der sinkenden Sonne erglühen, deren Licht nach dem

jenseitigen Horizont hin schon vom Seenebel über der Ferne

verschlungen wird. Das dritte ist eins der vollendet schönsten

Bilder des Sonnenunterganges der Meeresküste (Bodöe). Hinter

dem dunkeln Höhenrücken auswärts bricht der blendende, gol

dige Glanz hervor; die leichten Wölkchen, die dort hoch oben

schwimmen, gleichen dem zarten Ton der Rosenblätter; auf der

leichtbewegten Fluth des Meeres zittert der Abglanz dieses licht-

> getränkten Aethers. Kaum in einem andern Bilde hat Hildebrandt

diese so oft von ihm behandelten, so tief studirten Lichterscheinungen

und Wirkungen treffender und überzeugender zu schildern erreicht,

als hier. Das vierte, Blankenburg am Harz, im Ton eines sonnigen,

warmen Tages, sieht für ein Stück norddeutscher Erde wohl

etwas exotisch aus. Es ist nichts weniger als Vedute, wohl

aber ein Landschaftsbild von reicher, tiefer und prächtiger Wir

kung und echt genialer Malerei. Die Kunst der Wiedergabe

der ganzen Tonscala auch in ihren zartesten Nuancen, deS

Scheins der Technik, der Vortragsweise und Pinselführung

Hildebrandts auf diese, durch eine Art musivischer Zusammen

setzung und Uebcrdruckung vieler Tonplatten hergestellten Copien

ist hier zu einer nicht zu überbietenden Ausbildung und Voll

kommenheit gebracht. Das ehrenvolle Zeugniß, welches der

Meister selbst damals vor 9—10 Jahren den ersten derartigen Re

produktionen seiner Aquarellen gab, würde er diesen neuesten

letzten gegenüber nur noch nachdrücklicher wiederholen können.

Das Gedächtniß Eduard Hildebrandts und das Bewußtsein von

der besondern Bedeutung seines Schaffens lebendig zu erhalten,

werden diese glänzenden Wagner'schen Publikationen mehr noch

wirken, als es die in den Galerien und den Mappen ihrer

vereinzelten Besitzer verborgenen Originalwerke des großen deut

schen Malers für sich allein vermocht haben würden.

Ein letztes hinterlassenes Werk einer schon vor mehreren

Jahren von nns geschiedenen sinnigen und kunstreichen Meisterin,

Frau Hermine Stille, liegt uns in nachträglich vollendeter

Gestalt vor: Deutsches Land und deutsche Lieder, aus

gewählte Dichtungen mit Illustrationen von H. Stille, IS

Chromolithographien, gezeichnet von H. Theuerlauf, gedruckt

von Loeillot, Leipzig, Verlag von E. Schloemp. Frau Stilles

Weise, das Ornament zu behandeln, es mit poetischen Sprüchen

zu durchflechten, mancherlei Symbolisches hineinzugeheimnisse»,

ist aus zahlreichen anderen Schöpfungen dieses thätigen Künstler-

! lebens bekannt. In dem vorliegenden Wer! bilden die Ranken,

Blätter und Blumen die mehr oder weniger stilisirten Um

rahmungen von Landschafts- und Städtebildern, in welchen

j fünfzehn verschiedene deutsche Gaue repräsentirt sind. Die

ziemlich naturalistisch behandelten großen und kleinen Blumen

und Blätter, welche sich mit den Ranken der Arabesken zu

diesen Umrahmungen verbinden, sind so gewählt, daß sie in leicht

erkennbaren Beziehungen zu dem landschaftlichen Charakter der

in dem Bilde dargestellten Scenerie stehen. Meist sind sie so

discret im Maßstab und der Ausführung, daß das Mißverhältnis

welches zwischen solchen natürlichen Blumenrahmen und der von

ihnen eingefaßten Landschaftsbilder leicht hervortritt, nicht so

fühlbar wird. Diese Landschafts- und Städtebilder find außer

ordentlich glücklich gewählt und mit feinem, lebhaften Naturgefühl

und poetischem Sinn gezeichnet. Von Theuerkaufs Hand sind

sie mit der ihm eigenthümlichen Delicatesse und Detailreichthum

bei schöner Gesammtwirkung auf den Stein übertragen, von

Loeillot in wenigen, fein und glücklich gestimmten Tönen ge

druckt. Diese fünfzehn Landschafts- und Architekturbilder sind

die Titelblätter für ebenso viele Kapitel, welche durch Lied«

deutscher Dichter gefüllt werden, deren Geburtslande die in dem

Titel jenes Abschnitts bezeichneten deutschen Gaue sind. Diese

Verbindung von bildender Kunst, von Landschafts- nnd Ornamental

malerei, mit Poesie und etwas Literatur- und Heimatskunde,

wie die außerordentlich elegante, reiche und geschmackvolle Au°

stattung des dabei sehr handlichen Bandes macht dies pofthume
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Werl der unvergeßlichen liebenswürdigen Künstlerin zu einer

besonders geeigneten und willkommenen Festgabe; vor Allem den

jungen Fräuleins und „Frauen wohl empfohlen".

In höchst origineller und reicher decorativer Ausstattung

erschien soeben bei A. Hofmann und Co. in Berlin eine Pracht

ausgabe von Friedrich Bodenstedts: Aus dem Nachlasse

Mirza Schaffys. Neues Liederbuch. Dieser schone Lieder-,

Spruch- nnd Weisheitsschatz des in das persische Gewand maslirten,

gedankenvollen deutschen Sängers und Verskunstvirtuofen war be

kanntlich das erste Werl, welches der Verein für deutsche

Literatur seinen Mitgliedern vor nun drei Jahren darbot.

Es hat in dieser kurzen Zeit fünf Auflagen erlebt. Diesen Er

folg feiert die Verlagshandlung gleichsam durch die Pnblication

der Prachtausgabe. Mit richtigem Takt ist bei dieser jede

Illustrirung durch Figurenbilder oder sonstige realistische Dar

stellungen irgend welcher Art vermieden. Der brillante künst

lerische Schmuck ist hier durchaus nur durch Ornamente Und

Arabesken, und zwar echt perfischen Stils, hervorgebracht. In

dem Deckel, in den Titelblättern der einzelnen Gedichtgruppen

und in den jede Seite umschließenden Rahmen find durch Bau

meister Luthmer, diesem in jede Stilart tief eingeweihten

Kenner und Meister des Ornaments, persisch-orientalische Mo

tive mit vollendetem Geschmack, Wissen und Kunst zu formen- und

farbenprächtigen Compositionen verarbeitet. Der Stich, Gold-

und Farbendruck derselben ist in der Anstalt von Zamarsti

in Wien ausgeführt. Dieses bunte, glänzende, zierliche Pracht-

lleid deutscher Lyrik und Spruchpoesie sieht allerdings fremdartig

genug aus. Aber es steht in anmuthiger Harmonie mit der

zierlichen Maske, welche der Dichter für sich selbst erwählte,

und mit so viel Grazie und Anmuth jederzeit durchzuführen

wußte.

Der gegenwärtig in voller Ausführung begriffene innere

Umbau des Berliner Zeughauses, diefer ernsten und großartigen

Schöpfung des nordischen Barockstils, lenkt die Aufmerksamkeit

wieder auf die so lange ziemlich unklar gebliebene Geschichte des

Baues und besonders auf die Frage des Antheils, welchen der

größte Meister der Sculptur und der Baukunst feit Michelangelo,

Andreas Schlüter, an der Architektur des Gebäudes und an

der plllftifchen Decoration desselben gehabt hat. Das Zeug

haus ist, wie wir wissen, nach Nehrings Plan gebaut; unter

ihm aber wurde dasselbe bis zu seinem Tode 1695 kaum über die

Fundamente hinausgeführt. Schlüter löste in diefer Oberleitung

1698 den Baudirector Grünberg ab, aber nur für ein Jahr;

und Johann von Bodt war es, der es in feiner heutigen Gestalt

zu Ende führte. Nur eins steht in Bezug auf Schlüters Antheil

fest: daß der Grundgedanke der Dekoration von ihm herrührt

und die plastische Ausführung ihrer Hauptpartien in Sand

stein in seiner Werkstatt geschehen ist. An der Außenseite schmückte

er das Gebäude mit allem Pomp und Glanz der kriegerischen

Rüstung. An den umfchließenden Wänden des inneren Hofes

aber bildete er das Gegenstück dazu: die berühmten „Masken

sterbender Krieger". Sie haben mit Recht neben der Reiter-

ftatue des großen Kurfürsten jederzeit als die erhabensten und

bewundernswürdigsten Werke des Schlüter'schen Genies gegolten.

Das schmerzvolle Sterben, der grausige Schlachtentod ist nie

in ergreifenderer Realistik noch in größerer Mannichfaltigleit

von der bildenden Kunst in menschlichen Gesichtern dargestellt

worden. Aber auch nie grandioser, nie mit ähnlich monumentaler

Wucht, wie in diesen unvergleichlichen Dekorationsstücken, mit

welchen er die Schlußsteine der Fensterbogen schmückte. Die

Polytechnische Buchhandlung (A. Seydel) in Berlin hat

die sümmtlichen dreinndzwanzig Masken und den vierundzwanzigsten

Schild, den mit den beiden in der Todesumarmung verstrickten Eryn-

nien, durch Lichtdruck im Berliner phototypischen Institut

(Iacobi und Präger) vervielsältigen lassen und durch einen

erläuternden Text von Dr. R. Dohme, dem bekannten kunst

gelehrten Bibliothekar des Kaisers, begleitet, in einfacher, vor

nehm würdiger Ausstattung, in einer Mappe zusammengefaßt,

unter dem Titel: „Die Masten sterbender Krieger im Hof

des ehemaligen Zeughauses zu Berlin, von A. Schlüter",

herausgegeben. Allen Künstlern und Kunstfreunden wird diese

längst schon erwünschte Publica tion willkommen sein. Ist aber

in dem Titel der Ausdruck des /ehemaligen" glücklich gewählt?

Wir wollen es nicht hoffen, sondern dringend wünschen, daß das,

was die Welt an Schlüter - Bodts Wert seit bald zwei Iahr>

Hunderten bewundert, durch Hitzigs inneren Ausbau weder zer

stört noch lädirt, fondern auch der spätesten Nachwelt rein in

dieser seiner „ehemaligen" Gestalt erhalten bleibe.

ludwig pi«tsch.

Vie großen wanderuersammlungen

der deutschen Naturforscher, Herzte und HygiemKer

während des September 18??.

m.

Die Verhandlungen des deutschen Vereins für öffentliche

Gesundheitspflege in Nürnberg am 25., 2«. und 27. September.

1. Di« Schule.

Im Jahre 1872, bei Gelegenheit der Naturforschern«'

sammlung in Leipzig, die zur Bildung eines befonderen Aerzte-

verbandes Veranlassung gegeben hatte, trat auch die schon in dem

eisten Artikel erwähnte große Secession der deutschen Hygieniter

von ihrer alten Mutterversammlung ein. Wohl bestand, längere

Zeit vorher gegründet, eine Sectio« derselben, welche sich mit den

sanitären Fragen beschäftigte, aber da es sich bei der letzteren

vor Allem um praktische Durchführung handelt, bei der ja keines

wegs allein die Aerzte und Naturforscher in erster Reihe inter-

essirt sind, sondern fast in gleicher Weise Techniker, Communal-

uud Staatsbeamte, so konnte der Rahmen, den die Naturforscher-

Versammlung ihren ganzen Tendenzen nach allein darbietet,

längst nicht mehr genügen. Aus diesem Bedürfnisse heraus

erfolgte eine Neubildung, die sich wesentlich anschloß an einen

anderen, allerdings mehr localen Verein, der sich aber trotz seiner

räumlichen Beschränkung eine große Bedeutung iu den weitesten

Kreisen erworben hatte, dem niederrheinischen Verein für öffent

liche Gesundheitspflege. In diesem nämlich fanden sich neben

den Aerzten gerade die Bürgermeister, die Techniker, die Staats

beamten, Gelehrte aller Facultiiten, besonders auch Lehrer zu

sammen, und es ergab sich bald, daß eine derartige Vereinigung

allein die Möglichkeit gebe, eine erfolgreiche sanitäre Reform

durchzufühlen. Der deutsche Verein für öffentliche Gefundheits-

pflege organifirte sich auf derselben Basis, und es läßt sich nicht

leugnen, daß er dieser Zusammensetzung einen großen Theil der

bisher errungenen Erfolge verdankt. Schrieb doch kein Anderer

als der jetzige Director des kaiferlich deutschen Gesundheitsamts,

als er der Sitzung des Vereins in Düsseldorf beizuwohnen ver

hindert war, an den Vorsitzenden desselben, den Münchener

Bürgermeister Erhardt, „daß er seine Hauptunterstützung für sein

zukünftiges Wirken bei den in Düsseldorf versammelten Capaci-

täten auf dem Felde der öffentlichen Hygiene suche und ohne

deren Wirken eine gedeihliche Thätigkeit von seiner Seite im

Gesundheitsamte ihm nicht denkbar erscheine". In den nach 1872

sich folgenden Jahresversammlungen sind nun in der That fast alle

hervorragenden sanitären Fragen seitens des deutschen Vereins einer

lebhaften Discussion unterworfen worden, fo die Schulhygiene, die

Wohnungsfrage, die Verfälschung der Nahrungsmittel, speciell die

der Milch und Anderes mehr. Für die diesjährige Versammlung in

Nürnberg war ebenfalls ein so reichhaltiges Programm gegeben,

daß es natürlich nicht zulässig ist, über dasselbe und seine Er

ledigung hier im Einzelnen zu refeiiren. Abgesehen von einer

historischen Uebersicht, die ich felber wieder beauftragt war, über die

Arbeiten auf dem Gebiete der Hygiene in dem letzten Jahre zu

geben, handelte es sich am ersten Tage um die Überanstrengung

der Schulkinder und den Einfluß der heutigen Unterrichtsgrund»

sätze in den Schulen auf die Gesundheit des heranwachsenden
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Geschlechts. Leider befanden sich unter den 173 anwesenden

Vereinsmitgliedern neben 125 Aerzten — nur S Lehrer, wo

durch die ganze Debatte uatürlich ein etwas einseitiges Gepräge

erhielt. Herr Finkelnburg, das bekannte Mitglied des kaiserl.

deutschen Gesundheitsamtes, war der erste Referent und hielt es

für nothwendig, daß man drei Fragen berücksichtigen müsse:

Erstens, welche Krankheiten kommen während der Schulzeit vor?

Zweitens, welchen causalen Zusammenhang zwischen ihnen und

den Unterrichtsgrundsätzen können wir nachweisen? Drittens,

welche Reformen lassen sich durchführen? Er gab nun zu, daß

es zur Beantwortung der ersten Frage z. B. an Massenbeobach

tungen, die methodisch erhoben werden, noch vollständig fehle,

ebenso ermangele man noch einer Recrntirungsstatistik, wie sie

Birchow schon vor 14 Jahren verlangt, habe, denn eine solche

müsse die Schulstatistik ergänzen. Es blieben daher schließlich

nur die Privatarbeiten einzelner Autoren in einzelnen Krank-

hcitsgebieten übrig. Hervorzuheben sind speciell die bewunderns-

werthen Arbeiten des Professor Hermann Cohn in Breslau über

die Augenkrankheiten. Eine Reihe von Verbesserungen der Schul

stuben, sowie der Tische und Bänke sind in Folge davon bekannt

lich angeregt und zum Theil durchgeführt worden, um die zu

nehmende massenhafte Kurzfichtigkeit etwas einzuschränken. Finkeln

burg hat indessen nicht Unrecht, wenn er meint, bei den besten

Einrichtungen werde die Kurzsichtigkeit sich zeigen müssen als

Folge der fortdauernden Anstrengung des Auges, bei anhaltender

Convergcnz der Seharen. Er räth daher zur Reform des Unterrichts

selbst und will: erstens eine billige Vertheilung der Arbeitslast auf

die Seh- und Hörorgane, indem statt des todten Buchstaben mög

lichst häufig das lebendige Wort eintritt; zweitens häufigere Unter

brechung des Unterrichts, bei dem das Schreiben und Lesen nicht

entbehrt werden kann, und zwar mindestens nach ^ Stunden;

drittens Ermöglichung freier Bewegung, um das Auge von den

Congcstionen zu befreien, und viertens methodische Untersuchungen

der Augen aller Kinder von Zeit zu Zeit mit besonderer Berück

sichtigung der Leidenden. Der Referent ging alsdann über auf eine

Reihe von anderen Krankheiten, die er in all ihren Details viel zu

weitläufig behandelte, so daß schließlich bei einem Berichte, welcher

zwei Stunden dauerte, von irgend welcher Aufmerksamkeit nicht

mehr die Rede sein konnte. Darunter litt denn auch die Discussion

in hohem Grade, und wesentlich war es Herr Professor Cohn

aus Breslau, der wenigstens Neues, Zutreffendes und Vollstän

diges noch brachte. Er wies noch einmal darauf hin, daß wir

mit Sicherheit wissen, eine sehr große Zahl von Schülern, normal-

sichtig auf die Schule gekommen, werde nachher kurzsichtig, in der

Prima unserer Gymnasien und Realgymnasien sei sogar mehr als

die Hälfte der Schüler kurzsichtig! Die Zahl der Kurzsichtigen

steigt von Klasse zu Klasse, ebenso der Grad der Kurzsichtigkeit,

und dasselbe findet statt von Schulkategorie zu Schulkategorie.

So fand Cohn in den Dorfschulen 1 Procent, in den städtischen

Elementarschulen 7 Procent, in den Töchterschulen 8 Procent, in

den Mittelschulen 10 Procent, in den Realschulen 20 Procent, in

den Gymnasien 26 Procent Kurzsichtige. Hier ist schließlich ein

Zusammenhang unleugbar, und es ist ein großes unwiederbring

liches Kapital, welches unsere Söhne besonders verlieren, um eine

höhere Bildung zu erreichen. Keine Einrichtungen aber werden diese

Folgen zu verhindern vermögen, wenn beständig ohne Unter

brechung in der Nähe gearbeitet wird; und namentlich in den

höheren Klassen der höheren Schulen wird viel zu viel, beson

ders zu Hause, gearbeitet. Das unableugbare Factum dieser

schnellen Zunahme und die ungeheure Zahl der erkrankten

Schüler machen hier eine Aenderung absolut nothwendig. Hier

stehen wir allerdings vor einer wirklichen öffentlichen Calamität.

Eine Hauptaufgabe der Eltern dabei ist die Verhinderung der

Lesewuth, welche in dem 13—17. Jahre bei den meisten Schü

lern auszubrechen pflegt. Für das Auge bleibt es sich gleich,

ob stundenlang ein pikanter Roman, eine Zeitung oder die

Grammatik gelesen wird. Die jetzt üblichen Schularbeiten

werden andererseits kaum verringert werden können, wenn nicht

auch die Unterrichtsstunden und das zum Abiturientenexamen

verlangte Pensum verringert werden. Welche Unterrichtsstunden

und welche Schularbeiten nun aus Rücksichten auf das Auge ein

gestellt werden sollen, wagt Cohn nicht zu entscheiden und appellirt

an einsichtsvolle Pädagogen. Seiner Ansicht nach kann etwas

weniger Latein und Griechisch zum Abiturientenexamen verlangt

werden, weil für die Studirenden, mit Ausnahme der Studenten

der Philologie, der Nutzen jener Disciplinen nicht im Berhält-

niß zu der auf sie verwendeten Zeit steht. Der Erfolg dieser

Discussion war schließlich folgende wohlgemeinte, aber nicht allzu

logische Thesis: „Das heutige Unterrichtssystem in den Schulen

wirkt nach verschiedenen Seiten hin — insbesondere durch zu früh

zeitige und zu gehäufte Anstrengungen des kindlichen Gehirns bei

vcrhaltnißmäßiger Niederhaltung der Muskelthätigkeit — störend

auf die allgemeine Körperentwicklung, insonderheit des Sehorgans."

Indessen hatte die Debatte doch hiermit ihren Höhepunkt

erreicht und auch die übrigen Thesen besaßen meiner Ansicht

nach wesentlich ein theoretisches Interesse, waren also gerade für

den Charakter des deutschen Vereins wenig geeignet. Cohu Hot

seine eigenen Forderungen an einem anderen Orte genau prä-

cisirt, Forderungen, denen ich unbedingt beistimme, und die wohl

verdienen, einem größeren Publicum zur Kcnntniß gebracht zu

werden. Sie lauten:

Es ist zum Schutze der Augen nothwendig:

1) Nach 7< Stunden Unterricht stets Stunde Pause.

2) Bei Sstündigem Vormittagsunterricht um 1 1 Uhr Stunde

Pause.

3) Verringerung der Stunden und der häuslichen Arbeiten

in den oberen Klassen der höheren Schulen.

4) Befestigung der Snellen'schen Buchstabentasel Nr. 6 in

jeder Klasse; sobald diese nicht auf 6 Meter vom gesunden

Auge gelesen werden kann, sofortiges Aushören von Lesen

und Schreiben.

ö) Unterricht der Hygiene auf Schulen, Seminarien und Uni

vcrsitäten.

6) Ein Arzt in jedem Schulcollegium.

7) Sofortige Schließung der schlecht beleuchteten Schulklassen.

S. Do« Bier.

Auch die Nahrungsmittelfrage wurde auf der Nürnberger

Versammlung zur Discussion gebracht. Allerdings beschränkte

sich die Discussion und Beschlußfassung auf das Bier, aber ganz

mit Recht, denn wollte man die ganze Frage bei einer solchen

Versammlung erörtern, so würde man vielleicht Wochen dazu

brauchen, ehe man zum Schluß gelangte. Es mag nur, mannich-

fachen Uebertreibungen gegenüber, hier darauf hingewiesen werden,

daß das Versetzen des Bieres mit eigentlich giftigen speciell

narkotischen Stoffen nach der Ansicht der beiden Referenten,

der Professoren Sell und Lintner, kaum vorzukommen scheint

und daß es sich bei den gerügten Uebelständen wesentlich um

Zusätze und Materialien handelt, die an und für sich unschäd

lich sind, wie das Glycerin und der Stärkesyrup, aber doch zu

einer Beschaffenheit des Bieres führen, die für normal nicht an

gesehen werden kann. Es ist offenbar sehr schwer, chemisch diese

Abnormitäten festzustellen, und der eine der Referenten, der als

Autorität in Theorie und Praxi« der Bierbrauerei anerkannte

Director der Versuchsanstalten zu Weihen-Stephan, kam deshalb

auch wesentlich zu Vorschlägen, die, prophylaktischer Natur,

allerdings das Eingreifen des Staates in einem weiteren Um

fange verlangen würden, als es mit unseren jetzigen Anschauungen

der persönlichen Freiheit sich zu vertragen scheint. Die Forderung

specieller Laboratorien und Versuchsstationen, die einer Verpflich

tung jedes Bierverlegers, sich in den Besitz eines Eiskellers zu

setzen, sind indessen noch zu akademischer Natur, als daß «»

weiteres Eingehen auf sie nn dieser Stelle sich schon jetzt recht

fertigen ließe.

8. Die Fabrik.

Sehr interessant und dabei fast durchweg im praktischen

Sinne gehalten war die Debatte über die Fabrikhygiene, welche

wohlthätig mit der unpraktischen Discussion des Vereins für

Socialpolitik, der bald darauf in Berlin tagte, contrcistirte.
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Der Referent der Nürnberger Versammlung, der tüchtige

und hygienisch gebildete Regierungs-Medicinalrath Dr. Beyer

aus Düffeldorf, stellte sich wesentlich auf den Standpunkt,

daß es sich viel weniger um neue Gesetze, sondern nur um

wenige Ergänzungen auf dem Gebiete der Gewerbegesetzgebung

handele, und daß man vor Allem nur darauf dringen müsse,

daß die bestehenden Gesetze und Verordnungen auch ausge

führt würden. Der Normalarbeitstag, der durch einen Schweizer

Arzt auch hier seinen, wenn auch sehr maßvollen Vertreter fand,

wurde durch den Uebergang zur Tagesordnung beseitigt. Die

Forderung eines staatlichen Schutzes für Frauen und Kinder

wurde dagegen vollständig anerkannt. In dieser aus Praktikern

bestehenden Versammlung vergaß man indessen nicht, daß gerade

die Arbeiterbevölkerung selbst den Bemühungen, ihre Verhältnisse

in sanitärer Beziehung zu verbessern, den meisten Widerstand

entgegenzusetzen pflegt. Es ist nämlich außerordentlich schwer,

wie man in Mülhausen und anderswo erfahren hat, die Thütig-

keit der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken zum Besten

ihrer Gesundheit einzuschränken, wenn man nicht dafür sorgt,

daß demungeachtet ihr Arbeitsverdienst nicht geschmälert wird.

Es wird dies durch Kranken- und Untcrstützungskassen selten er

möglicht, und humane Fabrikbesitzer haben deshalb, wo es sich

nicht um eine eigentliche Krankheit handelte, sondern z. B. um

die Zeit nach der Entbindung der Frau, während welcher ja eine

längere Ruhe aus physiologischen Gründen durchaus nothwendig

ist, den Zweck dadurch erreicht, daß sie einen Theil des Lohnes

aus ihrer Kasse bezahlten. Die Arbeiter selbst haben überall auf

das Entschiedenste dagegen protestirt, daß den eben entbundenen

und daher die Arbeit unterbrechenden Arbeiterinnen ein Theil

ihres Lohnes aus der Kasse gezahlt werde, und dadurch ist es

gekommen, daß es in Fabriken, wo der Fabrikherr nicht geradezu

ein Almosen gab, nicht durchzusetzen gewesen ist, die eben ent

bundene Frau so lange als nothwendig der Fabrikarbeit zu ent

ziehen.

Noch ein Moment endlich wurde in der Nürnberger Versamm

lung bezüglich der Fabrikhygiene besonders hervorgehoben, welches

bei den Socialpolitikern kaum berührt worden ist. In der Ver

sammlung der Letzteren ging man nämlich durchgehends von der

Anschauung aus, als bedürften gerade die Fabriken in hygieni

scher Beziehung einer Reform, als seien die sanitären Zustände

in ihnen viel besserungsbedürftiger als die der kleineren Werk

stätten. Die Mitglieder der Nürnberger Versammlung konnten

aus eigener Anschauung sick dem nicht anschließen. Die größeren

Jabriketabliffements haben viel mehr für die Gesundheitspflege

der Arbeiter gethan, als die Besitzer der Werkstätten. So ist

z. B. in den größeren Fabriken die Ventilation jetzt fast durch

gehend sehr gut und gerade in den kleineren Werkstätten — man

denke nur an die Räume, in denen etwa 10—12 Schneider

gesellen zu arbeiten pflegen — sieht es am schlimmsten aus.

Ist daher auch die Uebermachung der Fabrikarbeit seitens des

Staates durchaus geboten, so hat er doch dieselbe, ja fast eine

noch größere Pflicht den Werlstätten ohne eigentlichen Fabrik

betrieb gegenüber, und es handelt sich daher nicht um eine neue

Fabrikordnung, sondern um gemeinschaftliche hygienische Grund

sätze für alle Gebiete der gewerblichen Arbeit.

P. Boerner.

(Schlui folgt,.

Auf den Srettern.

Schauspiel in drei Aufzügen von Adolf Wilbrandt,

Adolf Wilbrandt hat sein neustes Schauspiel „Auf den Brettern"

vor kurzem zum ersten Mal in Leipzig, gelegentlich des Gastspiels

seiner Frau Augufte Wilbrandt Baudius, aufführen lassen. Das Schau

spiel ist in mehr als einer Beziehung ein Wagestuck; jetzt, da es ge

lungen, da sich der Erfolg für den Dichter entschieden, kann man um

so unbefangener darüber sprechen.

Gleich die Wahl des Stoffes konnte zu ernsthaften und gerecht

fertigten Bedenke» die Veranlassung geben. „Auf den Brcttern" ist ein

echtes Schauspielerstück, und ich glaube nicht, daß irgend eine Literatur

ein so ausschließliches Schauspielerstück aufzuweisen habe. In dieser

Beziehnng ist das Wilbrandt'sche Stück ganz originell. Es ist freilich

keine Neuheit, daß man Schauspieler und Schauspielerinnen in die

Mitte der dramatischen Handlung gestellt und sie zu Helden oder Heldinnen

von rührenden Dramen, sentimentale» Schauspiele», Schwänken und

Possen gemacht hat. Man braucht nur au „Kenn, oder Genie und

Leidenschaft", „Therese Krones", „Richards Wanderleben', „Der Vater

der Debütantin", „Lucinde vom Theater" :c. zu erinnern. Aber in

allen diesen Stücken war das Schauspielerthum der Betreffenden immer

nur mehr oder minder erheblich accessorisch. Bei Wilbrandt ober

ist eS nicht nur die Hauptsache, sondern es ist, wie ich andeutete, das

Alleinige

Schon der Zettel zeigt die erhebliche Abweichung dieses neusten

Stückes von den früheren, die sich mitTheatervorgängc» oder mit bühnen-

angehörigen Persönlichkeiten beschäftigten. Mit Ausnahme von zweien

stehen alle in dem Wilbrandt'sche« Stücke auftretenden Personen mit

dem Theater in berufsmäßiger Verbindung, alle ohne Ausnahme. Der

erste Act spielt im Conversationszimmer der Schauspieler während der

Aufführung der „Minna von Barnhelm". Im zweiten Act wird in

der ersten Verwandlung eine Rolle ausgeschrieben, eine Rolle ciiistudirt

und von einem unglückseligen Mimen ein Declamationsversuch geleistet.

In der zweiten Verwandlung wohne» wir einem SchauspielerjubilSmn

und der Aufführung eines dramatischen Festspieles bei. Im letzten

Acte endlich sehen wir in einer ganz und gar originellen Weise nicht

nur das ost dagewesene „Theater im Theater", nicht nur hinter die

Conlissen, sondern beides vereinigt: auf der Bühne den Spielraum, auf

dein sich ein für ein ideales Publicum berechnetes Stück abspielt und

zugleich das Treiben vor dem Acte und während desselben hinter den

Coulissen, Immer Theater nnd Theater, wir kommen vom ersten bis

zum letzten Augenblick nicht heraus !

Da konnte eS fraglich erscheinen, ob das Publicum mitgehe», ob

es den Stoff acceptiren und diesem ganz realistischen Conterfei des Ko

modiantentreibens, wie es uns hier in seine» verehrungswürdigen ernsten,

wahren, künstlerischen Elementen und mit seinen verächtlichen, ober

flächlichen, handwerksmäßigen Schmarotzern entgegentritt, ob es der

Echtheit und dem Scheine der Schauspielkunst die volle Theilnahme ent

gegen bringen würde. Es war fraglich, ob die Zuschauer die Empfin

dungen dieser Heldin, die eine Schauspielerin vom Wirbel bis zur Zehe

ist, ganz begreifen, ob sie für deren Erregungen sreudiger und kränkender

Art das rechte Berständniß besitzen würden. Denn diese Erregungen

sind gar eigenthümliche, und der Parqnetbesucher , der am Abend der

Schauspielerin applauoirt, braucht für alles das, was vor der Aufführung

und während derselben im Gemüthe der Darstellerin unbemerkt mit

gespielt hat und mitspielt, keinen Sinn zu haben; wenn er die Medea

sieht, kann es ihm ganz gleichgültig sein, ob sich diese Medea darüber

ärgert, daß der Kreusa ein Winterurlaub bewilligt ist, den Medea be

gehrt hatte, und ob in dem neuen Stücke, das gerade jetzt vertheilt

morden ist, die Rolle, die der Medea zukommt, einer Andern, vielleicht

derselben unangenehmen Kreusa gegeben worden ist.

Aber abgesehen von dieser Hauptfrage: ob das Publicum diesem

Stoffe und dieser Handlung die volle Theilnahmc entgegenbringen würde,

kam noch ein zweites, ebenfalls nicht unwichtiges Bedenken hinzu. Das

Publicum, dem die Kenner neben vielen löblichen auch manche recht un

angenehme Eigenschaft nachsagen, pflegt sich im Allgemeinen nicht durch

übergroße DiScretion und ungewöhnlich entwickeltes Zartgesühl aus

zuzeichnen. Aber sonderbar, dieses selbe Publicum zeigt sich, sobald es

eine Indiskretion oder eine Unzartheit bei dem Dichter wittert oder

auch nur voraussetzt, von einer schier grausamen Strenge. Sobald es

glaubt, daß der Dichter seine eigenen Angelegenheiten vor die Oeffcntlich-

keit gebracht hat, ist es lieblos bis zur Unerbittlichkeit. Es ist dann

immer schnell bereit mit dem bekannten Worte, daß die Familien

wäsche nicht vor die Oesfentlichkeit gehöre. Glaubt es nun aus

irgend einer Aeußerung oder einem geschilderten Borgange die Be

rechtigung zu dem Schlüsse entnehmen zu dürfen, daß hier eine häus

liche Dichtung vorliege, so schließt es gleich weiter, daß auch das

andere, das frei Erfundene jedenfalls auf bestimmte, ihm bisher noch un

bekannt gebliebene Thatsachen zurückzuführen sei und bcnrtheilt demgcmäs;
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auch dieses frei Erfundene mit unbilliger Strenge, Hier spielte nun

Wilbrandts Gattin, von der alle Welt weih, dah sie über unverdiente

Verdrießlichkeiten, die ihr in letzterer Zeit in ihrem Berufe bereitet

worden sind, sich beschweren darf, die Titelrolle, und da durfte man be

fürchten, daß das Publicum vermöge der ihm anhaftenden Eigenthümlich-

keit, von einer Kleinigkeit auf das Ganze getrost weiter zu schließen, die

ganze Dichtung als eine subjective betrachten und demgemäß als eine

unerlaubte Glorification des lieben Ichs verurtheilen würde. Wer die

Verhältnisse einigermaßen kennt, der braucht allerdings nicht darüber

belehrt zu werden, daß Wilbrandt nie daran gedacht hat, nicht daran hat

denken können, hier seine eigenen Angelegenheiten zu berühren, Auguste

BaudiuS ist die Gattin eines Dichters, der für die Schauspielkunst die

tiefste Verehrung empfindet und nie daran gedacht hat, die Künstlerin

ihrem Berns zu entziehen. Therese Teinach, die Heldin des Schauspiels

„Auf den Brettern", wird die Frau eines seinsinnigen, künstlerisch an

gehauchten, aber doch in gewissen vorgefaßten Meinungen seines Standes

immerhin noch befangenen Barons, der von feiner Frau das Opfer

ihrer Kunst verlangt. Therese muß der Bühne entsagen, aber es treibt

sie gewaltsam dahin zurück; und dieser Kampf zwischen der socialen

Stellung und der Kunst, wenn ich so sagen darf, der mit dem Siege der

Kunst schließt, bildet den ganzen Inhalt des Wilbrandt'schen Schauspiels,

bietet also auch nicht die entfernteste Analogie zu dem, was der Dichter

jemals erfahren und empfunden haben kann. DaS hat das Leipziger

Publicum denn auch ganz richtig herausgefühlt. ES hat außerdem seine

warme Thcilnahme an dem Stoffe bekundet und somit dem Schauspiele

zu einem vollen Erfolge verholfcn. —

Therese Teinach, eine geniale und liebenswürdige Schauspielerin,

die nur für ihre Kunst lebt, tritt nach längerer Erkrankung zum ersten

Male wieder als Minna von Barnhelm auf und wird vom Publicum

und von ihren College« in jeder Weise gefeiert. Während der Vor

stellung selbst werben zwei in ihrer Stellung und in ihrem Charakter

ganz verschiedene Männer um ihre Hand: ihr Lehrer und College, der

Kharakterspieler Zimmermann, mit dem sie seit Jahren auf dem vertrau

lichen Fuße der guten Kameradschaft lebt, mit dem sie sich duzt und der ihr

eben ein so guter Freund geworden ist, daß sie ihn nicht mehr lieben kann;

und der Baron BeHeim, ein gebildeter Aristokrat, dessen Gesichtskreis sich

durch den Umgang mit Künstlern erweitert hat, der also auch die lächer

lichen Borurtheile der Philister gegen den Schauspielerstand in keiner

Weise theilt, und der in Therese das edle, kluge, lebensluftige und be

deutende Weib verehrt. Therese selbst kennt und würdigt die vortreff

lichen Eigenschaften des BaronS und sie empfindet für ihn eine tiefe,

ernste Neigung. Aber das Opfer, das der Baron von ihr verlangt, der

Buhne, d. h. ihrem Berufe, ihrem Leben zu entsagen, erscheint ihr un

erschwinglich, und mit tiefen Schmerze weift sie den Antrag, der sie sonst

beglücken würde, zurück.

Aber sie, die eben noch in begeisterter Weise von ihrer herrlichen

Kunst gesprochen, soll sogleich eine bittre Lehre empfangen. Kränkungen

über Kränkungen werden auf sie gehäuft und gerade ihrer geliebten

Kunst allein hat sie diese bösen, schmerzlichen, demüthigcnden Empfindun

gen zu verdanken. Sie erfährt eine unverdiente Zurücksetzung; sie soll

außerdem zu einer ebenso kindischen wie unverdienten Demüthigung vor

dem Intendanten genöthigt werden; sie wird endlich von irgend einem

Winkelschreiber in einem obskuren Blüttchen auf das Schmachvollste ver

leumdet, und diese Verleumdung findet Glauben in der gnten Gesellschaft,

wird sogar von der Cousine des Barons, einer Baronin Dunmore, die

eben nicht besonders boshaft ist, mit einer gewissen Schadenfreude

colportirt, weil es sich eben nur um eine Schauspielerin handelt! Da

also, als ihr in unmißverständlicher Weise zu Gemüth geführt wird,

wie sie unter allen diesen Niedrigkeiten nur deshalb zu dulden hat, weil

sie Schauspielerin ist, — da wendet sie sich in der Verzweiflung ab von der

unseligen Kunft, die sie so heiß liebt und die ihr die Liebe so schlecht

vergilt, wendet sich ab von der Bühne, und Baron BeHeim schließt seine

Braut in seine Arme.

Die Hochzeit nnd die Hochzeitsreise fallen in den Zwischen»«. Der

zweite Act spielt in der Villa des BaronS, unweit der Hauptstadt, Die

Beiden leben in reizendem Einvernehmen und glücklich zusammen; aber

man erkennt aus kleinen Symptomen doch, daß Therese von einem mäch

tigen Heimweh nach der Bühne erfaßt ift. Ganz im Geheimen studirt

sie die Titelrolle in dem neuen Schauspiel „Josephine", das gerade am

Tage ihrer Abschiedsvorstellung zur Ausnahme angenommen war und

! sie interessirt hakte. Sie hat Mitleid mit einem talentlosen Strolche,

der sich ohne irgend welchen Berus Schauspieler nennt, und läßt diesen

Unglücklichen, für den die Kunft nichts Anderes ift als daS bequemste

Mittel, sich ohne Anstrengung ungefähr durchs Leben zu schlagen, au«

Gutmüthigkeit Rollen abschreiben. Dem Baron entgehen diese ver

dächtigen Anzeichen keineswegs, und er ift sichtlich beunruhigt darüber.

In einer etwas gedrückten Stimmung verläßt er seine Frau, um seine

Cousine, die schöne Dunmore, die ihn geliebt hat und die wohl auch,

wenn er Therefe nicht geheirathet hätte, seine Frau geworden märe,

von der Bahn abzuholen. Als Therese allein ift, hört sie aus einmal

wohlbekannte Stimmen: „Wer hat dich du schöner Wald" anstimmen.

Es sind die Collegen, die von einer Landpartie heimkehren und jetzt den

letzten Zug benutze», um rechtzeitig nach der Residenz zurückzukommen,

wo heute Abend das Jubiläum des prächtigen Zimmermann gefeiert

wird. DaS Wiedersehen der Collegen, die wunderliche Theatersprache,

die sie nun seit Wochen nicht vernommen, der Gedanke an ihren treuen,

ehrlichen Freund und Lehrer Zimmermann, dessen Ehrentag heute ift. Alles

das vereint wirkt auf Theresen, die den mächtigen Zusammenhang mit der

Bühne trotz aller gute» Borsätze nicht hat lösen können, gewaltig ein. Ueber-

dies kennt BeHeim ja die Collegen, er ift ja ein vernünftiger Mann,

die Zeit drängt, der letzte Zug geht gleich ab, da hilft kein langes Be

sinnen, da spricht nur noch die rasche That, Therese schließt sich ihren

Collegen an und hinterläßt ihrem Manne einen Zettel, in dem sie den

Zusammenhang kurz auseinandersetzt.

Und so finden wir denn bald darauf die Schauspielergesellschaft

fröhlich vereinigt, um den Jubelgreis Zimmermann mit dem üblichen

Ernste und den üblichen Scherzen zu feiern. In einem Festspiele verkündet

Klio die Großthaten des Meisters, — und diese Klio ift Therese! Die

andern Schauspielerinnen erscheinen in den Hauptrollen Zimmermanns

in sehr ergötzlicher Bermummung als Petrucchio, Paul Werner und

Falftaff. DaS Fest ift in vollem Gange , — Therese fühlt sich wie der

Fisch, der aus dem Trocknen wieder in's Wasser gesetzt ift, — als Be

Heim unter dem Vorwaiide, dem Jubilar zu gratuliren, seine Frau

aufsucht. Er macht ihr heftige Vorwürfe, für welche diese gerade in

ihrer jetzigen theatertrunkenen Stimmung recht wenig empfänglich ift.

Sie bittet, sie beschwört ihren Mann, in leidenschaftlicher von der

echtesten Liebe zur Kunst durchglühter Rede, sie zur Bühne zurückkehren

zu lassen. Dieser willigte ein, aus'S Tiefste gekränkt, ja empört! In

diese ernste, ergreisende Scene tönt wie eine Warnung von fern her der

verführerische Gesang der Baronin Dunmore. Zu ihr kehrt BeHeim

zurück. Eine geheime Regung mag schon jetzt Theresen verrathen, um

welchen Preis sie sich von ihrem Manne die Rückkehr zur Kunst erkauft hat.

Der dritte Act ift in Bezug auf die Aeußerlichkeit der Jnsceni?

rung wohl das eigenthümlichfte Schauspiel, das jemals dem Publicum

geboten worden ist. Wenn der Borhang aufgeht, wird vorausgesetzt,

daß eben der Vorhang nach dem zweiten Acte der „Josephine" gefallen

ift. Es beginnt also jetzt der Zwischenact auf der Bühne. Wir sehen

nun, wie die Thcaternrbeiter die Coulissen abtragen und aufräumen,

und wie eine neue Decoration ausgebaut wird. Während der Einleitung

zur eigentlichen' Handlung sind vierzig bis fünfzig Hände damit be

schäftigt, die Coulissen zurechtzuschieben , den Plafond herunterzulassen,

das Mobiliar und die Requisiten auszustellen. Die Schauspieler gehen

mit ihren Rollen dazwischen auf und ab, declamiren, gefticuliren.

sagen sich kleine Unannehmlichkeiten, machen schlechte Witze ,c. Es

ist ein photographisches Abbild der Bühne, wie sie dem Publicum

sonst eben nicht gezeigt wird. Auch BeHeim, der mit der Baronin

Dunmore der Borstellung beiwohnt, hat sich in dem Zwischenacte auf

die Bühne begeben und wir erfahren, daß er im Begriff steht, mit

dieser etwas verdächtigen Cousine am andern Tage aus längere Zeit

nach Paris zu reisen. Was das zu bedeuten hat, ift für jeden Ein

sichtsvollen nur zu klar, und Zimmermann, der den Baron darüber

interpellirt, beschwört seinen Freund, Theresen das nicht anzuthun.

Allen Einreden setzt BeHeim das eine Argument gegenüber, daS ihm

ausreichend erscheint: „Therese hat ihre Kunst, sie ift hier beschäftigt.

Während der Zeit wird es mir doch gestattet sein, meinen Neigungen

nachzugehen!" Eine boshafte Kollegin, Natalie Hagen, die auch auf

BeheimS Hand speculirt hatte, und die Theresen als die glücklichere

Nebenbuhlerin und talentvollere Künstlerin aus tiefster Seele haßt, ift

Zeugin diese« Gesprächs, und da sie selbst von Theresen sich gekränkt

sühlt und ihr versprochen hat, bei guter Gelegenheit ihr heimzuzahlen.
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was sie von ihr empfangen, kommt ihr diese Mittheilung sehr gelegen,

um Rache an der Verhaßten zu üben. Sie schreibt die Thatsache, daß

Behcim mit der Dunmore in der folgenden Woche nach Paris reisen werde,

auf einen Briefbogen,

Inzwischen gibt der Jnspicient das Zeichen zum Anfang des letzten

Actes. Die Bühne wird geräumt, die Schauspieler und Theaterarbeiter

treten hinter die Coulissen, sodaß die Zuschauer sowohl den Raum

hinter den Coulissen wie die Bühne für das ideale Publicum sehen,

die Glocke gibt das Zeichen zum Anfang des dritten Actes, man »er-

nimmt das Rauschen, welches das Aufgehen des Borhangs hervor»

bringt, und der dritte Act des Schauspiels „Josephine" beginnt. Die

Handlung dieses Schauspiels bietet eine merkwürdige Analogie mit den

realen Verhältnissen, unter denen Therese jetzt zu leiden hat. Die

eisersüchtig gewordene Therese stellt eine eifersüchtige Frau dar, die

sich in die Wohnung ihrer Nebenbuhlerin begibt und dort einen

Brief findet, den ihr treuloser Gatte an die Geliebte gerichtet hat.

Als sie das verhSngnißvolle Papier ergreift, stößt sie einen Schrei des

Entsetzens aus von einer so erschrecklichen Wahrheit, daß man nicht

mehr an die Komödie glauben kann. Das ist der Aufschrei des wirk

lichen, nicht des gespielten Schmerzes ! Und in der That, die liebend

würdige Collegin hat den Brief, der für die Komödie dienen soll, weg

genommen und den von ihr geschriebenen, der Theresen die Untreue

ihres Mannes meldet, untergeschoben. Die Scene, die sich hier

anschließt, ift im edelsten Sinne des Wortes ergreifend, und sie

hat den vollen Erfolg in Leipzig entschieden. Die eisersüchtige

Josephinc soll in den schmerzlichsten Ausdrücken über ihr entschwundenes

Glück und über die Untreue ihres Gatten klagen und diese Klage

wirkt jetzt, da sie von der eisersüchtigen und unglücklichen Therese her

vorgebracht wird, geradezu überwältigend, Ihr eigener tiefer Schmerz,

ihr zerfleischtes Herz jammert diese trostlosen Worte hervor, bis sie selbst,

von ihren Empfindungen besiegt, ohnmächtig zusammenbricht. Während

dem hat BeHeim hinter der Coulisse gestanden und die furchtbare Auf

richtigkeit hat ihn zunächst gerührt, dann erschüttert und schließlich zur

reuigen Einkehr gezwungen. Sobald der Vorhang gefallen ist, schließt

cr das geliebte Weib in seine Arme, und als sich der Vorhang zum

letzten Bilde noch einmal hebt, finden wir das Conversationszimmer

wieder, in dem Therese aus ihrer Ohnmacht erwacht, zu ihren Füßen

BeHeim, der sich durch die Kunst bekehrt hat und nun mit der Kunst

versöhnt.

Bon einer eigentliche» Kritik des Wilbrandt'schcn Stückes, das vor

aussichtlich früher oder später auch in Berlin ausgeführt wird, kann ich

einstweilen absehen. Nur einige wenige Bemerkungen möchte ich dem

Berichte anschließen. Die Exposition ist durchweg vortrefflich und der

letzte Act gehört in seiner ersten Hälfte zu dem Originellsten und in

seiner zweiten zu dem Besten, was Wilbrandt geschrieben hat. Der

zweite Act erscheint mir nicht ganz unbedenklich, namentlich in der

zweiten Verwandlung, Wenn das Publicum auf die übermüthigen

Scherze der Schauspieler eingeht, wie es in Leipzig darauf eingegangen

ift, dann ist die gute Laune da, dann ist Alles gut; aber ein unlicbens-

mürdigeS Publicum könnte durch diesen nicht Jedermann verständlichen

Uebermuth leicht verstimmt werden und seine Verstimmung in den letzten

Act mit hinübernehmen. Die Frage, ob man sich mit der Lösung ein

verstanden erklärt, will ich nicht einmal berühren. So wie die Frage

von Wilbrandt gestellt worden ift, kann sie künstlerisch keine andere Lö

sung finden als diese.

Frau Auguste Wilbrandt-Baudius feierte in der Hauptrolle

als Therese Teinach einen wahren Triumph. Sie spielt aber auch diese

übrigens sehr dankbare Rolle vollkommen, spielt sie mit jener Feinfühlig

keit, mit jener Diskretion und dabei mit jener echten Empfindung und

vor Allem mit jener natürlichen Frische, Verve und Munterkeit, die

Auguste Baudius eine erste Stelle am Burgtheatcr erworbeil haben. Sie

wurde nach jedem Acte mehrfach stürmisch gerufen, ebenso der Dichter

am Schlüsse. Paul Lindau.

> Wotizen.

Der Papst liegt im Sterben und sein Hinscheiden kann jeden Tag

erwartet werden. So wollten in den letzten Tagen nicht nur die öffent

lichen Nachrichten wissen, sondern auch intimere Berichte auZ Rom, Der

Zustand des heiligen Baters wurde jedoch als unberechenbar geschildert

und es hieß, die Agonie könne noch Wochen, ja Monate währen, sowie

jeden Augenblick die Katastrophe herbeiführen. Während diese Zeilen

nach Leipzig gehen, mögen schon wieder relativ bessere Meldungen ein

getroffen sein, oder auch die Zeitungen an den Nekrologen corrigire»,

welche sie gewiß im Stillen vorbereitet haben. Jedenfalls waren die

Tage Pius IX, schon seit einiger Zeit gezählt und auch dieses wunder

bar lange, zum Theil verhängnißvolle Dasein naht sich unaushaltsam

dem Ende. Pius IX. soll, als man ihm die Nachricht von unseres

Wrangels spätem Verschwinden vorlas, bemerkt haben, wenn ein Soldat

so lange leben konnte, werde es auch der Priester vielleicht noch zu

einigen Jahren bringen. Man wollte früher prophezeien, daß des

Papstes Tod schwierige Fragen wegen der Anerkennung seines Nachfolgers

! entstehen lassen werde. Gewisse, in dem bekannten zweifelhaften Latein

geschriebene Bullen wurden nachgelesen, uralte Bücher über die Con-

clavcn durchstöbert. Die CulturkSmpfer- gürteten ihre Lenden und die

Zeitungsredacteure überdachten auf einsamen, spärlich vergönnten

Promenaden, welche spitze Leitartikel mit oder ohne Conclusionen sie

«ach dem Eintreffen der Nachricht von dem Tode des Unfehlbaren

schreiben würden. Kühlere Gemüther konnten sich indessen von dem

Lärm wenig versprechen. Die Vitalität der Klerisei hat schon anderen

Stürmen Stand gehalten, Ist doch nicht einmal der allmächtige

Napoleon I. mit ihr fertig geworden. Als Pius VII. in Fontainebleau

gefangen saß, ging in Perugia ein unscheinbarer Monsignore spazieren,

der sich sür die Bilder, mit welchen Raphaels Lehrer die Kirchen und

die Handelskammer der schönen »mbrischen Stadt geschmückt, höchlich zu

interessiren schien. Aber sür die Eingeweihten war er der Stellvertreter

des Papstes, dessen Herrschaft über den weiten Erdkreis er verwaltete.

Ein französischer Abb«, der gefragt wurde, was denn eigentlich der

sogenannte Legat s, Istere bedeute, antwortete lächelnd: Ls n'est p»s

Is ps,ps, ms,is e'est, un« äs ses cStelsttes! Niemand wird das Bild

ungeziemend finden. Stammt doch das ganze Geschlecht der Menschen

aus einer solchen Rippe des Altvaters, deren Metamorphose als blond

haarige Eva Michel Angelo an der Decke der Sixtinischen 'Kapelle so

genial verewigt hat. Man kann sich darauf Verlaffen, daß auch jetzt,

sollte der neue Papst keine bleibende Stätte mehr im Batican finden,

irgend eine seiner CoteletteS den Regierungen noch zu schaffen machen

wird. Mit dem wirklichen Exil des Oberhauptes der Kirche, von dem

symbolischen scherzhaften abgesehen, wird es ohnehin gute Wege haben.

Bis sich selbst das gegenwärtige italienische Ministerium dazu entschließt,

wird noch Zeit vergehen. Höchstens wird es, soweit die Garantiegesetzc

das zulassen, die vatikanischen Sammlungen für den Staat in Beschlag

nehmen und statt des Trinkgeldes an die Custoden, wie schon jetzt im

Capitol und in sonstigen Museen, Entröe erheben, dafür aber auch nicht

nach der abscheulichen Gewohnheit der gegenwärtigen päpstlichen Ver

waltung die geweihten Räume schon um elf Uhr Morgen? schließen,

wofür die Wiedereröffnniig während anderthalb Stunden Nachmittags,

angesichts der ziemlichen Entfernung vom Fremdenviertel bis zur

leoninischen Stadt, einen zweifelhaften Erfatz bietet. Sonst aber wird

sich nicht viel ändern. Der Papst wird Audienzen ertheilen, die

Gläubigen segnen und die Ketzer gelegentlich in den Bann thun. Selbst

das Telephon, das die Welt revolutioniren soll, wird keine erhebliche

Wirkung in die Ferne bis nach der Tiber verspüren lassen. Die

Curie würde auch dagegen taub sein. Auffällig genug, daß unsere

Witzblätter, die dem Eintritt des Telephon in die Erfindungen der Neu

zeit einen so heiteren Empfang bereitet haben, sich die Berechnung des

Effects entgehen ließen, welchen die Fernsprache bei den Streitigkeiten

zwischen den Regierungen unter einander, sowie bei der Polemik der

Blätter hervorbringen wird. Man denke sich, daß Grobheiten, die sonst

wohl in der Feder stecken bleiben oder in der zweiten Correcwr noch

irgend eine Milderung erfahren, sofort in der ersten Hitze von einem

Redactionsbureau zum anderen hinübergeflüstcrt werden. Duelle,

wenigstens theoretische, wären an der Tagesordnung und das Gezänke
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der Parteien würde kein Ende nehmen. Man mag sich die Folgen gar

nicht ausmalen. Ja noch mehr. Die verschiedenen europäischen Haupt

städte würden in den erbitterten telephonischen Hader gerissen und der

allgemeine Frieden könnte dabei in die Brüche gehen. Das sollte Herr

Stephan bedenken, bevor er mit gewohnter Energie die weitere Ent-

Wickelung des unheimlichen Rohres in Angriff nimmt. Hat man ihm

doch schon für die Lebensverlöngerung , welche die Postkarten durch das

Zusammenfassen der Correspondenz sowie durch Verminderung der

Titulaturen und geistreichen epistolaren Ergüsse den Zeitgenossen ver

schafft, herzlich schlecht gedankt. Und so möchte Niemand dafür ein

stehen, daß ihm nicht auch die Vervollkommnung des Telephon als eine

Beeinträchtigung lebhafter Conversation und dei geselligen Verkehrs

viele üble Nachrede eintragen wird.

Popnlarisirnng der Sunft.

Schon Dürer und Holbein suchten einen Ersatz für die ihnen ver

jagten grohen Räume zu monumentalen Malereien in dem Holzschnitt

und Kupserstich, wodurch sie ihre Werke doch der Oeffentlichkeit über

geben und für das Bollsleben fruchtbar machen konnten , und im Reich

thum der Phantasie wie in der Kraft zeichnender Charakteristik hat die

deutsche Knnst ihre Eigenthümlichkeit gesunde», in der sie damals mit

der harmonischen Vollendung der Italiener und in unserem Jahrhundert

mit der coloriftischen Virtuosität der Franzosen wetteifern konnte. Nun sind

wir von dem Gedanken und der Erfindung, vom Idealismus nicht abge-

sallen, aber doch hinübergegangen zum Realismus, zur naturtreuen Nach

bildung der Wirklichkeit und zum Glanz der Farbe; — eine nothwendige

Ergänzung, wenn uns in der That eine volle Blüthe der Kunst in der

Verschmelzung beider Richtungen bescheert sein wird, wie sie die Re

naissance in Rafael und Tizian gesehn. Aber selbst ohne diese und sür

sich betrachtet sollte man doch Angesichts der Bilder von Menzel und

und Knaus, von Piloty, Makart. Desregger nicht von Verfall reden,

ebensowenig als auf die Composilionen von Cornelius und Kaulbach

wie auf einen überwundenen Standpunkt herabsehen ! Ideenreiche Dichter

in Formeil wie sie, ausgerüstet mit den Errungenschaften moderner

Technik und mit naturfreudigem Farbensinn, würden die rechten Meister

der Zukunft sein.

Doch wollt' ich hier nur erwähnen wie auch die Illustration, der

vervielfältigende Holzschnitt mit der Malerei selber Schritt hält und von

dem bloßen Umriß oder der Ausführung in Cartonmanier sich auf den

malerischen Totaleindruck gerichtet hat, Helldunkel, Beleuchtung und

die dadurch bewirkte Stimmung zu seiner Ausgabe macht, im Figür

lichen, Geschichtlichen wie in der Landschaft. Hermann, der Lieblings-

schüler von Cornelius, gab auf großen Blättern in scharfem, leichtschat-

tirten Umriß Zeichnungen zur deutschen Geschichte; die Germania von

S cherr*)wird durch Lindenschmit, Diez, Piloty, Knille und Andere mit

malerisch ausgesührten Blättern illustrirt, die den Realismus der Form

so mit dem Spiel von Licht und Schatten verbinden, daß ein Anklang

an Farbenwirkung und ein Stimmungsausdruck erzielt wird. Aehnlich

ist es mit den Landschaften der Prachtwerke Italien und Aus deut

schen Bergen; — beide elegant und reizvoll.

Die Germania von Scherr ist bis zur Zeit der Kreuzzüge ge

kommen. Der Text hält die Mitte zwischen Erzählung und Betrachtung;

am Faden der politischen Geschichte, deren Hauptmoincnte er in großen

Zügen vorüberführt, entrollt er das ausführliche Bild der Cnltur, der

Lebensverhältnisse, der Erscheinungen in Kunst und Wissenschaft. Jener

ivortschöpferische Humor, der an Rabelais und Fischart erinnert, und

der die kleineren Aussätze Scherls oft so ergötzlich würzt, wäre freilich

hier nicht am Ort, und der Autor redet die Sprache ernster Wissenschast,

allerdings ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen und mit möglichster

Vermeidung von Fremdwörtern, die er oft durch neue Ausdrücke ersetzt,

wenn er z, B. für Monogamie Einweibschaft sagt. Durch seine in vielen

Auflagen verbreitete deutsche Culturgeschichte hat er den Stoff in seiner

Hand, und ohne den Leser die mühsamen Untersuchungen durchmachen

zu lassen und seine Darstellung mit Citaten zu beladen , bietet er überall

die Ergebnisse wie sie der Eiser und die Gründlichkeit der Forscher seit

Grimm und Ranke sicher gestellt. Besonders gefreut hat mich die Schil-

*) Stuttgart, Verlag von W, Spemann.

dcrung Karls des Großen in seinem persönlichen Wesen und seiner welt

geschichtlichen Bedeutung, und die der Klöster in jener ihrer guten Zeit,

wo sie Heerde der Bildung und Gesittung waren. Wenn er die Kreuz

züge einen der riesigsten Schwindel nennt, welche jemals die arme

Menschheit erfaßt, so setzt er selber hinzu: „Der natürliche und der

geistige Gesichtskreis der Völker erweiterte sich beträchtlich. Der durch

gesteigerten Verbrauch aufgemunterte Handel suchte und fand neue Wege.

Ein kräftiger Strahl morgenländischer Phantasiehelle fiel in die Dumpshnt

und Düsterniß abendländischer Möncherei. Die Schroffheit nationalkr

Besonderheit wurden gemildert durch das Gesühl der christlichen Ge

meinschaft anzugehören. Man lernte sich besser kennen und mehr achten,

Man tauschte seine Sitten und Bräuche, seine Anschauungen und lieber

lieserungen, seine Sagen und Geschichten unter einander. Die Christen

heit fühlte sich wie neubeseelt durch das Bewußtsein eine einheitlich«

Welt zu sein gegenüber der Welt des Islam. Das gegen den Muham

medaniSmuS gerichtete Streitprincip zog sich fortan Jahrhunderte lang

durch die Geschichte Europas, so recht als eine rothe Schlagader. Die

Kreuzzüge, im weitesten Sinn als Kampf zwischen Orient und Occident,

haben demnach vielseitig die europäische Kulturarbeit befruchtet. Sie

waren auch die Schule der Romantik, deren geistige Zeugung die roinnn-

tische Poesie und Kunst, deren sociale Schöpfung das Ritterthnm gewesen

ist." Und doch ein kollossalcr Schwindel! Wie reimt sich das? Gre

gor VlI., der zuerst den christlichen Occident gegen den muhammedanischen

Orient zu sammeln und zu führen gedachte, war kein Schwindler, son

dern ein Organisationsgenie wie Napoleon; der Jnftinct der Mafien

mochte phantastisch beginnen, am Ende kam die Sache dem reale»

Leben, dem Bürgcrthum zu gut. Waren die Kreuzsohrer Schwindler,

dann gibt es keinen stärkeren Beweis sür eine Vorsehung, welche die

Geschicke lenkt weit über das Wollen und Berstehen der Menschen.

Die Trefflichkeit der künstlerischen Ausstattung steigert sich mit dem

Fortgang des Werkes. Der Ansang machte den Eindruck, als ob ein

Künstler wie Lindenschmit, so recht heimisch im Zeitalter von Luther und

Hutten, sich in die Welt Hermanns des CheruskierS und Karls des

Franken erst hineinfinden müsse, und wer seine Art zu zeichne» kamiic

der schrieb es dem Holzschneider zu, daß manche Figuren wie auS Holz

geschnitzt aussahen; der reproducirende und producirende Künstler hatten

sich noch nicht in einander eingearbeitet. Das ist mit den folgenden

Heften besser geworden, und wie wir wohl der Hand Lindenschmits in

den Resorinatioiisbildcrn wieder begegnen werden, so erquickt uns Diez,

den wir erst im dreißigjährigen und siebenjährigen Krieg erwarteten,

bereits mit lebensfrischen Composttionen im frühen Mittelalter. Und

charakteristisch für die Kunst der Gegenwart ist es: von besonderer An-

ziehuugskrast, weil besonders gelungen, sind die Genre- und Landschaft«

bilder in ihrem malerischen stimmungsvollen Ton: der deutsche Urwald

von Baisch, die Ritterburg von Bauernfeind, das Nürnberger Patririer-

haus von Knab, der Ausritt zur Jagd von Lindenschmit, Im Frauen

gemach von F. Kaulbach.

Endlich ein Unternehmen das sich durch seinen Zweck und seine

beispiellose Wohlfeilheit selbst empfiehlt, sich durch seinen ausführlichen

Titel selbst charakterisirt:

„Der Formenschatz der Renaissance. Eine Quelle der Be

lehrung und Anregung sür Künstler und Gewerbtreibcnde wie für alle

Freunde stilvoller Schönheit aus den Werken der Dürer und Holben,,

Bischer, Alldorser, Aldegrcver, Beham, Burgkmair, FISWcr, Hopker

Solis, Hirschvogel, Minlich, de Bry, Bmmann, Jamnitzer nnd anoere

Meister, heranSgegebe» von Georg Hirth in München."

DaS Heft mit 14 Quartblöttern kostet eine Mark! Die Herstellung

ist nur dadurch möglich, daß Photographie und Druck in cigenthümlichnn

Verfahren zusammenwirken. Der Zweck ist nicht blos den Bereinen und

Schulen, sondern den Schülern und Arbeitern Muster und Vorlagen in

die Hand zu geben; darum sind auch einzelne Blätter für so Pfennige

zu haben, und eS kann sich der Eine den Kelch von Solis, der Andere

die Dolchscheide von Holbein, der Dritte Hang Burgkmairs Feftroagk-n

der vierte das herrliche Rogenoorff'schc Wappen von Albrecht Durer oder

die gestickten Handtuchborten aus dem Bayerischen NationalmnZeum

auswählen. Man sieht hier vorzugsweise die deutsche Renaissance, wie

sie heute bei Architeklen und im Kunstgewerbe im Vordergründe steht,

in ihrem Formeureichthum und der phantcisievollen Verbindung gothiichcr

Nachklänge mit dem Studium der Antike nnd einem irischen Naturalis

mus; sie ist manchmal etwas kraus und bunt geworden, und wenn sie
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die Verzierungen der Beschläge und des Rinnenwerkes auf die Fasaden

der Häuser überträgt, etwas spießbürgerlich gegenüber den annmthigen

Arabeske» Italiens; darum wird Hirth Wohlthun, wenn er seinen Ent

schluß bald ausführt und aus den edelsten Blüthen italienischer Re

naissance auch eine größere Anzahl von Blättern bringt, die zur Bil

dung und Läuterung des Geschmacks dienen und den Freunden stilvoller

Schönheit besonders willkommen sein werden. M, Carrien.

Friedrich Bodenstedts „Album deutscher Kunst und Dichtung"*)

gehört unstreitig zu de» besten der unzähligen Anthologien deutscher Lyrik,

Ein Dichter, und zwar einer der ersolgreichsten in der Geschichte der mo

dernen deutschen Dichtung , hat hier mit seltenem Takte und mit der den

wirkliche» Poeten kennzeichnenden Feinsühligkeit aus den reichen Schätzen

»»serer lyrischen Dichtung eine ebenso sorgsame, als geschmackvolle Aus

wahl getroffen. Etliche neunzig Dichter, die meisten aus der nach-

klassijchen Zeit, haben in der Sammlung Vertretung gesunden, und

darunter solche, deren Namen man sonst in derartigen Anthologien,

selbst in den beste» unter ihnen und zwar mit Unrecht, nicht begegnet;

G, Fr. Daumer, Amara George, Louise Hinsel, Alexander Kansmann,

Ludwig Pfau, Julius Wolfs, gehören zu diesen. Ueber die Aufnahme

des einen oder auderen der Gedichte ließe sich mit dem Sammler rechten,

nicht minder über das Maß der Schätzung, welche er den Dichtern durch

größere oder geringere Berücksichtigung ihrer Poesien angedeihen läßt.

Wenn Freiligrath, Grün, Kerner, Kinkel, Mörike (dessen Name im Re

gister fälschlich mit ck erscheint) und Storni durch je ein, zwei oder drei

Gedichte vertreten sind, so erscheint dein gegenüber u, A, die Zahl

achtzehn für die Gedichte des Herausgebers wie eine gar zu ungleich

mäßige Vertheilung. Der Bilderschmuck des Albums, bestehend in vor

trefflich ausgesührten Holzjchnittillustralionen , ist ein so reicher und

glänzender, wie sich dessen kaum ein ähnliches Unternehmen (bei gleicher

Billigkeit) rühmen dars: die Namen KnauS, Piloty, Pletsch, Ram

berg, Richter, Thumann, Bautier u. A. sprechen dafür. Die typo

graphische Ausstattung ist, wie die ganze Erscheinung deS Albums, durch

aus geschmackvoll.

«, «

Unter dem Titel „Abseits vom Wege, Gedichte eines Laien"

spendet der Berlag von Alexander Dnncker dem Weihnachtsmarkt

eine »ach Inhalt und Ausstattung gleichmäßig edle Gabe. Vierzig Ge

dichte, die meisten einer reinen, warmen Empfindung entsprossen und in

sormeller Beziehung so tadellos, daß die Bezeichnung „Gedichte eines

Laien" »ur als ein Ausdruck übergroßer Bescheidenheit gelten muß, sind

hier zu einem stattlichen Quartbande vereinigt. Es ist der deutschen

Lyrik und besonders dichterischen Erstlingswerken nicht allzu oft ver

gönnt, in so reicher Gewandung zu erscheinen, wie diesen „Gedichten

eines Laien". Die schönen Schwabacher Typen, die auf dem starken

Kupserdrnckpapier zu erhöhter Wirkung gelangen, bieten eine wahre Augen

weide; dazu gesellen sich als echter künstlerischer Schmuck neun photo

typisch wiedergegcbene Zeichnungen von der Hand Paul Thumanns,

welche diesen reich begabten Künstler von der glücklichsten Seite zeigen.

Einzelne dieser Bilder könnte man Gedichte ohne Worte nennen, so aus

drucksvoll sind sie in ihrer lyrischen Stimmung und so fein haben sie

das Wesen der Dichtungen ersaßt, denen sie als künstlerische Erläuterung

dienen sollen. Der Inhalt des einen oder anderen der Gedichte gelangt

erst durch die begleitende Illustration zu voller Klarheit; das zeigt sich

besonders bei dem Gedichte mit den Eingangsworten: „Als schweigend

ich die rothe Rose ', und bei dem andern: „Die Waise". Ein wahres

(5ab4netstück ist die das Gedicht „Vorbei" begleitende Illustration. Zur

besseren Eharakteristik deS Dichters möge hier eines der vierzig Gedichte

— die übrigens den nach Gesangstexten suchenden Componisten manches

Werthvolle bieten —, „An ein junges Mädchen", Platz finden:

Nun blüht am Strauch der Flieder

Und sonnig ist die Welt,

Die Lerchen singen wieder

Im grünen Aehrcnfeld.

Berlin, G. Srote'sche Verlagsbuchhandlung.

Schon öffnen sich die Rosen

Dem warmen Sonnenstrahl,

Die Nachtigallen kosen

Im schattenreichen Thal,

ES schwellt der Saft die Reben ,

Von Blüthen strotzt der Baum; —

So sei dein junges Leben

Ein holder Frühlingstraum!

Stbliogravhic.

Friedrichs des Großen ausgewählte Werke, Jn'S Deutsche übertragen

von H. Merken». Eingeleitet v. F. X. Wegele. 4. Bd. Briefe an

d'Alembert und den Marquis d'Argens. L. VII u. 3bl S. Wurz

burg 1878, Stuber.

Goethe- Briefe aus Fritz Schlossers Nachlaß. Herausgegeben von Julius

Frese. Mit GoetheS Bild nach Kügelgen (lSl«) nnd mit H, P.

SchlofferS Porträt nach GoetheS Zeichnung von 177S. 8. VI u. 167 S.

Stuttgart 1877, Krabbe. 8. —

K. Gutzkow, In bunter Reihe. Briese, Skizzen, Novellen. 8, 322 S,

Breslau 1873, Schottländer. b. —

Hardenberg, Denkwürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten von Harden

berg. Herausgegeben v, Leop. v, Ranke. 5, Bd. Actenstücke. Lex. 8.

«71 S. Leipzig 1877, Duncker u. Humblot.

R. Haym, Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt. 1. Bd.

1. Hälfte, gr. 8. X u. 31« S. Berlin 1877, Gaertner. «. —

Fz. Haymerle, Gedichte, kl. 8. IV n. 18«. S. Wien 1877, Faefy u,

Frick. Cartonnirt.

W. Heimburg, Aus dem Leben meiner alten Freundin. ». 403 S.

Magdeburg 1873, Faber.

Paul Hertz, Italien und Sicilien. Briefe in die Heimat. 2 Bde.

gr. 8. XVI u. S18 S. Berlin 1873. Hertz. 7. —

Guft. Frdr. Hertzberg, Geschichte Griechenlands seit dem Absterben

deS antiken Lebens bis zur Gegenwart. 2. Thl. Vom lateinischen

Kreuzzuge bis zur Bollendung der osmanischen Eroberung (1204—

147«). A. u. d. T: Geschichte der europäischen Staaten. Hrsg.

v. H. A. L. Heeren, F. «. Uckert u. W, v, Giesebrecht. »9. Liefe

rung, l, Abtheilung, gr. 3. XVlll u. S«b S. Gotha 1877,

F. «. Perthes. 1». —

P. Heyse, Neue moralische Novellen (Inhalt: Jorinde. — Getreu bis

in den Tod. — Die Kaiserin von Spinetta. — Das Seeweib, —

Die Frau Marchesa,) Ii. Sammlung der Novellen. 3, s«8 S.

Berlin 1878, Hertz. «. —

E.H oeser, Dunkle Fenster. Eine Erzählung. Miniatur-Ausgabe. I2«S.

Stuttgart 1877, Simon. Geb. mit Goldschnitt. 3. —

W. Jordan, Andachten (Dichtungen), gr. 8. 237 S. Frankfurt 1377,

Selbstverlag.

Mite Kremnitz, Rumänische Skizzen, Eingeleitet und übersetzt. 12.

XXII u. 232 S. Bukarest 1377, Sotschek.

Hier. Lorm, Tobte Schuld. Roman. 2 Bde. 8. 474 S. Stuttgart

1878, Hallberger. «. —

K. Laß witz, Bilder aus der Zukunft. Zwei Erzählungen aus de»,

24. u. SL. Jahrhundert. 2 Bde. 12. VI «. 258 S. Breslau

1878, SchottlSnder.

MozartS Briefe. Nach den Originalen herausgegeben von L. Nohl.

2. vermehrte Aufl. Mit I Porträt u. 1 Faksimile. 8. XX u.

473 S. Leipzig 1877 , Breitkopf. 7. —

A. H. Post, die Ansäuge des Staats- und RechtSlebenS. Ein Beilrag

zu einer allgemeinen vergleichenden Staats u. Rechtsgeschichte. 8.

XVI u. 3«« S. Oldenburg 1878, Schulze.

Albr. Rau, die Grundlage der modernen Chemie. Eine historisch

philosophische Analyse. 8. VIII u. 114 S. Braunschweig 1877,

Bieweg.
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'I

Inserate.

Loebsn er8ekien uncl ist llurek ^«ile öueli-

und Klu»ilcliä,u>lIuuA ?.n Kexieuen:

15 I.iecker s. ^r»s»« n. Kleine Klncker

kür eivo 8iu^»tiullus mit piano,

ttu. I«. ?rei« 2 «. »0 ?r.

Iit«l2eieKuu»L von OsKär ?iet8ed.

0. L»oKviavii »okreibt üder «lioges

^VerKoKsu: Leiten Kkt uns eine ä,Kv-

UeKe LaounInQA eive innigere, Ker?.-

liebere ?reu<le bereitet, als 6i«8e sller-

liebsten üioäerlieger von ^ttenbofer,

^s,! ,lü,s «iv6 ilckte Linäerlistler, vabrs

?erlen ^ssunäester LansinusiK , v^Kr

un6 tief emptunllen, auf's «or^säinste

ausgearbeitet, Liogstiinins sovobl vie

LeAleitung sincl mit feinster Ls,eK-

Kenntnis» bebsnclelt, clabei grvsstsn-

tbeil» sebr leiebt s,ustükrbg,r. >Vir

»preeben nnverbolen unsere Heber-

üsn^nnA äsbin aus, tlass bliese I^iecler,

ckie binnen Lnrüeni in aller braven

üiniler lÄnnäe sein inögev, veitaus

nuin Besten HebSren, va» überbaupt

bis ^et?t in iliessr ^rt existirt. —

klebriiÄer lloiz in ? irleli ,

Lasel, Ltrassbnrß, Lt. öal len, I^uüsrn.

Im Berlage von 02. Pierson in Kressen

erschienen soeben:

Aus jungen Jahren.

Gedichte

von

Fritz Älerander Meister.

^ eleg. Kroch. 3 In Prachtband 4 50 .V

Zarte poetische Dichtungen, welche sich

^namentlich zum Komponircn eignen.

Lei Otto Usissusr in Lämdur^ ist ersekienen :

ISIS.

UeusoK uuü äie >VtZlt.

v«n (?. Ra,^SQrrs,u3sii.

7«eite Imlage. 4 Sänoe. 12 «srk.

Ilauptinoalt 6es Verlies:

Lvt8t«nnn^ «er VornteiiunKen unii Leerille.

— Uott in cker l,e«ekiedte. — Der Aenxeli unck

ckie »u««er«innii«ne ^Veit. — Uei»t »nck IIn»terb>

iieKKeit. — öii»e unck Kut. — ?tiirnt, öiivcke,

<leni«8en. — l^okn unck 8tr»le. — Lilii»nu^.

— <?Kri»tevtKnm. — Vi»»en»ed»st unck Kelissiov.

— llott unck llnüterdlieKKeit. — triebe vnck Lde.

— st»« lieben im Verbancke. — UernndiickuuK

cker >len«eKKeit. — NersndilckunA cker Veit. —

Verliiiitnwe cker Veit. — UitieK unck vnAiiieii.

— ^It« nnck neu« Veit.

Im Verlag von Gebrüder «röner in Stuttgart

erschien soeben-

Die deutsche WmturMM

Gesammelte Studien

von

Eduard Grifebach.

Zweite theilweis umgearbeitete Auslage, kl. 8.

broch. Preis i « ^

Schach der Königin.

Humoristisches Epos

von

Srnft Eckstein.

Zweite Auflage, kl. S. broch. Preis: 3 ^.

Aus dem Verlage von L. Hlosner in Wien.

Wiener Spaziergänge.

Von D. Spitzer.

III. Sammlung. 8. 24 Bogen. Preis 5 ^

Paul Lindau nennt dieses Buch die amüsanteste Geschichte unserer Tage.

Das Herrenrecht.

Novelle lin Briefen) von D. Spitzer.

Sechste Auflage. Preis 2 ^

Lech? Auflagen wurden in nicht ganz zwei Monaten nöthig.

^ Der Schandfleck.

Roman von il. ÄilMgrubcr.

24 Bogen. Elegant broschirt, Preis 5

Wa« der Berfasser de« >Psarrer« von «irchseld" hier bietet ift ein Meisterwerk. Diese

unbestritten glänzende literarische^roduction hat mächtige« Aufsehe» gemacht.

Ein nellfs Novellenbnch

^ von

Adolf lMlbrandt.

Inhalt: Dämonen, — Die Bande des BK'ts, Die Königin von Castilien. — Unser

Rechtsbewnhtsein, — Der erste Mensch.

Wilbrandt« «rzähler>Talent ist bekannt. E« brauch' n'^^ zu seinem Lobe gesagt ,« kerbk».

Literarische Herzenssachen

von X

Aerd. Kürnöerger^.

». 37« Seiten. Preis

Serd. «ürnberger, der Meister des Essay», hat mit gr.'Ker Absicht sei» Buch „Herzens

sachen" genannt. SS hängt sein Herz daran und er mochte, das« sich da« Herz der Oeffentlichkeii

auch daran hänge.

A>iwer Mut.

Kleine Cultnrbilder ans dem Volksleben der i^ten Kaiserstadt

von

Friedr. Schlöge.

Vierte Auflage. 4M Seiten. Elegant broschirt

lener Luft.

(Fortsetzung von „Wiener Blut".

Zweite Auslage. Preis U ^

Diese Kulturbilver Haien Tausender Herzen ersre^

Verlag von L. Wosner in W

Ein neuer CyrluS von Joseph, Ritter von Füh^ich

Soeben erschien:

Der arme Keinri

Sieben ZScichnungm bon Joseph, Kittcr bon gut.

In Holz geschnitten von K. Oertel.

Mit Srrt nach Sartmnnn von Äue.

Gr. 4., aus Holland. Papier gedruckt, mit Initialen von Vcspasiano, ^mpyiar,»

und Schlußvignctten von Peter Flötner ic.

Eleg. eart. 12 Mark.

In Leinwand gebunden mit Gold» und Schwarzpreffung IK

In Pergamcntband »« Mark.

Die früheren Werke des verewigten Meisters: Das Buch Ruth. 7 , Kompositionen m

Kupfer gestochen von H. Merz, Roy. -Fol. Ausgabe auf Velinpapier 45 .«,< °"> ch"

^ — Der Bethlehcmitische Weg, t2 Holzschnitte, eleg. cart/.Papier «0 .« ^ Der Beth'lehemitilche Weg" t2 Holzschnitt^'Vleg^ c'art'- ^« ^ .

ist auferstanden", 15 Holzschnitte, eleg. cart. 12 — Der Psalter Mi,tr,rte Pracht

ausgabe mit Holzschnitten. Leinwandband mit Goldschnitt 30 Lederband'3'6 ^ Thomas

von Kempen, Bier Bücher von der Nachfolge Christi. Jllustr. Prachtausgabe mit Holz

schnitten, Leinenband mit Goldschnitt 2« .«, Lederband 34 sind wie die 5 obige Publicarion

durch alle Buchhandlungen zu beziehen,

Verlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig »
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Anftrirte Beschreibung

über optische und mechanische Gegen

stände, welche sich ganz besonders zn

Festgeschenken eignen, versende ich auf gesl, Ber

langen gratis und franco,

Hermann Bernhard, Leipzig.

Kunst- und Lehrmittelhandlung.

herausgegeben von Jus. Loymever und

Hscar Zkletsch. Reich illustrirte Zugend-

und Familienbibliothek in Monatsheften und

Bänden. Leipzig, Alphons Mrr.

Dieses von allen bedeutenden Organen der

presse, Pädagogen und dem preußischen

Unterrichts-Minifterium als „Wuster der

Jugendliteratur" empfohlene Iugend-

merk enthält Briginal:Erzählungen, Mär

chen, väterländische Geschichts-, kandschafts-,

Natur- und Lebensbilder, Gedichte und

verstandesübungen von unseren hervor

ragendsten Autoren und Künstlern, und

empfiehlt sich als eine der merthvollsten nnd

gediegensten Weihnachtsgaben für

Knaben und Mädchen.

Jeder der bereits erschienenen 1,0 Bände

bildet ein Ganzes für sich. Preis des Bandes

von 6 Heften 6 Mark, eleg. cart. 7 Mark,

in Leinwand geb. 8 Mark. Durch alle Buch-

und Kunsthandlungen zu beziehen.

(Zigarren

in vor^ügliek seküner Qualität un6 adge-

lagerter V/^aare ernpfedlo ick besonäsrskolgencke

Korten als passen<les vfeiknaedt»ge»enevk

?r«l« per ö« 8t««K lu «l»t«n«n:

LaKargaKega1iaDorär(6la»KisteKen) ^« 23.—

Kseepe. äs iu^jo Kspan. 6«. „ 24. —

Lon6s <ie öisniarlc Kegalla öritan „ 17.—

I^aurellas Inäia Lseepeiooales . . „15. —

?igaro Lritaniea« „13.—

Iii« Sella ^«n plus ultra „13.—

kreis per 1«« StileK in V,„ «'»teken:

^romatiea eoinrne il taut „21.—

?Ior I^ropioal kreeioso» „20.—

Intimiclad Inkantes (Dainenta^ov) . „ IS.—

Lsoulapio OoneKas „Ib.—

Lautiva qusus äes rat» (diinnes ?ae«n) „ 14 . —

i'erla ge Ouba liegal. revr«. . . . „ IS.—

«ortimevtsliisten mit 219 StüeK ff. . „ 4K.—

äo. „ 104 „ „ . „ 23.—

Die Zusendung srfolgt ckirelrt per kost

lraueo nn 6sn angesetzten preisen. — Diese

Korten sinck in lelelit», Wittel» unä starker

Qualität xu Kaden, — Aufträge veräen gegen

!^insenäung 6ss öetrages «cler gegen ?i»«K»

nadine prompt ausgettikrt.

^«sspd Hrsuss in lls,Wdur^,

(LoKoenstrasse 13).

Kavanna-Kigarren,

sehr seine a Mille 6«, 7Z, 9», L»» Ml,,

^nsorttrte »avann» ä Mille 54 >«

kedte Lud» » Zigarren in Original - Bast-

Paketen zu 2S« Stück ä Mille 6«

«»llM».()!s»rren ä Mille S« .«

llavanna > ^»«»«KuH» » Ligsrreu (Original-

Kiften S«» Stück) ä Mille 39

^>roma, Geschmack und Brand vorzüglich.

SO» Stück sende sranco.

Feft»esche»ke.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen-

Z>ie Sagen der KoHenzoüern.

Bon

Oskar Schwebet.

Eleg. br. 3 3« V, Prachtbd. mit Goldschn. 4 S«

S. K. K, H, der deutsche Kronprinz hat durch Annahme der Widmung Sich beredter^

über den Werth dieser patriotischen Festgabe für Alt und Jung ausgesprochen , als wir es

hier vermögen.

Koch- u. Mrthschaftstmch für alle Tage des Jahres.

Bon

KHriftiane Stein örecher.

Eleg. gebd. 4

Die praktische, auf Sparsamkeit und gesunder Küche beruhende Einrichtung dieses

neuesten Kochbuches, der dreifache tägliche Speisezettel für große, mittlere und einfache '

Haushaltungen, über l««n Koch- und Wirtlischaftsrecepic, treffliche Artikel, wie- Be

handlung der Wäsche, Einkauf der Leinwand, Einkochen in lustdichte Büchsen

u. s. w. haben es rasch zum bevorzugten Liebling der Frauenwelt gemacht. Es wird auf ^

jedem Weihnachtstisch freudig begrüßt werden. !

Serltn S.V. Qkbr.'sche Buchhandlung.

^rieÄi ieK Krimmer.

^vanüitz Lalläüöu niitl k0Wän«en im Volkston

für eine 8inA«timml! mit Legleituu^ äe« ?ian«f«rte.

LerausjzeFeden nn<1 mit einem Vorworts verseilen von Kobsrt

Kl, 4. <Zriin oartonuirt. 3 MrK u.

Inkalt: Xo. I. Kiivij? Lllüin. Dort, vo cker Sibelline. — 2, .^lman«»r. (Lrstv Itarnawse.)

In üem Dome Loränva. — 3. ^Imail««r. (^veite Rornao?.«.) Hastig sekritt er aus tle»,

Lome. — 4. ^Im»u»«r. (Dritte K«raan?.e.) Ir> 6eoa soKIoss xu ^lkolea. — S. Der Köllig

in Idule. Ls v»,r ein Xöniß in l'dule. — 6, Der niielitliel!« lieiter. Ls reitet dlävkts ans

einem drarmen tioss. — 7. Oer HiinKer. Kör' ick äranssen vor cieiu 1°Kor, — 8. I)»«

Lilck im D»M üll l!«In. Iiv. KKsin, im Keiligen Ktroine, — 9, Die KneKe. Der LneeKt Kai

erstoeken äev eälsn Herrn, — 10, ^» Zli/?n«N. Deber 'I'Kal nncl ?Inss lzetrageo. — 11. Aurrsv'»

?ack. 0 LoeKlanci nnü o Ltiglang. — 12. V»r ?itve'« /«It. Der Sonnenbrand gSrrt an«

das Danä. — 13. ö»s 8tröu»»rKev. VeKet ein I/üktoKen aus kürstliokev ^Väläsrn. — 14, !>«>'

!<ekäser. Der seküne SvKäter so uak vorüder. — Ib. 8eKneiäer-<'«ura^«. I^« ist ei,,

LeKuss gefallen, — 1K, ^K«eKieck. ^Vas Klinget irnü singet 6ie Ltrass' Keraus, — 17. !>!>?<

Bennert. ?ur 8oKmiecke ging ein .junger llelä, — 18. I^orelev. IeK veis» uiekt vas »oll

beäeuten. — 19, Der bedenk van l,imdvrA. 2» I^irndurg aut cker Veste, — 2«. ste» Kn»Kei,

?»<!. ^euek nickt <ien ännkeln ^iValcl Kinab.

Zieuer Verlsg von LrvttKopt ^ Härtel in ^eip2iß.

Verla« von 1. ^NgolKorn in 8tuttgärt.

Tielks PrachtwcrK erllcn tla„ge« bring, in

lrefflichen HolzlchniNcn, beglkttet vo» ci»em interess»»»

Icn und gedikgenen Text, die ganz« Schweiz in Land'

Ichaft, Boltilelxn, Flora und Fauna zur Darstellung,

«l Seiten in Folio mit Söl Textilluftrationen und

9« Bildern in londruck.

In Pracht band nach einem Original > Entwürfe

von «rchitel, ^d. Sättll.

?rsls: 7S I«»,rK.

Zu beliehen »unl, alle Buch» und »unstbanblnuge».

Lins ^Vandsruiiß

von cien

Verlag von k!«SSl.IZ0R« in 8?V7IS^KI.

«ein Werk dkrfle sich besser ,u gestgeschenten eignen,

al^ biese verrliche Echilberung Italiens, welche, von den
beliebtesten Autrren und Künstlern im Benin geschaffen,

seit dem Beginn ihre« Ericheinen« von dem gebildeten

Publikum und der gesammlcn Kritik mit ungelheillestem
Beisall ausgenommen morden ig,

««Seiten in Folio mit 3««TektiUustra>io„en u, »» Bildern

in Tondruck,

In Prachtband nach einem Original »Entmurse

von AuNu« Kch»«r.

?re!»: 7K »«rk.

Zu beliehe» durch »Ile Buch» und t>
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Unser

Ei» Husschitz für i« intsche Kill!.

Saterland.

In Wort und Bild geschildert

»m >ri iniriitknitstn SchiiMkUrrii ». Küistli»

'Dkulschland? und Tkstnxnchs.

Erste Serie:

Die deutschen Alpen.

Wanderunge» durch

Tirol und Vorarlberg, das bayerische

Gebirge und Salzkammergut, Steiermark

und Äiirnten.

Unter Mitwirkung von L. d. Hormon«,

«. ». «anfchcnsel«. P. «. «osegger,

«. v. SehffertiV, L. Steub, K. Stieler,

I. Zingerle

herausgegeben von

Kerman ». Schmio.

Jllustrirt von G. Elob, F. Defregger,

«. Die,, «. Gabi, F. v. Paustnger.

«. Piittner. Math. Schmid, Fr. «oltz,

I. «Satter. I. Wopfner u, f. w.

Das Werk erscheint in

50 Lieferungen i» gr. IioNosormat zu»

preise von nur 7« ?f.

Stuttgart. Verlag von Gebrüder Kröner.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

— LsllsKts IlusiKatisll ----

III neu - eI«Asnt - vodlksil III

,?ür Klsins SänÄo"

Kleine Keltere liluvlerstlleko no«n

Ueloilien cker ««Künsten Opern, l^iecker

?. s. LMM.

VoUetiwgi^ in 3 Letten ; Heckes llett eutbUlt

7b LtileKe unck Kostet nur 1. 50 H. ^

soo IsiLkts flötsnZtijeKs

von I''. SoKuder't, eomplet in S Heften,

Beckes dieser reieKKulti^en tiefte, 10« LtüeKe

entoaltenü, Kostet nur ^« 1. SO ^. ^

Mllvr uuä 8odul2« tun KKsiu.

Crosse« KoiniseKes ?otp«urri s,us

1 lieks,nnten nvcl deliedten lileloclisn für

^ v^v/ l>ian« init nurnorist, NeiseoesOnreibunA

von I«. risiOksk'cji. .« 1, SO

>lu»ik Verlu^ von >V. Ii««K in Vresckeu.

Soeben erschienen im Verlage von E. Pierson

i„ Dresden:

von

Hieronymus Lorm.

Eleg, broch. 2 ^ In Prachtband 3

Dieses Blick) bcdars wohl keiner besondere»

Empsehlung, da der Name des Autors allein

sür die Trefflichkeit des Inhalts bürgt.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des

In- und Auslandes,

Lei Otto Ilsissnsr in Hamburg

ist eoon erscnienen:

N I« »Sil,

Von

6. KällenKäuseu.

Verlag von Jul. Berga« in Schleswig.

Dr. «udm. Menn, A« Ansang schuf Hott

Kimmel und Krde. Briese a, e, Freundin

üb. d, natürliche Geschichte dSchöpsung,

ausgestattet. 0

Gediegene Feftgeschenke!

Soeben sind neu erschienen:

^ Nlllttlttßll« I^'rllZIie. lteeueil >le poösies Ivriques modernes äe la ?ru,ul!S

cke la, Lel^i<ju« et <>e lu, Luisse lioinunck«, suivi ils notiee» uio^r«,pkiqnes et litt^Zruire«

p»,r >V«rner ^oliüuermurk. LrosoKirt S ^5 K0 ^. LleI. ^eb. 7 ^ll

I^r»N»ü»l»«K«» I^ieSerdueK von Werner »«»«»ermarK. Broschirt 4

Eleg. geb. b so 5.

LegtcreS enthält auSgeivahlte deutsche Uebersetjungen von 175 Schichten der ^ntdologi« Ixri,»«, darunter

viele Original'Beilrsge,
Diese «nlhologien seien hiermit allen Freunden und Kennern der sranzösischen Sprache besten« empsohlen

und dürste sich die elegant gebundene Ausgabe zu Festgeschenken vorzüglich eignen,

lVOKnHr « WriltKj«!« Aus dem Schwedischen übersetzt von «ottlirl,

^ Mobnike. Vierzehnte Zlutlage. Min-AuSg. Höchst eleg. geb. Z .«

Die anerkannt beste Ucbersetzung des herrlichen «edichteS,

Verlag von Hermann Geseniul in Halle a/S.

Kivgraphische und erläuternde Schristeu

über

Schicker nnö Koettze
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Der Marschall von Mac Mahon vor der öffentlichen

Meinung in Frankreich.

Bon Lpecwtor.

Es ist ein jämmerliches, ein trauriges Schauspiel, einen

alten Mann zu sehen, der am Abend eines vielbewegten Lebens,

das an trotzigen Kämpfen, an Ruhm und Ehre selten reich

gewesen ist, Plötzlich Gegenstand weitverbreiteter, fast allgemeiner

Verhöhnung wird. Der Marschall von Mac Mahon, Herzog

von Magenta, Präsident der französischen Republik, ist nun in

dieser beklagenswerthen Lage; und er ist siebenzig Jahre alt,

er hat den Marschallstab mit dem Degen in der Faust erobert;

er hat sich auf allen Schlachtfeldern, auf denen Frankreich

während eines halben Jahrhunderts gekämpft und geblutet,

mit Ruhm bedeckt; er ist nach der Einnahme von Malakoff,

nach der Schlacht von Magenta wie ein Heros verehrt worden,

dessen sich die Legende bemächtigt hat; und seine Landsleute

haben ihm Wörth und Sedan nicht etwa verziehen; —

nein! sie haben diese Niederlagen wie frische, grüne Lorbeer

blätter zu seinem Siegeskranze gesammelt, und ihn nach den

Schlachten, in denen er unterlegen, „den loyalen Soldaten, den

glorreich Besiegten" genannt. — Er sah immer still, nachdenk

lich, zufrieden und seiner selbst ganz sicher aus, wenn er Gäste

im Elysee empfing, wo er neben seiner kleinen, wohlbeleibten,

durchaus nicht vornehm aussehenden, stets lächelnden, frommen

Frau Gemahlin, der geborenen Herzogin von Castries, wie

ein absoluter Monarch herrschte, oder wenn er, stolz zu Pferde,

ein eleganter Cavalier in der That, in Begleitung eines Adju

tanten die Champs Elysees hinaufsprengte. Die Conservativen

unter den Pariser Bürgern, die Herrn Thiers niemals ver

gessen konnten, daß er in einfachem, zugeknöpften, zweireihigen

Ueberrock, wie ein Notar, wie Einer von ihnen einherging,

und die vom „Herrn von Frankreich" Bilder sehen wollen,

die ihn in glänzender Uniform, auf sich bäumendem Rosse,

inmitten des Pulverdampfes der wüthenden Schlacht darstellen,

sahen dem Präsidenten damals mit einem befriedigten Kopf

nicken nach und sagten: „II «, ooirue touruure ö, «K«vs,I —

notrs iQ«,r6«K«,l!" Andere, die Gelegenheit hatten, sich ihm

zu nähern und in der Nähe zu betrachten, bemerkten schon

damals eine eigenthümliche Oede und Leere auf seinem nicht

unschönen, aber ausdruckslosen und geistesarmen Gesichte.

Seit dem 24. Mai 1873, seit dem Tage, wo er aufge

hört einfach Soldat zu sein, um den Platz einzunehmen, den

ihm Herr Thiers ungern aber widerstandslos eingeräumt hatte,

mußte der Marschall von Mac Mahon sich gefallen lassen,

daß die öffentliche Meinung, unbekümmert um seine Verdienste

als militärischer Befehlshaber, unbekümmert auch um seinen

Charakter, sich seiner Persönlichkeit bemächtigte, um Alles, was

er in seiner Eigenschaft als Chef der Exekutivgewalt that

und verordnete, einer schonungslosen Kritik zu unterwerfen.

Um diese Zeit bereits begannen im Munde des Volkes Ge

schichten über ihn zu circuliren, welche, ob erfunden oder wahr,

geeignet waren seinen Ruf, der bis dahin als gewissermaßen

unantastbar gegolten hatte, herabzuziehen und zu beflecken.

Die Organe der republikanischen Opposition warfen ihm seine

Undankbarkeit gegen Herrn Thiers vor, der, indem er Mac

Mahon zum Oberbefehlshaber der Armee von Versailles er

nannt, ihn dem französischen Volke gewissermaßen als den

ersten Soldaten Frankreichs vorgestellt und anempfohlen hatte.

— Herr Thiers selbst war gegen den Marschall tief entrüstet

und klagte ihn bei verschiedenen Gelegenheiten an, mit seinem

Vertrauen Mißbrauch getrieben und ihn hintergangen zu haben.

Gleichzeitig mit diesen, sich nun ununterbrochen wieder

holenden Angriffen auf den Charakter des Herzogs von Magenta,

verbreitete sich das Gerücht, daß der Präsident der Republik,

so oft es sich darum handele, ein Urtheil abzugeben, jedesmal

den Beweis liefere, daß sein Geist nicht nur vollständig un-

cultivirt, sondern daß seine intellectuelle Befähigung überhaupt

außergewöhnlich beschränkt sei. Die von ihm in früheren

Jahren errungenen militärischen Erfolge wurden in boshafter

Weise kritifirt und dem Muthe der von ihm geführten Soldaten

oder dem blinden Kriegsglück zugeschrieben; auch fing man

an, die Niederlagen von Wörth und Sedan seiner un

geschickten Führung zuzuschreiben und ihn nicht nur als einen

vollständig unbefähigten Staatsmann, sondern auch als einen

schwachen, unentschlossenen General darzustellen. Sodann sprach

man von seiner Umgebung. Der Einfluß derselben wurde

als ein ebenso mächtiger wie verderblicher bezeichnet. Er

selbst war, so erzählte man sich, so schrieb man in den Zei

tungen, unfähig, die Initiative einer politischen Maßregel zu

ergreifen, und erschien wie ein willenloses Werkzeug in den

Händen seiner sogenannten Freunde und Rathgeber. Unter

diesen nannte man in erster Linie seine Gemahlin, die fromme,

Rom ergebene Herzogin von Magenta, den Herzog von Broglie,

Herrn Büffet, den Erzbischof von Rheims, den Bischof von

Orleans, den jungen Vicomte Emmanuel d'Harcourt und end

lich einen Herrn de Saint -Paul. — Die genannten Persön

lichkeiten waren sämmtlich entschiedene Feinde der Republik,

der Verfassung, die dem Schutze des Marschalls anvertraut

war; und die Mehrzahl von ihnen stand in dem Ruse, von
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den Jesuiten beherrscht zu sein und die Interessen des heiligen

Stuhles über die von Frankreich zu stellen.

Aber wenn der Marschall einerseits erbitterten Anfeindungen

ausgesetzt war, so fand er auf der andern Seite die Genugthuung,

von seinen Freunden, den sogenannten Conservativen, mit über

schwenglichem Lobe gepriesen zu werden. Die Dosis von

Schmeichelei, die eine gewöhnliche Constitution, ohne Ekel zu

empfinden, vertragen kann, ist außerordentlich stark. Der

Marschall von Mac Mahon ließ es sich gefallen, als „die

Vorsehung Frankreichs" bezeichnet zu werden, als der Mann,

welcher von Gott ganz speciell berufen sei, das arme Land

von dem Abgrund des Verderbens zurückzuziehen, in den die

Revolution und antireligiöse Freidenker« es zu stürzen beab

sichtige. Ein exaltirter Journalist ging so weit, göttliche Ver

ehrung für ihn zu verlangen, und dieser für das Irrenhaus

reife Schwärmer wurde nicht etwa im Elysee desavouirt,

sondern galt seitdem als Einer, auf dessen „gesundes" Urtheil

der Marschall und seine Freunde ganz besondern Werth zu

legen schienen.

Die Periode, während der der Marschall von seinen

politischen Gegnern heftig angegriffen, von seinen Gesinnungs

genossen dagegen angefeuert wurde, auf dem von ihm einge

schlagenen Wege zu verharren, dauerte vier Jahre. Zu be

merken ist, daß während dieser Zeit die Machtstellung des

Marschalls an der Spitze der Republik niemals in Frage

gestellt wurde. Die Constitution hatte ihn bis zum Monate

November des Jahres 1880 zum Chef der Exekutivgewalt

gemacht, und die entschiedendsten Republikaner selbst, obgleich

sie den Marschall mit Mißtrauen beobachteten und ihn jedes

hinterlistigen Angriffes auf die Republik für fähig hielten,

wagten es nicht, seinen Rücktritt von der Regierung vor dem

gesetzlich festgestellten Termin als ein Ding der Möglichkeit

oder der Zweckmäßigkeit in das Auge zu fassen. — Mac

Mahon, von ergebenen Freunden umringt, von seinen Feinden

durch eine chinesische Mauer getrennt, die um das Elysee ge

zogen worden war, fühlte sich ruhig und sicher in der Ueber-

zeugung, daß er, der Mann der Vorsehung, bis zum Jahre

1880 die Zügel der Regierung von Frankreich in den Händen

behalten werde.

In diesem unerschütterten Gefühle vollständiger persön

licher Sicherheit beging der Herzog von Magenta im Monat

Mai dieses Jahres einen großen Fehler. Seine Regierung

war zu der Zeit schon reich an politischen Ereignissen, die

mehr oder weniger beunruhigend an ihn herangetreten waren;

aber gerade weil Alles, selbst das Drohendste, schließlich fried

lich verlaufen, ohne nachtheilige Folgen für seine persönliche

Stellung geordnet worden war, bildete sich der arme Marschall

ein, dies sei ein Verdienst seiner Umsicht und Energie, und er

sei in der That der große Mann, zu dem ihn seine Umgebung

stempeln wollte. — Auf Anrathen feiner Freunde, deren wirk

liche geheime Absichten noch immer mit einem dichten Schleier

verdeckt sind, verjagte der Präsident der Republik am 16. Mai,

ohne irgend einen plausibeln Vorwand, das Ministerium

Jules Simon; ersetzte dasselbe durch das antirepublikanische

Cabinet Broglie-Fourtou; löste bald darauf die zweite Kammer

auf; entließ sämmtliche republikanische Beamte, die irgend

welchen politischen Einfluß auf die Bevölkerung ausüben konnten;

ernannte an ihrer Stelle bonapartistische, royalistische, klerikale

Präfecten, Unterpräfecten. Friedensrichter, Moires, Schul

lehrer «.; verfolgte die liberale Presse, in der Provinz nament

lich, mit einer selbst unter dem Kaiserreiche unerhörten Strenge

und Parteilichkeit, und organisirte endlich zu Gunsten der von

ihm protegirten Candidaten eine Wahlkampagne, die von den

Franzosen sogar, obgleich diese nicht leicht durch Uebergriffe

der Gewalt in Erstaunen zu setzen sind, als vollständig bei

spiellos charaktensirt wurde.

Es ist nicht anzunehmen, daß der Marschall von Mac

Mahon sich entschlossen haben würde, in dieser rücksichtslosen

Weise vorzugehen, wenn ihm seine Freunde nicht die Ver

sicherung gegeben hätten, daß der von ihm unternommene Feld

zug gegen die Republik mit einem glänzenden Siege für die

gute konservative Sache, „die Sache der Ruhe, der Ordnung,

der Kirche und der Familie", enden würde. Das Resultat

sollte jedoch die in dieser Beziehung gehegten Hoffnungen auf

das Bitterste täuschen. Nachdem Frankreich fünf Monate lang

von seiner eigenen Regierung wie eine eroberte Provinz be

handelt und gemaßregelt worden war, ernannte das Land eine

Kammer, welche der republikanischen Partei, nach wie vor, eine

überwiegende Majorität über die drei vereinigten monarchischen

Parteien sicherte.

Der Marschall von Mac Mahon hatte bei verschiedenen

feierlichen Gelegenheiten in unzweideutiger Weise geäußert, daß

er als loyaler Soldat und Ehrenmann fest entschlossen sei, sich

dem Willen des Volkes, sobald sich derselbe deutlich zu er

kennen gegeben habe, zu unterwerfen, d. h. in anderen Worten:

mit der von der Nation nach Versailles gesandten Kammcr-

majorität zu regieren. — Er vergaß was er gesagt. Seine

Freunde hielten es für unzweckmäßig, ihn an sein Versprechen

zu erinnern; seine Gegner, sei es, daß sie sich durch Wort oder

Schrift an ihn wenden wollten, fanden die Thüren des Palastes,

in dem man ihn überwachte, für sich verschlossen.

Einen ganzen Monat lang, vom 7. November, dem Tage

des Zusammentretens der Kammer, bis zu Anfang des Monat

December, glimmte der wüthende Antagonismus zwischen der

Regierung und der Kammermajorität wie Feuer unter der

Asche; dann konnte er nicht mehr gedämpft werden und mußte

in Heller Flamme aufschlagen.

Nachdem die Kammer dem Ministerium Broglie-Fourtou

durch Annahme des Antrages, die Politik dieses Ministeriums

einer parlamentarischen Untersuchung zu unterwerfen, ein un-

zweideutiges Mißtrauensvotum gegeben; sodann auf das Ent-

schiedendste verweigert hatte, mit dem neu ernannten Cabinet

La Nocheboust-Welche in irgend welche Beziehungen zu treten,

erkannte der Marschall, oder erkannten vielmehr seine Rath

geber, daß sie die Macht der Kammermajorität doch um ein

Bedeutendes unterschätzt hatten und daß diese das Recht, den

Willen, die Energie befitze, um es bis auf das Aeußerste an

kommen zu lassen, d. h. das Budget zu verweigern, so daß die

Krisis, unter der das ganze Land empfindlich litt und über

die das ganze Land auf das Bitterste klagte, nicht so leicht,

wie man sich dies ursprünglich eingebildet hatte, zu einem Ende

gebracht werden konnte.

Gambetta, der Wortführer der Opposition, hatte in seiner

letzten Rede gesagt, es handele sich darum zu wissen, ob Frank

reich herrschen oder ein einzelner Mann commandiren solle.

„Der einzelne Mann", der Marschall Mac Mahon, mußte sich

dieselbe Frage stellen und seine Freunde konnten darauf nur

eine engbegrenzte Anzahl von Antworten geben.

Der Marschall hatte sich entweder dem Willen der Ma

jorität zu unterwerfen;

oder er mußte sich vor dem ihm feindlichen Verbiete der

Nation zurückziehen;

endlich blieb ihm die Ausflucht, einen letzten Widerstands

versuch zu machen, sei es, daß er einen förmlichen Staatsstreich

wagen; sei es, daß er durch eine nochmalige Auflösung der

Kammer eine neue Willensäußerung des Volkes hervorrufen

wollte.

An ein Zurücktreten des Marschalls ist in diesem Augen

blicke nicht zu denken. Seine Freunde werden die Gewalt, so

lange wie nur irgend möglich, in ihren Händen bewahren, da

sie sehr wohl wissen, daß sie für den Mißbrauch, den sie mit

derselben getrieben, zu schwerer Verantwortung gezogen werden

können, und da das einzige Mittel, dem über sie schwebenden

Berhängniß zu entgehen, darin besteht, ihre politischen Gegner

ohnmächtig zu machen.

Mehrere Tage lang, am 5., 6., 7. December, hatte es den

Anschein, als od sich der Marschall unterwerfen würde. Ein

Ministerium Dufaure Waddington-Say wäre geeignet gewesen,

den Ansprüchen der Kammermajorität wenigstens momentane

Genugthuung zu verschaffen.
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In dem Augenblicke wo wir schreiben, hat der Präsident

der Republik den Entschluß, sich dem Willen der Nation zu

unterweifen, wieder zurückgenommen. Es verlautet, daß Herr

Batbie, ein entschiedener Gegner der Republik, berufen sei, ein

neues Ministerium zu bilden. Dasselbe würde sich zur Auf

gabe stellen, die Kammermajorität zum letzten Male aufzu

fordern, sich dem Marschall zu unterwerfen und, nachdem es

darauf abschlägigen Bescheid erhalten, eine neue Auflösung

der Kammer in's Werk zu setzen. Es ist nicht unmöglich,

daß Herr Batbie das ihm vom Marschall geschenkte Vertrauen

rechtfertige, daß er den Senat bewege, dem Präsidenten das

Recht zu bewilligen, die soeben ernannten Deputirten wiederum

vor ihre Wähler zu schicken. In diesem Falle würden die

Neuwahlen in kürzest möglicher Frist stattfinden und würde

es von der Zusammensetzung der nächsten Kammer abhängen,

ob der Marschall bis zum Jahre 1880 an der Spitze der Exe

kutivgewalt bleiben kann, oder sein Mandat niederlegen muh.

Was sich nun jedoch auch ereignen möge: sei es, daß der

Herzog von Magenta als Sieger oder Besiegter aus dem Ent-

scheidungslampfe, den er nun aufgenommen hat, hervorgehe,

— Eines steht unwiderruflich fest, nämlich, daß der Präsident

der Republik in diesem Kampfe mit dem Lande seinen alten

Ruhm vollständig eingebüßt hat.

Ein deutsches Urtheil über den Chef der französischen

Regierung erfcheint heute leider noch immer nicht ganz un

parteiisch; es soll deshalb hier nicht ausgesprochen werden.

Die französische, nicht die deutsche öffentliche Meinung ist es,

welche nun durch alle ihr zur Verfügung stehenden Organe

den legendären Soldaten von Malakoff, den gefeierten Sieger

von Magenta, den „glorreich Besiegten" von Wörth und

Sedan, den Unterdrücker der Commune, den von der Vor

sehung erkorenen „Retter der Gesellschaft", seiner Ehre verlustig

erklärt hat. Die republikanischen Zeitungen: Ig. l>auoe, le

^nurual 668 Debat«, 1a Uepudli^us traiihiüze, le XIX"""

8ieele ete. — die Wortführer der ultramontanen und legiti-

mistischen Partei: 1'IIuiver8, 1», I)elsu8e, 1'IIuiou — das

bonapartistische ?a?8 und seine Gesinnungsgenossen — Alle,

aus verschiedenen Gründen wohlverstanden, haben nun dem

Marschall von Mac Mahon die Anklage in das Gesicht ge

schleudert: „Du hast Dein Wort, dem wir vertrauten, treulos

gebrochen!"

Wohl dürfte die eine oder die andere Partei, je nachdem

sich der Marschall schließlich zu dieser oder jener hinneigt, bald

wieder milder auftreten; ja, vielleicht sogar die nun verstimmten

Lobgesänge wieder anstimmen uud noch einmal vom „loyalen

Soldaten" zu sprechen wagen — aber das geschriebene Wort

bleibt und bezeugt, daß die öffentliche Meinung in Frankreich

im Monat December 187? den Marschall bezichtigt hat, durch

die seit dem 16. Mai von ihm verfolgte Politik, Selbstmord

an seinem alten Ruhme begangen zu haben.

Vie Marpinger Bewegung.

Bon einem Augenzeugen,

«Schluß,,

Da die fortgesetzten Untersuchungen vollständig überzeugen

des Material zum Erweis eines absichtlichen Betruges nicht er

gaben, so wurden die Verhafteten wieder in Freiheit gesetzt, und

zwar jene vier Männer nebst einigen anderen in Untersuchungs

haft befindlichen Personen bereits Mitte November, die beiden

Pastoren am 1. December. Auch zur Wiedererlangung ihrer

Kinder hatten die Eltern inzwischen die nöthigen Schritte gethan,

unterstützt vom Reichstagsabgeordneten Prinzen Radziwill, der

einige Zeit in Marpingen anwesend war. Das Resultat dieser

Bemühungen war, daß jenes Erkenntniß des Vormundschafts

richters am 30. November vom Landgericht zu Saarbrücken uiw

gestoßen wurde. Da der dortige Oberprocurator gegen dieses

Urlheil des Landgerichts Casfationsrecurs einlegte, hielt man

zwar die Kinder einstweilen noch in der Anstalt zurück, jedoch

lange vor der Entscheidung über diesen Recurs — derselbe

wurde am 30. Januar 1877 vom Obertribunal zurückgewiesen — ,

nämlich bereits am 12. December, wurden dieselben auf tcle-

graphische Anweisung des Ministers des Innern aus dem In

stitute entlassen und ihren Eltern zurückgegeben. Nach ihrer

Rücklehr stellten sich natürlich auch die Erscheinungen wieder ein,

zumal inzwischen auch das Betreten des Härtelwaldes wieder

erlaubt worden war. Am 7. November nämlich, am Tage nach

jenem Erkenntnisse des Vormundschaftslichters, hatte das Land-

rathsamt von St. Wendel folgende Bekanntmachung erlassen:

„Nachdem die sogenannten begnadigten drei Kinder von Mar

pingen ihre früheren Erzählungen über angebliche Erscheinungen

der Muttergottes, des Teufels u. s. w. widerrufen und die Er

klärung abgegeben haben, daß ihre bezüglichen Angaben über

das, was sie gesehen, gehört und gefühlt haben wollen, von

ihnen erfunden und erlogen seien, so hat es nicht ferner nöthig

erschienen, die polizeilichen Maßnahmen noch weiterhin aufrecht

zu halten, welche zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung haben

getroffen werden muffen, und ist daher insbesondere auch die

Polizeiueiordnung gegen das Betreten der Walddistricte Härtel-

wllld und Schwannheck wieder aufgehoben worden." Da sick) in

Folge davon jedoch die Pilgerzüge wieder in Besorgniß er

regender Weife zu mehren anfingen, fo griff man allmählich wieder

zu strengeren Verordnungen; vor Allem wurden Processionen

nach der Gnadenstätte und der Wunderquelle fowie Volts-

ansammlungen daselbst verboten; nur einzeln oder doch höchstens

in einer Gesellschaft von wenigen Personen durfte man jene Orte

besuchen. Freilich brachte die Aufrechterhaltung dieser Verord

nungen den damit beauftragten Gendarmen manche Verhöhnungen

ein, ja sogar thätlichen Angriffen von Seiten der frommen

Pilger waren sie ausgesetzt, und so sah sich denn schließlich die

Behörde genöthigt, am 19. März dieses Jahres das Betreten

des Härtelwaldes wieder gänzlich zu untersagen. Seit jener

Zeit blieb der Wald gesperrt. Nichtsdestoweniger dauerte der

Zudrcmg der Pilger den ganzen Sommer hindurch fort: da sie

aber die „Gnadenstätten" nicht betreten durften, so kam jetzt

wieder der oben beschriebene alte „Marienborn" zu Ehren; dort

hin verlegte man jetzt die Erscheinungen, und auf ihn ging nun

auch die Wunder wirkende Kraft der gesperrten Quelle über. Da

dieser Brunnen dicht an der öffentlichen Straße liegt, so hat er

außerdem den Vorzug, von der Behörde nicht abgesperrt werden

zu können. Besonders lebhaft war der Fremdenverkehr während

des August und in den ersten Tagen des September. Da nämlich

die Erscheinungen der Muttergottes, wie diese den Kindern mit-

getheilt hatte, im Ganzen vierzehn Monate dauern sollten, so

mußten sie also Anfang September ihr Ende erreichen, und des

halb kamen jetzt die Pilger in großen Schaaren herbei, um der

heiligen Jungfrau noch vor ihrem Abschiede ihre Huldigungen

darzubringen. Ein bewegtes Leben entfaltete sich in Folge davon

in und um Marpingen; vom Bahnhof St. Wendel wurde ein

regelmäßiger Omnibusverlehr mit dem „begnadeten" Dorfe ein

gerichtet, ganze Reihen von Wagen standen dort fortwährend

bereit, um den ankommenden Fremden das „Pilgern" zu er

leichtern. Marpingen felbst bot das Bild eines Jahrmarktes:

Bude reihte sich hier an Bude; in der einen wurden Rosenkränze

verkauft, in der andern Gebetbücher, in einer dritten blecherne

Kannen zum Mitnehmen des Wunderwassers, oder Bilder von

Marpingen und der Erscheinungsstelle, ja sogar von der heiligen

Jungfrau felbst, wie sie von einem Maler „nach Angabe der

Kinder" porträtirt worden war. Wie bedeutend der .Fremden

verkehr damals gewesen ist, erhellt aus der einfachen Thatsache,

baß allein die Eisenbahnstation St. Wendel wahrend des August

etwa 12000 Mark Mehreinnahme hatte als in demselben Monat » '

des vorigen Jahres. Doch nur kurze Zeit dauerte dieser ge

waltige Zudrang; am 3. September zeigte sich die Muttergottes,

ihrer Voraussage gemäß, den Kindern zum letzten Mal, indem

sie sich von ihnen verabschiedete mit der Mahnung: „Betet viel!"

Ob dieser Abschied ein dauernder ist, wird die Zukunft lehren;

in Marpingen selbst ist vielmehr allgemein das Gerücht verbreitet,
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daß die Erscheinungen im nächsten Frühjahr sich wieder fortsetzen

sollen; doch konnte ich nicht in Erfahrung bringen, ob dies Ge

rücht, wie Viele behaupten, auf einer angeblichen Mittheilung

der Muttergottes an die Kinder beruht oder nur dem Wunsche

der dabei pecuniär stark interessirten Bevölkerung seine Ent

stehung verdankt. Jedenfalls hat mit dem 3. September die

Bewegung einen vorläufigen Abschluß erhalten, und es ist uns

daher jetzt schon möglich, wenigstens manche der dabei zu Tage

getretenen Symptome einer objectiven Würdigung zu unterziehen.

Als ich zum letzten Mal Marpingen besuchte, trat mir eine

sociale Folge, welche die Bewegung für diesen Ort hat, recht

lebhaft entgegen. Bisher kannte ich denselben nur als ein ärm

liches Dorf, fast ausschließlich von Ackerbauern und Bergleuten

bewohnt, die sich mit ihrer Hände Arbeit zwar sauer, aber ehrlich

ihr Brod verdienten. Nicht wenig erstaunt war ich daher zu

sehen, wie das Dorf in einem Zeitraum von wenigen Monaten

einen total anderen Charakter angenommen hatte. Durch den

bedeutenden Fremdenverkehr war massenhaftes Geld nach Mar

pingen geflossen, und dieses kam nicht etwa nur den „Wunder

kindern" und der zum Nehmen allzeit bereiten Kirche zugute,

nein, jeder einzelne Bewohner des Ortes Participirte mehr oder

minder an diesem Segen. Da nämlich die wenigen Wirths-

hüuser des Dorfes zur Aufnahme der Fremden natürlich nicht

ausreichten, so war sozusagen jedes Haus zur Herberge gewor

den; die Pilger verzichteten bei dem großen Andränge gern auf

ein Bett, wenn sie nur überhaupt für die Nacht ein Unter

kommen fanden, und so wurden denn für die dürftigsten Nacht

lager auf Stroh mitunter die horrendesten Hotelpreise bezahlt.

Auch andere Einnahmequellen eröffneten sich den Marpingern:

der Eine diente als Fremdenführer zu den Gnadenstätten, ein

Andrer war Fuhrmann geworden, wieder Andere verkauften

Bilder, Blechkannen u. s. w., und es ist daher nicht zu verwun

dern, daß Manche ihre frühere harte, Beschäftigung aufgaben,

um sich auf eine leichtere Weise ein größeres Einkommen zn

verschaffen. Ein herzliches Lachen konnte ich nicht unterdrücken,

als ich vor einiger Zeit in einem ultramontanen Blatte (D.

Reichsztg. vom 11. Oct.) die Worte las: „Bis jetzt haben die

einfachen Bauern es noch nicht verstanden, die Vortheile eines

Wallfahrtsortes auszubeuten; die Leute haben eine gewisse Scheu,

aus den Ereignissen, die ihre Gemeinde weltbekannt gemacht

haben, sür sich Vortheil zu ziehen." Ich habe von dieser Scheu

nichts gemerkt; die „einfachen Bauern" wissen das Geld recht

wohl zu nehmen, und ich wunderte mich daher gar nicht über

die Ausnahmslosigkeit, mit der sie an die Erscheinungen glauben

und deren Wiederkehr zum Frühjahr herbeiwünschen. Ob sie

damit wirklich ihr eigenes Beste wünschen, ist eine andere Frage;

ich bin vielmehr der Ueberzeugung, daß, wenn die Bewegung

sich fortsetzen und Marpingen Wallfahrtsort bleiben sollte, das

früher fleißige Dörfchen bald eine ganze Reihe von Faulenzern

zu seinen Einwohnern zählen wird, und das wäre dann ein

Erfolg der „Erscheinungen", von dem die Leutchen in ihrer

jetzigen Freude leider nichts zu ahnen vermögen.

Eine andere, nicht weniger betrübende Folge der Bewegung

springt schon jetzt deutlich in die Augen, nämlich die zunehmende

Sterblichkeit, die sich in Folge des blinden Vertrauens auf die

Kraft des Marpinger Wassers gezeigt hat. Statt einen Arzt

herbeizurufen, gab man den Kranken heilkräftiges Wasser, und

was dasselbe für Wunder wirkte, beweisen folgende Zahlen, die

wir einer Statistik der „Köln. Ztg." vom 14. Juli entnehmen.

Die Bürgermeisterei Alsweiler, zu der unser Dorf gehört, zählt

im Ganzen 7976 Seelen, worunter auf Marpingen selbst 1637

kommen; in der ersten Hälfte des Jahres 1876 betrug die Zahl

der Todesfälle in der gesammten Bürgermeisterei 77, im gleichen

Zeitabschnitt des laufenden Jahres dagegen 178; darunter

kommen auf Marpingen allein 60 Todesfälle, und zwar starben

48 Kinder unter 14 Jahren, 12 Personen von höherem Alter

und darunter 3 Hochbetagte. Aerztlich behandelt wurden von

diesen Verstorbenen nur 4 Kinder und 3 Erwachsene. Wir

brauchen zu diesen Zahlen nichts weiter hinzuzufügen, sie sprechen

deutlich genug für sich selbst, um in den Augen jedes Gebildeten

einen Aberglauben zu brandmarken, der von der Culturstuse

weiter Schichten unseres Volkes ein betrübendes Zeugniß ablegt,

Es ist fast unglaublich, was für eine Verbreitung dieser Wasser

schwindel gewonnen hat: nicht nur nach allen Theilen Deutschlands,

auch nach Frankreich, Belgien, ja bis nach Amerika wurde Mar

pinger Wasser verschickt, und rührend war es anzusehen, wie

Pilger aus allen Ständen mit gefüllten Wasserkannen Marpingen

verliehen, als trügen sie einen Schatz nach Hause. Aber, so

werden unsere Gegner uns zurufen, so leset Vvch die Dank:

bezeugungen Derer, die durch dieses Wasser geheilt worden sind!

Und es 'ist wahr, in ultramontanen Blättern figurirt eine ganze

Anzahl von Erklärungen, in denen solche wunderbare Heilungen

mitgetheilt werden; doch muß den Kritiker gegen ihre Glaub

würdigkeit schon der eine Umstand bedeutend einnehmen, daß

von diesen Erklärungen in der Form, wie sie vorliegen, wohl

nicht eine einzige von den „Erklärern" selbst herrührt. Der Stil

und die ganze Ausdrucksweise dieser Erklärungen lassen darüber

auch nicht den geringsten Zweifel aufkommen. Man höre nur

z. B. folgenden Anfang einer solchen: „Die mannichfachen Ver

suche, welche noch fortwährend gemacht werden, die Erscheinung

der allerseligstcn Jungfrau Maria zu Marpingen als nicht glaub

würdig darzustellen, veranlassen Unterzeichnete, mit folgender Er

klärung nicht länger zurückzuhalten"; oder den Eingang folgender

„Freimüthiges Bekenntniß" überschriebener Erklärung: „Gott zur

Ehre und der allerseligstcn Jungfrau Maria, der Gottesgebörerin,

zum Dank will ich das große Wunder, welches sich an mir voll

zogen, in meiner übergroßen Freude der Welt kundthun", und

frage sich dann, ob diese Erklärungen wohl von der Ackersfraii

und der Bergmannswittwe herrühren, deren Namen wir darunter

lesen? Wer Land und Leute kennt, wer Gelegenheit gehabt hat,

mit den Landleuten jener Gegend öfter in Berührung zu kommen

und ihre Ausdrucksweise wie ihre ganze Bildungsstufe kennen zu

lernen, wer da weiß, daß die meisten von ihnen seit ihrer Schul

zeit oder die Männer seit ihren Militärjahren nicht allzu oft

eine Feder zur Hand genommen haben, der läßt sich nie und

nimmer weißmachen, daß diese öffentlichen Erklärungen das Werk

der schlichten Landleute sind, deren Unterschriften sie tragen.

Wenn also schon dieser Umstand uns den betr. Erklärungen

gegenüber stutzig machen muß, so kommt noch hinzu, daß nicht

eine einzige der darin berichteten Heilungen von einem Arztc

beglaubigt ist. Man bringe uns doch Zeugnisse der Aerzte bei,

welche die Kranken früher behandelt hatten, daß diese nun wirk^

lich geheilt sind und ihre Genesung einer wnnderbaren Einwirkung

zugeschrieben werde müsse; so lange solche maßgebende Zeugnisse

fehlen, erlaube man uns, jenen Erklärungen gegenüber uns weiter

skeptisch zu verhalten. Und wenn wirklich von den vielen Tausen

den, die in Marpingen Heilung suchten, einige Wenige daselbst

eine Linderung ihrer Leiden verspürt hätten, muß denn das

gleich einer wunderbaren himmlischen Einwirkung zugeschrieben

werden? Ist es denn bei dem engen Zusammenhang zwischen

Leib und Seele etwas so absolut Unerhörtes, daß mächtige

seelische Erregungen auch auf die körperlichen Zustände eine

Einwirkung ausüben? Wäre es also nicht auch hier möglich,

daß die bedeutende religiöse Aufregung, in der die Leute sich

befanden, bei dem Einen oder Andern der Kranken eine augen

blickliche Besserung seines Zustandes hervorgerufen haben könnte?

Das wäre, falls wirklich solche Fälle constatirt wären, doch

immerhin eine rationellere Erklärung als die alberne Annahme,

daß das pure Marpinger Brunnenwasser Wunder zu wirken im

Stande sei. Doch wenn das Wunder schon „des Glaubens

liebstes Kind" ist, um wie viel schneller ist erst die Leichtgläubig

keit damit bei der Hand!

Leichtgläubigkeit, darin liegt überhaupt die Erklärung der

ganzen Marpinger Bewegung, und als zweiter Factor kommt

hinzu die krankhafte religiöse Erregung des katholischen Volkes,

die zum großen Theil eine Folge des Culturkampfes ist. Ich

gehöre nicht zu Denen, welche diese Bewegung für das lang

vorher geplante Werk eines schlauen Betruges halten, ich glaube

vielmehr, daß sie von einer zufälligen Sinnestäuschung der drei

Kinder ihren Ausgang nahm; aber diesen Anlaß ergriff die
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leichtgläubige, durch ihren ganzen Heiligencult wie durch die

örtlichen Traditionen zum Aberglauben disponirte Bevölkerung

jener Gegend mit Begierde, und die Geistlichkeit förderte die so

entstandene Bewegung, weil sie ihr als Culturkampfsmittel gerade

gelegen kam. Hatte man sich aber der Bewegung erst einmal

hingegeben, dann mußte sie auch auf jede Weise aufrecht erhalten

und ausgebreitet werden; und daß man dabei im Eiser für die

Sache vielleicht auch in der Wahl der Mittel nicht immer allzu

scrupulös war, ist eine bei der verbreiteten Jesuitenmoral nicht

gerade fernliegende Möglichkeit. Gewiß sind Dir, verehrter Leser,

schon oben bei der Lectüre des Berichtes über die Ereignisse

manche Bedenken aufgestoßen, und es hat sich vielleicht die Frage

in Dir geregt: Sollten bei diesem Treiben der Kinder nicht noch

andere Persönlichkeiten die Hand mit im Spiele haben? Schon

gleich die Ansänge der Bewegung, was muthen sie uns nicht

für Ungeheuerlichkeiten zu! Ein paar kleine Bauernmädchen

haben eine Erscheinung, die ihnen eine solche Furcht einjagt, daß

sie „bleich vor Schrecken" nach Hause eilen; nichtsdestoweniger

gehen sie am folgenden Tage sofort wieder zur Erscheinungsstelle,

ja sie lassen sich sogar ohne Weiteres mit der sich wiederholenden

Erscheinung in ein Gespräch ein: schon hier haben wir ein Psycho-

logisches Räthsel vor uns, das aber durch die Fortsetzung der

Unterredung am nächsten Tage noch überboten wird. Kaum ist

nämlich de» Kindern dort dir Eröffnung geworden: „Ich bin

die unbefleckt Empfangene", — was mögen die achtjährigen

Mädchen sich dabei wohl gedacht haben? — da versallen sie

»ach einigen anderen gleichgültigen Worten sofort auch schon auf

die Frage: Soll hier ein Bild oder eine Kapelle errichtet werden?

worauf natürlich eine Kapelle, und zwar eine aus Steinen ge

wünscht wird. Das heißt denn doch etwas gar zu plunip mit

der Thür in's Haus fallen; hier „merkt man Absicht, und man

ist verstimmt". Was mag mit den armen Kindern zwischen

dieser und der ersten Erscheinung schon Alles vorgegangen sein,

ehe diese Fragen und diese Antworten bei ihnen zu Tage kamen!

Doch über solche Bedenken setzt sich das „gläubige" Volk mit

Leichtigkeit hinweg; schon daß es überhaupt aus die Aussage

von drei unmündigen, ganz und gar urtheilslosen Bauernkindern

hin eine solche Bewegung inaugurirt, ist Beweis genug dasür,

daß man seiner Leichtgläubigkeit eben geradezu Alles zumuthen

darf. Wir könnten noch manche Proben dieser Leichtgläubigkeit

hier anführen, legendenhafte Erzählungen, die sich im Verlauf

der Bewegung gebildet und sich mündlich unter der Bevölkerung

weiter verbreitet haben, wollen uns aber mit der Mittheilung

einer Geschichte begnügen, die sogar schriftlich vorliegt und uns

daher nicht etwa als unsere Erfindung vorgehalten werden kann.

Der Berichterstalter der „Germania" erzählt in Nr. 248 vom

vorigen Jahre Folgendes: „In der Nacht vom 3. auf den 4. Sept.

hatten sich 13 Personen, welche aus der Gegend von Losheim

her nach Marpingen wanderten, in der Gegend des Dorfes

Steinbach verirrt. Dichte Finsternis; ringsumher, keinen Schritt

weit konnten sie vor sich sehen. Sie knieten nieder zum Gebete.

Plötzlich sahen sie vor sich ein wunderbares Licht, einen Stern,

Man betrachtete sehr bald diesen Stern als einen wunderbaren

Führer und beschloß, ihm zu solgen. Die Leute behaupteten,

daß der Stern vor ihnen herging; sie gelangten in der Thot

glücklich nach ihrem Reiseziel Marpingen." Diese Geschichte vom

„wunderbaren Stern von Marpingen" kommt selbst dem für die

tollsten Wunder empfänglichen Berichterstatter der „Germania"

etwas bedenklich vor, und er weist daher „nach näheren Nach

forschungen und Beobachtungen" die Meinung zurück, „daß der

vetr. Stern ein besonderer, mit den Marpinger Erscheinungen

erst entstandener, rcsp. sichtbar gewordener sei". Es sei vielmehr

nur der gewöhnliche Morgenstern, „welcher allerdings in diesem

Jahre einen besonders auffallenden Glanz entwickelt hat". Um

aber die damit gemachte, schon so erstaunliche Concession an die

Vernunft nicht zu übertreiben, fügt er sofort hinzu: „Es ist im

Uebrigen immerhin ein bemerkenswerthes Zusammentreffen des

so auffallenden Glanzes des Symboles der hehren Gottesbraut

Maria mit deren heiligen Offenbarungen und Wundern in

diesem Jahre."

Bei einer solchen Geneigtheit des Volkes zum Aberglauben

ist es daher nicht zu verwundern, daß die Marpinger Vorgänge

bald auch an anderen Orten ähnliche „Erscheinungen" im Ge-

folge hatten. Die durch ihre Albernheit bemerkensmertheste der

selben ist jevensalls die, welche auf der Gaismühle bei Polch im

Regierungsbezirk Coblenz stattgefunden haben soll. Dort erschien

nämlich die Muttergottes in einer mit Marpinger Waffer ge

füllten Flasche; ja nicht nur sie, sondern auch die Marpinger

„Wunderkinder" und eine Reihe anderer Persönlichkeiten präsen-

tirten sich in dieser Flasche. Ende März verbreitete sich dieses

Gerücht und siehe da, in kurzer Zeit strömten Tausende von

Gläubigen zur begnadeten Mühle und starrten andachtsvoll die

am Fenster stehende Wunderflasche an. Schließlich bemächtigte

sich die Polizei der Flasche nebst der sveculativen Müllersfamilie,

bei der eine ganz respektable Summe „Opfergeldes" vorgesunden

wurde. Am 25. Juni wurde der Müller wegen Betruges zu

15 Monaten Gefängniß verurtheilt; ebenso erhielten einige

Helfershelfer ihre gebührende Strafe.

In Marpingen selbst hat sich in den letzten Monaten, seit

dem der Fremdenverkehr so zunahm, die Zahl der Wunderkinder

nm 14 vermehrt, die sämmtlich Madoimenerscheinungen zu haben

vorgeben. Wahrscheinlich hat die Ehre, die jenen drei begnade

ten Mädchen von Seiten der Fremden widerfuhr, vielleicht auch

das Geld, das in die Taschen ihrer Eltern floß, andere Eltern

nicht schlafen lassen; sie sahen nicht ein, weshalh nicht auch ihren

Kindern solche Auszeichnungen zu Theil werden sollten. Freilich

traut der dornge Pastor Neureuter, wie er in einer Erklärung

veröffentlicht, der Echtheit dieser späteren Erscheinungen noch

nicht so recht, während er von der Wahrheit der jenen drei

Mädchen zu Theil gewordenen vollständig überzeugt ist. Auch

in einigen anderen Ortschaften jener Gegend, z. B. in Bersch

weiler und Münchwies, tauchten Mädchen auf, welche ähnliche

Erscheinungen und Offenbarungen gehabt zu haben behaupteten,

und sosort fand sich auch eine gläubige Menge, die diesen Offen

barungen mit Andacht lauschte; doch wurden solche Bewegungen

gewöhnlich durch das energische Vorgehen der Geistlichen selbst

bald wieder unterdrückt. Mitunter sreilich wurde es diesen nicht

gerade leicht, die erregte Menge von ihren wahnsinnigen Ueber-

zeugungen zu heilen, wie wir aus dem Berichte ersehen, den ein

Geistlicher über einen solchen Vorfall in der „Saarzeitung" ver

öffentlicht. Es heißt dort: „Als ich als Priester es versuchte,

mit guten Worten diese Häuser zu räumen und die anwesenden

betenden Pilger fortzuschicken, fand ich wenig Gehör, im Gegen-

theil Widerspruch von den eigenen Eltern, welche sich sehr auf

geregt und erbost zeigten, daß man ihren Kindern die mit-

getheilten Offenbarungen nicht glauben wollte." Wem fällt da nicht

das Wort ein von den gerufenen Geistern, die man nicht wieder

los wird? Und so sieht sich denn dieser Geistliche genöthigt,

sogar die Hülfe der Obrigkeit anzurufen ; „es ist hohe Zeit," sagt

er in demselben Berichte, „daß die Behörde hier einschreitet und

die diabolisch erregten nnd von finstern Mächten betrogenen

Mädchen einer Heilanstalt übergibt." Hier sind es also „dia

bolisch erregte und von finstern Mächten betrogene" Mädchen,

die diesen Spuk angezettelt haben, und in Marpingen? Ja,

Bauer, das ist ganz was Anderes! davon verstehen wir mit

unserm gewöhnlichen Laienverstand nun einmal nichts. Wenn

ich es sagen soll, worin nach meiner Ueberzeugung das ganze

Geheimniß dieser verschiedenen BeHandlungsweise gleicher Ver

hältnisse seitens der Geistlichkeit besteht, so ist es einsach dies:

man will für Marpingen keine Concurrenz aufkommen lassen,

wenigstens nicht in der Nahe. Dittrichswalde ist weit genug

entfernt, um das Ansehen der Marpinger Madonna nicht zu be

einträchtigen, aber in dieser Gegend gleich mehrere Erfcheinungs-

stellen, das wäre bedenklich. Denn sowie die Bewegung ihren

einheitlichen Mittelpunkt verlöre und sich zersplitterte, würde sie

sich wahrscheinlich auch bald im Sande verlausen. Deshalb das

vorsichtige Zweifeln gegenüber anderen angebliche» Erscheinungen,

während man die Marpinger Bewegung auf jede Weise begünstigt.

Denn daß man sie seitens der Geistlichkeit begünstigt, ist eine

offenbare Thatsache; man lese doch nur die ultramontanen Zei-

5
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tungen: hat auch nur ein einziges Blatt aus der gesummten

Kaplanpresse es gewagt, diesem Aberglauben entgegenzutretend

Nein, sondern man sorgte durch fortwährende Berichte über die

angeblichen Ereignisse für Verbreitung der Bewegung, weil man

dieselbe für ein geeignetes Mittel hielt, um den Muth der

Katholiken im gegenwärtigen Culturkampfe wieder neu zu be-

leben und ihr Vertrauen auf den Sieg der Kirche zu erhöhen.

Der Culturkampf spielt überhaupt eine große Rolle bei dieser

ganzen Bewegung: wie die letztere einerseits als Waffe in diesem

Kampfe gebraucht wird,' so ist er selbst andererseits bei der Ent

stehung der Bewegung ein höchst wichtiger Factor. Durch die

fortwährenden Hetzereien der ultramontanen Presse nämlich ist

das katholische Volk allmählich zu der Ueberzeugung gebracht,

daß durch den Culturkampf seine Religion selbst in Gefahr sei.

In Folge dieser Ueberzeugung hat sich seiner eine gewisse Auf-

regung bemächtigt, die wohl auch den Wunsch und die Hoffnung

im Gefolge hat, es möchte Gott selbst durch ein übernatürliches

Eingreifen seiner Kirche zum Siege verhelfen. Es ist daher

nicht zu verwundern, daß das irgendwo auftauchende Gerücht

von solchen übernatürlichen Einwirkungen bei dem aufgeregten

Volke weit leichter Eingang findet, als es bei normalen Ver

hältnissen wohl der Fall sein würde. Und so verhält es sich auch

mit der Marpinger Bewegung; nur aus der bedeutenden reli

giösen Erregtheit des Volkes ist die fabelhafte Leichtigkeit und

Kritiklosigkeit zu erklären, mit der so große Massen dieser Be

wegung zufielen. Aber gerade deshalb, weil auf diese Weise die

Bewegung zugleich eine politische Bedeutung gewonnen hat, darf

ihr auch der Staat nicht mit Gleichgültigkeit zusehen. Freilich

hat ja auch die Dummheit eine gewisse Existenzberechtigung, aber

doch nur soweit, als sie nicht praktisch gefährlich wird; wird sie

aber dazu mißbraucht, den Fanatismus der Unterthanen gegen

die Staatseinrichtungen zu schüren, dann hat der Staat das Recht

und die Pflicht, sie energisch in ihre Grenzen zurückzuweisen.

C. Gerhard.

Literatur und Kunft.

Körperliches Gebrechen ans der Sühne.

Die Darstellung sittlicher Gebrechen, mögen sie sich nun

als Ausschreitungen der Willensstärke, als Laster, oder als

Schwächen beweisen, werden immer eine Hauptaufgabe des

Schauspielers bleiben. Es kann sich fragen, unter welchen Be

dingungen der dramatische Dichter befugt ist, auch körperliche

Gebrechen zur bühnlichen Darstellung bringen zu lassen. Darüber

hier einige kurze Bemerkungen.

Daß in der That die Darstellung körperlicher Gebrechen

auf der Bühne von den namhaftesten Dichtern aller Zeiten ge

fordert ist, kann nicht bezweifelt werden. Der ältesten einer,

Sophokles, begründet einen guten Theil der tragischen Wirkung

seines Philoktet auf dessen körperliches Leiden. Dieses körper

liche Leiden, die Wunde am Fuß, ist «oväitio sin« yu«, non der

ganzen Tragödie. Und es wird nicht nur von diesem Gebrechen

berichtet, sondern es hat sich auch — selbstverständlich mit ge

wissen Einschränkungen gegenüber der Schilderung, die Odysseus

in seiner Eintrittsrede gibt — sichtlich dem Zuschauer durch den

Schauspieler darzustellen. Bevor Philoktet auftritt, singt der Chor:

Mir tönt deutlich an's Ohr Geräusch

Eines Mannes, der sich daher

Mühsam schleppt — ,

sowie später:

Dort und hier ja schleppt er sich

Mit dem Fuh kriechend umher —

und in der letzten Scene, in der Neoptolemus ihn überredet,

mit ihm zu gehen, macht er zugleich auf die Schwierigkeit einer

folchen Bewegung aufmerksam, indem er ihm zürnst:

Stütze denn beherzt den Fuß auf —

worauf Philoktet antwortet:

Wie eS meine Kraft vermag.

Es geht daraus deutlich genug hervor, daß der Dichter sich

seinen Helden auf der Bühne mit nachschleppendem Fuh, lahm

gehend gedacht hat, wenn schon nicht anzunehmen ist, daß er

auch eine für die Augen der Zuschauer 'erkennbare Andeutung

der Wunde selbst im Sinn gehabt hat. Freilich sagt Neopw

lemus, nachdem Philoktet eben einen furchtbaren Anfall seines

Leidens überstanden hat und in Schlaf versunken ist, mit Bezug

auf ihn:

Herab in Tropfen quillt der Schweiß am ganzen Leib,

Und unterhalb am Futze brach die Ader auf,

Das schwarze Blut ausströmend —

aber das sieht eben nur Neoptolemus, der sich über den zur

Erde niedergesunkenen Schlafenden beugt, und die Zuschauer

glauben es ihm. Genug, daß Philoktet an einem kranken Fuß

leidet und dieses Leiden äußerlich durch ein Lahmgehen zu

erkennen zu geben hat, während er zugleich in den ergreifendsten

Wehklagen die Schmerzen schildert, von denen er gequält wird.

Es ist ja ganz richtig, daß es nicht nur dieses körperliche Ge

brechen ist, das hier unsere Theilnahme rege macht, dadurch viel

mehr nur die Hülflosigkeit des Mannes constatirt wird, gegen

den Zwang geübt werden soll, daß also nicht seine Darstellung

der Zweck der Dichtung ist, aber sie ist doch jedenfalls Mittel

zum Zweck, und erscheint sie in diesem Falle auch nur als solches

ästhetisch zulässig, so wird die Zulässigkeit der bühnlichen Dar

stellung körperlicher Gebrechen überhaupt kaum noch bedenklich

genannt werden können.

Sie ist es auch wirklich nicht innerhalb bestimmter Grenzen

für die besonderen Gattungen des Dramas. In der Tragödie

und im ernsten Schauspiel ist körperliches Leiden unter Umstän

den sehr geeignet, das Gefühl des Mitleids zu verstärken. So

wirkt die Hinfälligkeit des Alters rührend (König Lear), so die

Blindheit (König Oedipus, Belisar, König Renös Tochter). Nicht

in gleicher Weise verwendbar, wie der Blinde, ist hier aber der

Taube. Es widersteht an sich schon dem Drama, als einer durch

sprechende Personen dargestellten Handlung, daß ein Betheiligter

als nicht hörend gedacht werden soll, was zu ihm gesprochen

wird, weil er dann auch nicht antworten kann. Die Mitspieler

würden sich ihm durch die Zeichensprache verständlich machen,

oder ihm bei nicht völliger Taubheit in die Ohren schreien

müssen. Jenes wäre ein Uebergriff in das Gebiet der Panto

mime, dieses würde verletzend wirken. Das Leiden der Taubheit

ist an sich kaum geringer als das der Blindheit, aber seine Dar

stellung kann sich nicht ebenso in den Grenzen des Schönen

halten. Blindheit braucht das Gesicht nicht zu entstellen, nicht

einmal das äußere Auge sehr merklich zu verändern, und die

tastenden Bewegungen können gefällig bleiben; das Publicum,

das erfährt, es habe mit einem Blinden zu thun, glaubt dem

Dichter auf's Wort. Der Taube, oder auch nur Schwerhörige,

müßte sich in jedem Moment, in dem eine der handelnden Per

sonen sich ihm verständlich machen wollte, durch die sichtliche

Anstrengung, Zeichen oder Worte aufzufassen, als solcher dem

Zuschauer darstellen. Stummheit wäre nun gar unverwendbar.

Wenn sich gleichwohl, wenigstens in der Opernliteratur, in der

Stummen von Portici ein Beispiel findet, so ist doch zu be

denken, daß die Oper, auch nur in ihrem textlichen Theil, über

haupt andere Existenzbedingungen hat als das recitirende Drama,

und daß ihre Verbindung mit der Pantomime, mag sie auch

meist nur als Ballet eingefügt sein, nicht auffällig erscheint. Zu

bemerken ist, daß die Bezeichnung Pantomime hier nicht in ihrem

technischen Sinne, sondern nur übertragen gebraucht wird. Denn

eine Pantomime ist die Darstellung einer Handlung durch lauter

nichtredende Personen. Voraussetzung für sie ist die künstle

rische Fiction, daß es eine Sprache gar nicht gibt, die Menschen

sich vielmehr durch Geberden verständigen und dabei durchaus

nicht den Mangel eines wichtigen Organs schmerzlich empfinde».
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Indem der Zuschauer sie so mit aller Freiheit agiren sieht und

nicht nur bemerkt, daß sie sich unter einander ganz gut verstehen,

sondern sie auch selbst versteht, vergißt er für die Zeit des Spiels,

daß es eine Sprache gibt, und läßt diese wunderliche Welt als

eine reale gelten. Aber diese mchtredenden Personen sind keinen

Augenblick als stumme gedacht. Ganz anders muß der Eindruck

sein, wenn einer Mehrzahl von Redenden ein der Sprache Be

raubter entgegengesetzt ist. Sein Mangel soll dann als ein Ge

brechen empfunden werden, und es muß sich nothwendig als ein

Leiden darstellen, das nicht einmal auf die Dauer das Mitleid

zu fesseln vermag, weil ihm zu sehr die Aeußerungssähigkeit im

Berhältniß zu den Mithandelnden fehlt, das rein Pathologische

vorherrscht.

In zweiter Linie zieht das Drama körperliche Gebrechen

in die Darstellung hinein, um den Eindruck der Häßlichkeit bei

seinen Bösewichtern dadurch zu verstärken. Hier handelt freilich

meist der Schauspieler ohne ausdrückliche Vorschrift, mitunter

finden sich aber auch ganz bestimmte und nicht gut zu über

sehende Anweisungen in der Rolle selbst; so wenn Richard III.

„seine eigene Mißgestalt erörtert" und sich so lahm und unge

ziemend gebildet nennt:

daß Hunde bellen, hink' ich wo vorbei —

weshalb er denn von den Schauspielern mit einer erhöhten

Schulter und nachschleppendem Fuß gegeben zu werden Pflegt —

oder wenn Franz Moor die Natur verklagt:

Warum mußte sie mir diese Bürde von Häßlichkeit aufladen—

Warum gerade mir die Lappländersnase? gerade mir dieses

Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? u. s. w.,

was übrigens am besten vom Darsteller nicht allzu genau ge

nommen wird. Von diesem Mittel, den Abscheu zu vermehren,

läßt sich nicht rathcn starken Gebrauch zu machen; es charakteri

sier doch nur ganz äußerlich und trifft nicht einmal eine durch

gängige Erfahrung, da in Wirklichkeit die Bösewichte! ungefähr

nach demselben Verhältniß wie die guten Menschen körperlich

ansprechend geformt oder mißgestaltet sein werden. Der Schau

spieler bringt's meist nur zu einer Fratze, die vielleicht einen

Moment wirkt, dann aber ihrer UnVeränderlichkeit wegen das

Spiel beeinträchtigt.

Ungleich ausgibiger ist die Verwendung des körperlichen

Gebrechens für die Komödie und das Lustspiel. Gewisse komische

Wirkungen — meist freilich nicht von der feinsten Art — basiren

allein darauf. Völlige Blindheit ist hier ausgeschlossen, weil das

Mitleid zu stark mitsprechen würde, aber ein hoher Grad von

Schwachsichtigkeit mitunter sehr erfolgreich verwendet, so z. B.

beim alten Gobbo im „Kaufmann von Venedig", der nach seines

biederen Sohnes Lanzelot Versicherung „zwar nicht pfahlblind,

aber doch so ziemlich stockblind" ist und ihn nicht kennt, so daß

er sich einen Spaß mit ihm machen kann. Kurzsichtige, die

„hühnerblind" sind, Jeden anlaufen, über jeden Gegenstand

stolpern, Alles, was sie genauer betrachten wollen, dicht unter

die Nase halten und dann doch verkennen, sind dankbare Lust

spielfiguren und erleichtern die Verwechselungen, von denen dieses

dramatische Genre zum guten Theil lebt. Auch spielt die Brille,

das Lorgnon, der Kneiser auf der Bühne immer zu dem Zweck

mit, eine Person äußerlich komisch zu charakterisiren. — Taube

find auch für das Lustspiel nicht brauchbar, wohl aber Schwer

hörige. Denn sie haben die wunderliche Eigenschaft, ihren Gehör

fehler verbergen zu wollen und antworten deshalb confuse, oder

sie find neugierig und lassen sich in's Ohr schreien, was sie dann

doch nur halb verstehen, oder sie fangen einzelne Worte auf, und

spinnen daraus das Gespräch in verkehrter Richtung weiter. Die

heiterste Komik entsteht allerdings dann, wenn eine Person sich

taub stellt, um dadurch gewisse Zwecke zu erreichen, und ein

anderer ebenso verstellt Tauber als Gegenspieler hinzutritt, oder

wenn ein Spaßvogel jedem von zwei mit dem besten Gehör

versehenen Leuten, die gegen einander gehetzt werden sollen, weiß

macht, der andere sei taub und vernehme nur etwas bei starkem

Schreien. Doch das gehört eigentlich schon nicht mehr auf das

hier abgesteckte Gebiet, weil das körperliche Gebrechen im Spiel

selbst schon ein fingirtes ist. — Auch Fehler des Sprachorgans

lassen sich mit nie versagender Wirkung für die Lustspielfigur

nutzbar machen. So kehrt der Stotterer oft wieder und be

lustigt, namentlich in Situationen, die eigentlich eine rasche Mit

theilung fordern, durch seine krampfhaften Anstrengungen, gewisse

Buchstaben zu überwinden. — Alle krüppelhaften Erscheinungen

werden natürlich auch hier auszuschließen sein, doch fehlt es nicht

an kleinen Buckeln und Stelzfüßen („seit der großen Retirade,

wo ich dieses Bein verlor" u. s. w.). Die Dickleibigkeit hat in

John Falstaff einen würdigen Repräsentanten. Wirklich Kranke,

auch wenn sie durch übertriebene Aufmerksamkeit auf ihr Leiden

und durch die weinerliche Art ihrer Klagen die Spottlust der

Gesunden herausfordern, gehören nicht auf die Bühne, ihr Leiden

müßte denn, wie z. B. Zahnweh, nach allgemeiner Erfahrung

vorübergehend sein und sich wunderlich äußern. Dagegen ist der

eingebildete Kranke, sofern nur nicht wieder diese Einbildung

selbst sich als ein zu schweres Leiden darstellt, als Haupt- und

Nebenfigur oft zu großer Belustigung des Publicums vorgeführt.

Hier werden alle Aeuherungen des Krankbefindens sichtbar, wie

beim wirklichen Kranksein, aber der Zuschauer kennt ihren Grund

und lacht den närrischen Menschen aus, der sich am liebsten

bedauern und mit Arzeneien stopfen läßt. Ich erinnere an die

weniger bekannte, trefflich charakterisirte „Frau von Stürmer"

in dem von der Prinzessin Amalie von Sachsen geschriebenen

Schauspiel „der Oheim".

Auch das Gehirnleiden, das sich als Wahnsinn zu erkennen

gibt, ist im Grunde ein körperliches Gebrechen. Da er die ver

nünftige Bethätigung des Willens und die Fähigkeit folgerechten

Handelns aufhebt, so wird der Wahnsinnige als solcher in's

Drama nicht eingeführt werden dürfen. Geschähe dies, so würde

er nur als bewußtloser Motor in die Handlung eingreifen, eine

so menschenunwürdige Aufgabe, daß sie auch dem untergeordneten

Schauspieler nicht zugemuthet werden sollte. Gleichwohl finden

sich Beispiele in der ^dramatischen Literatur. So sigurirt in der

„Waise von Lowood'' eine wahnsinnige Frau und erschreckt uns

durch ihr gräßliches Lachen. In einem anderen Falle, in dem

Schauspiel „Sie ist wahnsinnig" werden wir mit einem Wahn

sinnigen bekannt gemacht, dessen fixe Idee darin besteht, daß er

seine Frau für geisteskrank ausgibt, während er felbst es ist.

Die Figur wird — immer eine virtuose Darstellung voraus

gesetzt, wie sie etwa Friedrich Haase bietet — nur dadurch dra

matisch möglich, daß der Zuschauer zu Anfang irre geführt wird

und es mit einem etwas nervösen, aber vernünftigen, um seine

Frau besorgten Mann glaubt zu thun zu haben. Ueberzeugt er

sich dann von seiner fixen Idee, so ist schon ein psychologisches

Interesse geweckt, das Leiden, das den Wahnsinn herbeigeführt

hat, ist ausgedeckt worden, und die Theilnahme wird nun so stark,

daß zugleich der Wunsch erwacht, es möchte eine Heilung ein

treten, die denn auch nicht ausbleibt. Wir sehen hier einen

Kranken gesund werden, ein Proceß, der eine Art von Fort

schritt der dramatischen Handlung in sich faßt, und erfreulich

wirkt, wie etwa die Heilung Jolanthes von der Blindheit. Die

Fälle haben auch insofern Aehnlichkeit, als beide Kranke von

ihrer Krankheit nichts wissen und eine Weile auch den Zuschauer

über ihren Zustand täuschen. Der innere Unterschied ist aber

der, daß die Blinde zum Bewußtsein ihres Leidens kommt und

an der Befürchtung theilnimmt, ob eine Heilung möglich sein

werde, der Wahnsinnige seinen traurigen Zustand erst erkennt,

nachdem derselbe schon beseitigt ist, mithin an der Hebung nicht

bewußt mitarbeitet. So eignet sich die Figur im Grunde doch

mehr für den Roman, der sie völlig zu exponiren im Stande

ist, als für das Drama.

Dagegen ist der Wahnsinn in der Tragödie durchaus be

rechtigt, wenn er als die Folge eines Seelenleidens erscheint,

das wir entstehen und sich vergrößern sehen, bis es die Ver

nunft zerstört. Hier kämpft der Mensch mit seinem Geschick und

stellt sich zur Wehr gegen die dunkeln Mächte, die sein Gemüth

oder sein Gewissen bestürmen. Der Wahnsinn ist dann eine Be

freiung von der Furcht, eine Erlösung von dem Leiden, der

?5
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geistige Tod, der jede Verantwortlichkeit beseitigt und rührend

wirken kann durch den Uebergang von bewußter Qual in ein

gebildete Glückseligkeit. Wer über gewisse Dinge nicht den Ver

stand verliert, der hat keinen zu verlieren! Umgekehrt aber: wer

über gewisse Dinge den Verstand verliert, der beweist dadurch

ebenso die Tiefe seiner Empfindungen als die Mächtigkeit seines

Leidens. Es ist gleichsam für den Zuschauer eine Beruhigung,

daß der menschliche Verstand nicht verständig genug ist, sich über

dergleichen ungeheuerliche Zumuthungen des Geschicks oder des

Gewissens hinwegsetzen. Es genügt eine einzige Scene. Ganz

versehlt wäre es, wenn der Dichter Werth darauf legen wollte,

den pathologischen Zustand umständlicher zu charakterisiren, als

siir den beabsichtigten Eindruck auf das Gemiith des Zuschauers

erforderlich. Eine Studie aus dem Jrrenhause wäre schlecht

angebracht. Ein sehr gescheidter Theaterdirector forderte einmal

Auskunft, warum denn die Wahnsinnigen auf der Bühne, na

mentlich die weiblichen, immer zu singen hätten? Die Frage

beantwortet sich durch Hinweis auf obigen Satz, der für die

rührende Wirkung eine Erklärung zu geben versucht: Gesang ist

ein Ausfluß glückseliger Stimmung-, der Dichter kann den Zu

stand vollkommener Abspannung jeder LeidensfShigkeit nicht deut

licher zur Ucberzeugung des Zuschauers bringen, als wenn er

den Kranken singen läßt. Dazu kommt, daß das Gedächtniß

am treusten oft gesungene Verse bewahrt, und daß es wieder

eine rührende Erscheinung ist, wenn nun unwillkürlich die Er

innerung an die freudigst verlebten Stunden auftaucht, in denen

diese Lieder dem Herzen etwas bedeuteten. Schwieriger ist schon

zu sagen, weshalb aus der Bühne die wahnsinnigen Frauen und

Mädchen allemal in weißen Kleidern zu erscheinen Pflegen, als

ob sie in einer Vorempfindung dieses Zustandes für den Wahn

sinn Toilelte gemacht hätten? Darauf mögen die Damen selbst

Ailtwcrt geben. Lrnst wichert.

^ools Menzels Zeichnungen zu H. v. Kleifts:

„Ver zerbrochene Ärug".

In unserer modernen illnstrirten Literatur sind so reiche

edle Schätze dcr deutschen Kunst angesammelt, wie sie kaum in

unseren vaterländischen Nationalgalerien zn finden sind. Und

doch liegen die Anfänge dieser neueren Büchcrillustrntion in

Deutschland nicht weiter zurück, als etwa vierzig Jahre. Sie

fallen zusammen mit dem Wiedererstehen des deutschen Holz

schnitts nach säst zmeihundertjähngem Vergessen- und Verfallen

sein, des Holzschnitts, dcssen Erzeugnisse allein unter allen den

anderen reproductiven Künsten wie der Letternsatz des Buchdrucks

und mit ihm zugleich auf den Pressen des letzteren gedruckt

werden können. Diese Wiederbelebung und Erhebung des deut

schen Holzschnitts zur höchsten Leistungsfähigkeit aber bleibt für

immer an eines großen deutschen Künstlers Namen geknüpft:

Adolf Menzels. Er hat das Zeichnen auf der Holzplatte für

den Schnitt bei uns in den dreißiger Jahren erst gleichsam

wieder von Neuem zu erfinden gehabt. Und erst an diesen von

ihm ausgeführten Zeichnungen haben sich damals deutsche Holz

schneider während eines Jahrzehnts bereits zu einer Meister

schaft entwickelt, die auch in der großen älteren Epoche dieser

Kunst nie erreicht, seit dreißig Jahren aber auch ebenso wenig

wieder von ihren Nachfolgern übertroffen worden ist. Menzel ist

seitdem längst vom Stein- und Holzzeichner zu dem Maler heran

gereift, welchen die ganze gebildete Welt heute unter den ersten

des Jahrhunderts bewunder! und verehrt. Aber fremd gewor

den ist er dem Holzschnitt, der ihm das Beste, und dessen Mit

wirkung er die ersten großen Erfolge seiner Jugend dankt, nie

mals ganz. Bon Zeit zu Zeit sührte er immer wieder einmal

einige Zeichnungen sür denselben aus, die, um mehr als eines

Hauptes Länge über das Niveau der Erzeugnisse der etwas

fabrikmäßig gewordenen Jllustrations- und Holzschnitt -Massen

produktion hervorragend, Zeichnern und Xylographen zeigten

nnd sie daran mahnten, was von ihrer Kunst gefordert und

geleistet werden soll und kann. In diesem Jahre, ziemlich

genau vierzig Jahre nach jener ersten von ihm auf dem

Stock ausgeführten Zeichnung: „Der Tod des Franz von Sickin

gen", hat Menzel ein neues Jllustrationswerk, dessen größerer

Theil aus Holzzeichnungeu besteht, geschaffen; und zwar ein

solches, welches bestimmt sein dürfte, einen der weithin leuch

tenden Marksteine in der Geschichte der deutschen zeichnen

den Kunst, und der Buchillustration insbesondere zu bilden.

Den Anlaß zu dieser Schöpfung gab die Absicht der Ver

lagsbuchhandlung von Albert Hofmann und Comp, in

Berlin, die hundertste Wiederkehr des Geburtstages H. v.

Kleists durch die Veranstaltung einer Prachtausgabe eines seiner

originellsten Meisterwerke zn feiern, der Komödie: „Der zer

brochene Krug." Die scharf gezeichneten, charaktervollen Fi

guren derselben, das eigenartige Localcolorit der Umgebung und

des Hintergrundes der Handlung, vor Allem aber die Haupt

gestalt mußten gerade einen Künstler von Menzels Art mächtig

anreizen, ihnen die sinnliche Erscheinung im Bilde zu geben.

Ist er nicht wie sür seinen Stift geschaffen, dieser schuftige,

klumpfüßige Dorfrichter, dies bei allem Grotesken darin doch so

überzeugende, seltsame Menschenbild, dies Gemisch von Schlau

heit und kurzsichtiger Beschränktheit, von frecher Brutalität,

Feigheit und kriechender Demuth, von Heuchelei und bösen Ge

lüsten? Jener locale Hintergrund, durch welchen auch die äußeren

Erscheinungen der Personen und Vorgänge, der Menschentvpen,

wie der landschaftlich-architektonischen Scenerie der Dichtung so

wesentlich bedingt werden, wird bekanntlich durch die Notiz

des Dichters gegeben: Ort der Handlung: ein Dorf bei

Utrecht. Auf eincr zu diesem Zweck unternommenen hollän

dischen Reise erwarb sich Menzel die genaue allseitige Anschauung

jener Natur-, Menschen- und Lebensarten. So gelang es ihm,

in den Zeichnungen zu der Komödie des Dichters die lebens

wahrsten, aber überall specifisch niederländischen Genrebilder

von einer im dramatischen Ernst und im Humor gleich packen

den, wahrhaft erstaunlichen Realität zu schaffen.

Die Mehrzahl der dreißig in den Text gedruckten Holz

zeichnungen und die vier großen, bildmäßig durchgeführten und

wirkenden Compositionen, welche, von Obernetter photographisch

vervielfältigt, als Einzelblätter den Textseiten beigegeben sind,

entlehnen ihre Motive der Handlung der Komödie selbst, d. h.

ebensowohl den vor- und nachher spielenden und ihren nur an

deutend erwähnten Vorgängen, wie den auf der Bühne sich ab

spielenden. Eine kleinere Zahl von Zeichnungen aber schmücken

das Titelblatt des ganzen Buches, Anfang und Ende der Ein

leitung desselben; zwei andere bilden Titel und Schlußvignetle

des Stückes selbst. In jener Einleitung erzählt F. Dingelstedt

die Geschichte der Kleist'schen Komödie von der Conception ihrer

ersten Idee bis auf diesen Tag, und entwickelt zutreffend als

Bühnenpraktiker die Gründe, welche dem Werke trotz seiner

Genialität und seiner mannichfachen dramatischen Vorzüge

scenische Erfolge so schwer und so selten gemacht haben. Die

große Vignette mit dazu gehörigem Initial, welche Menzel an

die Spitze dieser Einleitung setzte, zeigt das Bildniß des Dich

ters, von welchem nackte Genienbübchen den verhüllenden düstere»

Flor und den Staub unter der Assistenz zwei echt Menzel'schec

Musen entfernen, daß es nun in erfrischtem Glanz dein zweiten

Jahrhundert nach seiner Geburt leuchte; andere Putten, die es

mit Lorbeer- und Blumenkränzen zu schmücken beeifert sind,

während einer von ihren befittigten Genossen die beiden Instru

mente, welche gerade dieser Dichtung das Leben zumeist ver

kümmert haben, die Pfeife und die schartige Schcere des

Bühnenbearbeiters, den aus der Höhlung des zerbrochenen

Kruges aufschlagenden Flammen überantwortet. Das Titelblatt

der Komödie selbst zeigt das Parcmet eines Theaters, von den

Kerzen des Kronleuchters beschienen, vor dem geschlossenen Bor

hang, auf welchem man das Verzeichnis; der Personen des

Stückes liest. Zu Ende des Ganzen aber machen diese Hand

an Hand, die bösen wie die guten, stürmisch hervorgerufen, in

langer Reihe, hart an die Rampe und an den Souffleurkasten

tretend, als lustigstes Schlußbild den Zuschauern noch einmal

ihre Reverenz,
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In den das Stück selbst illustrircuden Zeichnungen dagegen, ^

ist jede Erinnerung an die Bühne und ihren künstlich gemachten

Schein ausgetilgt. Von jenen ganz durchgeführten großen male

rischen Darstellungen bis zur kleinsten Vignette sind sie und wirken

sie als so echte Bilder des Lebens, als ob sie diesem selbst ab-

gelauscht und nachgezeichnet mären; des Dichters Figuren haben

sür Menzels Phantasie vollkommen lcibhastige Gestalt gewonnen.

Und in ihrem Dorf, in dessen winterlichen, schneebedeckten Gassen,

mit den überbrückten, von Bäumen eingefaßten schmalen Canälen,

vor und in ihren Wohnungen ist er so heimisch wie nur — nach

den Zeichnungen des Friedrichsbuch und zu den Werken des

großen Königs — in den Palästen und Hütten, in den Bürger

hausern und den Feldlagern der Zeit desselben. Die Zeich

nungen zu den Schnitten sind ersichtlich von Menzel direct auf

den Holzstock ausgeführt. Sie zeigen ihn in der Behandlung,

in der Schärfe und Bestimmtheit, der Energie und Kühnheit

und wieder in der außerordentlichen Delicatesse und Zartheit,

da wo diese am Platz sind, auf der vollen Höhe seiner jemals

in dieser Richtung bewährten Meisterschast; wie die Compo-

sitionen wieder eine unvergleichliche Kraft der geistreichsten Er

findung beweisen. Die großen photographisch wiedergegebenen

Bilder erinnern durch die Macht, den Reichkhum ihrer Ton-

Wirkungen lebhaft an manche Meisterwerke der großen, alt-

holländischen Malerei.

In der Ausführung der Holzschnitte, in welche sich Käse-

berg, Albert Vogel, Lütke, das Atelier von Brend'amour

und wohl noch andere deutsche Xylographen gethcilt haben, ist,

wenn auch nicht von Allen gleichmäßig. Eminentes in der Kunst

technik des Facsimileschnitts, in der strengen Hingebung an das

Werk des Zeichners geleistet worden. Auch durch die sonstige

Ausstattung des Buches in Bezug auf Papier, Druck (von

Teubncr in Leipzig), Einband, Dcckelzeichnung und -Pressung

ist dahin gewirkt, in dieser Jubiläumsausgabe ein Ganzes zu

schaffen, das von keiner Publication übertroffen werden mag,

durch welche man in unseren Tagen in Deutschland oder , bei

anderen Nationen einen Dichter oder Schriftsteller und sein Werk

geehrt hat. Aber in Betreff dieser Aeußerlichkeiten kann sich —

wir haben es erlebt — der Geschmack ändern; die Vorstellungen

von höchster Eleganz und Pracht, die Ansorderungen können

gründlich umgewandelt werden. Immer aber wird dennoch diesem

Buch die UnVergänglichkeit in der Wirkung für alle Zeiten und

Geschlechter gesichert sein durch den nie veraltenden Schmuck,

welchen Menzels Genie und Hand ihm in diesen Zeichnungen

verlieh. Ludwig Pietsch.

Die großen Wanderversammlungen

der deutschen Naturforscher, Äerzte und HygieniKer

während des September 1877.

iil.

Die Verhandlungen des deutschen Vereins für öffentliche

Gesundheitspflege in Nürnberg am 2S,. 26. und 27. September.

ISchwK.I

4. Die Flüsse.

So wichtig und interessant nun aber auch die Fragen der

öffentlichen Gesundheitspflege waren, über die ich bisher be

richtete, und mit so großem Eifer sich ihnen die Nürnberger

Versammlung widmete, so läßt es sich doch nicht leugnen,

daß das hervorragendste aktuelle Interesse durch eine andere

Frage hervorgerufen wurde, die der Verunreinigung der Flüsse

durch das Canalwasser. Der deutsche Verein für öffentliche

Gesundheitspflege hatte schon im Jahre 1876, von der Ansicht

ausgehend, daß es sich darum handle, jeden einzelnen Fall

zu beurtheilen und nicht generell über irgend eine Methode

abzusprechen, eine Eingabe an das kaiserl. deutsche Gesundheits

amt gerichtet in der er darthat, daß systematische Untersuchungen

über die Verunreinigung der Flüsse in Deutschland wünschens-

werth seien, um daraus hin exacte Bestimmungen über diesen

Gegenstand von Reichswegen erlassen zu können. Derartige

Schritte erschienen um so dringender, als die betreffenden Ver

ordnungen in einzelnen deutschen Staaten bisher durchweg dehn

barer Natur sind, und die darauf gestützten Entscheidungen der

Behörden, mehr oder weniger auf das Gefühl gestützt, von Fall

zu Fall ziemlich schwanken. Die Eingabe blieb ohne Erfolg.

Die Frage der Verfälschung der Nahrungsmittel nahm das

Interesse des Reichskanzlers so in Anspruch, daß auf seine An

regung hin das kaiserl. deutsche Gesundheitsamt sich ihr an erster

Stelle widmete. Inzwischen hatte nun bei Gelegenheit von

Specialfragen in Köln und in Frankfurt a. M. die Berliner

wissenschaftliche Deputation sich dahin entschieden, daß unter

keinen Umständen, so groß und wasserreich ein Fluß, so stark

seine Geschwindigkeit auch sein möge, Canalwasser in ihn geleitet

werden dürfe. Dieses Gutachten und die darauf gestützte sich

ihm anschließende Entscheidung von vier preußischen Ministern

gab einigen Mitgliedern außer dem Unterzeichneten, dem Prosessor

Baumeister in Carlsruhe und Dr. Lent in Köln, Veranlassung,

die Sache an den Verein zu bringen. Die beiden Reserenten,

die Herren Baumeister und Lent, widerlegten in ebenso eingehen

der als schlagender Weise die Ausführungen der preußischen

wissenschasrlichen Deputation. Sie legten dar, daß die Annahme,

menschliche Fäcalstoffe wären im Stande, specifische Krankheits

keime, wie von Typhus und Cholera, zu übertragen, bis jetzt

lediglich eine Hypothese sei, zu deren Bekräftigung genügende

exacte Untersuchungen fehlten, noch weniger sei das Schicksal

solcher Keime festgestellt, wenn sie mittels städtischer Cancile in

das Fluhwasser gelangten und später möglicherweise getrunken

würden. Sie bestritten speciell gegenüber der wissenschastlichen

Deputation, daß irgendwo eine derartige Thatsache, wie letztere

behauptet hatte, durch die mediciuische Statistik erwiesen sei.

Fest steht ihnen zufolge nur die Schädlichkeit faulender organi

scher Substanzen überhaupt, insbesondere bei epidemischen Krank

heiten, weil dadurch die allgemeine Empfänglichkeit gesteigert

werde. Die Statistik liefert allerdings dazu Beläge, daß Trink

wasser aus verunreinigten Flüssen oder Brunnen nachtheilig ist,

aber sie gibt keinerlei Anhalt, daß faulende Excremente in

irgend einer Weise vorzugsweise schädlich sind. Ebenso wie

die Gesundheit ein hohes Gut ist, so auch die Reinheit der Ge

wässer, aber weder ist jene das höchste Gut, noch diese ein um

jeden Preis zu erreichendes Ziel; immer handelt es sich nur um

Anncihcrungswcrthe. Absolute Sicherheit gegen gesundheitliche

Gefahren ist eine übertriebene und unverhältnißmaßig kostspielige

Forderung; in allen solchen Fragen muh man sich schließlich in

der Praxis mit einem gewissen Grade der Wahrscheinlichkeit be

gnügen. Keine Regierung ist ja übrigens im Stande, jede Ver

unreinigung der Flüsse zu verhindern, und es macht keinen

Unterschied, ob das Canalwasser der Städte hineinkommt, welche

mit Waterclosets versehen sind, die in die Canäle münden, oder

derer, die sich des Abfuhrsystems bedienen. Ja die wissenschaft-

. liche Deputation gab selber zu, daß auch da, wo osficiell die

Fäcalstoffe ausgeschlossen sind, eine Controle gar nicht möglich

ist. Ein Beispiel dafür gibt Paris, wo die Verunreinigung

der Seine bekanntlich, trotzdem die Abfuhr dort officiell besteht,

doch so groß wurde, daß ein Einschreiten der Behörde dringend

nothwendig erschien. Die Flüsse haben, so führt Herr Baumeister

aus, von altersher zur Beseitigung von Unrath, welcher aus

gelöst oder weggeschwemmt werden kann, gedient; wollte man

dies Recht plötzlich aufheben, so stellte man unsere ganze Lebens

weise aus de» Kopf, ja schon eine Beschränkung desselben würde

in wirthschaftlicher wie in hygienischer Beziehung eine harte

Schädigung sein. Es bleibt dann den Städten nichts übrig als

Rieselanlagen einzurichten, die zum Theil vielleicht kaum durch-

sührbar, zum Theil mit Kosten verknüpft sind, die eine Com

mune finanziell zu ruinircn im Stande sind, während die Ein

leitung in die Flüsse, bei nöthigcr Wasscrmenge und Stromge-

schwindigkeit derselben, kaum eine nennenswerthe Veränderung

herbeigeführt hätte.

Die Gefahren eines derartig verunreinigten Flußwassers

sind bei weitem übertrieben worden. „Selbst wenn man zugibt/
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sagt Herr Lent, „was ja vielfach bestritten wird, daß manche

Fälle von Typhus und Cholera, gewiß nicht allzuviele, sich am

einfachsten dadurch erklären lassen, daß das Trinkwasser die

Ursache abgegeben hat, wird man doch schwerlich ohne Weiteres

den Schluß ziehen, daß alle Flüsse und Ströme, in welche Canal-

wasser flieht, krantheitverbreitend wirken müssen, oder daß es

für diese Krankheitsgifte überhaupt keine Grenze der Verdünnung

gebe. Viele Millionen Einwohner Englands und Amerikas

weiden mit Flußwasser versorgt, so die 3'/, Millionen Einwohner

Londons, in Deutschland etwa 2 Millionen, und zwar aus

Flüssen, von denen Canalwasser und Fämlien keineswegs fern

gehalten sind. Wer eine Choleracpidemie durchlebt hat, der

weiß, welche Menge Choleraausleerungen in die Haushaltungs-

Wässer und so in die Caniile und Flüsse gelangt, auch wenn

man bemüht ist, sie möglichst aufzufangen und unschädlich zu

machen. Ware nun die Behauptung richtig, daß in einem Kubit-

zoll Choleraausleerungen 15 Milliarden Cholerateime enthalten

sein sollen, so mühte im Laufe der Jahre, besonders in den

Cholerajahren, doch eine beweisende Statistik hervorgetreten sein.

Dem ist aber nicht so, und solchen Schrcckbildern gegenüber

wird man nur sagen tonnen, daß jene theoretischen Behauptungen

von den Milliarden Krantheitsteimen entweder nicht richtig sind

und daß sie sich nur vereinzelt im Wasser umhertreiben, oder

diese Krankheitsteime müssen im Wasser ihre schädliche Wirlungs-

fähigkeit verlieren, entweder infolge der großen Verdünnung oder

aus anderen Gründen. Daß faules, verunreinigtes, in Gährung

befindliches Wasser ungesund, daß direct der Quelle entnommenes

Wasser jenem vorzuziehen sei, dafür braucht man keine Statistik

und es wäre abfurd, wollte man, um fo etwas behaupten zu

wollen, erst statistische Nachweise abwarten. Aber darum handelt

es sich hier nicht; hier ist die Frage, ob es statistisch nachgewiesen

ist, ob es sich in der Erfahrung herausgestellt hat, daß jedes

Flußwasser, auch aus den Strömen, mit im Verhältnih zu dem

einlaufenden Canalwasser kolossalen Wassermassen mit hinreichender

Geschwindigkeit, mit genügender Selbstreinigungsfähigkeit u. f. w.,

unter allen Umständen für den Gebrauch als gefährlich an

gesehen werden muh, auch wenn es gehörig filtrirt ist." Weder

in England noch in Amerika ist man so weit gegangen; die

Frage muh daher durch systematische Untersuchungen auch für

die deutschen Flüsse geklärt und damit der Verwaltung und

der Gesetzgebung vorgearbeitet werden. In diesem Augen

blicke wirkt ein so absolutes Verbot hemmend auf die Ver

besserungen, besonders in den großen Städten, denen die nächste

Hauptaufgabe gestellt ist, sich jedweden Schmutzes schleunigst zu

entledigen. Denn das ist aus den englischen Untersuchungen

über den jedenfalls höchst zweifelhaften Einfluß der Flußver-

unreinigung auf die Bevölkerung zu leinen, daß ganz andere

Schädlichkeiten als die eben genannten den Bevölkerungen drohen,

und unter diesen in erster Reihe die Folgen der Aufbewahrung

und Stagnation der Abfallstoffe in den Straßen, Häfen, in dem

Boden, in den Wohnungen. In der That liegt die Frage eines

Hygienikers hier nahe: Ist es besser, wenn der Fluh verunreinigt

wird oder wenn die Straßen und Wohnungen verunreinigt sind?

Ist es besser, wenn ein Fisch stirbt oder wenn ein Mensch stirbt?

Ergibt sich aus den Untersuchungen, daß in der That bei den

einzelnen Flüssen die bestehende oder in Aussicht genommene

Verunreinigung eine Gefahr oder eine wesentliche Unannehmlich

keit für die Anwohner mit sich bringt, wobei erwähnt werden

muh, daß doch nur filtrirtes Flußwasser zum Trinkwasser

empfohlen wird, fo hat die Gesetzgebung einzuschreiten und

zwar mit scharf bestimmten, aber praktisch durchführbaren Be

stimmungen. Immer aber wird man sich erinnern müssen, daß

ein absolutes Reinhalten der offenen, besonders der größeren

Wllsserläufe von Canalwasser und Fäkalien selbst an den Flüssen,

welche für die Wasserversorgung unentbehrlich sind, unmöglich

ist und daß es daher für die Regelung der Fluhverunreinigung

auf die Festsetzung von Grenzzahlen ankommen wird. Sagt

doch die englische Flußverunreinigungscommission selbst: „es gibt

leine strenge Demarcationslinie zwischen dem reinsten Quellwasser

und dem schmutzigen Canalwasser, — es gibt lein absolut reines

Wasser, die Gesetzgebung muh daher Grenzen bestimmen, was

erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Dieses ist nothwendiy.

um einerseits die Bevölkerung zu schützen, und andererseits

Korporationen vor Vexationen zu schützen."

Selbstverständlich sind die deutschen Hygienikcr von ihrer

Ansicht, daß die Canalisation mit Berieselung in sanitärer und

ökonomischer Beziehung das zweckmäßigste Verfahren sei, das

städtische Canlllisationswllsser einschließlich der Fäkalien aus

der Stadt zu bringen und ans den Rieselfeldern zu vermerthen,

nicht abgegangen, wo aber unüberwindliche Schwierigkeiten

dieser Methode gegenüberstehen oder ihre Durchführung die

kolossalsten finanziellen Opfer den Commune« auferlegen würde,

soll nicht ohne Weiteres das Einlassen des Canalwassers in die

Flüsse verboten werden, wenn nicht festgestellt wird, daß infolge

davon aller Wahrscheinlichkeit nach derartige Verunreinigungen zu

erwarten sind, daß sie als gesundheitsgefährlich oder wenigstens

als unangenehm bezeichnet werden müssen. Durch ein absolutes

Verbot verhindert die Regierung nur die Verbesserung der sani

tären Zustände, während sie nicht einmal das durchsetzen kann,

was ihr Ziel ist, nämlich die Reinhaltung der Flüsse selbst.

Der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege beschloß da

her, eine Petition an den Reichskanzler selbst zu richten, in der

er seinen früheren Beschluß wiederholte, daß systematische Unter

suchungen an den deutschen Flüssen auszuführen sind, um fest

stellen zu können, inwieweit nach der Wassermenge und Ge

schwindigkeit die directe Ableitung von Schmutzwasser, sei es, daß

menschliche Exkremente demselben zugeführt weiden oder nicht,

in die Wasserläufe gestattet werden kann.

Meiner Ansicht nach ist damit in der That Alles geschehen,

was nach Lage der Sache möglich ist. Der Verein gibt die

Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege nicht auf, er will,

wo es sich um klare und wirklich zu beseitigende Uebelstände

handelt, auf keinen Kompromiß eingehen, aber er folgt auch

nicht der Tendenz, die jetzt zum Schaden der Hygiene selbst ein

wenig zu sehr die Oberhand gewonnen hat, daß man nämlich

in fehlerhafter Uebertreibung unserem ganzen Staatswesen wo

möglich nur die eine Aufgabe stellt, die Hygiene zu beeilen.

Man kann dem gegenüber nur mit Sander wiederholen, daß

auch die Gesundheit ein hohes, aber nicht das höchste Gut ist,

und daß in allen hygienischen Fragen auch die Voltswirthschatt

ihr gewichtiges Wort mitzusprechen hat. Die Forderungen der

öffentlichen Gesundheitspflege, Reinheit der Luft, des Wassers und

des Bodens sind unwiderleglich, aber wie in allen menschlichen

Dingen ist ihre Erfüllung nur annähernd möglich. Man tonn

zufrieden fein, wenn sich diese Annäherung dem Ideal möglichst

nähert. Wie fehl die größeren Commune« bei der Entscheidung

dieser Frage aber materiell interessirt waren, ergab sich schon

daraus, daß ein großer Theil derselben gerade um dieser Debatte

willen zu Nürnberg vertreten war. So waren erschienen die Ober

bürgermeister und Bürgermeister von Breslau, Posen, Königsberg.

Danzig, Stettin, Krefeld, Düsseldorf, Köln und Andere mehr. In

allen diesen Städten handelt es sich, wie außer Preußen z. N.

auch in München, um sanitäre Zustände, die geradezu unho.lt

bar sind; überall erkennen die Communalbehörden dies an und

sind bereit, Abhülfe zu fchaffen. Sie erkennen auch an, daß in

letzter Instanz die Canalisation mit Berieselung dasjenige Ver

fahren ist, welches allein allen einschlagenden Forderungen, so

weit das möglich ist, entspricht, sie wollen aber, bis sie in der

Lage find, Riefelfelder fchaffen zu tonnen, vorläufig ihr Canal

wasser den Flüssen übergeben, die durch Wassermenge und Strom

geschwindigkeit ebenso wenig wie in Hamburg, wo das Ver

fahren ja seit einem Vierteljahrhundert ohne Schaden besteht, daduri

einer erheblichen Verunreinigung ausgesetzt sind. Hieran hindert

die preußischen Städte zur Zeit die Regierung, gestützt auf das

durchaus unhaltbare Gutachten der wissenschaftlichen Deputation.

Behält die Preußische Regierung factisch Recht, so bleibe» die

sanitären Zustände der betreffenden Städte in ihrer ganzen Un

haltbarteit bestehen, und auch den Flüssen erwächst aus eine»

solchen Verbote kein Vortheil, sie werden wie bisher unsystematn«

und in gefährlicherer Weise verunreinigt, als dies bei n«l
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systematischen Canalisation der Fall sein würde. Unter diesen

Umständen hat der deutsche Verein für öffentliche Gesundheits

pflege es daher allerdings für feine Pflicht gehalten, an eine höhere

Instanz, an die des Reichskanzlers, zu appelliren, und man

darf hoffen, daß diese Appellation, gerade eines solchen Vereins,

dessen Mitglieder großentheils in den verschiedensten amtlichen

und nichtamtlichen Stellungen Gelegenheit hatten, sich ein prakti

sches Urtheil zu bilden, von Gewicht sein wird.

Alles in Allem genommen hat auch die diesjährige« Wander-

versammlung des Vereins ihm, irren wir nicht, Ehre gemacht

und wird dazu beitragen, seinen Einfluß in immer weiteren

Kreisen zu befestigen.

P. Voerner.

Goethes „Faust" in der Bearbeitung von Otts Vevrient.

Von den Aufführungen des Goethe'fchen „Faust", die im

vergangenen Jahre in Weimar stattfanden,, ist seiner Zeit in der

Presse viel die Rede gewesen und nur das Rühmlichste gesagt

worden. Otto Devrient, der Sohn des vor kurzem ver

storbenen, um das Theater hochverdienten Eduard Devrient, hatte

sich der kühnen Aufgabe unterzogen, die ganze Faustdichtung mit

den beiden Vorspielen und dem zweiten Theile zur scenischen Dar

stellung einzurichten. Ich habe den Vorstellungen nicht beige

wohnt, weil ich noch immer bei meiner steptischen Auffassung

beharre, daß der zweite Theil des „Faust" nicht ausführbar ist,

und daß die Ausführung diefes zweiten Theils immer auf ein

mehr oder minder interessantes Experiment ohne nachhaltige

Wirkung hinausläuft; weil ich ferner der Ansicht bin, daß diele

eigenthümliche Dichtung ohne alle feste Composition, ohne ge

schlossene Handlung den elementarsten Anforderungen der Bühne

geradezu widerspricht und durch die Verpflanzung auf diefes

ihrem eigensten Charakter so feindliche Gebiet ihre Eigenart ver

liert, und fo aus dem Kunstvollen etwas Gekünsteltes wird.

Aber darüber läßt sich streiten, das ist Sache der Auffassung,

und ich möchte jeden Streit vermeiden. Ich fchenke den ver-

trauenswerthen Stimmen, welche die Devrient'sche Einrichtung

als eine sinnreiche und glückliche bezeichnet haben, gern Vertrauen;

ich will auch mit Freuden zugestehen, daß die scenischen Neue

rungen einzelnen Scenen und sogar ganzen Acten des eisten

Theils eine größere Lebendigkeit, eine stärkere Wirkung verliehen

haben, als sie von den bisherigen Einrichtungen erzielt worden

ist. Das theatralisch Wirtsame lasse ich ganz unerwähnt, da

mir darüber ein Urtheil nicht zusteht. Der frühere Regisseur

in Weimar hat aber feine Einrichtung unter dem Titel: „Goethes

Faust, für die Aufführung als Mysterium in zwei Tagewerten

eingerichtet von Otto Devrient", in Karlsruhe in der G. Braun-

schen Hofbuchhandlung erscheinen lassen, und somit hat auch

der Kritiker, der den Aufführungen nicht beigewohnt, die Gelegen

heit, die Devrient'fche Einrichtung, foweit sie die Dichtung felbst

berührt, einer Prüfung zu unterwerfen. Das habe ich gethan.

Ich habe den eisten Theil der Devrient'sche« Bearbeitung auf

merksam mit der Goethe'schen Dichtung verglichen und dabei

Mancherlei gefunden, was mich mehr als bedenklich, ja was es

mir unmöglich gemacht hat, trotz aller Anerkennung, die ich

für die Verdienste des gewissenhaften und unterrichteten Regisseurs

im Uebrigen habe, in das Lob der Kritik über diese Einrichtung

mit einzustimmen.

Von der Einleitung will ich nicht viel reden. Nur den

einen Satz möchte ich citiren, der mein vollstes Erstaunen her

vorgerufen hat. Es heißt gleich auf der ersten Seite: „Im

Lichte moderner Bühnentechnik betrachtet, muß Goethes „Faust"

immer nur als ein loses und verworrenes Gewebe von Schein und

Leben, von Lehrgedicht und Phantasterei, von Vorzeit und Gegen

wart, von Orthodoxie und Freigeisterei erscheinen und hinter den

Aufgaben der dramatifchen Kunst zurückzustehen scheinen." Was

soll das heißen? Was hat die Bühnentechnik mit der reli

giösen Ausfassung einer Dichtung zu schaffen? Was heißt das,

daß im Lichte „moderner Bühnentechnik" der „Faust" als ein

verworrenes Gewebe von Orthodoxie und Freigeisterei erscheine?

Dieser Satz ist aber charakteristisch; denn er zeigt, wie sich die

„moderne Bühnentechnik" anmaßt, an die Auffassung der Dich

tung selbst zu rühren, wie sie im vollkommenen Verkennen ihrer

Aufgabe und in der Ueberschreitung aller ihrer Competenzen das

Werk des Dichters felbst vor ihr Forum zieht und ihrem Ur

teilsspruche unterwirft, währeno sie von rechtswegen nichts An

deres thun dürfte, als die rein äußerliche Frage der Ausführ

barkeit zu löfen oder zur Lösung vorzubereiten. Mag sich die

„moderne Bühnentechnik" dergleichen Uebergriffe einem unerheb

lichen, einem modernen Werke gegenüber gestatten, es soll allen

falls geduldet werden! Wenn es sich aber uni Goethes „Faust"

handelt, d. h. um das Gedicht, das nach dem ungefähr ein

stimmigen Urtheil der urtheilsfähigen Welt als das vollendetste

und herrlichste dichterische Werk aller Zeiten und aller Völker

gilt, als etwas so Erhabenes, daß man es gar nicht antasten

darf, als ein Heiligthum, das schon durch die bloße Berührung

entweiht wird, als ein Werk, dessen unversehrte Reinhaltung eine

Gewissenssllche der deutschen Nation ist, und für das wir Glück

lichen, die wir es besitzen, nichts Anderes empfinden follen, nichts

Anderes empfinden dürfen als Bewunderung, Entzücken und Ehr

furcht — wenn es sich um diese unsere reinste und vollste

Nlltionaldichtung handelt, dann bitten wir die „moderne Bühnen

technik" ganz gehorsamst, doch recht behutsam zu Werte zu gehen

und nicht einen Augenblick zu vergessen, an welche Poesie sie da

ihre technischen Finger legt!

Allerdings kann die „moderne Bühnentechnik" den „Faust"

nicht unversehrt acceptiren; der „Faust" — ich spreche einstweilen

immer nur vom ersten Theile, den ich für eine genügend ab

geschlossene Tragödie halte — ist zu lang für die Darstellung,

und es sind Stellen darin, die das prüde Theaterpublicum nicht

hören mag. Das Theater, das für die Werte, die es in sich

aufnimmt, eine bestimmte zeitliche Beschränkung fordern muß,

gebietet alfo Kürzungen. Es ist zu beklagen, aber ist, so lange

wir für den Theaterabend den Zeitraum von 3—3^ Stunden

festhalten, nicht zu ändern. Man hat also damit angefangen,

die beiden Vorspiele wegzulassen und damit — mit der Weg

lassung des Vorspiels auf dem Theater — auch die gedanken

vollsten und bewunderungswürdigsten Verse, die vielleicht je ge

dichtet sind, von der Bühne verstoßen. Sodann hat man die

beiden Zwischenspiele der Walpurgisnacht beseitigt. Dieser Ver

lust ist vielleicht weniger schmerzlich, da in dieser wüsten, ge

waltigen Phantasterei sich eine große Anzahl von solchen Derb

heiten vorfinden, die das Ohr des Theaterpublicums verletzen,

da überdies die satirischen Anspielungen auf die Zeit kaum noch

verstanden werden, und da diese Zwischenspiele endlich nur durch

ein Moment: die Erscheinung Gretchens mit der sogenannten

„Handlung" verknüpft werden.

Da aber das immer noch nicht ausreicht, hat man noch

einen gewagten Schritt weiter gehen und aus dem Fleisch der

Tragödie felbst unbarmherzig Stücke herausschneiden müssen. Man

hat sich da zunächst an das gehalten, was nach einer frivolen

und pietätlosen Auffassung als „entbehrlich" bezeichnet werden

konnte. Es ist aber nichts entbehrlich! Das habe ich jetzt bei

meiner Vergleichung der neuen dramatischen Einrichtung mit der

Dichtung wieder recht herausgefühlt. Es thut einem das Herz-

wehe, wenn man gewahrt, welche Wunder an Schönheit da durch

den fchonungslosen Rothstift der Regie befeitigt worden find!

Ich habe die andern Bühneneinrichtungen nicht fo genau im

Kopfe und weih nicht, wie diefe mit dem „Faust" verfahren,

aber hier, in dieser neuen, sind der Forderung der Theaterzeit

poetische Herrlichleiten zum Opfer gefallen, die Jedermann lebhaft

bedauern muh und für die ich meinestheils gern die ganze Wal

purgisnacht, von der Devrient Einiges bewahrt, und alle Para-

lipomena, die er aufgenommen, in den Kauf gegeben hätte.

Ich will hier zunächst einige von den Strichen in der

Devrient'schen „Faust" -Einrichtung angeben. Gleich in dem

Monologe des Faust nach Wagners Abgange springt Devrient

mit einenl kühnen Striche von dem Verse
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Daß ich mich recht als Zwerg empfinden sollte,

über 38 Goethe'sche Verse hinweg zu den Worten:

Den Göttern gleich' ich nicht!

Dabei sind Verse gefallen wic:

Wer lehret mich? was soll ich meiden?

Soll ich gehorchen jenem Drang?

Ach! nnsre Thaten selbst, so gut als misre Leiden,

Sie hemmen unsreS Lebens Gang,

— Verse wie:

Die Sorge nistet gleich im tiesen Herze»,

Dort wirket sie geheime Schmerzen,

Unruhig wiegt sie sich und störet Lust und Ruh;

Sie deckt sich stets mit neuen Masken zu,

Sie mag als HauS und Hof, als Weib und Kind erscheine».

Als Feuer, Wasser, Dolch und Gift;

Du bebst vor allem, was nicht trifft,

Und was du nie verlierst, das mußt du stets beweinen.

Dann, etwas später, fallen wieder mehrere Verse, darunter die

wunderbaren:

Was du ererbt von deinen Bätern hast,

Erwirb cs, um eS zu besitzen!

Was man nicht nützt, ist eine schwere Last;

Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen.

In der Scene zwischen Faust und Wagner beim Spaziergange

sind mehrere Verse des Faust über die alchemistischen Künste

seines Vaters ausgemerzt, darunter die sprüchwörtlichen:

, Hier war die Arzenei, die Patienten starben,

Und niemand fragte- wer genaS?

Ferner außer andern „Kleinigkeiten" die prächtigen, gemüth-

lich philisterhasten Schlußworte Wagners:

Dem Hunde, wenn er gut gezogen,

Wird selbst ein weiser Mann gewogen.

Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar,

Er, der Stndenten trefflicher Scolar.

In der Scene zwischen Faust und Mephistopheles : „Es klopft?

Herein! Wer will mich wieder plagen?" find wieder einige

gewaltsame Striche. Da fehlen neben vielen anderen die tief

sinnigen und großartigen Worte:

Der Gott, der mir im Busen wohnt,

Kann tief mein Innerstes erregen;

Der über allen meinen Kräften thront,

Er kann nach außen nichts bewegen,

ebenso die hochpoetische Apostrophe an den Tod:

O felig der>, dem er im SiegeSglanze

Die blut'ge» Lorbeern um die Schläfe windef :c.

In derselben Scene ist der Geisterchor:

Weh! weh!

Du hast sie zerstört,

Die schöne Welt!

und der Anfang der Rede des Mephisto

DieS sind die kleinen

Von den Meinen lc.

gestrichen. Ebenso fehlt die ganze Rede des Mephisto auf Fausts:

Allein ich will!

Mephistopheles.

Das läßt sich hören!

Doch nur vor Eineni ist mir bang;

Die Zeit ist kurz, die Kunst ist lang' zc,

bis zum Verse

Möchte selbst so einen Herren kennen;

Würd' ihn Herrn Mikrokosmus nennen.

Geradezu unerlaubt erscheint mir der grausame Strich in der

Hexenküche. Da sährt bei Devrient Faust nach den Worten

Und schafft die Sudelköcherei

Wohl dreißig Jahre mir vom Leibe /

sort:

Warum denn just das alte Weib?

Kannst du den Trank nicht selber braue» ?

Da sind wieder 23 Verse gestrichen, und wnS für Verse!

Mephistopheles.

. . . Dich zu verjüngen gibt'S auch ein natürlich Mittel,

Allein cs steht in einem andern Buch,

Und ist ein wunderlich Kapitel,

Faust.

Ich will es wissen.

Mephistopheles,

Gut! ein Mittel, ohne Geld

Und Arzt und ohne Zauberei zu haben!

Begib dich gleich hinaus auf's Feld,

Fang an zu hacken und zu graben,

Erhalte dich und deinen Sinn

In einem ganz beschränkten Kreise,

Ernähre dich mit ungemischter Speise,

Leb' mit dem Vieh als Vieh, und acht' es nicht für Raub,

Den Acker, den du criitcst, selbst zu billigen ^

DaS ist das beste Mittel, glaub',

Auf achtzig Jahr dich zu verjüngen!

Faust.

Das bin ich nicht gewöhnt; ich knim mich nicht bequemen,

Den Spaten in die Hand zu nehmen,

Das enge Leben steht mir gar nicht a»,

Mephistopheles.

So muß de»» doch die Hexe dran!

Das ist gestrichen! ^ Hat dieser Strich nicht eine gewisse Aehnlich-

keit mit dem berühmten des Hamburger Borstadttheaterdirectors:

Wozu der Lärm, was steht dem Herrn zu Diensten?

Euch soll sogleich Tokayer fliehen!

Du siehst mit diesem Trank im Leibe

Bald Helenen in jedem Weibe,

Andere Striche in derselben Scene sind berechtigter. Aber die

allbekannten Verse wie:

Mein Freund, das lerne wohl versteh»!

Dies ist die Art mit Hexen umzugeh»,

vermisse ich doch ungern, ebenso in der Slraßenscene zwischen Faust

und Mephisto die köstlichen humorvollen Verse:

Ihr sprecht schon fast wie ein Frauzos!

Auch aus der Höhlenscene — Zwiegespräch zwischen Faust und

Mephisto — sind einige der schönsten Perlen ausgebrochen; z. B,

Das will euch nicht behagen;

Ihr habt das Recht, gesittet pfui zu sagen!

Man darf daS nicht vor keuschen Ohren nennen.

Was keusche Herzen nicht entbehren können.

In der Scene am Brunnen ist in des Wortes wahrer Be

deutung ein Vers beanstandet worden:

Sie süttert zwei, wenn sie nun ißt und trinkt.

Dieser Vers darf nicht gestrichen werden-, wenn er auch

unbehaglich wirkt, wie er wirken soll. Auf diesen Satz Lieschens

baut sich ihre ganze Entrüstung, ihr „tapferes Schmälen", auf.

Das heißt die Rücksichten auf den Anstand übertreiben.

Hiermit komme ich auf die weitere Eigenthiiinlichkeit der

Bearbeitung, auf das Geschäft des Milderns am Original

texte, das die „moderne Bühnentechnik" nun einmal für ihre

Aufgabe hält. Hier hat die „moderne Bühnentechnik" einige

Veranstaltungen — ich hätte beinahe Verunstaltungen geschrieben
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— voigenommen, die ihre weitesten Befugnisse überschreiten, die

überhaupt über alle Befugnisse hinausgehen mit unserer prosaischen

Nüchternheit und altklugen Alltäglichkeit das Genie zu corrigiren!

Es ist ein wunderlich Kapitel! Ich werde darüber in der

nächsten Nummer das Auffallende mittheilen. Aus der Anführung

der beseitigten Stellen — und ich bin lange nicht vollständig

in meiner Aufzählung gewesen — wird man aber schon erkennen,

dafz an dieser Einrichtung nicht Alles zu loben ist. Mit einem

ganz geringen Zeitverluste hätte man wenigstens einige der aller-

bedeutendsten Stellen, die hier ohne Nöthigung beseitigt erscheinen,

erhalten können.

Paul Linda».

Kotizen.

Der Frieden im Orient läßt aus sich warten und der Stoff,

welchen er journalistischen Conjecturen bietet, wird für einige Zeit

wohl noch ausreiche». Sein endlicher Abschluß aber wirs der Welt eine

reichliche Fülle von Ueberraschunge» bringen. Für Deutschland wird

der russische Dank sür die «/leisteten gute» Dienste sich nicht solider er

proben als der spruchwörtliche des Hauses Habsburg, In Oestrcich

dürfte wenigstens die militärische annexionslüsterne Hofpartei ihre Hoff

nung ans ein erkleckliches Stück der ottomanischen Beute für eine bessere

Gelegenheit vertagen müssen, Frankreich zählt vorerst nicht nach außen

hin und seine Erwartung, daß es in letzter Stunde bei der Vernichtung

des Pariser Friedens mindestens die Nolle eines mithelsenden Tobten-

grSberS spiele» könnte, wird sich schmerlich erfüllen. In England wird

keine Partei befriedigt sein, weder die pietistisch Gladstone'sche, die seit

Jahresfrist von den bulgarischen Gröueln frühstückt, dinirt und zu Abend

ißt, »och die türkenfreundlich Difraeli'sche, die mit ihren Palmerston'schen

Traditionen in dieser Zeit der Vertragsbrüche und der völkerrechtlich?»

Anarchie sich »och immer nicht zurechtfindet. Der Türkei selbst wird ihr

heldenmüthiger Widerstand nicht viel geholfen haben, denn viele Hunde

sind nicht nur des Hasen, sondern auch edlerer Thicrc Tod, Im vorigen

Sommer schrieb ein Freund des Halbmondes an einen in der Schweis

weilenden politischen Genossen, der jedoch, um im Zeilungsjargon zu

sprechen, mehr rnssophobisch als turcophil angehaucht ist, einige Brief

seiten voll Bewunderung des unerwartelen orientalischen Heroismus.

Ter Andere erwiderte, auch ihm hätten die russischen Niederlagen, soweit

das bei der verbrecherischen MenschenschlSchterei möglich, wahrend der

Ferien ein nicht geringes Behagen verschafft. Aber, so fügte er warnend

hinzu: Kegpice tmsiii! Dies Ende rückt denn auch heran nnd eine Bar

riere mehr gegen das überfluthende Slaventhum wird mit europäischer

Hülfe niedergerissen sein. In der Neberschau der Mächte, die dabei mit

leeren Händen ausgehen werden, hätten wir bald das kleine Italien

ganz vergessen. Auch ihm wird der Friedensschluß im Osten mancherlei

Enttäuschungen bereiten. Die Erben Macchiavellis hatten einmal wieder

gerechnet, daß, während Andere ihre Haut zu Markte trügen, sie selbst

irgendwie davon Prositiren könnten. Die neuliche Feier bei Mentana

gegen Ende November wurde zwar officiell vornehm dcsavouirt. Es ist

jedoch in Europa ein öffentliches Geheimniß, daß die Spekulation auf

einen allgemeinen Wirrmar, der Italien Wälschtyrol nnd Trieft in den

Schoß würfe, bis in namhafte italienische Regionen hinauf Vertreter

hat. Ueber Mentana brachten die Blätter zahlreiche Berichte voll er

greisender historischer Erinnerungen, Aber eines der interessantesten

Momente der Schlacht oder vielmehr des Schlachtens von Mentana

wurde in den Zeitungen nicht erwähnt, war allerdings damals auch nur

wenigen Personen bekannt geworden. Jedermann weiß, daß, als im

Spätherbst 18S7 Napoleon III. in Biarritz weilte und über eine Re

vanche an Deutschland für Sadowa nnd Luxemburg brütete, der Minister

Rattazzi ihn vergebens durch Nigra sondiren ließ, ob das italienische Mi

nisterium Garibaldi bei dessen Plänen gegen das Papstthum gewähren

losten dürfe. Napoleon schwieg hartnäckig, veranlaßt« bald darauf Rat

tazzi, der sich rompromittirt hatte, zum Rücktritt, gab OrdrcS nnd Co,,-

treordres und ließ endlich die Garibaldinner bei Mentana zusammen

schießen. Die Meldung des französischen Generals nach Paris, die

Chassevots hätten Wunder gethon, ist zum geschichtlichen Gemeingut ge

worden. Die armen italienischen Rothhemdcn halten aber nicht nur die

französische Brigade wegen der ähnlichen Uniform mit der päpstlichen,

i» Frankreich unter stiller obrigkeitlicher Erlanbniß angeworbenen Le

gion von Antibes verwechselt, sondern auch von einem anderen kleinen

Umstände, der ihnen zum Verderben gereichen sollte, vor dem Treffen

keine Ahnung gehabt. Die Franzosen bildeten ein Carrv. Als dieses

sich öffnete und ein mörderisches Feuer die Italiener niederstreckte, hatte

ein Freund Garibaldis, ein vielgenannter Arzt, der noch jetzt in der

italienischen Kammer einen Theil der äußersten Linken sührt, ein selt

sames Geraffel gehört, wie wenn ein enormes Uhrwerk in Thätigkeit

gesetzt wird. Sorgsame Erkundigungen bewiesen bald daraus, daß die

Franzosen eine Mitrailleuse, deren Bestandtheile sich grohentheils zu

sammenlegen ließen, mit sich führten. Napoleon hatte sie sür einen

Krieg mit Deutschland erfunden und sie war jetzt den italienischen Re

publikanern gegenüber erprobt worden. Wegen der in den Manövern

bei VinccnneS längst versuchten ChassepotS war das nicht mehr nöthig

nnd das banale : l^ss eksssepot» oot tait nxzi-veille ! war nur eine Art

chiffrirter Bezeichnung für das andere Todesinstrument, das zn des

Himmels und des Papstes höchster Glorie den verhaßten Nachbarn jen

seits des Rheines den Garaus machen sollte. Die Mitrailleuse hat sich

indessen, wie erinnerlich, drei Jahre später schlecht bewährt. Die fran

zösische Armee, die dem zweiten December ihre Hülse geliehen, wurde

dafür bei Sedon von der Nemesis eingeholt. Man möchte sast glauben,

diß jene Erfahrung jetzt, wo ein unfähiger Heuchler, wie ihn Thiers

nannte, den Staatsstreich zu wiederholen nicht übel Lust zeigte, die

dcsignirten Gottesstreiter einigermaßen in'S Schwanken brachte. Kein

Zweifel, daß, sollte der Helsershclser der Jesuiten doch noch schließlich

in, Lause der Zeit den Spuren seines bonapartiftischen Vorgängers nach

taumeln, dasselbe Geschick ihn und seine militärischen Complicen noch

rascher und unwiederbringlicher ereilen würde,

5

Für Weihnachten.

Aus allen Gebieten der sogenannten „Geschenksliteratur" sind »ns

zur jetzigen Festzcit Neuigkeiten in so großer Anzahl zugegangen, daß

mir es unS, ungeachtet des besten Willens, wenigstens der werthvolleren

Erscheinungen zu gedenken, versagen müssen, unserer Absicht zu folgen.

Die nothmendige Rücksicht aus den knapp bemessenen Raum einer Wochen

schrift, welcher den Beiträgen rein actneller Natur und solchen, welche

die nächsten Aufgaben der „Gegenwart" berühren, vor allen anderen zur

Verfügung stehen muh, zieht der Ausführung unseres Willens schwer

übersteigbare Schranken, Es seien daher an dieser Stelle nur einige

Erscheinungen hervorgehoben, die, an da» Interesse weiter Kreise sich

wendend, dasselbe im hohen Maße verdienen und als erste derselben sei

der soeben ausgegebene Roman von Georg EberS, „Homo »um"

(Stuttgart, Hallberger) genannt. Diese neueste Arbeit des berühmten

Verfassers der Romane „Eine rgyptische Königstochter" und „Uardn"

ist das literarische Ereignis; der letzten Tage und verdient es zu sein.

Wir werden zu ruhigerer Stunde aus das Buch eingehend zurückkommen.

Auch Rudolf Gottschalls neuester Roman „Welke Blätter"

(3 Bände, Breslau, Trewendt) soll hier genannt werden als eine

beachtenSwcrthe Aeuherung des fruchtbaren Schriftstellers, eines scharfen

Beobachter? und gewandten Erzählers.

Julius Wolff legt auf den Weihnachtstifch eine köstliche Waid

mannsmär, „Der wilde Jäger" (Berlin, Grote), der eine ausführlichere

Besprechung vorbehalten bleibt. „Dir, meiner Heimat, widme ich dies

Lied" singt der Dichter am Eingange seiner Mär und er darf sicher sein,

daß ihm die Heimat, soweit in ihr der Sinn sür ein echtes Stück Poesie

lebendig ist, warmen Dank spenden wird für diese neueste Dichtung,

wie srühcr sür seinen „Eulenspiegel reclivivu«" und den „Rattcnsönger

von Hameln".

Die thätige und geschickte BerlagShandlung der Gebrüder Pactcl

bereichert den Weihnachtsmarkt durch die soeben beendete zehnböndige

Gcsammtausgabe der Werke Franz Dingelstedts. ES wird eine

lohnende Ausgabe sein, das Bild der literarischen Persönlichkeit dieses

eigenartigen und reichbegabten Dichters festzuhalten, wie es aus seinen

gesammelten Werken sich ergibt. Als Lyriker, Romancier, Essayist,

Dramatiker und Dramaturg tritt uns Dingelstedt hier entgegen, in

jeder dieser Eigenschaften niemals Gewöhnliches schaffend und oft die

Pfade des echten dichterischen Genius wandelnd, in seiner Gesammt-

hcit als eine der merkwürdigsten Erscheinungen unserer zeitgenössischen

Literatur.
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Der prächtigen illustrirten Shakespeare-Ausgabe, mit der Eduard

Hallbergcr in Stuttgart kürzlich den Büchermarkt bereichert hat, läßt

derselbe Verleger jetzt ein bedeutungsvolleres Unternehmen folgen, das

sicherlich der regsten und wohlverdienten Thcilnahme begegnen wird. Es

handelt sich um nicht weniger als eine im großen Stile illuftrirte Aus

gabe von Schillers sämmtlichen Werken, zu deren Herstellung sich

eine glänzende Reihe der angesehensten deutschen Künstler vereinigt hat.

Der abgeschlossen vorliegende erste Band läßt keinen Augenblick im

Zweifel, daß man die beste und schönste aller bestehenden Schiller-Aus

gabe» vor sich hat (die IS bändige kritische Ausgabe kommt hier nicht in

Betracht). Der Text ist von Professor I. G, Fischer, dem bewährten

Literaturkenner und feinsinnigen Lyriker, mit größter Sorgsalt revidirt

und zeigt in sich alle Ergebnisse der nenesten Schillerphilologie ver-

werthet; der Herausgeber hat mit seiner Textrevision eine Arbeit der

Liebe geliefert. Dasselbe läßt sich wohl mit voller Berechtigung von

sämmtlichen Künstlern sagen, welche an diesem ersten Bande mitgearbei

tet haben. Unter den etwa 17« Illustrationen desselben begegnen wir

kleinen Meisterstücken, Bildern, die so innig dem Texte sich anschmiegen,

aus dem sie hervorgegangen, daß sie ihm znm künstlerischen Commentar

werden. Leider verbietet es der Mangel an Raum, auf einzelne der

Illustrationen hier besonders hinzuweisen; eine eingehendere Würdigung

derselben bleibe für den Abschluß der Ausgabe vorbehalten. Aber wo

man den Namen F. Piloty. F. Keller, A Wagner, Kanold, W.

Cainphausen, Bolz, Schraudolph, Guses und so vielen anderen

gleichwerthigen begegnet, dort darf man sicher sein, vor künstlerischen

Leistungen von nicht gewöhnlicher Bedeutung zu stehen. Die Holzschnitte,

zum Theil von Hechts Meisterhand geschnitten, gehören zu den besten,

die ich aus neuerer Zeit kenne. Die typographische Ausstattung, in ihrer

Wirkung durch reichen Schmuck von Initialen, Bignetten und Kopf

leisten erhöht, ist musterhaft. Kurz — diese Hallberger'sche Schiller-

Ausgabe verdient das uneingeschränkteste Lob, sie ist ein Nationalmerk

im besten Sinne des Wortes — auch ihrer Billigkeit nach*) — und als

solches sei sie ans das Lebhafteste begrüßt und em-pfohlen.

Wilhelm Hertz in München, der Dichter von „Hugdietrichs Brant-

sahrt" und gediegner Kenner unserer mittelalterlichen Dichtung, hat mit

seiner soeben erschienenen Uebersetzung von Gottfrieds von Straß-

bncg Tristan und Isolde**) unsere Literatur durch ein Meisterstück

der Uebecsetzungslunst bereichert. Es handelt sich hier nicht etwa um

eine Nachdichtung Gottfrieds, in dem Sinne wie sie Schlegel, Immer-

ma in, Herman Kurz, Simrock u A, mit größerem oder geringerem

Glück versucht haben, sondern um eine wirkliche Uebersetzuug, zwar keine

wörtliche des ganzen Gedichts vom ersten bis zum letzten Vers, aber der

nach Ausscheidung des Nebensächlichen und den Genuß beeinträchtigen

den übrig bleibenden Theile, So sind die Episoden von Gandin, vom

Hündchen Petitcrin, als Ueberreste alter Mythen für den Sagenforscher

interessant, aber im Gedichte massig und der Wirkung des Ganzen nach

theilig, entfernt worden ; ebenso die eingestreuten Sprüche, allerlei Weit

schweifigkeiten der Erzählung und Betrachtung, auch alle die Stellen,

wo der Dichter sein BerhSltniß zu seinen Vorgängern berührt, selbst

der bekannte literarische Excurs, worin Gottfried über seine Sanges

genossen Musterung hält nnd gegen eine Kunstrichtung, in welcher

man die Wolsrams von Eschenbach erkennen dars, eine trotz aller

Dciitungsoersuche noch immer höchst unklare Polemik führt Andere

Abschnitte sind auf einen geringeren Umfang zusammengezogen wor

den, z. B, die Beschreibung der Jagdgebräuche, die Schilderungen

von Rüstung und Kleidung, die allegorische Deutung der Minnegrotte.

Hier und dort blieb der Uebersetzer natürlich einzig auf sein Gefühl

angewiesen, das ist aber das Gefühl eines echten Dichters, welcher in

allen Fragen, die das Wesen seiner Kunst berühren, die richtigen Wege

wandelt. In der Behandlung der Reimpaare hat sich Hertz die für das

Neuhochdeutsche unerläßliche Freiheit gestattet — er äußert sich darüber

in der Borrede —, neben den Versen von vier Hebungen mit stumpfem

Reim auch solche mit klingendem Reim anzuwenden. Unreiner Reim

nnd doppelte Senkungen sind möglichst vermieden und der regelmäßige Z

Wechsel von Hebung und Senkung ist streng inne gehalten. Um aber

die Monotonie dieses regelrechten Versgangs zu unterbreche», ließ der

Uebersetzer da und dort den Auftakt wegfallen, sodaß also die Verse

*) 60 Lieserungen S, S« Pf.

>*) 12. VIII. u. «44 S, Stuttgart 1S77, Kröner,

bald jambischen, bald trochäischen Rhythmus haben. Um dem Leser keinen

bloßen Torso zu bieten — Meister Gottfried hat bekanntlich die Voll

endung seiner Gedichte nicht erlebt — hat Wilhelm Hertz seiner Ueber

setzuug eine freie Bearbeitung der altfranzSsischen Tristansragmente bei

gefügt, welche Gottfrieds verlorener Quelle am nächsten kommen, —

Leider gestattet eS den Raum nicht, an dieser Stelle Uebersetzungsproben

zu geben; sie wären, unter Herbeiziehung deS Originaltextes, der

sprechendste Beweis für die Meisterlcistnng des zeitgenössischen Dichters,

die an hinreißender Kraft der Sprache und Grazie der Form allc

früheren Versuche auf dem besonderen Gebiete in den Schatten stellt

nnd ein wirkliches Wiedergewinnen Gottfrieds, des großen Herzens-

kündigers, bedeutet — Auch die typographische Ausstattung des Buches

— es macht den Eindruck eines echten Elzevier — verdient uneinge

schränktes Lob.

Zu den unzähligen guten und schlechten unserer deutschen Ueber-

setzungsausgabcn der Werke Walter Scotts gesellt sich in der jetzt ab

geschlossenen Grote' schen Ausgabe die beste und schönste aller. Zwölf

stattliche, mit reichem Bilderschmuck gezierte Bände, enthalten in vor

trefflichen, von erklärenden Einleitungen begleiteten Ueberseßungen die

volksthümlichsten Romane Scotts: Quentin Durward, Jvanhoe, der

Alterthümler, der Talisman, die Presbyterianer, Guy Mannering, Mover-

ley, Kcnilworth, das Herz von Midlothian, der Abt, die Braut von

Lammcrmoor, Montrose, Mädchen von Pcrth Die literarisch-historischen

Einleitungen sowohl als die Biographie sind von der Hand des gründ

lichen Kenners der englischen Literatur, Benno Tschischwitz, und bieten

eine gute Einführung in das Studium der Werke eines der gröfnen

Dichter unseres Jahrhunderts. „Walter Scott ist ein großes Talent."

sagte Goethe einstens zu Eckermann, „das nicht seinesgleichen hat, und

man darf sich billig nicht verwundern, daß er auf die ganze Leserwelt

so außerordentliche Wirkungen hervorbringt. Er gibt mir viel zu denken,

und ich entdecke in ihm eine ganz neue Kunst, die ihre eigenen Gesetze

hat," „Da ist Alles groß. Stoff, Gehalt, Charaktere, Behandlung, und

dann der unendliche Fleiß in den Vorstudien, sowie in der Ausführung

die große Wahrheit des Details." „Goethe suhr sodann fort, mit großer

Bewunderung über Walter Scott zu reden. Eckermann ersuchte ihn, seine

Ansichten zu Papiere zu bringen, welches er jedoch mit dem Bemerken ab

lehnte, daß die Kunst in jenem Schriftsteller so hoch stehe, daß es schwer

sei, sich darüber öffentlich mitzutheilen," — Möchten diese Worte Goethes

dieser neuen Ausgabe der Werke Scotts als guter und mohlverdientcr

Geleitsbrief dienen,

Bon Brehms Thierleben (Leipzig, Bibliographisches Institut),

einem Buch, das sich an epochemachender Bedeutung den hervorragendsten

naturwissenschaftlichen Erscheinungen der Neuzeit anreiht und gleich

BnffonS „lZistoii's naturelle" einen Wendepunkt in der Darstellung der

Naturgeschichte bezeichnet, liegt die Abtheilung Säugethiere abgeschloffen

vor. Wir gedenken dem Werke gelegentlich seines gänzlichen Abschlusses

eine eingehendere Würdigung zu Theil werden zu lassen. Hier möge die

Bemerkung genügen, daß die Weihnachts- und GeschenkSliterawr kein

Werk aufzuweisen hat, das der heranwachsenden Jugend und dem ge

reisten Manne einen so reichen Schatz von naturwiffenschaftlicher Be

lehrung in so köstlicher Form darreicht. Die nahezu 80« Thierbilder der

vorliegenden drei Bände sind unübertroffene Muster der Gattung.

Fräulein Johanna vonSydow, als Veronica von G. den Lesern

des „Bazar" eine vertraute Erscheinung, hat ihre reichen Erfahrungen

auf dem Gebiete der praktischen Aesthetik und zwar zunächst der Frauen-

toilette in einem Moden- und Toiletten-Brevier*) niedergclcgr,

das berufen erscheint, mit Recht zu jenen literarischen Erzeugnisse» gc

zählt zu werden, welche die Buchhändler als „unentbehrlich für jeden

Weihnachtstisch" zu bezeichnen Pflegen. Und für diesen ist das .Brevier'

im besten Sinne des Wortes geeignet; die äußere Ausstattung, in

jeder Beziehnng musterhast, ist einer jener immer öfter wiederkehrenden

Beweise, daß die Wandlung von „Billig und Schlecht" zu „Billig und

Gut", wenigstens auf dem Gebiete der Bücherherstellung, eine erfreu

liche Thatsache zu werden beginnt. Und wenn „Weihnachtsbücher"

auch inneren Werth haben dürfen, dann ist das „Brevier" gewiß

empfehlenswerth durch die treffliche Wahl seiner Aufgabe und den Erich

ihrer Lösung. Diese Aufgabe läßt sich dahin erklären, daß im Allge

meinen die Toilette unserer Frauen unter bestimmte ästhetische Bcdin-

*) 8. VIII. u. 292 S, Leipzig 1877, Verlag von Otto Spamcr,
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gungen gestellt werden soll, denen selbst die kleinsten Einzelheiten der

Toilette sich unterzuordnen haben. Alles was dazu gehört, ist von dem

Gesichtspunkte des Schönen aufzufassen. Altbekanntes praktisch zu ver-

werthen und eigenes Denken, Prüfen und Schaffen der Frauen in ihrer

Toilette anzuregen. All' diesem einen Hintergrund zu gewinnen, die ge

gebenen ästhetischen Bedingungen sowohl durch das positive als das

negative Beispiel zu erläutern, dient die Geschichte der Mode,

welcher somit in dem „Brevier" ganz besondere Rücksicht gewidmet ist.

— Zu beurtheilen, inwieweit die Verfasserin ihrer gewiß nicht leichten,

aber dankbaren Aufgabe gerecht geworden, ist in erster Linie die Frau

berufe», an die das Buch sich wendet. Wir Laien oder Dilettanten auf

dem detreffenden Gebiete dürfen von den eingehende» historischen Kunst

studien der Verfasserin sprechen, von welchen das „Brevier" allenthalben

Zeugnih ablegt, wir dürfen der lebensvollen Darstellung Erwähnung

thun, von dem Eindruck des Vertrauenerweckenden reden, den der

Laie aus der Lectüre des Buches gewinnt und daß es, wie die Natur

des Gegenstandes es mit sich bringt, die Phantasie hier und dort lebhaft

anregt. Das sind an und für sich Borzüge, welche dem „Brevier" als

gute Empfehlung dienen. Sechzig vortreffliche Holzschnittbilder von der

Hand deS jünger« Doepler sind dem Buche eine besondere Zierde.

Die fünf Feiertagsgeschichten, welche Arnold Wellmer unter dem

Titel „Fröhliche Feste" (Verlag von L. Berschel in Berlin) in prächtiger

Ausstattung auf den Weihnachtsmarkt sendet, gehören zu den freund

lichsten Gaben desselben. Eine frohe, echte Feststimmung weht einem aus

diesem Buche entgegen und findet ihren Widerhall in dem Gemülh des

Lesers. Die feinsinnige Art Wellmers, seelische Vorgänge zu erzählen,

die Kunst seiner Kleinmalerei, die einer scharfen Beobachtungsgabe als

Ansdrucksmittel dient, ist aus dein Feuilleton einiger unserer größeren

Zeitungen bekannt. Diese liebenswürdigen Eigenschaften leuchten aus

jeder der kleinen Geschichten, welche den Inhalt seines Festbuchs bilden.

Mit dem Neujahr beschäftigt sich die eine derselben, mit Ostern, Pfingsten

und Weihnachten die anderen; jede einzelne versetzt den Leser in jene be

hagliche Stimmung, aus der heraus man ein Gefühl des Bedauerns em

pfindet, wenn man das Buch beendet aus der Hand legen muß,

Friedrich Fischbach in Hanau, dessen Namen man sonst nicht

gewohnt ist, auf einem ganz anderen Gebiete, als den eines Meisters der

Ornamentik zu begegnen, zeigt sich in seinen „Liedern eines Ketzers.

Ornamente in Versen" (Hanau, Alberti) als ein formgewandter, gedanken

reicher Dichter und als ein streitbarer Mann, dessen Poesien wohl

der Beachtung Werth sind. Hervorgehoben sei die stilvolle äußere Aus

stattung des Buches, welche sofort die Hand des kundigen Ornamentisten

erkennen läßt.

Sophie Verena, die beliebte Erzählerin, wendet sich mit ihrem

neuesten Buche „Lebende Blumen" (Berlin, H, W. Müller) nicht wie

früher an die Frauenwelt, sondern an die Herzen junger Mädchen. Die

Erzählung ist in erster Linie anregend und fesselnd; einen höheren Werth

empfängt sie durch die tiefe Kennerschaft des Mädchenherzens, die sie

verräth und durch so manchen feinen psychologischen Zug. Das Ganze ist

von einem Hauch edler weiblicher Empfindung durchweht, aber dennoch

frei von falscher Sentimentalität und kann als eine Bereicherung der

betreffenden Literaturgattung gelten. Die Correctheit des Stils verdient

hervorgehoben zu werden.

Gleiches Lob verdient die von Clementine Helm unter dem

Titel „Bater Carlets Pflegekind" (Leipzig, Hirt) besorgte deutsche Ausgabe

der berühmten sranzösischen „Mädchenschrift" I,», Sil« 6s Larilss, von

I. Colomb. Das Buch hat in Frankreich zahlreiche Auflagen erlebt und

es ist ihm die feltene Auszeichnung zu Theil geworden, von der fran-

zSsischen Akademie mit dem großen Tugendpreise des Grafen

Monthyon gekrönt zu werden. Der Erfolg der Jugendschrist in Deutsch

land — sie liegt bereit? in dritter Auflage vor — bestätigt das Urtheil

der Franzosen über den wirklichen Werth des Buches, das von der auf

dem Gebiete der pädagogischen Literatur verdienten Berlagshcindlung auch

mit ganz besonderer Sorgfalt ausgestattet ist.

„ Rnlaman. Naturgeschichtliche Erzählung aus der Zcit des Höhlen

menschen und des Höhlenbären" von D. F, Weinland (Leipzig, Verlag

von Spamer) nennt sich eine andere Gabe für die Jugend und ihre

Freunde. Entstanden aus zufälligen Erzählungen, wie sie ein Bater

seiner heranwachsenden Jugend aus Beobachtung, Studium und Dichtung

zusammensetzte, die sich zumeist auf den wiederholten Besuch mehrerer

Albhöhlen, einstmaligen WohnstStten der UreuropSer stützten, hat das

Buch eine vorwiegend lehrhaste Tendenz. Jndeß bietet der Gegenstand

soviel des Interessanten, daß das Buch der heranwachsenden Jugend

(und vielleicht auch Erwachsenen) eine willkommene Gabe sei» wird.

Die hohe Bedeutnng edler künstlerischer Anregungen und einer wahr

haft Gemüth und Geschmack bildenden Lectüre. wird bei der Auswahl

der Bücher, welche wir unfern Lieblingen ans den Festlisch legen, leider

nur selten gebührend gewürdigt. Eine unsägliche Fülle von Mittel

mäßigem drängt sich auf den Markt. Bor Allem wird das künstlerische

Element bei den der Jugend gewährten Schöpfungen meist stark ver

nachlässigt. In glänzender Weise, vornehmlich auch in letzterer Be

ziehung, hebt sich ein Jugendwerk heraus, das wir hier schon mehrfach

auf das Wärmste empfohlen haben, wir meinen die von Julius Loh-

meyer herausgegebene Deutsche Jugend, welche in dem wohl

bekannten Verlage von Alphons Dürr in Leipzig erscheint, und

unter der künstlerischen Leitung von Oscar Pletsch steht. Diese einzig

dastehende Jugendbibliothek, die von den hervorragendsten Pädagogen,

und kürzlich auch von Seiten des preußischen Unterrichtsministeriums

als „Muster der Jugendliteratur" empfohlen wird, ist bereits bis zu

seinem I«. Bande vorgeschritten. Die beiden letzten uns vorliegenden

sehr unterhaltenden Bünde, deren jeder ein Ganzes für sich bildet, ent

halten n, A. Beiträge dichterischen und belehrenden Inhalts von Theod,

Storm, Wilh. Osterwald, Fed. v. Köppen, Emanuel Geibcl, K. Stieler,

Werner Hahn, Victor Blüthgen, W. Fischer, I, Trojan, I, Lohmeyer

u. A. mit Originalzeichnunge» in musterhaften Holzschnitten von Lud.

Bnrger, Wilh. Camphausen, Fed. Flinzer, Paul Thumann, Gust. Span

genberg, A, v. Werner, Eug. Klinisch, Oscar Pletsch u. A. Auch die

Altmeister unserer Kunst: Friedr. Preller und I, von Fuhrich sind mit

prächtigen Blättern vertreten, ebenso Alfred Rethel mit einigen bedeu

tenden Originalen historischen Inhalts aus seinem Nachlaß, Nie vor

her bat ein der Jugend gewidmetes Unternehmen Kräfte von solcher

Bedeutung vereinigt. Ein Hauch des Idealen, ei» edler Schönheit?-

glänz schwebt über dem ganzen Werk, Herausgeber und Verleger be

mühen sich bis Wort zur Wahrheit zu machen: „Für unsere Kinder ist

das Beste gut genug." Erzählungen, Historisches, Märchen, Sagen,

StSdtebilder finden wir vertreten, Balladen und Verstandesübungen.

Mögen die prächtigen Bande auf keinem Weihnachtstisch fehlen,

Aehnlichen Zwecken dienend, aber von verschiedenem Geist beseelt,

sind die beiden Citatensanimlungen „Erlauchte Geister" vou D, A,

Schmidt (Berlin, Langenscheidt) und „Christliches GeburtStags-

album" von G. Jung (Leipzig, O. Mutze), Während die ersten ihre

Sprüche, welche der Geburtstagschronik sowohl als den Gedenk- und

Tagebuchblättern zur Begleitung dienen, unserer weltlichen Literatur

entlehnt, wcndet sich die zweite zu diesem Zweck lediglich an die heilige

Schrift. Beide Bücher werden sich Freunde erwerben, dem Weltkind

wird das eine, dem Gläubigen das andere als sichere Gedächtnißbrücke

dienen. Zulius Hagen.
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In der Besprechung der neue» Prachtausgaben in der vorige»

Nummer ist eine durch salsche Stellung eines Satzes erzeugte falsche

Angabe und ein Jrrthum zu berichtigen. Die beiden Bilderwerlc:

„Deutsche Landschaften" und „Galerie moderner Gemälde" sind nicht im

phototypischen Institut von Römmler und Jonas in Dresden, son

dern von Römmler und Perls in Berlin, in ersterem dagegen die

Bilder der Gegenstände deS „Grünen Gewölbes" ausgesührt; die

Zeichnung für den Deckel der „Bausteine" ist nicht von Luthmer, sondern

von Köhler entworfen. k. p.
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— Lins neu« ^,rt Uioiatnrev. Immer nsns LvtckseKungen weicken auf ckem tZebiete

cker ?Kot«grapKie gemaekt. Im Atelier des allbekauvten I>iebling»^Kot«grapKen unserer

vornekmen unck eleganten >Velt, Larl >Viganck, Unter cksn I>i„cken, tiocken vir ^ekt vi^ck^r

interessante Groden einer neuen ^rt von ?«rtraitvkotograpkien ausgestellt, «elcke lies

lebkaften Seifalls aller Itarmer nnä dräuen von feinerem OeseKmaeK geviss sein Können

unck balck üu clen bsgekrtesten KünstlerisoKeu Obzeeten ckes bilcknissbeckürftigen ?ubliknm»

gekSren werben. Herr Wigaock giebt ckamit, einen LrsaK kür ckie ekemals üu einer so

Koken Vollenckuog ansgebilcket gevesenen Ainiaturr>o,tr»it- Aalerei aus I'Ifeobein, ein üuost-

^veig, cker mekr unck mekr vernaeklässigt ist, seit ckie ckaranf^u verv/en<Iencke IlüKs niokt mekr

be^aklt virck, Oa» ckie ?arde so «vKSn ckurekleuektencke unck verKIarencle Kltenbein «cker eine

entspreekencks kottellanplatts mit tZelatingruuck , verveockst Herr VVigaock statt ckes ?apiers,

um ckie ?ortraitpkotograrikie selbst in <len Kleinsten Dimensionen ckariuis Ker^ustellen, Ol«

so gsvonneoe farblose Kliniatnrbilckuis» client ikm ckann als ?eieknung unci IlotertnseKnng,

auf velvksr er meist nur leiekt lasirsnck ckas öilck in ckem Oolorit ckes ledenckigen Originals

vollevclet. Visse Arbeiten Kaden nickt» mit cker gequälten , müksamsn unck (cker Veränckernngev

ckurvk ckas Srenoen vegen) unsiekero ?or«llanmalerei gemein. Oer 1?on lies Klateria!« ckurek-

ck ringt clie Oedermalung überall mit seiner eignen Helligkeit unck giebt ck«n mit ge«ekiekter

liünstlerkanck ausgekükrten Lilcknissen eins auf anckerm t'onck nie ?u erreickl ncke I>eueKtKrakt

unci ^artkeit. Allerdings muss cker sie auskükreocke KetoueKsur eben ein Künstler, ein Haler

von <Zs»eKmaeK nnck Ltuckium «ein, vis es Oarl >Viganck ist, vsleker ckisse l<!igensokafben mit

allen, ckie ?um vollkommnen pkotogrankiscke» ?eekuiker geKSren , in seiner ?erson vereinigt.

^Vir «ake» ckort in sierliokstem italieniseken llakmen liiockerbilcknisse Kleinsten ?orm»ts,

zugencklieke I'rauev- unci Ickanoerportrait», in ^«.uarell auf ?«r?ellun , unck bs«oncksrs ckas Silck

einer illteren Oame von eckler sodönkeit cker üüge unck ckes ^usckrneks in Osl auf LIkenbein

ansgekllkrt, veleke als ebenso viele glän^encke Zeugnisse gelten Können. Oer ?reis aber erreiekt

ckabei nickt ein Orittel cker IlSke cker sonst für Äiniaturbilcknisse beaosvruekten.
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Der Redaetkur einer liberal. Provinz -Ztg„

mit mehrjähr. publ. Erfahrung, literar. gebildet,
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Neriin S. V.
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In Llkdhabkrhaldsransba», 7 80 5,
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Walter Rogge, — Jean Jacques Rousseau

Von Ferdinand Brockerhoss. — Fürst

Metternich. Bon Adolf Beer.

Durch seine künstlerisch abgerundeten, von

modernem Geiste durchdrungenen Lelcus- und

Zeitbilder hat der „Neue Plutarch ' sich rasch

den Ruf eines beliebten deutschen Volksbuchs

erworben. Auch für den soeben erschienenen

fünsten Theil und dessen gediegenen Inhalt

darf die beifälligste Aufnahme seitens aller

Lrser erwartet werden.

Im Verlags von N. Hortung 8«Kn in
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^ukgabs cker „ Vollenvelt"
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Le«»mmt ^«L»je«

»Hein in ve»t»enIavS 245,»«».

ViertelMKrlicK ^ 2.S0

^adrliok: 24 Nummern mit, blocken unck

Ilanckarbeiten gegen 2««« ^bbilcknngen
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12 Seilagen mit etva 200 8eKnittmn»t«rn für

alle (Zegevstäncke cker loilett« nnck et«a

400 >luster^sioknnngen für V/eiss-LtieKerei,

öoutaoke ete.

12 grosse, eolorirte UockenKnpfer

24 reiok !II»«trirt« lZnterKaltungs- Nummern.

öross« ^U8sZktd«. ViertelzäKrl. ^5 4.2S.

^akrliek, ausser Obigem: noek 2t, im

(Zangen also 36 eolorirte UockenKupfer unck

24 Blatter m.KistoriscKen u.VolKs-l'iaedtev.

Die Mäeu^slt,

^akrlivk: 24 Nummern mit Hocken nnck

Hanckarbeite», sovie 12 Fcdnittnmste»
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üsstellungen vercken von allen LucK-

Kancklungen unck kostanstalten zecker?eit »n-
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Verlag von Eduard Wartig in Leipzig.

^Ho!««^^, Goethe'« lyrische Gedichte erläutert. 3 Theile in zwci Bänden

H)kltt^M) VUllt)li.l,, Preis 1« .« Elegant gebunden 15 ^

A «t^! ?1 tt „i> Schiller'« lyrische Gedichte erläutert, » Theile in zwei Bänden

l^lttt iU) ^'Uizyl^ri Preis 10 Elegant gebunden 12

^>?«ll,0^ ^ll'ttlö Shakespeare'« dramatische Werke erläutert, I, II, Band. Preis

^Vvvrl-l. ^l-Vly, ^, Band 4 ,« Elegant gebunden äs««

Ti-O^tt fünfzig Jahre deutscher Dichtung. Mit biographisch ^ kritischen
^Vvvlsl «S^ri^Nz Einleitungen, Zweite «uflagk. Preis 12 .« Eleg, geb, 13 .« s« 5,.

Tto«'« S»»!jig Jahre deutscher Prosa. Mit biographisch ^ kritischen Ein

^VVVt^ «S^^i-N^ leitungen. Preis 8 .« Elegant gebunden S .«

Werlag von Garl Krabbe in Stuttgart.

^chiller's

keben und Werke

von

Lmil Palleske.

Zwei Bande. 7z Bogen.

Neunte Auflage,

preis Kroch. 5 .6, elegant gebunden S «« 75 V

Goethe's

Leben und Werke

von

G. r). Lewes.

Uebersetzt von Dr. Julius Frese.

Zwei Bände. 71 Bogen.

Elfte Auflage.

Preis Kroch. 5 elegant gebunden K ^« 75 .V

Diese beiden ausgezeichneten Biographien unseres dichterischen Dioskurenpaares in neuen

Auflagen und in schöner Ausstattung werden vielen willkommen sein. Schiller hat in palleske

einen Biographen und Aritiker gefunden, wie ihn die Heroen unserer Literatur nicht aus

gezeichneter hätten wii»schen können. Unter den lvcrkcn über Goethe nimmt Lewes' Luch dm

ersten Rang ein.

Heinrich Heine's kcben und Werke von Adolf Strodtmann. 2, Aufl. 2 Bände. Kroch.

6 ^«, geb. 7 .« 50 Ä.

Geschichte der französischen Literatur des iy. Jahrhunderts von Z, p. Charxcntier.

Autoris. Hebers, von Vtto. broch. 6 ^«, geb. 7 .« 20

Aönig öigurds Brautfahrt von LmanuelGeibel. 4. Aufl, Minist, eleg. geb. 2

Naturkraft und Geisteswalten. Betrachtungen über Natur- und Kulturleben von A. Bern

stein broch. 4 .6 ;o 5,, geb. mit Goldschnitt 6 .«

Naturwissenschaftliche Volksbücher von A. Bernstein, 4. Auflage. 21 Bände, broch.

,2 «« 60 5., in 5 knb. geb. 17 ^

Ganz Deutschland hat anerkannt, daß die Jugend selbst bei mangelhaftesten Vorkenntnissen

die Eroberungen der Naturwissenschaften durch Bernstein'? klares, dem schlichtesten verstände

anschauliches Werk begreifen »nd sich daran zu bilden im Stande ist, daß der gereifte lllaim,

gleichviel in welcher Lebensstellung, die lvnnder der Natur nirgends vrrständlichcr nnd faßlicher

, erklärt findet, als in diesem IVerke. (vergl. ferner den Artikel in Nr. 48 der „Gegenwart":

I Die Naturwissenschaft als Grundlage einer freisinnigen Erziehung von Gtto Zacharias.)
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Bei uns erschien:

Denkwürdigkeiten

aus

meinem öffentlichen Leben

von

Ä. Duckwitz.

(lSt8/49 deutscher Reichsminister des Handels

n, d, Marine,)

Preis: Elegant gehestet 5 ^

„Der Verfasser, bekannt als vieljähriges

Mitglied des Senats und als Bürgermeister von

Bremen, hochverdient namentlich durch seine

rastlosen Bestrebungen, Bremen'S Handel und

Schifffahrt z» heben, schildert in lebendiger Dar

stellung die politische Sturm- und Drangveriode,

die unser Vaterland durchgerungen, um zn den,

Ziele zu gelangen, dessen wir uns jetzt erfreuen.

Ein klarsehender, klugabwägender, die Verhalt

nisse richtig durchschauender Geist, der in der

Liebe zu seinem kleinen Freistaate niemals das

große gemeinsame Vaterland aus den Auge»

verliert, spricht überall aus diesen Denkwürdig

keiten." (Hamburger Nachrichten.)

,. Ref. empfiehlt das Buch ans

das Angelegentlichste der Aufmerksamkeit der

Leser." ?r°s. vr. Zanicti«'« Lilrrar, CeiilralNall.

SrrnikN. «. Schünkmann s Verlag.

Soeben erschien »nd ist durch alle Buch

handlungen zu beziehen:

Aus dem Volksleben.

Scherz und Ernst in Bildern

von

Qldmig ttichtrr.

Herausgegeben von Heorg Scherer.

Eleg. cart. Preis « Mark.

Z)ie Ammen-Uhr.

An« de« Hnaöe» Biniderlior».

In Holzschnitten nach Zeichnungen

von

E. Benoemann, «. Ehrhardt, I. Hiibner,

E. Oehme, Th. von Oer, V. Peschcl,

«. «ietschel, L. «ichtcr und O. Wagner.

Aweite Aussage.

Elegant cartomiirt. Preis 2 Mark,

Verlag von Alphons Dürr in Leipzig.

Lei Th. Thomas, keixzig, erschien:

Moin geistliche« Durste.

^ Klage geschickte» in zierl.

' Reime gebracht durch den

Pater Profundus. Preis M. >,.5i).

Elegantes Festgeschenk für Damen!

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

Sternenlicht und Wetterleuchten.

Novelle von Kugo Söderström.

Mit Titelbild. In elegantestem Reliefeinband

mit Goldschnitt 4 .«

Verlag von Fr. Weiß's Nachflg. Grünberg.

j «ei Ott« Ilsissusr in Sairilzrir^

ist, eben ersekii, neu :

Von

(/. KätI«nK»US«N.

(l 2« ^,,)

---r ^slLSs KsrvOrr'sgsnclss ^rsczKtwsi'K. ----

1.085 gl^XlIUki lle« lVä??lM KÜ«8H.Htt.

Da» >VerK entkiilt sus zo (^»rtons Z2 6urcK I^icKttlrucK vervielfältigte üan^^eicknungen

lnlgencler Künstler: ^. ^«liv^, Z/^iö/««, ^a»«««^/<«-,

Den ?exk vnn Z»i/«'. sckmücken Hol-scKnitte nsck ^eicknungen von ^uc/«,.

Oer Vmstsvä, <Isss cler Verein Lerliner Künstler äieses V/erK «ssiciell mit seinem

I^smen äeckt, ist 6cm ?ublikum 6ie »icuerste SürgscKalt für 6en VertK 6es Kedoteven.

Kaden »ick in cler rkat alle KetKeiligten K.räste mit Lust uv<l Liebe vereinigt, um

eine reckte uncl eckte X.iinstlermäppe i5ii sckaffen, ein VerK, «elckes sicK vorsussickt-

lick scknell in 6er <5unst 6es Kunstliebevclen Publikums einbürgern vircl.

Ois VsrlsgsKsncjlung vori ^.clolf l'it^s,

Berlin, V., Klronenstrasse Z7.

aus 6sm Verlane vou Soors StilKs i« LsrliQ I^.^V., 32. I^ouis«ust,r.

----Iii!!--: ^u Ke^isKen cknrok alle öneKKar,6Iungen. ----!^-

Loeden «rsekisn:

LretZiolit«

von

Lin Ls,n6 von 12 LoAsn KI. S., slV'A. äus^estättet. rnit Orns,ment.vijfnett«n unil ?Isurovs,

OrueK von V. Druerilln in I^sipüi^ s,u5 Veliups,pisr.

?r»i» drooli. 8 ^ll, «ls«. s«d. in OriLiukldkuA mit Soläsoduitt «t«. 4 S0 A.

Iiis „Oent8oKs Leitung" in ^Vien sa,^t 6g,rüber:

„lieben 6em imgsoiesuliiuen versiLcirteu ?inz Lk»^, init volokein 6is ünokti^ procku-

cirsncke ^tder ^luse 6er ?«e8is ^s,Krein, ^lib.rs,ug ä«u üsnt«<:Ken öiiekermarkt, üdersekvommt,

Lo6et siok t>i8veilsn 6«eK unek sin ernstes, og,ed Vertiefung nn6 k'orm v ollevcknn g

strebenäes >,VerK, Wir reekusn «u dieseo ^usnänrnen 6is vorlisgen>len <?e-

ckiokte von WilKelm Zsnsen, velelie äie keine Ausstattung sneii sekou äeni

^uge einpfieKIt."

Verlag von Breitkspf 6 Härtel in Leipzig.

Träumereien an französischen Kamillen.

Märchen »o« Kichard Leander.

In reichverziertem Calicobande. Preis: S .«

Achte vermehrte Auflage.

Kölnische Aeilnn«: „Ein fo liebes, allerliebstes Buchelchen ist »ns lange nicht zu

Händen gekominen. Zwanzig Märchen, eins immer schöner als das andere."

Z>ayeim: „Die Märchen von Richard Leander sind so urdeuisch, so naiv und anmuthig,

so ergötzlich sür große und kleine Kinder, daß man zuweilen glaubt, die alle „Miirchenfrau"

sei wieder erstanden, die einst den Gebrüdern Grimm den alten MSrchenschatz unseres Volkes

heben half."

Hübsche ^Zndsrmnrchkn.

Neue Märchen für mein Kind, von Jus. Ster». Mit einem

Titelbild nach Ludwig Nichler. Elegant cartonnirt, Preis l ^Das rothc Buch.
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Novität von Bret Harte.

Die

Mine in der Puselsschlucht.

Eine kalifornische Erzählung.

Mit illuftrirtem Umschlag. Preis : 2

Stuttgart. Abenhein'schc Berlagsbuchhandlg.

In äsr O. Vintsr'sLken VerlagsKavä-

Inng in I,sip«ts ist soeoeo ersenienen:

Die (!ummuu»Isteuer I'raße. ^us

ku?deitimg eines Referats im Verein

für LocialvolitiK. Nit einem Naon-

vort: Oer Vsrsin tur 8««is,1po1it,iK

un<1 3öin« Vsrdinänu^ mit äsm volks-

virtiisodäktliousu Lougrsss. Von

/^ttolpK WägNSr. gr. 8. gen. ?reis

1 50 L..

Soeben crschirii und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden:

poetisches KedenKöuch

Gedichte aus dem Nachlasse

von

David Friedrich Strauß,

eingeleitet von Eduard Zelter, mit einem Jugendportrait von Strauh in Kupserradirung

in elegantester typographischer Ausstattung. Preis elegant brochirt 4 5« 5, gebunden

5 «6 S« 5. In luxuriösem Liebhabereinband Ganzpergamcnt 12 ^

Die vielbesprochenen und langerwarteten Gedichte von David Strauß wer

den hiermit zum ersten Male der Oeffentlichkeit übergeben.

David Friedrich Strauß Gesammelte Schriften

»nch des ßkrsalstts lehtmlligeil ßkftimmnvgkn zusammengestellt,

12 Bände 8. mit Einleitungen von Professor Eduard Zelter und zwei Portraits in

und Nadirung. Preis pro Band s elegant gebunden « ^1

Es sind bis jetzt Band I-VIl und XII erschienen: Die Vermischten Schriften, Das

Leben Jesu, Streitschriften, Reimarus, Der alte und der neue Glaube, Ulkich von Hutten

und das Poetische Gedenkbuch enthaltend. Die weiteren Bände erscheinen in rascher Auf

einanderfolge, so daß im Laufe des nächsten Jahres die Gesammelten Schriften complet

vorliegen werden.

Gmik Strauß, Verlagsbuchhandlung in AolM.

öoeden ersokien clie 7. ^dtk«lung von

MM Kmm Mö«.

äeutsek von II. AerKeu» nnä KistoriseK ein-

geleitet von ?ro5. Or. Vegele, veloke äis

öriets an ä ^lemdert unä ä'^rgeos entkalt,

preis 3^ Oamit ist äas nationale, Unter-

nskroen /.um ^,bsLkIuss geäienen nnä v/irä

für Vsidn«,«Ktsn, sekr gut als lZsseKenK

ververtkbar sein. Oornpl. droek. 21 ^ü, sieg,

geb. 27 ^

V. Stnber's Sncn - n, Luostliälg. in VUr/dnr?.

für Italien uuö öen Orient.

Ober »Italien bis I,Iv«rn», ploren« unä ^neon» unä äis Insel Lorslea. Mt 8 Harten

nnä 3« Plans». 8, ^uü. 1877. 6 ^ — »lttel»It»Il«n unä »«m. Ait 7 karten, 12 Plänen

unä 1 Panorama von Kom. 5. ^ntl. 1877. 6 — Unter »Italien unä 8l«lllen, nebst

^usSügen oaon den l,lpurl»«Ken Inseln, Halt», Sarcklnlsn, Innls nnä Lorkn. >lit

8 «arten unä 12 Alanen. S. L.vü. 187«. 6 ^ — Xegxpte» I. ^oeil. vnter-^sgxpteo

bis «nvi puvüm nnä äis 8In»l»!I»Idln»eI. ölit 16 Harten, 29 Plänen, 7 ^nsiekt«o unä

7« 'I^extvignstten. 1877. IS ^ — Palästina nnä Svrlen. Ait 17 Karten, 42 Plänen,

I Panorama von ^srnsalern nnä 8 ^vsienten. 187K. 15 ^

',1

Liebhaberausgaben von WeGagen ä? Masing in Wietefelö und Leipzig.

Ausgabe der Bücherfreunde. Octav. Ausgabe der KabinetSftücke. Sedez.

Verzierte Drucke auf holländischem Büttenpapier, Wasserzeichen B, K K. Verzierte Drucke auf deutschem Büttenpapier, Wasserzeichen B.6K. Kleine

Schrift ältere Fraktur und Schwabacher, Jeder Band broschirt oder zierliche Bände im Sedez der Elzevirc, Schrift Nonpareille Schwabacher.

gebunden in seinsten Liebhabereinbanden in Halbkalbleder, echtem Jedes Bändchen broschirt oder in Einbänden von auserlesener Arbeit

Pergament und ganz roth Sasfian. Von jedcm Bande außer der in Halbkalbleder, Von jedem Bande außer der Brodauflage noch je

77 Exempl. auf stärkerem holläud. Büttenpapier (Format der Ausgabe

der Bücherfreunde) und je 22 tlxempl. aus chines. Papier, jedes Exempl.

in der Presse numerirt.

Erschienen:

Altdeutscher Witz und Verstand. Reime und Sprüche ans dem

sechzehnten und siebenzehnten Jahrhunderte. Für Lieb

haber eines tristigen Sinnes in ungekünstelten Worten. >5> Bogen.

Broschirt 4 geb. in Halbkalbleder 7 ^5, in Schweinsleder 8 .6

Numerirte Exemplare (Holland.) I« ^5, (chines.) IS (Nach einem

Plane Lessings, der eine solche Sammlung selbst derausgeben

wollte und schon diesen Titel festgestellt hatte.)

Altdeutscher Schwank und Scherz aus dem sechszehnten und

siebenzehnten Jahrhunderte. Zusammengestellt vom Ver

fasser des „Altdeutscher Witz und Verstand", 14 Bogen. Aus

gaben und Preise wie beim vorigen Bündchen.

Faust. Eine Tragödie von Goethe. Beide Theile in einem

Bande. 38 V, Bogen. Broschirt 8 gebunden in Halbkalbleder

12 in Schweinsleder 13 Numcrirte Exemplare wie oben

2« u. 4« ^

Brodauflage »och je 76 Exempl. auf stärkerem Holland. Bültenpapier,

je 12 Exempl, auf Whatmanpapier, je 11 Exempl, auf chinef. Papier,

jedes Exemplar in der Presse numerirt.

Erschienen:

Sismarckoriefe. 1844—187«. Originalbriefe Bismarcks an seine

Gemahlin, seine Schwester undAndere. 1«^ Bogen. Brod

auflage vergriffen, vorhanden noch einige numerirte Exemplare

(holläud.) 2« ^c, (Whatm.) 3« ^« (chines. vergriffen).

Kleinere Schriften D. Martin Luthers. I. WiderHansWorstund

andere Stücke persönlich-polemischen Inhalts. Mit den

Originaltitelbordüren der ersten Drucke. IS'/. Bogen. Broschirt 7

gebunden Halbkalbleder I« ^5, Pergament 11 roth Sasfian

13 Numerirte Exemplare wie oben 2«, 3« u, 4«

II. Von Ehe- und Klostersachen. Zwölf Stücke. Mit

den Originalbordüren der ersten Drucke. Broschirt 8 ^5, geb. wie

oben Ii, 12 u. 14 Numerirte Exempl. wie oben 2«, 3« u. 40

Faust, Eine Tragödie von Goethe. Beide Theile in einem Bande.

34'/. Bogen. Broschirt IS gebunden Halbkalbleder 20 ^c,

echtes Pergament 22 ^, roth Saffian 22 ^ Numerirte Exem

plare wie oben 30, 40 u. 5» ^

lZVI^I SOK^I'll ?I.ä.OOI earmina eäiäit Oursiv äer

^läive. 21'/, Logen. Lrosedirt 12 «6, ?ed. vis voriges 17,

19 u. 19 Nuinerirts Exemplars vis oben 30, 4« u. S« ^«

5

t?

t/

r7

Der Tragödie erster Theil.

leder zu 7 ^«

16 Bogen. Nur in Halbkalb-

Diese Ausgaben, welche sich in direkten Gegensatz zu dem „schlecht und billig" unserer modernen Bücherausstattung setzen, wenden

sich an das Interesse aller gebildeten Bücherfreunde und bilden für Solche, welche derartige Feinheiten zu würdigen verstehen, ein gewähltes

Geschenk, wozu sie von der Berlagshandlung empfohlen sein mögen.
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FeftgeschenK!

„Als ein prächtiges und höchst gediegenes

Weihnachtsgeschenk ist das „Spruch-Buch"

von Luise «ugler zu bezeichnen, das uns

in dritter vermehrter Auflage vorliegt

(Bremen, C. Schünemann's Ver

lag). In äußerst geschmackvollem Ein

bände mit Goldschnitt macht das auch

sonst vorzüglich ausgestattete Werk im

Umfange von 406 Seiten (Preis 6

einen überaus bestechenden Eindruck, Aber

auch der Inhalt entspricht dem Aeußeren.

Er bietet eine reiche Fundgrube sinniger,

geistvoller Sprüche in gebundener und un

gebundener Rede, die — nach Rubriken

geordnet — für jede Lage des Lebens,

jede Bewegung des Herzens, jede Ge-

müthsstimmllng , für alle Regungen des

Geistes und jede Eigentümlichkeit des

Charakters den entsprechenden Ausdruck

darbieten und dadurch dem Leser Er

hebung, Selbsterkenntnis;, Linderung des

Schmerzes und Zuspruch geMähren, so

wie sie ihm auch Maß und Richtschnur

für sein Denken, Fühlen und Handeln

geben und ihn überhaupt zu idealen An

schauungen emporheben. Ein unerschöpf

licher Quell anregendster Reflexionen spru

delt aus dieser Sammlung, zu welcher

die gesummte Literatur, deutsche wie aus

ländische, moderne wie alte, ihr Bestes

beigesteuert hat.

Auf dem Weihnachtstische gebildeter

Familien wird daher das „Spruch-Buch"

eine wahre Zierde sein." Europa.

An allen Buchhandlungen vorrSltZig.

VerlsA von Otto Zl«is»ner in Hamburg.

vg,8 Xs,M«,1.

Kritik äsr politiscken OsKonoini«.

Von

Karl üüarx.

Ein neues Werk von Oscar Plctsch.

Soeben erschien:

Stillvergnügt.

Eine Reihe Kinderbilder von

Hscar fletsch.

Ait Reimen von Victor Blitthgm.

gr. 4. Eleg. cart. Preis 4 so 5.

Die früher erschienenen Publicationen des

beliebten Künstlers: Unser HauSgärtcheu,

s NtsMichen, 4 50 H, Springins

feld, 4 so 5, Auf dem Lande, s

«ute grenndschaft, 3 Wie « im Hause

geht, 3 ^c, Ei» Gang durch s Dörfchen,

4 so Pf,, HauSmötterchen, 3 Der

alte Bekannte, « °«, Allerlei Schnik-Schnak,

5 ^c, WaS »illft D« «erden? 4 so 5,

«leine« Volk, 3 ««, Pletsch-Album, 3

sind wie obiges Werk in allen Buchhand

lungen zu finden.

Berlagshandlnng von

MpKons Pürr in Leipzig.

Bei E. Lichlcler ct «te. in Serlin ist soeben

erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be

ziehen :

Ä»rof. vr. v. Wäoler's Wunderöau des ZSett-

alk. 7. Aufl. Neu bearbeitet von Pros. Dr.

V. Klinkers»«. — Bis jetzt S Lieferungen,

vollständig in 11 Lieserungen ü 90 H.

Aus dem Verlage von L. Wosner in Wien.

Wiener Spaziergänge.

Von D. Spitzer.

M. Sammlung. 8. 24 Bogen. Preis S

Paul Lindau nennt dieses Buch die amnsantefte Geschichte unserer Tage.

Das Herrenrecht.

Novelle (in Briefen) von D. Spitzer.

Sechste Auflage. Preis 2

Sechs Auflagen wurden in nicht ganz zwei Monaten nöthig.

Der Schandfleck.

Roman von L. Änzengruber.

8. 24 Bogen. Elegant broschirt. Preis s

WaS der Verfasser des „Pfarrers von Kirchfcld" hier bietet ist ein Meisterwerk. Diese

unbestritten glänzende literarische Produktion hat mächtiges Aufsehen gemacht.

Ein neues Novellenlmch

von

Adolf Wilbrandt.

Inhalt: Dämonen. — Die Bande deS Bluts. — Die Königin von Castilien.

Rechtsbewußtjein. — Der erste Mensch.

WilbranotS Erzähler-Talent ist bekannt. ES braucht nichts zu seinem Lobe gesagt zu werden.

Unser

Literarische Herzenssachen

von

Jerd. Kürnberger.

8. 37« Seiten. Preis S ^

Ferd. Kürnberger, der Meister deS Essays, hat mit großer Absicht sei» Buch „Herzens»

fachen" genannt. ES hängt sei» Herz daran »nd er möchte, daß sich daS Herz der Oeffcntlichkeit

auch daran hänge.

Wimer Akt.

Kleine Culturbilder aus dem Volksleben der alten Kaiserstadt

von

Friedr. Schlöge.

Vierte Ruflage. 40« Seiten. Elegant broschirt. Preis 6

iener Luft.

(Fortsetzung von „Wiener Blut".)

Zweite Auflage. Preis 6 ^

Diese Culturbilder haben Tausender Herzen erfreut.

Verlag von L. Wosner in Wien.

Soeben Kurde snsgegcben:

Aus dem Nachlasse des Mrza SchaM

Pracht-

Neues Liederbuch

von

Friedrich Bodenstedt.

Ausgabe

Jede Kluttiräte des Knch:» ist bon einer in Ornsmcnten und Würben Kechselnde» ZlnndeinKssung

umgeben, ebenso erscheint jeder Abtheilungsütel »l» ein iu ^urbendruek mit persischen jttotiben «n».

gekühlte» Vollbild, Der Dergument Linbsnd ibt rmch dem EnIKmrke bon Authmer uuf's Aeichste

berziert. Die« Hrnchtmisgnbe de» Iiederbuche» „Aus dem Auchlusse bon Wirzn -Kchskin"

Knnu sich durch »eine Eigeimrt und luiuriöse Ausitnttung den vorzüglichsten krm>zö»i»chtn ^>r»chtroer>ien

«n die Seite stellen.

In pergamcutl'und. preis gebunden 8V Mark.

ZZerNn, Hronenslrasie 17. A. Kofman« H: Komp.
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Zu Feftgeschenken empfohlen:

Im Verlag von Friedrich Fleischer in

Leipzig sind erschienen und durch jede Buch

handlung zu beziehen:

Lindau, Paul, «leine Geschichten. 2 Bde,

Brosch. « In l Band in Leinwand

eleg. geb. 9 ^(

Inhalt: I. Bd. Stecknadeln. — Jo

sephine. Nini. Ninon, Geschichte einer

jungen Französin, 2. Bd. Ein auf

gefangener Brief. — In Folge einer Wette,

— Der Tod der Frau Baronin.

Hummel, A.. Da« Lebe» der Erde. Blicke

in ihre Geschichte, nebst Darstellung der

wichtigsten und interessantesten Frage» ihres

Natur- und Culturlebens, Ein Volksbuch

mit 75 Holzschnitt-Illustrationen und einer

Karte in Farbendruck. Brosch. « In

Leinwd. eleg. geb. 7 ü« v

lllt, Dr. Otto, und Hummel, Ä., Phy

sikalische und chemische Unterhaltungen.

Ein Volksbuch mit 99 in den Text ein

gedruckten Holzschnitten. Brosch « .« In

Leinmd. eleg. geb, 7 ^ K«.

Ettmtiller. Prof. I)r, Ludm., «ltnordischcr

Sagenschatz in neun Büchern übersetzt und

erläutert. Brosch. S

«erlag von «lfted Weile in «erlin.

NordWe Eichen.

Meiner Heimath Chronik in Dichtungen

von

Wilhelm Nöseler.

gr. 8. Eleg. broch. Preis K .«

„Der Dichter, über dessen Wiege Holsteins

Buchenwälder rauschten, schildert in seinen Ge

sängen die Heldenkämpfe der alten Holsten und

Marsen um ihre Freiheit. Es ist eine wirre,

düstere, an Tragik reiche Zeit, in die uns der

Dichter, froh der endlich erlangten Unabhängig

keit seines Baterlandes von der dänischen Herr

schaft, blicken läßt. Die Verse haben Kraft,

und der Geist, der jene alten knorrige» Volks

stämme beseelte, ist gut geschildert."

(V»« Zanke', «omanieltiing.)

„Ein patriotischer Dichter Schleswig-Holsteins

windet der Vergangenheit seiner Heimath poe

tische Lorbeerkränze, Nicht nur in Röselers Hei

math wird man dieselbe» mit Freuden begrüben,"Zullu, Stelleichtlm.

Historischer lttoman.

Soeben erschien:

Aus

König Podilirad's Tagen,

von

W. Annafchj.

3 Sünde. Slcg. broch. l» Mark.

Der Beisasfer entrollt ein farbenreiches kultur

historisches Gemälde des Mittelalters in seinen

Kämpfen aus geistlichem und weltlichem Gebiete,

verklärt durch den Zauber der Romantik und

den Hauch der Poesie.

Leipzig 1877. Moritz Schäfer.

Kislsi' 8pr«ttvn

pr. 1« rm.Kiste, eutk. oa,. 4,1« 8t., 4-4'^^«;

»peoKKUl Kttu«e pr. 1U ttlZ.-Xists, entk. b«

-«» 8t., 4-4'/, Nu»». 8»r<I!nen pr.

IN ?f,I, I>'i«s 3 n> 5; neue Noll, Uerlu?«

pr. ,« ?fcl.k'l«s 3 ^ 40 5 ; frisol.e 8eK«II>

tl»ede, 8««2u„s«n, LaKUau, N«r»«n, pr.

I0?lcl.3-3'/, ^, alles Zollfrei un.i tr»noo

pr. ?«st unter !^g,enog.nms.

Ottsussn d. Hamburg.

I>rsisli»ten nnti «oedreeepte aller 3«rten

triseker 8ees,«eue, lläoälräse, llutter u.

?lei«ed Konserven jz,«ti».

In meinem Verlage ist eben erschienen und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Denkwürdigkeiten

aus dem Leben des

Senerals der Infanterie von Mser

größtentheils nach dessen Hinterlasseilen Papieren zusammengestellt und herausgegeben

von

Mit einem Vorwort

von

Professor Dr. Wcrurenbrecber.

Preis: b^c

Scrli», den 26. November 1877. E. «eimer.

I.itsrai'iLLtis se8tgs8onsn!(s

au« tleni Verlüde von lZeor^ 8tIIKe in LerUu 32. I^ouisenstr.

?u benieuen ciurek alle Luelinanälunjzev.

Alt HolüseKnittsn nu,«K 2eic!krlunizsn

0tto 8psv>ltsi-.

kreis: droeliirt 7 «6 SO H , elegant ^ebnnäen mit LolllsoKvitt 9 ^

r'raent .^u»A»de davon auk fernstem Velinpapier.

Ainiatur Ausgäbe.

I>rel8^ drooKIrt < ^t, ««duvck«» b «S ^.

Oetav ^U»^»d« mit noekäsntsoker Dedersetünng.

r»I,^ droodlrt « 2S

Xlaris Srotd, RotKsstsr, I^sistsr I>s.irtp urr st» Vc>od6«r. ?l»tt<1sut»<:ne«

kircklokt. «Illl»tur-Xu,g»de. ?r«i> broodlrt i ^ü, gedunckr» » 70 ^,

Hunclsrt LIKttsr. ?kU7«,Uporasrr» ^rrioKKoro. ?rsis s«drrnüs» g I^arlr,

— - ?rius,, H. VKeil gsr Vsrtsllv. ?1s.tt6suts<:d« Hr»SdIu»e«n. ?r«ts

s«K«tt»t ü ^e » ^> , gcKnvckoll z

.Hingste kublikation:

XIau» SrotK, 17t rnin ^usesps.rs.üiss. vrss Vsrtsllri.

luliolt: I »II, ^un«»i»r»lliv». II. Vun cke« I,Utt?i,Kejck, III, I>« Hücker «»kl. r.il, «»»ck '«» Ii

-Hü»

Linker un^egruekte >VerKv Mxart's.

1^ait5il5rir»,i^«^itti>6.

r»»eerte f«r ek^vler. No. 1—4. in S, O, S. (Itsineeirg.) kreis . . . . 9. S«

ronesrte Nlr Violine. I^o. 1—2, in Ii. u. I). (Kuclorrr.) preis „ 3. S«

Zle»»»n. K». t 4, in l!, On>, <.', Oi„. (^«pugne.) ?reis , 13. SO
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Bei «3. »ichtcler 6 Eie. in »erlin ist soeben

«schienen und dulch alle Buchhandlungen zu be

ziehen:

Goldschmidl, Dramaturgische Notizen, 3 .6

Goldschmidt, Notizen zu Schriften von Paul

Lindau, i ^. 20 H.

" "»">"»>"""

! l,V,ll>NC>l>»zb

M«8le Nll l>e<lelit«i>llz!e ^'«l-Il«

N 2 n ä e, n.

VI«

s«!«l!e»!e

^8«!>»<l.

ei^bedunü.

«. «,c»re!,

V»»

>.8.c»N!'»<!

^ »lies« »»

V»»

?»»! !.>n»»u,

«»bn. »l, l,

^e!>!»«l«!!I,

^»:!!«nnü»«n

» luln»«.

»Vnl!»«be».

V»»

>.0.<!»ns»».

c»,» !><>»l<>.

" Ver-

mlentn!»».

3^

von

l^ »«mlru.

l.«Nll»>»»»,

IlnllNNl!.

8. Ko»n,

Die

UZe»«!»»«

^ !>l,>,>.

«.«.UN»?»«!.

I'lNllllnss,.

I» rinlfnl.

Von

<et!»«-N«ni

,°b6, », 5.

W^

lsn bunter

4 »«Ine.

n»«»l»,

V»»

K»!->0x<lK»»

Nei

<^ee»n<I»nt.

!»«»«»«

». «»in-

mU»»s-ll»>><><:

,«d6, «,

^ lallen.

<l,r!ll«l!»s.

fntenneilu

l!.».8»u»!'.

In!»» ^

Nr»»«», ll 4.

Vurlllnlz In »II«n »uenn»n>Illl»zen

Im I^llnt« 6e» llseeindsl «»Cllßiut:

1'Ä,1'8is»I. Diu Lülinenveiuke»t»piel von

klic:K»«1 W5>fFrl«r>. vicntnn^, Lieg,

Hntic^no,. Nrogeu, ^(3. — netto,

)luin«, 30. üfovdi. 1877. L. 8el>ult'« liüline.

Alls dem Nltheil des berühmten Criminalisten Prof. Dr. I. D. H. lemme in Zürich über die

neue («.) Auflage von Vierers Universal» Eonversatianl'Lerilon:

Ich habe die große Mehrzahl der Artikel aus allen Gebieten des Rechtes einer genauen

Prüfung unterworfen, und wie ich nach Möglichkeit »uf den Standpunkt eines Laien «ich stelle»

konnte, ich mußte mir fugen, klarer und allgemeinverständlicher hatte die Darstellung fchwerlich

gehalten werden können. Ter Laie wird in allen Artikeln, meist durch wenige Worte ein klares,

umfassendes und übersichtliches Verständmß, üb« die Natur und das Wesen der betreffenden Rechts-

materiell gewinnen.

Voil den Hnellen üe8 Mein8 Iiis «um 5leero.

Lcnilclsrnn^kn von

Ntislsr, 'Waclreiiliussri, ^».cllrlänüoi'.

Illuütrirt v. cl, beäLut«n6«t«n 6eut8ouen Hüu8tleln.

(Vorlag von tledrNHer Xröuer in 8tuttflai-t,)

?l«!8 in 3l3nx6ll<l«in klÄülltlxI. <>0 ÜÄlll. ivßjcut!8 6ß8cnrnll von ulßidonclLN >Vßltlle.

Dlltll^ I)llH ^Vorlc Kann unc:ü UÄ,en uuä nueu in 2? Iiistlßn, ü, I »<l 50 .^ belogen veräou.

ZU FeftgeschenKen empfohlen

aus dem Verlage von Vreitlopf ^ ßiirtel in Leipzig.

ZseliF payn,

Ein Hampf um Rom. Historischer Roman.

4 Bände. Dritte Auflage. 18??. 24 ^

Die Ämalungen. Ein Gedicht. 1876. gr. 8.

Gebunden. 4 .6

üöntg Noderich. Trauerspiel in fünf Auf-

zügcn. Zweite durchgesehene und veränderte

Ausgabe. 1876. 8. 4 .6 geb. 5 ^

Markgraf Rüdeger v. Bechclaren. Ein Trauer-

spiel in fünf Aufzügen. 1875. 8. 3 .6

geb. 4 ^

Deutscht Treue. Ein vaterländisches Schau-

fpiel in fünf Aufzügen. 1875. 8. 3 ^

geb. 4 .«

Die Stlllltsllunst der Frau'n. Hustspiel in drei

Aufzügen. 1878. 8. 3 ^ geb. 4 .«

Iwölf Baüadeu. 187». 12. Eleg. rar».

mit Goldfchnitt. 3 .«".

Francis, Louise n., die Stusenjahre eine«

Glücklichen. 2 Bände. 8. ^,eh. 9 ^

Die Verfasserin, welche mit fester Hand

und fein« Empfindung zu fchildern weiß, hat

sich durch ihren ersten Roman „Die letzte Recken-

burgerin" eine der ersten Stufen unter den

Dichtern unferes Volles erworben. Gustav Dreh

tag nannte dieses Werl „einen der besten deutschen

Romane", die Verfasserin selbst „eine Dichterin

von Gottes Gnaden". Der Roman „Die Stusen

jahre eines Glücklichen" theilt die Vorzüge des

erste» Romans. In einfach« kräftiger, durch

weg individuell gefärbter Sprache werden die

Schicksale des Helden geschildert, ein sympa

thisches Leben voll reichen Inhalts.

Goethe'« Briefe an Leipziger Freunde. Heraus-

gegeben von Otto Jahn. Zweite vermehrte

Auflage. Mit 3 lithogr. Bildnissen. 18«?.

8. geh. « ^l Eleg. geb. ? ^(.

Leander, Richard, Träumereien an franzü-

fifchen Kaminen. Märchen. 8. Auflage. 1877.

gr. 16. In reichverziertem Ealicobande. 3 .6

, Nedichte, 2. Austagc.

Inhalt: Altes und Neues Nr. I— 30.

Kleine Lied« Nr. 1 — 19. Aus der Burfchen-

zeit Nr. 1—12. Auf klassischem Boden Nr. I— 13.

Vermischte Gedichte Nr. 1-25. 1877. gr. 16.

In reichverziertem Ealicobande. ^l 4.

Liederbuch für die Glieder des unsichtbaren

Gottesreiches, zusammengestellt von Di-, H.

Schleiden. 8. In reichvergoldetem Ealico

bände. 6 ^i

Lipiner, Siegfried, Der entfesselte Prometheus.

Eine Dichtung in füuf Gesängen. 187«. gr.8. 4.«

Gernen, Georg von, Deutsche Träume, deutsche

Siege. 1848 — l8?1. Gesammelte vater

ländische Dichtungen, gr. 8. broch. 4 ^

geb. 5 ^.

Ein Zug prophetischer Freudigkeit bei hohem

patriotischem und sittlichem Ernste ist das be

zeichnende Merkmal dies« ebenso sormenschönen

als trastvollcn Gesänge, deren bekannter Ver

fasser durch drciundzwanzig Jahre die ringende

und endlich sieghafte Entwickclung der Geschicke

unseres Vaterlandes theils selbsthändelnd mit

erleben durfte, theils als nächst« Augenzeuge.

Reime eines Verschollenen. Herausgegeben

von Georg von Oertzen. 1876. gr. 8.

brosch. 5 ^« Eleg. geb. 6 ^l

Wolzogen, Caroline von, Literarischer Nachlaß.

Zwei Bände. Zweite Auslage. 1867. 8.

geh. 10 ^t 50 5. Eleg. geb. 12 .< 50 H.

Bliese Schiller's aus der schönsten Zeit

seines Lebens an die beiden geliebten Schwestern

v. Wolzogen, so wie .Briefe von Goethe,

Earl August, Helene v. Orleans an die

herrliche Frau, die den ersten Geistern unserer

großen Literaturzeit so herzlich und häuslich

nahe stand; eine edle Gabe, zumal für die

Frauen und Mädchen.

Chrilsanoer, Fried., G. F. Händel (Diographic).

I. -3. Band erste Hälfte. 1838-67. gl. 8.

18 .« 6« H.

Zahn, Otto, W. Ä. Mozart (Diograohie).

Zweite durchaus umgearbeitete Auflage in 2

Theilen. Mit 5 Bildnissen, 4 Fachmiles, 19

Notenbeilagcn und Register. 1867. gr. 8.

geh. 30 .« Eleg. geb. 33 ^

Spiltll, Philipp, Johann Sebastian «ach (Die-

graphie). Erster Band. XXVIII und 856

Seiten, gr. 8. Mit zahlreichen in den Ter.t

gedruckten Notenbeispielen u. gestochenen Musik

bcilagen. 1873. gr. 8. 16 .« 50 V

Briefe von Moritz Hauptmann an Franz Häuser.

Herausgegeben von Prof. vr. Alfred Schöne.

2 Bände. Mit Hauptmann'« Nildniß. 1871.

8. geh. 10 .« 50 V geb. 12 ^5 50 5.

Briefe von Morllz Hauptmann an Ludwig

Spohr und Andere. Herausgegeben von Dr.

Ferdinand Hiller. Neue Folge der Hnupt-

mann'fchcn Briefe. 1876. 8. -> ^

Mozart's Griefe. Nach den Originalen heraus-

gegeben von Ludwig Nohl. Zweite ver

mehrte Auflage. Mit einem Portrait und

einem Faefiimle. 1877. 8. n. ? .« 50 5.

Lüster, Hermann, Populäre Votträge über

Nildung und Begründung eines mufilalifchcn

Urtheils mit erläuternden Beispielen.

I. Eyllus. Die einfachen Tonformen. 1871.

gr. 8. 5 ^ 40 5.

II. Eyllus. Die höheren Tonformen. 1872.

gr. 8. 4 ^l 20 .V

III. Eyllns. Der Toninhalt. 1873. gr. 8.

4 ^c 50 H.

IV. Eyllus. Das Ideal des Tonlünstlers. 1877.

gr. 8. 3 ^

Reichs - Commersbuch , Ällgem., für deutsche

Studenten. Herausgegeben von Müller von

der Weria. Zweite Auflage. XXII. 661

Seiten. 803 Lied«. 1876. 8. Beofchirt

3^i geh. 3 ^l 75 .V Fein geb. mit Mctnll-

füßen 4 .6 25 H.

Der Abfatz der ersten starken Auflage von

5000 Ecemplalen binnen Jahresfrist erweist, daß

dies Liederbuch den lechten Ton «»geschlagen hat.
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Vorlag von Keorg StilKo in Merlin.

N,^V., 32 Louisenstraße.

Um

Heines Abenstgges Dtlsg.

Nel m^Wv ckvl camniin cki nostra viba.

Terzinen

von

Wilhelm Jenssu.

Ein Band kl. 8., sehr eleg. ausgestattet, mit Orna

ment-Vignetten und Fleurons aus Velinpapier,

Kroch. 2 eleg. in engl. Leinen, mit Gold-

und Schwarzdruck und Goldschnitt 3 ^6

Homer« 0Ä^886L

über8öt?.t von

tteinrivn Lonwarisonilll.

?rsi« vrosekirt S in ?racktliav>1

S ^ SU

III« ««Klrelelie», l«d«n>I«n Kritiken,

«eleke 8«I>^ars!»eIiii<i'» Ded«r»et?i»n?

cker 0>lv««ee in ^elelirten »nck Kelle»

trl»t!»ek«u Ulilttein unck /eitsel.rikten

erdielt, ««vis ckle iib«r»us ^iinütizre

^nfoakme, «leren »!e sieK in »Ilen

Kreisen erfreut, niaenen /«nr «ine

«leckerkolte Linpfeliiiinzfunnötlii?, ckoeli

miiekten >vir nielit unt«rla»»en, ckas

grössere ?udiiki»» noel.mai» auf <In»

deckentencke unck «ngieivk unterlmltenck«

^VerK aufmerksam «u mavlieu, «»mal

cka cki« i?«!t KeranriieKt, «elrke ein«

riekti^e ^u»«aKI p»»»e»ck«r <»e»«KeuK«

/V/r skeickerlei

(iv»el>ie«l>ter) »otli«e»ck!^ mnelit.

I^e^aA von

Lslisbts ^dlusikallsu

III »su — elegant — vodlfeii !I!

ycrS»«eu.Aar»eKensrs,us^.t7,ss 7 nlijfalxir

üöu. m. OriginalbeitraLun v,^U.1.lllli^a).

?oionai8ev, Valnsr, ?oIKa, (Zalopp, KlärsvKs,

?raneaise, Al«urKa, 'I'vrolienne , (juackrille

ii, is, eonr, Llro88vats»1'av2, LeKrnu8 et«. —

iin 6an?ev 2S LtüeK, n. alle Kosten su8iirninen

nickt rnokr als 1 ^ KV Ä für kianofort« —

1^2«^ tui Violln« — 1 ^ 20 Ä für riöte.

^lusiK-Verlnzz von IV. LoeK in vrescke».

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

In W. Langewiesche'S Buchhandlung in

Elberfeld erschien und ist durch jede Buch

handlung zu beziehen:

t „Von Hans und Heerd" k

von ,

Friedrich Storck.

Preis broschirt 2 eleg. geb. mit Gold

schnitt 2 7« 5. ,

DaS Werkchen bietet eine Fülle von

fesselnden, Herz und Gemüth ansprechenden,

harmonisch ausklingenden poetischen Bildern

sür Haus und Heerd. Das Buch enthält

reizende Schilderungen eines glücklichen

Familienlebens. Einer jeden Familie em

pfehlen wir das Schristchen bestens.

«IllllllllllllllllHIIlll

Verlag von Belhagen und Klasing in Bielefeld und Leipzig.

Soeben erschien:

Deutsche Literaturgeschichte

von

Wobert Koenig,

(Redakteur dcZ Daheim),

I. Abtheiliing, mit zahlreichen Ldroniolllhograxhirn »nd Holzschnitten im Tcrlc.

prei, 4 Mark.

Vollständig in » Abtheilungen wie die erste, die einen stattlichen Band von

40 Bogen mit zahlreichen Farbendrucken und erläuternden Holzschnitten im

Texte zum Preise von 12 Mark bilden werden.

Die Verlagshandlung bietet in dieser Literaturgeschichte ein mit viel Liebe

und Sorgfalt gepflegtes Werk, das sich an das Interesse gebildeter Familien,

Literatnrfrcundc, auch junger Leute beiderlei Geschlechts wendet. Der Text um

saht die deutsche Literatur von ihren Anfängen bis auf die neueste Zeit mit

reichlichen Proben und Analysen. Die Abbildungen sind kein müßiges Beimerk,

sondern bestehen theils in kunstvollen chromolithographischen Nachbildungen literar

historisch merkwürdiger Handschriften (in der I. Abtheilung z. B. ein Blatt aus

dem Loclsx ar^entens, der gothischen Bibelübersetzung des Ulftlas zu Upsala;

das Wessobrunner Gebet in München; ein Blatt aus der Hcliandhandschrift zu

München, aus Otsrieds Evangclienharmonie zu München; eine farbige Miniature

ans Wernhers von Tegernsee Marienlebcn zu Berlin; eine Seite der Manessischen

Minnclicderhandschrift zu Paris, der Weingnrtncr Handschrift zu Stuttgart),

theils aus erläuternden Abbildungen verwandten kulturgeschichtlichen Inhalts,

theils aus gleichzeitigen Porträts.

Das Werk wird in drei vierteljährlichen Zwischenräumen vollständig werden,

worauf den Abnehmern eine gediegene Einbanddecke zu mäßigem Preise zur

Versügung stehen wird.

Ususr Verlaß von LrsitKopt' Ä Lärtsl In I.sipüis.

Werke von Larl steineoke.

0p. 141.

Partitur 1« ^ — Ilit OreKsLter 13 SO

Ait ?ia»«forte 7 SO Ä. — ?rincipu,istimme 2 50 V

DioKtuiiß von Lsinrion Ls,rstsu, «omponirt kür ^1t>, ?«nor- unä Lärvt«n 8«1«,

Aällnsrenor unä öronsstsr.

Lei! vis Herr LerZtKor arn ölasdalg rsisst!

0p. 142.

Partitur 18 ^ — OreKeLtorstimmen 21 ^ — OKor8tiinmev 3 ^ — Xlaviei^uWNF

mit 'I'ext voui Loinponi8tsn 5 ^« — ^extbuvb. 10 Ä.

Soeben erschienen in Carl Merhoff's Verlag in Mönchen:

Fabeln, Konlllnzm und Salladen

von

Carl Reuleaur.

(Der Dichtungen I. Sand.)

1877. ig. eleg. geh. 2 eleg. gebdn.

in Sarsenet 3 ^

In „Ueber Land und Meer", Nr. Sl, sehr

günstig besprochen.

Das Söl)»enfeffviel in Sayrenth.

Eine Swdie

über Richard Wagner s „Ring des Nibelungen"

»OH

Heinrich Porges.

Zweite durchgeschenc Anklage.

1877. gr. 8. eleg. geh. i .6

Anerkannt geistvolle Schrift des rühmlichst be

kannten Wagner-Kenners.

VsriaA von (Zsorg StilKs in Lsrlin 32. Iiouisenstrass«.

Lrster ?Keil.

(Xveite ^nflaZe.)

Aarion. ScKau^piel in S ^ct«n. — In ckipl»-

in»t!«ener 8en<IunA. 1,n8t8pie1 in 1 ^vt. —

lUsri» unck AäK«I»iev». 8«Ks,n8pieI in 4 ^etsn.

^veitsr l'Keil.

Visu», LoKauspiel in künk^oteo. — Liu Lrf»I?,

I,nst8pisl in vier ^cten, I,etüteres mit einer Vor-

recke in ?«rm einer ^Vickmung an cksn ü. X. Lot-

sekau8pieler /K,cko1k LonnentKal in XVieQ.

?rsis pro Lanck in 8. elegant gsksttst 4 ^, SO v
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in neuer Hloman^

von Georg Ebers.

Bei Kduard Kattberger in Stntt- ^

gart ist soeben erschienen:

0Ü/I« 8UÜ/I.

Roman

von

Georg Ebers.

Preis brosch. M. «.; fein geb. M. 7.

Vorräthig bei: Leo Liepmannssohll,

Berlin , >V., Markgrafenstraße 52. ^

Ein passendes Weihnachtsgeschenk.

In meinem Berlage erschien soeben:

Wilde Alumen.

Gedichte

von

Wilhelm Reif,

Musikdirector des Sachsen -Meiningschen Hof

theaters.

Preis broschirt l 5« Ä,, gebunden mit Gold

schnitt 2 40 Ä.

SosohorsKy's Suchhandlnng, Ädols LIcpert, Hof-

buchhändler, Lreslau, Albrechlsstr. Z.

Verlag von SreitKopk Hörtel in Leipzig.

X1c>iut6 t'. das ?1nnot«i't«

von ^ut!u8 KöotKen.

Klit einem 1'itelblatt v. l>. iirauer 8aeb«g«I«K«.

LI. 4. ölsu vurtonnirt. ?r. 3 ^« n.

?iene verliner AnsiKzeltnvg. 1877. ?io. 40:

Oa« saubere Lieft ist virklieb ^ler sekr

eleganten Ausstattung, Illustrationen unk

>Irrn litelblatte eto, vertb, un<I vsrclient

sngelegentlivbe Lrupteblung dei allen

besseren Lpielern.

Line Luebbanälung beabsiebtigt auk

<lern gebiete 6sr LiiSungsseKritten

ikren Verlag üu erweitern und suobt

VV'erice in ckieser iiioktuog von Tutoren

?n erwarben, ckis kür diesen üveig 6er

Literatur ganü desonäers LetaKigung de-

»it/.ev. Anträge vergen unter X. V. /.

äurob clis öueKKavälung von Herrn L.

I'. Lüliier in Leipzig erbeten.

> ganz besonders zu

versende ich auf gefl. Ber-

Muftrirte Seschreibnng

über optische und mechanische Gegen-

stände, welche sich

Festgcschenken eignen, vl

langen gratis und franco,

Hermann Bernhard, Leipzig.

Kunst- und Lehrmittelhandlung.

Kavanna-Kigarren,

sehr seine » Mille 6», 7S, S«, S»K MK.

Losortirt« Havanna ä Mille S4 ^«

Leute l!uks » Ligarre» in Original-Bast-

Paketen zu 2S« Stück s, Mille «0

«aulila-Ligarrsn a Mille 6«

Iluvanu» » ^nssennss » Llgarre» (Original-

Kisten 50U Stück) ü. Mille 39

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich.

50« Stück sende franco.

A. Honschior, Mressau.

<Ier LIsssIIler u, mockernen Uei«t«r cker »»»Iii. ^^^1

No.

VoüiLsusgsbe SreitKopf S ttäi-tel.

/vurcli »II« Huck u.llliisilikklncklungen m beileKen^V

Am 6. December wurden ausgegeben: ^ Ä

Sach, Matthäuspassion, vollständ. Klavierauszug m. Text (Zadassohn) ... z —

Ehopin, Walzer für pianoforte. Txl. (Original -Ausgabe) i 5«

Händel, Album für Pianoforte. s Unsere Meister II.1 (Brißler) i

Haydn, Album für Pianoforte. ^Unsere Meister IH.s (Reinecke) i

Mendelssohn, 45 kieder. (Original-Ausgabe.) Loch und Tief a 1

7? Lieder, vollständige Ausgabe. (Rietz) Hoch und Tief ä 1

28 kieder f. Soor.. Alt, Ten. u. Baß. Lplt. (Rietz) Part. 1 ^ Stim. ä —

Album für pianoforte. ^Unsere Meister VIII.1 (Reinecke) 1

11 Ouvertüren für Pianoforte. Cplt, (Zadassohn) i

5 Ouvertüren für Pianoforte zn 4 Händen. (Schubert) 1

Sommernachtstraum. vollständ. Klavierauszug m. Text. (Horn) ... 1

Schubert, Miillerlieder. (Bagge) 1

Am iz. December kommen zur Ausgabe:

Älte SAnze. Band I. Gavottenalbum. (Pauer) >

Mendelssohn, 5 Ouvertüren f. d. Pfte. zu 2 Händen. (Zadassohn) 1

Pianoforte- Werke zu 2 Händen. Band I. (Rietzl 1

pianoforte- Werke zu 4 Händen. Tplt. (Original-Ausgabe) 1

Mozart, Album für Pianoforte. > Unsere Meister IV, s (Reinecke) 1

Schubert, Die winterreise. 24 kieder. (Bagge) i ^

Zu Beginn des Jahres 1878 erscheinen:

Mendelssohn, kieder ohne Worte. Cvlt. (Rietz) 1 —

pianoforte -Werke. Band (Rietz) 1 —

Pianofortetrios, Cplt. (Original-Ausgabe) 2 5«

violinconcert. Ausgabe für Violine und pianoforte 1 —

iz Duette. Cxlt. (Rietz) l —

Männerchöre. Cplt. (Rietz) Partitur 1 ^5 — Stimmen 5 — zo

Elias. Vollständiger Alavierauszug mit Text. (Rietz) 2 —

Paulus, vollständiger Klavierauszug mit Text. (Rietz)

Leipzig, den 12. December 1L77.

5«

50

5«

5«

2 20

Breitkopf ö( Härtel.

sus gern Verlags von LieorF 8t!1Ke in Lertiu N.'vV., 32. I^onisen«tiä»ss.

Xu belieben 6ureK «,11s LueKKu,n6Iun^en. ------

von

Paul l.inltau.

1 ös.nck 8. 29 Logen. ZZroeK, I>g,gsvpreis 7 Lieg, gsbunäen mit lZolclseKvitt 8 ^ 5« V

ludklt: l, ventsvke Literatur: Sensckix. — ll«tkras,nn von Fallersleben, — (Zustiiv Lrevtag.

— ^uerbaok. — LpielKagso. — ?s,ul llevse. — ?annv Levalck, — Spitzer. — LoKerr. —

Larnerling. II. l'rankrelek : <Z«etKes ?s,ust in I/ranKreioK. — Viotor LnAv. — Zuleg ^»nin. —

?aul Se tlook. III. V«rs«KleS«ne» : Unsere LlsssiKer nn6 unsere vniversitUten. — Line

üritik über üustav i'revtsg. — Lin rno6eriies Lpos. — ?g,triotisebe Oeäiebte uns 6eu

üriegsjakren. — OeutseKe ?«esie in 6eu Vereinigten Ltsuten. — Lio 6eut»eKer siebter. —

llmeried. <Zrs,5 Ktnckion. — Krnile Naris, Vaeao«. — ^artülke in üer Dresse.

WON FKSM ck^WKtzWKA«

Lin AesottiolitliLlies Trauerspiel in 5 ^us«ÜAen

von

Ulbert I^i»6u«r.

Lin SanS 8. Llegavt gekettet, preis 2 ^«

Isbt's a8«KneilI!? iRIeil's mi' freut!

I^eus «eäielite

Odsrvairisodsr Ilrmclklrt » > Odsrdairisodsr Ilunclart

«nrl »tieler. «»rl »tieler.

2v?sits ^ngage. Dritt« ^utiage.

eartonnirt 3 gsbunäen 4 ^ eartonnirt 3 gebnuäen 4 ^

«svsr 6, IsIIsr's Vsrlng (k'r. Vogel) üi 8tuttgset.
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soeben sinck iin Verlane cksr ^KUengesell»

8«K«tt ,,v«t« »U» ck«m lklesengedlrge"

Illrselidorg I. 8«KI. ersskieoen nnck cknrek

alle LueKKavälnngen «u belieben:

Neue IvriseKe OieKtunZen

von

Lebon bei ssinein erstsn öikentlioksn ^uk-

treten vurcke II. X, «,1s ein bsrvorragenckes

ckiokterisebes 1'alsnt von 6er ?resss degrüsst,

unck bat sieb binnen Kurier ^eit einen in

Oeutsoblanck bekannten unck gsaebtetenRainen

geinaekt. Seins „HaeKts" entbalten eine

Xusvadl cker reifsten unck besten ?r«ckuetionen

aus cken letzten ^abren nnck leben in einer

eigentkürnliebsu ^eltansekauuog, äie ckon

I^eser unvillkürllok gefangen nirnint.

^u» L!IS»er'» Verl»? in I^LdeeK (Vagusr

in IiSin^ig) sinck ckureb zecke LuoKKanckluog

belieben:

^örian van 08taäö.

Ssio. IiSderi n » ck seine Jurist.

Or. 1?Ke«ck«r Kseckert«.

(l?reisermä,ssigung: statt 4 SO ^ zst^t

nur 3 ^5)

Dies ckas V^issensobaktliobs nüt ckein ?«-

pulärev glüeklieb vereiuencke VerK ckes als

Kunstkritiker berükmtsn Verfassers sollte

clc?n ^VeibnasKtstisoK jeckes Kunstsiuvigsn <Ze-

bilcketen Zieren.

MM uör ZilWö

uvck seine

IKlackonris, ckss Lürssrinsistsrs I^svsr.

Or. ?K««ä«r Laeckert«.

Nit cken ^bbilckungs» cksr Oarinstäckter uvck

Orescksner Klackovna.

(kreiseiinassigung : statt 1 ^ll 7b ^ zst«t

nur I ^ü)

Oer Verfasser, einer cker Lnnstgeledrten,

ckis sieb auf ckeni Orescksner LoldeivOongress

für ckie Oarnistäcktsr Hackonna erklarten, be>

grünckst sein Votuin soklagenü unck geistvoll.

Im Verlage von A. Kosmann ^ Ko. in ZSerkin erschien soeben:

Der zerbrochene Arug

von

Heinrich von Rleist.

Mit Einleitung von Franz Hingelfledt.

ZNit 30 Illustrationen in vollendetsten: Holzschnitt und 4 Photographien

nach Original-Kompositionen von Adolf Menzel in Berlin.

Briginal- prachteinband in Gold-, Farben- und Schmarzdruck.

Breis 30 Mark.

Wäheres öer einbiegende H^rospect.

Vsrlss von ^. LrooKKans in Iisipsig.

Loedeo ersebisn:

8<zk0penKauer'8 lieben

von

^VMislNi c?Vinner.

^veits, uingearbeitete unck vislkasb vermebrte Annage cker Lodrift:

^rtdur 8<zdop«udkner ans persöuliedem IlM^^u^e üärjzestvUt.

Nit nvxsi ötaKIstiebsn i

LeKopenbaner iin 21. unck 7«. I^eben^jaKre.

8. Sek. IS Ueb. 13 ^« 5«

Ois erste eivgekenckere Liograpnis LeKopenbauer's. Von cker balck nask ckessen ?ock^

ersobisneven LvKrikt: „^rtbur Ledopenbauer aus persövlicbein Hingangs klargestellt", var

eins neue ^uüage notnvsnckig gevorckev. Oissen ^nlass benutzte cksr Verfasser, ckieselbe

ckurek Xusarniuevslellung ckes ibm von Lebopeobauer selbst üderlietsrten unck ckureb Ver-

arbeitung alles ikin von Muckern gsbotensn, grossentbsils neuen unck KooKinteres-

santen Klaterials ^u ckem vorliegencken ^VsrKs 2» erveitsrn, velokes cken I,ebeo»Iauk ckes

grossen kkilosopbsn unck ckas Lilck ssiner ?ersgnli<:dkeit vakrbeitsgstren vorkükrt.

Leöiegene8 Le8oKenK füi' üOännei' öer Wi88en8Ot?aft unc! äe8 pra!<ti8l:Ken l.eben8.

25 Xarten mit ^ext. Weg. Kartuniurt, 30 ^lark, in geiliegenerQ Hä1ble6ert>ariäe 35 NurK.

Inkalt: LüKenseKieKtevKsrte. — IsotberioevKarte. — Aittlers ^akrsstsmneratur, — LomWertemperatnr. — Januar-

ternperatur. — KegevKarte. — Xodlsn- unck ?orfreviere. — >ValckKarte. — ?«rststati«tiseke üarteo. — VüIKerKarte. — Oonkessions-

Karts, — Verbreitung cker ducken. — öeologisoks Larts. — VsrtKsilnog von I^auck unck Kleer in cken versokieckenen LpocKen. —

LevSIKernngsckiobtigKeit, — VerKaltniss cker stacktisvbsn «ur läncklioben LevölKsruvg. — VsrtKeilung cker stäcktisebsn Ortsekakten. —

LKelioKs unck unskeliobs (Geburten, — Xntdeil cker Lincker an cker öesarorntbevölksrung. AaKI cker in cker LKe lebencksn ?ersovev.

— VerbiUtniss cker l'ockeskälle üur Linvobnsr^aKI, — ^atürlisks Verrnebrung cker LevölKsruog. — ^bnabine unck Aunabme cker

LevölKerung. — Verbreitung cker ?kercks, — Verbreitung cker Kincker. — Verbreitung cker LeKake, — Verbreitung cker öebveine. —

KrossvieK auk ckie ?Iaode vertkeilt. LrossvieK auf ckie öevölkerung vertkeilt, — l?ro?entsati! cker ckes lisssv» unck LcKrsibens

OnKunckigeo. — IianckvirtKsoKaftlivKs LevSlKernng.

Verlag von VelKsgen 6t Klaeing in öiolsfell! unl> l.oip2ig.

Hierzu Beilagen bon den Verlagsbuchhandlungen Ferd. Hirt Sohn in Leipzig und A. Hofmann Co. in Berlin.

Nedacli«», Aerkin «1,V,, Kronprinzenuscr «, Für die Redaktion verantwortlich: Heorg Slikle in Zlerli».

Druck von Zt. H. Ze»»»,r in ^leix,ig.

KixedlNon, AerN» « V., LuIsenstraKe
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(Vergl. Nr. 41 und 43 der „Gegenwart".)

Mit dem Fall Plewnas ist im russisch-türkischen Kriege

ein bedeutungsvoller Wendepunkt eingetreten. Der Krieg in

Europa wird, falls er nicht durch eine, dann gleichzeitig auch

die Friedenspräliminarien feststellende Waffenstillstandsconven

tion demnächst beendigt wird — wofür im gegenwärtigen

Augenblick noch keine Anzeichen wahrzunehmen find — auf

ganz anderen Schauplätzen geführt werden, als dies bisher

geschehen ist; er ist, wie das halbamtliche Organ der preu

ßischen Regierung, die „Provinzial-Correspondenz", bemerkt, „in

eine völlig neue Phase getreten". Für den Chronikenschreiber

dieser Zeitschrift ist damit ein zwingender Anlaß gegeben, nach

einer Pause von mehreren Monaten von Neuem die Feder zu

ergreifen, um die kriegerifchen Ereignisse der Zwischenzeit zu

einem Gesammtbilde zu vereinigen.

Auf dem europäischen wie auf dem asiatischen Kriegs

schauplatze war zu Anfang October für die russische Krieg

führung die Zeit der Sammlung, welche in Erwartung des

Eintreffens der durchaus nothwendigen Verstärkungen einge

halten werden mußte, bei ihrem Endpunkte angelangt. Alles

war darauf gespannt, welche Erfolge die Wiederaufnahme der

Offensive von russischer Seite begleiten würden.

In Bulgarien concentrirte sich das gesammte Interesse

auf Plewna, welches als ein in die Schwelle des Ruhmes

tempels über Nacht eingegrabenes Pentagramm« den Russen

gewaltige Pein machte, bis des Hungers scharfer Zahn es von

Innen her zernagte. General v. Totleben, der als Adlatus

dem Commandeur der Westarmee, Fürsten Karl von Rumänien,

beigegeben war, hatte die ungestüme Stoßtaktik, aus welcher

im September den Russen und Rumänen so schmerzliche Ver

luste erwachsen waren, mit dem bedächtigen, zwar Zeit kostenden,

aber Menschenleben sparenden Cernirungssystem vertauscht.

Die Frage nach dem Fall von Plewna und nach dem Schick

sal Osman Paschas und seiner tapferen Armee war in

eine durch die tägliche Consumtion der Vorräthe von selber

sich lösende Magenfrage umgewandelt. Zwei Aufgaben waren

damit der russischen Westarmee gestellt. Einmal galt es,

Plewna jede Zufuhr von Proviant und Kriegsvorräthen ab

zuschneiden und zu diesem Zwecke die im Cernirungsringe noch

vorhandene Lücke auf dem westlichen (linken) Ufer des Wid

zu schließen. Zweitens galt es, einen Durchbruch zu verhin

dern, weswegen auch schon jeder Ausfall der Besatzung mit

Energie zurückzuweisen war, da sich daran leicht ein Durch

bruchsversuch hätte anschließen können. Für die oberste Kriegs

leitung blieb natürlich die frühere Aufgabe fortbestehen, von

Außen her unternommene Versuche zum Entsätze von Plewna zu

vereiteln. Die zwischen der Jantra und dem Lom aufgestellte

Armee des Großfürsten-Thronfolger hatte dieser Aufgabe im

Osten von Plewna bisher schon in ausreichendem Maße sich

gewachsen gezeigt. Gegenüber der bei Sofia um diese Zeit

in Bildung begriffenen türkischen „Entsatzarmee" wurde

alsbald die Detachirung einer besonderen Colonne nöthig, auf

deren Operationen später zurückgekommen werden wird. Hier

sei nur zum Voraus bemerkt, daß auch im Westen von Plewna

jeder Entsatzversuch vereitelt worden ist.

Die letzte Einführung eines Provianttransportes nach

Plewna geschah von Telisch aus auf der von Orkhanje kom

menden Straße am 8. October. Am 7. und 8. October

waren, um die Aufmerksamkeit der Russen von jenem Proviant

transport abzulenken, aus Plewna heftige Ausfälle in südlicher

Richtung gegen Radischowo hin unternommen worden. Am

9. October erfolgte darauf der Eintritt winterlicher Witte

rung. Nach einem heftigen Bombardement am 17. Octo

ber machten am 19. October die Rumänen auf eigene Rech

nung und Gefahr von der am 30. August in ihre Hände ge

fallenen und seitdem behaupteten Griwitza - Redoute I (Fort

Abdul Kerim) aus einen Angriff auf die nächstgelegene tür

kische Redoute Griwitza Nr. II, drangen auch bis in die Gräben

derselben vor, wurden aber unter großen Verlusten wieder

hinausgeworfen.

Der am 15. October zum Befehlshaber aller Truppen

im Westen des Wid ernannte General Gurko, bekannt von

seinem transbalkanischen Streifzuge her, hatte inzwischen seine

Dispositionen getroffen, um die auf der Straße von Orkhanje

nach Plewna staffelweise aufgestellten türkischen Detachements

zu vernichten, bezw. zum Rückzüge zu nöthigen. Am 24. October

wurde nach zehnstündigem Kampfe die starke türkische Position

von Gornji Dubnik (Ober-Dubnik), 20 Kilometer von der

Widbrücke bei Plewna entfernt, genommen. Es gerieth dabei

der am 24. September mit Plewna in Verbindung getretene

Achmed Hifzi Pascha mit 3000 Mann in russische Gefangen

schaft; die Russen zahlten diesen allerdings die Absperrung

Plewnas vollendenden Erfolg mit einem Verluste von 2500

Mann. Am 28. October wurde das 30 Kilometer von der

Widbrücke entfernte Telifch genommen. Es gab sich dort

Ismail Hakki Pascha, nach einer zweistündigen Beschießung

seiner Position aus 72 Geschützen, mit 3000 Mann gefangen.

Die weiterhin nach Orkhanje aufgestellten türkischen Detachc
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ments zogen sich auf das Gros ihres Corps zurück, welches

seit Ende October als die Avantgarde der jenseits des Balkan

sich bildenden, zum Entsätze von Plenum bestimmten Armee

von Sofia, zu deren Befehlshaber Mehemed Ali Pascha

ernannt würde, betrachtet werden muh. Die weiteren Opera

tionen der Russen und Rumänen im westlichen Bulgarien

ständen zwar ebenfalls noch zur Cernirung von Plewna in einer

gewissen Beziehung, insofern sie die Möglichkeit eines Durch

bruchs derselben von Außen her durch eine türkische Entsatz

armee in immer weitere Ferne hinausrückten; sie trugen anderer

seits aber auch schon einen selbstständigen Charakter an sich,

insofern sie den nach dem Falle Plewnas von der russischen

Kriegsleitung in Aussicht genommenen BalZanübergang nach

Sofia vorzubereiten bestimmt waren, und wir brechen daher

in der Darstellung mit Ende October ab.

Nachdem durch den General Gurko die Säuberung der

Straße von Plewna nach Orkhanje bis auf die Entfernung

von 30 Kilometer bewirkt war, wurde am 31. Oktober das

nur noch 10 Kilometer von der Widbrücke entfernte Dolnje-

Dubnik (Unter-Dubnik) besetzt und der Höhenzug am linken

Widufer abwärts bis Dolnje-Netropolje, durch den Bau von

Batterien in den Cernirungsring eingereiht. Die inzwischen

als Verstärkung eingetroffenen Divisionen des Grenadiercorps

(General Ganjecki I.) erhielten diese Positionen angewiesen.

Damit war der Ceruirungsring um Plewna geschlossen. Außer

der Tag und Nacht fortgesetzten Beschießung der Stadt und

der türkischen Redouten trug sich seitdem um Plewna bis zum

letzten Tage nichts Erhebliches mehr zu. Der zum Comman-

deur der 16. Division ernannte General Skobeleff II., welcher

im Süden Plewnas bei Brestowctz zwischen der Straße nach

Lomtscha und dem Wid stand, schob zwar seine Positionen noch

etwas näher an die türkischen Redouten bei Krischin und

auf dem Grünen Berge heran, wobei es am 9. November

zu einem heftigen Gefechte kam und in der Nacht vom 15.

zum 16. November der General selber eine leichte Verwun

dung davon trug; es hat jedoch der officielle russische Bericht

über die Einnahme von Plewna bewiesen, daß erst in der

Nacht zuvor (vom 9. zum 10. December) die Türken die Re

douten bei Krischin und auf dem Grünen Berge geräumt

haben. Mit Ausnahme der am 30. August von den Rumänen

eroberten und seitdem behaupteter! Griwitza-Redoute I ist kein

irgendwie nennenswerthes türkisches Erdwerk in die Hände der

Belagerer gefallen. Die türkischen Redouten wurden erst ge

räumt, nachdem Osman Pascha den Entschluß gefaßt hatte,

mit seiner gesammten Armee am Morgen des 10. December

einen Durchbruchsversuch zu machen. Die russische Kriegs

leitung war durch die Aussagen zahlreicher Deserteure und Spione

über den Verpflegungszustand Plewnas fortwährend auf dem

Laufenden erhalten worden; sie wollte nach den furchtbaren

Opfern, welche die Septemberstürme gekostet hatten, nicht noch

weitere Tausende von Menschenleben in die Schanze schlagen,

blos um auf einem für die Vertheidigung Plewnas gleich

gültigen Haufen Erde die russische Fcchue aufpflanzen zu

können. Mit mathematischer Gewißheit war „der zehnte

December" als der Tag vorausberechnet worden, an welchem

Osman Pascha nach Erschöpfung seiner Proviantvorräthe

Plewna übergeben oder aber, um die Ehre der Fahne zu

retten, einen — hoffnungslosen Versuch zum Durchbruch machen

mußte. Osman Pascha zog das Letztere vor; die Berechnung,

die ihn dabei leitete, war wohl die folgende: Osmans gesammte

Armee ging in dem einen wie in dem andern Falle für die

Dauer des gegenwärtigen Krieges der türkischen Kriegführung

verloren. Uebergab Osman Pascha dagegen ohne einen, seine

heldenhafte Gesinnung bezeugenden „letzten Versuch" Plewna

und seine Armee den Russen, so erlitten er selber und die

türkische Fahne einen schweren Abbruch au ihrer Ehre, wäh

rend heute die Vertheidigung Plewnas dem Leiter derselben

bei Freund und Feind laute Bewunderung erweckt. In der

Nacht vom 9. zum 10. December ließ Osman Pascha zu der

vorhandenen zwei neue Brücken über den Wid schlagen; bei

Tagesanbruch überschritten die Türken den Fluß und griffen

die jenseit desselben stehende 3. russische Grenadierdivision an

Nach einem vierstündigen heftigen Kampfe wendete sich die

Schlacht. Das Grenadiercorps ging zum Augriff über; die

Türken wichen auf Plewna zurück. Doch hatte General Sto^

beleff, der von der Räumung der ihm gegenüberliegenden

türkischen Redouten unterrichtet war, diese bereits besetzt und

dnmit war das Schicksal Osman Paschas besiegelt. Bei einem

letzten Versuche durchzubrechen, wurde er am Beine verwundet

und ergab sich mit seiner ganzen Armee dem Kaiser von Ruh

land. Die betreffenden Unterhandlungen führte der common

dirende General des Grenadiercorps Ganjecki I. mit Osman

Pascha in einem Hause Plewnas binnen einer Viertelstunde

zu Ende. Großfürst Nikolaus und Fürst Karl übernachteten

in Plewna; der Kaiser Alexander begab sich am Vormittag

des 11. December in die Stadt und wohnte einem Dank

gottesdienst in der Kirche bei. Er gab Osman Pascha, der Gegen

stand allgemeiner Bewunderung war, seinen Degen zurück. Nach

russischen Angaben wurden gefangen genommen: 10 Paschas,

12« Stabsoffiziere, 2000 Subalternoffiziere, 30,000 Mann,

1200 Cavaleristen, 24 Feldbatterien und 40 Positionsgeschütze.

Die Abführung der Gefangenen hat bereits begonnen. Osman

Pascha wird nach Susdal internirt. Zum Militärcomman

danten in Plewna ist General Skobeleff II. ernannt. Die

Rückkehr des Kaisers Alexander nach Petersburg ist, nach Aus-

theilung zahlreicher Gnadenbezeugungen — dem Bezwinger

Plewnas General v. Totleben wurde der Grafcntitel verliehen —

über Bukarest am 15. December erfolgt.

Plewna gehört der Geschichte an. Es hat mit seiner Ein

nahme ein Zwischenfall seinen Abschluß gefunden, der fast fünf

Monate hindurch auf der russischen Kriegführung in Bulgarien

gelastet hat, und der bei einer rationellen Anlage und Ausführung

des Kriegsplanes nimmer zu einer solchen dominirenden Be

deutung sich hätte entwickeln können. Wäre bis Mitte Juli

eine, auch nur zwei Armeecorps zählende russische Reservearmee

in der Walachei aufgestellt gewesen; niemals wäre „ein Plewna"

in der historischen Bedeutung dieses Namens aus bulgarischer

Erde geformt worden, als ein durch die Jahrhunderte fort

lebendes Beispiel für die Richtigkeit des Satzes, daß Kühn

heit, wandelt sie allein, Verderben im Gefolge hat.

Durch die Einnahme Plenums ist die aus drei russischen

Armeecorps und drei rumänischen Divisionen bestehende West

armee für die russische Kriegführung verfügbar geworden. Es

können somit die bisher wesentlich nur zur Sicherung der Ein

schließung von Plewna im Osten, Süden und Westen — an

der Lomlinie, im Balkan und westlich des Wid — stehenden

russischen Armeen und Colonnen alsbald beträchtlich verstärkt

und, unter Wiederaufnahme des ursprünglichen, zeitgemäß modi-

ficirten Kriegsplans, zu größeren Offensivoperationen verwende!

werden. An diesen wird von Osten her das in der Dobrudscha

stehende russische Corps und, nach der am 14. December er

folgten Kriegserklärung Serbiens gegen die Pforte, von Westen

her die serbische Armee sich betheiligen. Es ist daher hier die

Stelle, um auf die, jene Operationen schon vorbereitenden kriege

rischen Ereignisse im übrigen Bulgarien einen Rückblick zu werfen.

In der Dobrudscha hat sich der militärische 8tatus quo

nicht geändert. Die Linie Tschernawoda-Küstendsche ist von

den Russen (12. Corps, General Zimmermann), welche den

außerhalb derselben gelegenen Hafenplatz Mangalia wieder

räumten, festgehalten worden; ihnen gegenüber haben die Türken

unter General Raschid Pascha die Linie Silistria-Basardschik-

Varna behauptet. Die vorgefallenen Gefechte waren nur ganz

unbedeutender Art. Am 15. October wurde der von den Türken

unter dem Schutze ihrer Panzerflotte behauptete Hafenplatz

Sulina, an der gleichnamigen Donaumündung, von den

Russen bombardirt. — Bon Silistria aus haben die Türken

am 4. October eine Expedition auf das rumänische Donauufer

hinüber gegen Kalarasch zu unternommen. Da angeblich zur

nämlichen Zeit vom siebenbürgischen Szeklerlande aus ein „Ein

fall nach Rumänien" geplant wurde, der jedoch nicht über die
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Vorbereitungen hinausgelangte, so ist eine Zeit lang viel von

dem Zusammenhang jener Expedition mit dein sogenannten

„Szetlerputsch" die Rede gewesen. Bisher ist jedoch blos

die Thatsache von Waffcnscndungen aus Wien nach Sieben

bürgen constatirt; das Ergebnis; der eingeleiteten Untersuchung

hüllt sich »och in's Geheimniß. Schwerlich wird dabei viel hemus-

tommen; indessen mußte die Sache hier erwähnt werden. —

Die eine Zeit lang am Lom verwendeten egyptischen Truppen

wurden wieder bei Varna concenlrirt und haben, wie ihr

Commandeur Prinz Hassan, inzwischen keine active Rolle gespielt.

lLchluß ft»l«t.>

Vir Milchcalllmitiit in den großen Städten und

deren Beseitigung.

Bei der lebhaften Aufmerksamkeit, die man heute in wohl

verstandener Fürsorge für die öffentliche Gefundheitspflege der

Beschaffenheit der menschlichen Nahrungsmittel zuwendet, kann

es nicht genug anerkannt werden, daß fast alle wichtigeren

Blätter, selbst solche, die vorwiegend den höheren Interessen der

Literatur, Kunst und Wissenschaft dienen, diesem bedeutungsvollen

Gegenstände ihre Spalten öffnen. Auch die „Gegenwart" hat

ihren Leserkreis wiederholt durch werthvolle Arbeiten auf den

selben hingelenkt, wie sie noch kürzlich in einem sehr beachtens-

werthen Artikel „Milch, Milchverfälschung und Milchuntersuchung"

mannichfllche Fingerzeige brachte zur Begegnung des Unfugs,

durch welchen dem Großstädter dieses wichtigste aller Nahrungs

mittel verkümmert wird.

Aber fo fachkundig der Verfasser dieses Artikels die Milch-

verfälfchungen und die Prüfungsmethoden zur Feststellung der

selben behandelte, so tonnte ihm doch nicht entgehen, daß mit

einem Feldzug gegen betrügerische Ausschreitungen noch keine

hinlängliche Hülfe gegen die tiefgefühlte Milchcalamität der

größeren Städte geschaffen werden könne, fondern daß hierzu eine

durchgreifende Reform des Milchvertaufs, eine gründliche Reor

ganisation des gesammteil Mollereiwefens erforderlich wäre. Es

liegt dies ganz in der Natur der Sache. Denn während die

Uebelstände, mit denen das Publicum beim Ankauf anderer

Nahrungsmittel zu kämpfen hat, im Grunde nur durch Ver

fälschungen hervorgerufen weiden, und zwar durch Verfälschungen,

die in fehr vielen Fällen gesundheitswidrig sind, — beruhen die

Schattenseiten, die bei der Versorgung der größeren Städte mit

Milch hervortreten, in weitaus überwiegendem Maße in den

Eigenschaften der Milch felbst, und zwar in ihrer großen Em

pfindlichkeit gegen äußere Einflüsse und in ihrer geringen Dauer

haftigkeit. Diese beiden Eigenschaften der Milch, die man bis

her nur in ganz unzulänglicher Weife zu bekämpfen vermochte,

sind so sehr als die Wurzel aller Uebelstände zu betrachten, die

dem großstädtischen Milchhandcl anhaften, daß die Verfälfchun-

gen, und mögen sie in noch fo großem Umfange betrieben

weiden, fast ganz in den Hintergrund treten. Wenn es felbst

der sanitätspolizeilichen Wachsamkeit gelingen sollte, alle und

jede Milchverfälschung unmöglich zu machen, fo würde doch das

eigentliche Uebel vollständig bei Bestand bleiben: der Groß

städter würde immer noch ein der Gesundheit schädliches, wenig

wohlschmeckendes und im Haushalt verhältnißmäßig wenig nutz

bares Nahrungsmittel empfangen.

Die eine dieser beiden Eigenschaften der Milch, ihre geringe

Dauerhaftigkeit, ist, ganz abgesehen von den directen Nachtheilen,

als indirecte Ursache eines Uebelstandes zu betrachten, der dem

Umstände, daß die Städte ihren Bedarf bisher nur aus ver

hältnißmäßig fehr geringer Entfernung zu beziehen vermochten,

seine nächste Entstehung verdankt. In Folge dieses Umstandes

wurde die Milchlieferung gewissermaßen ein Monopol für die

den Städten zunächst gelegenen Ortfchaften, und da sich bei

dem stetigen Wachsthum der städtifchen Population die Nach

frage beständig steigerte, wurden die Landwirthe mit Not

wendigkeit dahin geführt, mit allen Kräften die Vermehrung der

Quantität der Milch zu erstreben, ohne der Qualität irgendwie

Rechnung zu traqen. Dies sucht man zu erlangen durch massen

hafte Verabreichung gewisser Futtermittel, als da sind Schlampe,

Rüben, Traber, Kohl n. s. w., die an und für sich weder der Milch

noch den Thieren selbst nachtheilig sind, die aber im Uebermaß

genossen die Gesundheit der letzteren außerordentlich gefährden,

wenngleich die Milchergiebigkeit bedeutend gesteigert wird, und

die Thiere zunächst auch noch an Fleisch und Fett nicht beträcht

lich verlieren. Man findet daher in den Kuhhaltungen in der

Nähe großer Städte in der Regel eine Fütteruugsweife vor, die

von der normalen Ernäherung, bei der man bemüht ist, nebe»

möglichst großem Milchertrag zugleich den hohen Fettgehalt

der Milch und die dauerhafte Gesundheit der Kühe zu erreichen,

sehr bedeutend abweicht. Der Milchproducent in der Umgebung

der Städte findet seine beste Rechnung, wenn er die Milch-

ergiebigteit seiner Kühe quantitativ in höchstmöglichem Maße

ausbeutet, und der hohe Gewinn, den er dadurch erzielt, ent

schädigt ihn vollauf für den Nachtheil, seine Thiere nach kurzer

Benutzung verkaufen und durch frifchen Anlauf ersetzen zu müssen,

einen Nachtheil, der durch die Art seiner Fütterung entsteht,

durch welche alle edleren Theile der Kühe einer allmählichen

Zersetzung entgegengeführt werden, die fchließlich den Verfall und

baldigen Tod derselben zur Folge haben würden, wenn er sich

ihrer nicht rechtzeitig entledigte. Es liegt aber wohl auf der

flachen Hand, daß eine Fütterungsweise, die so sehr zerstörend

auf den Organismus der Thiere einwirkt, fchon von vorneherein

ihrer Gefundheit höchst nachtheilig fein muß, und nicht minder

muß es einleuchten, daß die Milch, die nichts ist, als die auf

gelöste Zelle, alle Keime derselben zerstörenden Einflüsse enthalten

muß, unter denen die Thiere allmählich zu Grunde gehen. Sie

kann weder besonders schmackhaft, noch der Gefundheit zuträg

lich fein, und wenn beim erwachfenen Menschen, der verhältnis

mäßig wenig Milch genießt, die nachtheiligen Folgen auch viel

leicht nicht in bemerkbarer Weise hervortreten, so ist sie den

zarten Organen des Kindes doch äußerst verderblich, und es ist

in der Thal sehr erklärlich, daß die bedeutende Sterblichkeit unter

den Kindern in bevöllerteren Städten zum großen Theil dem

Genuß schädlicher Milch zugeschrieben wird.

Aber auch die andere der beregten Eigenschaften, die große

Empfindlichkeit gegen äußere Einflüsse, erschwert die Vorsorgung

der großen Städte in nicht minder hohem Grade. Ein fast

ebenfo großer Uebelstand, als der eben besprochene, beruht darin,

daß bei der bisher üblichen Behandlung der Milch schon während

des Transports zur Stadt der Zersehungsproceß, der sie zu

schließlicher Säuerung überführt, feinen Anfang nimmt. In der

allgemein üblichen Praxis wird entweder das Morgengemelte

warm wie es aus der Kuh kommt (ca. 28 Grad Riaumur) mit

der am voraufgegangcnen Abend gemolkenen und bereits ent

fetteten Milch, welche bis zur Temperatur des üocals (etwa

12 bis 18 Grad) herabgesunken ist, zusammengegossen und zum

Transport in dichtverschlossene Holzgefässe gebracht, oder die

Milch wird, um eine theilweise Entsahnuug zu ermöglichen, fo

gut es geht, vorher in Wasser abgekühlt, je nach der Jahreszeit

auf 12—18 Grad. In beiden Fällen ist aber die Temperatur

uoch eine derartige, daß von völliger Eonsistenz nicht mehr die

Rede fein kann, und daß sie ihren süßen Geschmack fast ganz

verloren hat, wenn sie in die Hände des Consumenten gelangt,

der sie nun durch sofortiges Aufkochen vor rafchem Sauerwerden

fchützen muß. Dazu kommt, daß ihr in den verschlossenen Ge

fäßen alle Gelegenheit fehlt, genügend abzudampfen, und daß

sich ihr dadurch ein gewisser herber Beigeschmack beigesellt, der

noch beträchtlich vermehrt wird durch Einflüsse, die aus dem üblen

Geruch hervorgehen, der sich in Holzgefäße» nur zu leicht fest

setzt und durch noch so sorgfältige Reinigung nicht zu verdrängen

ist. So wird dem Großstädter täglich ein Nahrungsmittel zu

geführt, das feinem Aussehen, seinen chemischen Äestandtheilen und

manchen fonstigen Eigenfchaflen nach wohl die Bezeichnung „Milch"

beanfpruchen darf, das aber von dem großen Wohlgefchmack derfelben

nichts erhalten hat, und von dem sich der in dieser Beziehung

verwöhnte Landmanu mit Ekel abwendet. Das ist in der Tl>t
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nicht genug zu beklagen, denn ganz abgesehen davon, daß solche

Milch der Gesundheit unmöglich dienlich sein kann, selbst wenn

der vorhin erwähnte Uebelstand ungesunder Ernährung der Thiere

gar nicht vorhanden wäre, muß dieser Mangel an echtem Wohl

geschmack so allgemeiner Verbreitung, wie sie dieses vorzügliche

Nahrungsmittel seiner Natur nach finden sollte, hindernd in den

Weg treten.

Solchen Mißständen gegenüber kann der sonst so löbliche

Kampf gegen die Verfälschungen keinen Nutzen gewähren; da

kann man nur durch eine durchgreifende Reform des Milchver

kehrs Abhülfe erlangen. Aber in welcher Weise läßt sich hier

reformiren? Man verweist allgemein auf das Genossenschafts

wesen, und auch der Verfasser des gedachten Artikels in Bd. XI.

Nr. 34 dieser Zeitschrift verlangt, daß der Milchhandel den einzel

nen Landwirthen entzogen und in die Hände von Genossenschaften

gelegt werde. Es ist das eine Forderung, die lediglich aus

reiner Unbekanntschast mit den wirklichen Thatsachen des Milch

handels entsprungen ist, denn Genossenschaften mögen hie und

da in kleinen Verhältnissen einigen Nutzen gewähren, sie können

aber niemals mit ebenso geringen Unkosten arbeiten, wie der

selbstthätige Privatmann, und darum dessen Concurrenz nicht

vertragen, und sie können namentlich nicht dahin wirken, daß

die Fütterungsweise derjenigen Thiere, mit deren Milch die

großen Städte versorgt werden, in zweckdienlicher Weise ver

ändert wird, noch daß die Milch selbst ihre Empfindlichkeit gegen

äußere Einflüsse und ihren Mangel an Dauerhaftigkeit verliert.

Soll in dieser Beziehung Hülfe geschaffen werden, so kann es

nur geschehen durch eine andere technische Behandlung der Milch,

durch eine Behandlung, die sie geeignet macht, ihre guten Eigen

schaften zu erhalten, äußeren Einflüssen zu widerstehen und den

Transport aus fernen Gegenden zu vertragen, damit die großen

Städte Gelegenheit erhalten, ihren Bedarf auch aus solchen Molke-

reien zu beziehen, in denen nicht durch naturwidrige Fütterung

die Keime ungesunder Einflüsse hervorgerufen werden.

Solche technische Behandlung der Milch ist aber heute dar

geboten in dem sogen. Swartz'schen- oder Eiskühlungsversahren,

einem Verfahren, das, zu ganz anderen Zwecken erfunden und

bisher angewandt, nach meinen gründlichen Erfahrungen durchs

aus geeignet ist, alle genannten Uebelstände zu beseitigen und

alle großen Städte mit so guter Milch zu versorgen, wie sie

bisher nur der zu genießen vermochte, der aus bestem Futter

mit eigenen Kühen seine Milch producirte und das schönste

Local zu ihrer Aufbewahrung zu seiner Verfügung hatte.

Dieses höchst einfache, von dem schwedischen Gutsbesitzer

Swartz auf Hofgaarden entdeckte Verfahren, welches in land-

wirthschaftlichen Fachblättern heute eine große Rolle spielt, den

Lesern dieser Zeitschrift aber kaum bekannt sein mag, besteht in

der Kürze darin, daß die Milch sogleich nach dem Melken, statt

in Satten oder Bütten, in hohe, ovale Gefäße aus verzinntem

Eisenblech gegossen und dann in kleine Bassins gestellt wird,

welche mit Eiswasser gefüllt sind. Man setzt für je 1 Liter

Milch etwa 2 Pfund Eis zum Wasser. Die auf diese Weise

schnell bis auf 1—2 Grad Röaumur gekühlte Milch wird dann

nach 10 Stunden entsahnt, und es sind dann sowohl Sahne als

Milch noch vollkommen süß erhalten. Die Vortheile dieses Ver

fahrens bestehen für den Molkereiwirth darin, daß sich aus der

so frisch erhaltenen Sahne außerordentlich schmackhafte Butter,

aus der noch nicht ganz entfetteten und sehr süßen Milch sehr

vortrefflicher Käse fabriciren läßt, zugleich aber im Betrieb be

deutend an Arbeit gespart wird. Ich habe es persönlich in

Dänemark, wo es ziemlich allgemeine Verbreitung gefunden hat,

kennen gelernt, in meiner kleinen Wirthschaft eingeführt und bin

nun nach einjähriger Vertrautheit mit demselben zu der gründ

lichen Ueberzeugung gelangt, — die ich durch zwei Thatsachen zu

belegen vermag — , daß mit Hülfe dieses Versahrens auf die

leichteste und einfachste Weise eine höchst gründliche Reform des

Milchverkehrs für die großen Städte durchzuführen wäre, und

daß alle die vorhin erwähnten Uebelstände, gegen die man bis

her keine Waffen hatte, in vollkommener Weise beseitigt werden

könnten, wenn man das großstädtische Publicum gewöhnte, unter

Beseitigung der bisherigen Praxis nur solche Milch zu kaufen,

die vorher in dieser Weise behandelt worden ist.

Die beiden Thatsachen, auf die ich mich beziehe, sind fol

gende. Seit fast einem Jahre sandte ich meine nach Verlauf

von 10 Stunden entsahnte Milch nach der mir nahe gelegenen

Stadt Malchin, einer kleinen Landstadt mit ausgedehnten Wiesen

und Weiden, in der die Kuhhaltung unter den städtischen Er

werbszweigen eine hervorragende Rolle spielt, der Milchconsum

daher ein bedeutender ist, und die gesammte Einwohnerschaft

gerade einen hohen Werth auf die Vortrefflichkeit dieses von ihr so

geschätzten Nahrungsmittels legt. Ich fand zu dem gegen den Preis

ganz frischer Milch um einige Pfennige ermäßigten Preise stets

willige Abnahme — mit alleiniger Ausnahme einiger weniger

Wochen im Frühjahre, in welchem die auf die frische Weide ge

triebenen Kühe so reichliche Milch gaben, daß der Werth der

selben bis zu dem von mir für die großentheils entfettete Milch

geforderten Preise herabsank —, und nach und nach ist die Nach

frage so erheblich gestiegen, daß ich ihr schon lange nicht mehr

gerecht zu werden vermag. Dieses günstige Resultat würde

unter den Verhältnissen dieser Stadt ganz unmöglich gewesen

sein, wenn nicht eben der Wohlgeschmack der Milch sie für die

Zwecke des Haushalts so besonders geeignet machte. Ferner

habe ich schon seit Mitte März d. I. meine Sahne nach dem

30 Meilen von mir entfernten Berlin geschickt, und den ganzen

Sommer hindurch ist sie — in Blechgefäße gefüllt und durch

eine mit Kuhhaaren gepolsterte Hülle vor der Wärme geschützt,

— in vortrefflichster Beschaffenheit dort angekommen, selbst an

den heißesten Tagen in einer Temperatur von 7—9 Grad

Maumur, bei der sie so ausgezeichnet conservirt war. daß sie sich

noch 24 Stunden nach ihrem Eintreffen daselbst hatte kochen

lassen, wie mir der Milchhändler gerade an dem heißesten aller

Sommertagc schrieb, an welchem der Thermometer hier 27 Grad

Röaumur im Schatten gezeigt hatte. Diese beiden Facta sprechen

genügend für die Sache. Denn wenn Milch, die zum großen

Theile entfettet ist, in einer Stadt, in welcher die Mehrzahl

der Einwohner eine Kuh besitzt, und in der dieses Nahrungs

mittel in jedem Hausstande gerade von so wichtiger Bedeutung

ist, so großen Beifall findet, so liegt der Schluß sehr nahe, daß

sie in Hinficht des Geschmackes und der Brauchbarkeit weit über

die Ansprüche hinausgeht, die der Großstädter bisher an sie zu

stellen berechtigt und gewohnt war. Und wenn die derselben

entnommene Sahne nach neunstündigem Transport noch frisch

und kühl in die Hände des Milchhändlers gelangte und 24 Stunden

später noch vollkommen süß war, so beweist daS genugsam, daß

Beides, Milch wie Sahne, durch diese Behandlung diejenige

Dauerhaftigkeit erlangt, welche es dem Großstädter ermöglicht,

sich aus weiterer Ferne zu versorgen, denn die letztere ist der

bei weitem empfindlichere Theil.

Man könnte vielleicht den Einwand erheben, daß der Städter

auf diese Weise nur entfettete Milch beziehen und darum einen

sehr schlechten Tausch machen würde. Aber dieser Einwand

würde ganz hinfällig sein. Denn einmal gelangt in den großen

Städten überhaupt sehr wenig oder gar keine unentfettete Mich

in die Hände des Consumenten, und die wenigen Fetttheile, die

noch in ihr enthalten sein mögen, haben nur einen sehr rela

tiven Werth für ihn, da sie gegen alle äußeren Einflüsse gerade

am empfindlichsten sind, den stetig vor sich gehenden Zersetzungs-

proceß wesentlich fördern und darum mehr zur Verschlechterung

als zur Verbesserung des Geschmackes beitragen. Sodann aber

ist die beim Eiskühlungsverfahren nach 10 Stunden entsahnte

Milch keineswegs aller Fettheile beraubt, sondern es bleiben

deren noch für die meisten Zwecke des Haushalts, sowie auch

zur Erhaltung des der Milch von Natur anhaftenden Fettgeschmacks

genügend darin. Ueberdies würde gerade ein Vorzug dieses Ver

fahrens darin bestehen, daß Milch und Sahne getrennt in de»

Handel kommen würden, und daß jeder Consument seinem Milch

bedarf so viel Sahne zusetzen könnte, als es seinem Geschmack,

seinen Neigungen und seinen Zwecken entspricht.

Wer sich diese Ausführungen mit einigem Berständniß klar

macht, wird kaum an der Richtigkeit des hier Gesagten zweifeln
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können, und wer sich einen Versuch mit so behandelter Milch

nicht verdrießen lassen wollte, würde bald zu der Ueberzeugung

gelangen, daß die Swartz'sche Erfindung, auf den Milchhandel

angewandt, für die Menschheit ein wahrer Segen werden müßte.

Er würde finden, daß sich die Milch unaufgetocht noch tagelang

vollkommen süß und wohlschmeckend in seinem Besitz erhalten

würde, selbst wenn sie bei der Wärme seiner Räumlichkeiten eine

Temperatur von 16—1? Grad angenommen haben sollte. Vor

Allem sollten Aerzte und Behörden es nicht unterlassen, die Sache

mit kritischem Auge zu prüfen und nach erlangter Ueberzeugung

von den Vorzügen dieses Verfahrens das Publicum in Wort

und Schrift auf dasselbe aufmerksam zu machen. Denn die Agi

tation für diese Reform des Milchverkehrs wird von den Städten

ausgehen müssen, aber die Anregung dazu könnte der Einwohner

schaft bei ihrer eigenen Unkenntniß von der Sache nur gegeben

werden durch die Belehrung fachmännischer Autoritäten, zu denen

sie vertrauensvoll cinporblickt. Der Landmann aber, der zur

Zeit die Anlagekosten noch scheut, mit denen die Einführung des

Swartz'schen Verfahrens verknüpft ist, würde schnell seinen Wider-

stand aufgeben, wenn er sähe, daß er mit Hülfe desfelben einen

lohnenden und mühelosen Absatz seiner Erzeugnisse in den großen

Städten finden könnte, und in kurzer Zeit würden dem Markt

der letzteren weit größere Quantitäten des werthvollen Nahrungs

mittels zuströmen, als es bisher bei der unzulänglichen Behand

lung der Milch geschehen konnte.

Alle die Vortheile aufzuzählen, die den größeren Städten

aus dieser Reform des Milchwesens erwachsen würden, ist wohl

kaum mehr nüthig. Sie würden zunächst befreit sein von dem

Monopol ihrer ländlichen Umgebung, unter deren Druck sie be»

hohen Milchpreisen das so unentbehrliche Nahrungsmittel bisher nur

in einer Beschaffenheit beziehen konnten, die für den Gesundheits

zustand mannichsache Gefahren mit sich brachte und die Aufer

ziehung der Kinder wesentlich erschwerte. Und sie würden kaum

die Wiederkehr desjenigen Uebelstandes zu befürchten haben, dem

sie durch die ungesunde Ernährung der Thiere beständig preis

gegeben waren, denn bei der Benutzung des Swarh'scheu Ver

fahrens für den Milchhandel würde das Interesse der Producenten

nicht allein in der Quantität der Milcherzeugung beruhen, sondern

sie würden in dem hohen Fettgehalt immer noch den größeren

Vortheil suchen müssen, der nur bei der Verabreichung normalen

Futters erzielt werden kann. Die den Bezug der Milch so sehr

erschwerenden Eigenschaften derfelben, die geringe Dauerhaftigkeit

und die große Empfindlichkeit gegen die Einflüsse der Wärme,

der Bewegung, der Verpackung, würden durch die gründliche Ab

kühlung fo sehr beseitigt sein, daß sie den großstädtischen Consum

in keiner Weise mehr beeinträchtigen könnten. So würde also

die Milch, weit entfernt, dem zarten Lebensalter verderblich zu

fein, auch hier für die Kinder in vollem Maße dasjenige Nahrungs

mittel werden, das die Natur ihnen bestimmt zu haben scheint,

und für welches die Wissenschaft bei allen ihren großen Leistungen

bisher noch keinen vollen Ersatz zu schassen vermochte. Und sie

würde sich schließlich durch ihren Wohlgeschmack und ihre vielseitige

Nutzbarkeit auch im bürgerlichen Haushalt der großen Städte

den Platz erobern, den sie bisher nur auf dem Lande und in

den in diefer Beziehung bevorzugten kleinen Landstädten zu be-

haupten vermochte, und das würde für den allgemeinen Gesund

heitszustand und — wie ich mir denke — auch für die Moral

von dem wohlthätigsten Einfluß sein. «onlad wilbrandt.

Literatur und Aunst.

Enthüllungen aus dem Liebesleben Rahels.

Man hat bei Gelegenheit der ohnlängst vielbesprochenen

Viographie Friedrich Hebbels die Frage aufgeworfen, wie weit

es zuläffig sei, den ganzen Lebensgang eines Menschen zu Tage

zu fördern. „Etwas behält Eleufis für sich," fugt Seneca.

Und allerdings sollte in Bezug auf Mittheilungen aus dem

intimsten Leben und Weben eines Menschen sorglich unterschieden

werden zwischen den Aufschlüssen, welche unsere Menschenkenntnis;

im Allgemeinen bereichern, und denjenigen, welche nach dieser

Richtung wenig leisten, zugleich aber unsere freudige Empfäng

lichkeit an den Werken der betreffenden Perfon herabstimmen.

Die Hebbel-Biographie thut weder Letzteres, noch ist sie

bedeutungslos in anthropologischer Beziehung; im Gegentheil

leistet sie nach dieser Seite hin sehr Belangreiches. Im Gleichen

haben Rousseaus Selbstbekenntnisse das Gebiet der Menschenkunde

in ausgiebiger Weise bereichert, ohne die übrigen literarischen

Schöpfungen Rousseaus in ihren tief greifenden Wirkungen zu pa-

ralysiren. Rietschels Autobiographie schärft unser Auge für das

Verständnis; der Leiden und Freuden eines Iugendlebens, das,

durch Armuth in Entbehrungen geschult, sich einen tief idealen

Zug zu bewahren weiß und erfüllt uns zugleich mit erhöhter

Theilnahme für Alles, was er schuf.

Verschollen hingegen schon wenige Jahre nach ihrem Er

scheinen sind die meisten der anders gearteten Lebensbeschreibun

gen. Beispiele dafür liegen sehr nah. Jedem sind einzelne der

selben gegenwärtig. Selbst die ohnlängst erschienene verdienst

volle Arbeit über das Leben und die Werte Tizians wird

darunter zu leiden haben. Man will nicht wissen, will sich

nicht erzählen lassen, daß der Meister, dessen lebensfreudige

Farbe uns fo oft entzückte und den wir bis in sein hundertstes

Jahr hinein einzig von seinem Genius beseelt wähnten, den

selben mehr und mehr und endlich ganz in das Joch des Geld-

machens spannte, ohne andere Nöthigung dazu als die der

Geldgier oder eines schrullenhaften Hamstertriebes.

Aus dem unerschöpflichen Handschriftenschatze, welchen Varn-

hagen von Ense auf seine Nichte Ludmilla Assing vererbte, ist

vor kurzem ein Werk an's Licht getreten, das als einen in

teressanten Beitrag zur Kenntniß des menschlichen Herzens will

kommen geheißen werden darf: Aus Rahels Herzensleben, Briefe

und Tllgebuchblätter, herausgegeben von Ludmilla Assing. Leipzig

1877, Brockhaus.

Um zu demselben Stellung zu nehmen, wird man im Sinne

des oben Ausgeführten freilich sich darüber klar weiden müssen,

ob der literarische Ruf Rahels in der That ein fo berechtigter

war, daß um des fernern unvertümmerten Genusses ihrer bisher

bekannt gewordenen Briefe willen man lieber auf intime Einblicke,

soweit solche unsympathischer Natur sind, verzichten möchte. An

dieser Stelle kann ein solches Thema natürlich nur flüchtig be

rührt werden. Doch soll nicht ganz mit der Meinung über ihre

literarische Bedeutung zurückgehalten werden.

Bekanntlich war Rahel in ihrer Zeit der Mittelpunkt eines

großen und geistreichen Berliner Cirtels. Prinz Louis Ferdinand

war ihr, wie das Conversations-Lexikon sich elegant ausdrückt,

„in edlem Sinne ergeben". Sie bewegte sich in den besten

Kreisen und ein Theil der vorgeschritteneren Aristokratie demon-

strirte gern mit ihr, theils weil sie hochsinnig, freimüthig,

witzig, unterhaltend, originell und aus reichem Hause, theils weil

das letztere ein jüdisches war, und man das Bedürfuiß empfand,

sich als über den confessionellen Vorurtheilen stehend zu zeigen.

In dieser Weise wäre aber ihr Name muthmahlich Alles

geblieben, was die nächste Generation noch von ihr erfahren

haben würde, hätte sie nicht, bereits an das 40. Lebensjahr

gelangt, den jungen schwärmerischen Varnhagen durch ihren

Geist sowohl wie durch ihre Berühmtheit zu einer bewundern

den und huldigenden Annäherung vermocht, welche einige Jahre

später — 1814, sie war schon 43 Jahre alt, er 29 — zu

einem Bunde für's Leben führte. Das Buch „Rahel, ein Buch

des Andenkens für ihre Freunde", bald nach ihrem im März

1833 erfolgten Tode erschienen, führte die Verstorbene in die

Literatur ein, wenn auch nur als Briefstellerin, und bis auf den

heutigen Tag steht es als eine höchst eigenartige Erscheinung da.

So wurde Rahel Levin, obschon eigentlich Sprechkünstlerin,

vor dem Schicksal der Mimen bewahrt, denen „die Nachwelt

leine Kränze flicht".

Die wenigsten Leser und Leserinnen jenes Buchs — und

vor Allem hat es immer den weiblichen Theil der Lesewelt
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interessirt, ebenso die später veröffentlichten Briefe, — werden

von den vielen daraus ersichtlichen intimen Verhältnissen zwischen

Rahel und zumeist jüngeren Männern ihrer Zeit einen anderen

Eindruck gehabt haben als den, daß Varnhagen die Rolle des

Hausherrn in etwas fraglicher Weise spielte. Man hat ihm

daher auch häufig als Klugheit angerechnet, dah er Rahel auf

eine Art von Altar zu stellen beflissen gewesen ist, vor dem zu

knien nicht er allein das Recht beanspruchen dürfe. Die fein

sinnige Durchführung eines solchen Auskunstsmittels wäre an sich

schon kein unwürdiger Gegenstand einer näheren Untersuchung

und abgesehen von allem Uebrigen könnte ein nach dieser Seite

hin Licht verbreitender Aufschluß aus dem Nachlasse Rahels

ans ein psychologisches Interesse Anspruch erheben. Mehr aber

noch hat immer das, was man durch Varnhagen und aus ihren

Briefen von Rahels reiferen Jahren weiß, die Frage nach ihren

Jugendtagen berechtigt erscheinen lassen und bis jetzt fehlte es

darauf an einer zuverlässigen Antwort.

Auch dies neue Buch gibt dieselbe nicht, denn es umfaßt

»ur den Zeitraum von ihrem 25. Jahre an bis zu ihrer Ver-

heirathung im 43sten.

Da sie seit ihrem 25. Jahre drei, theils sehr heftige Liebes

phasen durchgemacht hat und zwar in so unmittelbarer Reihen

folge, daß die eine der anderen gleichsam auf die Schleppe tritt,

so scheint wenigstens ein Jahrzehnt — vom IS. bis zum 25.

— an dem Register ihrer Herzenserlebnisse noch zu fehlen, denn

ihr Verhältniß zu David Veit kommt hier nicht in Betracht.

Aber Briefe aus dieser ihrer Blüthezeit haben vermuthlich —

mit Ausnahme eben der an Veit, also aus Rahels 22. Lebens

jahre — sich nicht erhalten; ebenso wenig verlautet etwas von

früheren Tagebuch-Aufzeichnungen; und überdies nennt die Heraus

geberin des jetzt erschienenen Buches die in Rahels 25. Jahre

beginnende Leidenschaft derselben zu dem Grafen Karl Heinrich

Albrecht Finckenstein ihre erste Liebe. So unglaublich dies auch

erscheint — denn Rahels Herz hatte etwas ungemein entzünd

liches — so wird man doch sich resigniren müssen, nicht freilich

ohne das Bedauern, daß dem psychologischem Problem dieses

merkwürdigen Naturells solcher Art auch mit den hier gegebenen

Aufschlüssen nur erst zum Theil näher getreten wird. Dennoch

ist dieser Theil ein so wesentlicher, daß Rahel jetzt einigermaßen

verständlich vor uns steht.

Sie war also 25 Jahre alt, als sie den anderthalb Jahre

jüngeren Grafen Finckenstein kennen lernte, den Sohn des gleich

namigen preußischen Staatsministers, einen bildschönen, gold

lockigen Jüngling. Er wollte sie Heirathen, war aber weder

selbstständig, noch auch charakterstark und ließ sich sehr bald durch

die von den Seinigen gegen eine solche Verbindung erhobenen

Einsprüche erschüttern. Demungeachtet zog sich das Verhältniß

vier lange Jahre hin, wurde abgebrochen, wieder angeknüpft und

abermals abgebrochen. Rahel litt unter demselben offenbar weit

mehr als er. Seine Briefe sprechen zwar viel von Thränen

und machen viele Worte, aber die Halbheit des Schreibers blickt

aus jeder Zeile heraus. Ohne Zweifel hatte er es anfangs

ernst gemeint. Aber als er auf Widerstand stieß, fand er auch

andere Mädchen und Frauen wieder wünschenswcrth und verfiel

nun in eine Mitteltemperatur, welche Rahel zur Verzweiflung

brachte und ihn selbst an seiner Fähigkeit zum Lieben irre

werden ließ.

Diese ganze „erste Liebe" Rahels ist der mindest interessante

Theil des Buches, denn schwächlich, wie Finckenstein war, konnte

er's zuletzt auch nicht über sich gewinnen, Rahels Briefe auf ihr

Verlangen ihr zurück zu stellen, und so ist die Herausgeberin

genöthigt gewesen, bis auf einige Ausnahmen, nnr die Briefe

Finckensteins mitzutheilen. Wie es kam, daß Rahel Niemand

fand, der ihre Briefe dem Grafen abzwang, ist nicht recht ver

ständlich. Sie hatte Brüder und stand wahrlich auch in Bezug

auf sonstige männliche Bekannte nicht allein. Und dabei lag

ihr auch noch aus anderen Gründen, als den herkömmlichen,

nämlich aus literarischen, daran, daß sie ihre Briefe zurück erhielt.

Nu Frau v. Boye schreibt sie im Juli 1«00, nachdem das Ver

hältniß zu Finckenstein sich gelöst hatte :

„Und sterb' ich — such' alle meine Briefe — durch Lift

etwa — von allen meinen Freunden und Bekannten zu bekommen

und Finckenstein sage: ich befehle es ihm als eine Tobte und

Gctödtete — nicht just von ihm ^ daß er sie gebe — und

ordne sie mit Brinkmann, Es wird eine Original-Geschichte und

poetisch. — — Dies, Boye, bind ich Dir als eine Pflicht auf.

Ich will es. Das darf man doch von einer Freundin fordern."

Man sieht, sie dachte bereits an ihre gesammelten Werke.

Aber auch List scheint nichts gegen Finckensteins ausweichende

Schwäche verschlagen zu haben und so bleibt dieser Liebeshandel

denn ohne das richtige Colorit.

Einem Hamburger war es vorbehalten, die Berzweiselnde

zu trösten und es gelang ihm wunderbar schnell. Acht bis neun

Monate später als der citirte Brief finden wir Rahel schon

wieder in hellsten Liebesflammcn.

Diesmal ist die Herausgeberin im Stande Rahels Briefe

mitzutheilen. Die Antworten hat der Briefschreiber nach Rahels

Tode von Varnhagen zurück verlangt und dann, so scheint es,

vernichtet.

Er war im Jahre 1779 geboren, hieß Georg Wilhelm

Bokelmann und war ein Sohn des Liccntiaten und Advokaten

Bokelmann, dem das Gut Muggerfelde in Holstein gehörte. Er

hatte die kaufmännische Carricre erwählt, wurde dänischer Con-

sul in Cadix, später in Rostock, dann in Hamburg, heirathete

eine Tochter des Banquier Sillem (Hope Co.) in Amsterdam,

siedelte nach Altona über und starb daselbst 1«47.

Nichts wirft nun ein helleres Licht auf Rahels Art und

Weise als diese kurze Liebesaffaire. Rahel zählte damals Z0

Jahre und hatte, wie erwähnt, eben mit einem langen und

bittern Brautstande abgeschlossen. Im März ILO! lernt sie in

Paris, wohin sie die Gräfin Schlabrendorf begleitet hatte, den

22 jährigen Hamburger Adonis kennen und schon am 20. April

schreibt sie dem nach kurzem Aufenthalt am 19. April nach

Cadix weiter Gereisten eine Reihe Briefe, die ein einziger Liebes

hymnus sind. Glücklicher Weise sind sie noch mehr, nämlich

amüsant, drollig, eben so oft freilich unklar, verworren, meta

phorisch. Sie steht seit er fort ist, die furchtbarste „Angst" aus,

ist „todtenschläfrig", die ganze besonnte Welt dünkt ihr „stumm

und boshaft und fürchterlich". Daß er Bartholdy um das

Glück, in ihrer Nähe bleiben zu dürfen, beneidete, war „zum

Küssen". Daß man so auseinander gehen mußte, war „über

alle Maßen schrecklich, abscheulich". „Wenn Sic mich lieben,

sehen wir uns wieder, und ich möcht' fast sagen, lieben Sie

mich nicht, und wir sehen uns doch wieder, so werden Sie mich

schon etwas wieder lieben." Sie ist mit dem Bildhauer Tieck

und Line Humboldt in den OKsmps Lli^es gegangen und dar

über schreibt sie, „es erregte mir eine Art Schauder, daß der

Arm, den ich hielt, nicht Ihr Arm war." — „Gott", heißt es

dann weiter, „ich habe solche Angst, Sic bleiben gewiß in

Spanien! Schicken Sie mir etwas, was Sie um den Hals ge

tragen haben. Eine schwarze Schnur. Das lieb' ich. Hab'n

Sie mein Halstuch um?"

So geht es fort, zumeist ohne daß erst Antworten abge

wartet werden, denn die Reise nach Cadix dauerte in jener

kricgsunruhigen Zeit 5 bis 6 Wochen. Ihr zweiter Brief ging

verloren. Im dritten Brief protestirt sie gegen den Gedanken,

sie könne über Bokelmanns Fernsein sich etwa trösten. „Gott

bewahre! Ich will gar nicht. Das wäre das Abscheulichste!"

Ihr Schmerz ist „eine große, aufgerissene Wunde". Im vierten

Brief kommt ihr der Einfall: „Sie wundern sich vielleicht, mich

so vielsprechend und vehement zu finden; daß ich mich gleich in

jedem Verhältniß, wenn es auch gut ist, so verwickeln und ver

graben kann. Wundern Sie sich nicht. Ich kann dem Strom

in mir nicht widerstehen. Was ich umfasse, umfasse ich in dem

ganzen Umfange, der für mich da ist, und in meiner ganzen

Tiefe, gleich, sehr geschwind. So geht's mir immer." Da

zwischen gesteht sie, „gestern wurd' ich noch um 12 in der Nacht

bei der Humboldt ganz lustig; und sagte sehr gute Sachen, mir

geschieht das manchmal in Traurigkeit und Müdigkeit, wenn es

bis zum Echouffement kommt."
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Nun folgen, nachdem sie Paris verließ, Vliese aus Holland.

„Ich habe Sie verloren und vielleicht die schönste Beute meines

Lebens. Freilich, glaub' ich Ihnen, Lieber?! Ich weiß, daß

Sie mich lieben und wie Sie mich lieben. Und wie Sic mich

lieben könnte», wenn ich unter ihren Augen lebte. Wie unser

Leben zum Leben würde aus reiner Lebendigkeit, Wahrheit,

Einfachheit und Jugendfilm und Iugendart, ohne die Einge-

schränttheit und die Falten nur irgend eines — wenn auch noch

so schönen — benamsten Verhältnisses zu bekomme»/'

Was dies heiße» sollte, hat Votelmann schwerlich ent-

riithselt und Rahel selbst wußte es uermuthlich ebenso wenig.

Dennoch kommt sie auf dies verhältnißlose Verhältniß

nochmals zurück und zwar mit localen Vorbehalten, wobei Ham-

bürg schlecht weg kommt. „Nein, ich kann nur Paris aushalten.

Sie in Paris, und mein Glück wäre gemacht. Denken Sie

denn, ich könnte es mit Ihnen in Hamburg überleben? Je

theurer, unschätzbarer, je lieber Sie mir sind, um so weniger , . .

Sic besitzen und gestört sein von ordinären Dingen — Menschen

mein' ich — mich verstellen, Sie sich verstellen sehen, Schlech

terem fröhnen, Schlechtes gut sein lassen, mich verheimlichen,

dies Alles für gut, für moralisch erklären? Nimmermehr!"

Im Grunde ist freilich klar genug, was ihr vorschwebt —

von Verhältnissen nämlich — und sie selbst träumt sich so tief

in diefe Gott- uud Bajaderenseligkeit hinein, daß sie noch ein

mal über das Versäumte bittre Wehklage erhebt. „Dächt' ich

nicht an eine miserable äußre Existenz, die ich dabei verachte und

die mich drückt, hätte ich nicht alles gekonnt? Wenn auch nur

aus 4 Monate. Ich meine, mit Ihnen reisen. Oder ist es

besser wir regrettiren, was wir nie hätten genießen können?

Sie sehen mich auf einer traurigen Linie schwanken, auf der

ich dem Schönsten keine Dauer" mehr zutraue. So oft muß

man sich das Herz zerreißen, tugendhaft, vernünftig fein, heilen!

Flöhen Sie mir ein Leben ein. Vielleicht retten Sie mich."

Ma» sieht, der Verstand und die Sinnlichkeit lagen bei ihr

nicht minder in Fehde, wie bei der Mehrzahl der Menschen

überhaupt. Der große Unterschied war freilich, daß sie Alles

aussprach, und daß sie's gar dem Papier anvertraute, ohne doch

verhindern zu können, daß es in einer unempfänglichen kühlen

Minute gelesen wurde und gar verwunderlich wirkte.

Noch einmal in Berlin kommt sie auf Pläne vhantastisch-

geheimnißvoller Art zurück. Sie will — wenn er will — nach

Paris zurück und ihn dort treffen. „Sagen Sie mir, bester

Engel, wann sehe ich Sie? . . . Ihr Brief hat mich aufgerüttelt.

Wo fehen wir uns? . . . Nur von Ihnen, mein fehr Lieber, häng

ich noch ab. Wo Sie sind, was Sie thun, was Sie wollen,

danach licht' ich mich natürlich. Das weih kein Mensch. Wie

freut mich das, heimlich, trotz der ganzen miserablen Welt, fo

verheirathet zu sein! (Acngstigen Sie sich nur nicht, Sie sind

es nicht.)" — In Hamburg, heiht es dann schon wieder, könne

sie nicht leben „ohne großen Muth". „Seien Sie glücklich, echt

lebendig, mit Uousss, wie der wirklichste Wei», ich bin ganz

zufrieden. Ist es aber nur eine Tugend, und die Möglichkeit

da, Sie lönnten's mehr sein — und ich bin es nicht. Da

nach richten Sie sich. Verstehen Sie mich?"

Ohne Zweifel verstand Bokelmann, daß er sich in eine

wunderliche Beziehung eingelassen hatte. Und dabei mag er

-doch das Gefühl gehabt haben, er dürfe Rahel nicht mit dem

herkömmlichen Maßstab messen, denn sie sei dazu allzusehr Kind

geblieben, ist sie doch naiv genug wenige Zeilen weiter ihm zu

versichern: „Ich sehe jetzt sehr gut aus, alle Menschen sagen's;

ich seh es auch."

Solche Züge wollen beim Aburtheilen über ihr schrankenlos

sich gebendes Naturell nicht übersehen sein.

Die Enttäuschung blieb nun freilich nicht aus. Als end

lich die erste Antwort aus Cadix eintrifft, verstimmt dieselbe in

solchem Grade, daß Rahel fünf Woche» lang nicht wieder schreibt.

Erst als ein zweiter Brief folgt, griff sie wieder zur Feder.

Was hatte sie fo „delouragirt"? Etwas sehr Begreifliches.

Potelmann war über den Vorschlag des Pariser Stelldicheins

vorsichtig hinweggeschlüpft. Was sie ihm nun fchreiot, ist eigent

lich eine Variation über das Thema:

Wenn ich dich liebe, was geht's dich^an?

Ist's doch mein eigner Wille.

Nur mußte sie's bei solcher Wendung ihm nicht verübeln, wenn

er jenen Vorschlag als ihn nichts angehend betrachtete. Auch

hat sie sich so wenig in der Gewalt, daß sie bald sogar Spanien

nicht mehr für zu weit entlegen findet. „Wenn sich's irgend thun

läßt, und warum sollt' es nicht? ich habe ja auf der Gotteswelt

leinen Plan, keinen Gedanken, keine Aussicht, — so reis' ich

einmal mit Ihnen nach Spanien." Uebrigens kommt er selbst

später auf die Möglichkeit zurück, daß sie sich in Paris treffen

können, aber uermuthlich gibt er der Sache bei dieser Gelegen

heit eine etwas ernüchternde Wendung, denn aus Rahels Ant

wort tlingt's wie die Antwort auf ein fernes Retraiteblafen.

„Ihren heutigen Brief, bester Bokelmann, versteh' ich weniger

als je. Warum hielten Sie sich verloren in einer großen schönen

Leidenschaft? Was Hab' ich Ihnen für einen schrecklichen Brief

gefchrieben? Ich weiß von nichts."

Komischer kann man einen Rückzug nicht bewerkstelligen.

Aber im Grunde fühlt sie doch das Dcmüthigcnde ihrer

Niederlage. „Ich lese Ihren Brief und Thränen kommen mir

doch in's Auge. Was wollen Sie denn für Trost über mich

ausgießen? Sie?! ... Aushalten soll ich 's? Wer hält nicht

aus? — umbringe» th» ich mich einmal nicht. Und in meiner

besten und schlechtesten Laune rechne ich dem Schicksal vorigen

März und April ungeheuer und ewig dankend an."

Das war jedenfalls leine Redensart. „Es geht mir schlecht,"

antwortet Goethe einmal der Gräfin Julie v. Egloffslcin, „ich

bin nicht verliebt und Niemand ist in mich verliebt." So uu-

gefähr könnte sich auch Rahel ausgedrückt haben. Sie hatte die

Mühle des «sprit, klappern lassen, viele viele Jahre lang; gewiß

nicht blos aus Eitelkeit; aus Anlage, aus geistigem Ueberschwung,

aus lebhaftem Aeußerungsbedürfniß. Ist wirklich Finckenstein ihr

erster Geliebter gewesen, so hatte während dieses halben Braut

standes ihre Natur jedenfalls eine tief greifende Veränderung

erfahren. Kaum von ihm losgerissen, stammt sie, wie wir ge

sehen haben, für den jungen schönen Hamburger auf, und kaum

muß sie sich eingestehen, daß ihre „Vehemenz" sich in dem, was

sie in ihm zu finden geglaubt hatte, täuschte, so springt sie in

das unerquickliche Verhältniß zu dem Spanier Urquijo hinein,

das leidenschaftlichste von allen.

Ihr letzter Brief an Bokelmann datirte vom 7. D«. 1802.

Ueber ihre Stellung in Berlin heiht es darin: „So total miß

verstanden, nicht erkannt, ignorirt, wurd' ich noch nie!" Im

selben December wird der spanische Legationssecretair Urquijo bei

ihr eingefühlt, und „in Beiden erwachte gegenseitig die lebhafteste

Neigung," — so versichert Varnhagen. Es wird erlaubt sein,

auch hier Rahel als die ungestüm Erobernde zn vermuthen, und

eine Stelle ihres Tagebuchs drückt wohl nicht ohne Grund ihren

Verdruß über die von Sitte und Herkommen den Weibern in dieser

Richtung aufgezwungene» Schranken aus: „Nichts, nichts beneid

ich de» Männern; Eines nur, daß sie schnell ihr Schicksal ent

scheiden dürsen. Ihnen ist die Rede vergönnt!" — Wie alt

Urquijo war, erfahren wir sonderbarer Weise nicht, schwerlich

war er aber älter als Bokelmann, denn als Neffe eines Mi

nisters muhte er jedenfalls jung sein, um noch als Legations

secretair zu fungiren; auch sagt Varnhagen, es sei der erste Aus

flug Urquijos aus seinem Lande und seiner Provinz gewesen

und er nennt ihn „noch fast ein Naturtind"; vielleicht war er

19 oder 20 Jahre. Dies Liebesverhältniß liegt in dem Buche klarer

vor den Augen des Lesers als eines der früheren, denn nicht

nur find eine Anzahl Briefe beider Betheiligten abgedruckt, Rahel

selbst hat in ihrem Tagebuche und in Briefen an Regina Frohberg,

an Alexander v. d. Marwitz und an Varnhagen sich auch mehrfach

darüber ausgesprochen. Rahels Briefe an Urquijo, fo weit sie

hier sich finden — die meisten existiren nicht mehr — sind

etwas minder verworren als die an ihre deutschen Freunde und

Freundinnen. Sie muh sich zumeist der französischen Sprache
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bedienen und hatte überhaupt ja nicht das Recht einem Fremden

die Fähigkeit zuzutrauen, ihre herkömmlich kühnen Gedankensprünge

mit zu machen. Die ebenfalls französisch geschriebenen Briefe

des jungen Spaniers sind kurz, sachgemäß und nur schwach

erotisch gefärbt. Uebrigens ist der Briefwechsel, wie gesagt,

nicht complet und konnte auch nicht so belangreich sein wie, we

nigstens von Rahel, das Verhältnis; selbst aufgefaßt wurde, da

beide Correspondenten dieselbe Stadt bewohnten, sich also fort

während sprachen. Es löste sich die intime Beziehung schon im

zweiten Jahre. Wie es scheint war der junge Spanier, dem manches

Weiberherz feurig entgegenschlagen mochte, sehr bald auf die in

Spanien landläufige Leidenschaft, die Eifersucht, verfallen, um sich

mit Anstand zurück zu ziehen. Es kam bald seinerseits zu dem

harten Worte ^e t'sune, mg,is ne t'estiroe pss. Rahel

klammerte sich an das holde ^e t'airne und suchte ihn, ihrer selbst

gewiß, wie einen Kranken zu kuriren. Aber selbst ihre größten

Opfer beruhigten ihn nicht, selbst daß sie keine Freunde mehr

empfing, daß sie auf's Land zog und nur für Urquijo zu Hause

war, selbst das half nichts. Und endlich kam es dann so weit,

daß er die obige Phrase umkehrte — da hieß sie ^'e t'estime,

INäis HS tiilW« plus.

Man hätte nun denken sollen, ihr Gefühl für Denjenigen,

der ihr das angethan und ihr schließlich eine so schnöde Ab

fertigung nicht erspart hatte, sei in Haß umgeschlagen. Aber

nein, noch viele Jahre später kann ihr Herz nicht von ihm lassen.

Und zehn Jahre nach dem Bruche hat sie sogar vergessen, daß

seine Eifersucht sich als eine List demaskirt hatte. Quirijo hat

sich während dieser Zwischenzeit mit einem leichtfertigen Berliner

Mädchen verbunden und darüber schreibt sie an Varnhagen: „Mich

ärgert seine Luise gar nicht, wundern thue ich mich nur: warum

glaubt er der?"

Es wird in der Literatur wenige Documente geben, welche

einen so tiefen Blick in die Falten eines durch Liebe unheilbar,

unzurechnungsfähig gewordenen Herzens gewähren. Und insofern

kann man mit Varnhagen und der Herausgeberin beklagen, daß

nicht alle hierher gehörigen Briefe Rahels erhalten worden sind,

obschon das Interesse für das ganze Verhältnis; fast nur noch

ein pathologisches ist. Denn wenn in ihrer Leidenschaft für Fincken-

stein und dann für Bokelmann und dann für den jungen Spanier

der Uebergang wie bei einem Rollpanorama ist — ein Bild

reiht sich an's andere — , so nimmt die Leidenschaft Rahels für

eben diesen Spanier ihren Uebergang in die Neigung zu Sarn-

Hagen etwa in der Weise, wie bei Nebelbildern das alte Bild

noch hinter dem neuen eine gute Weile zu erkennen ist. Und

eigentlich bleibt hier hinter dem neuen das alte fort und fort

sichtbar. Es war nicht eine der Leidenschaften, es war die

große Leidenschaft Rahels.

1804 hatte sich Urquijo von dem Verhältniß durch jene

oben erwähnte unverblümte Erklärung losgemacht, aber er hatte

überdies Rahel auf einem Spaziergange im Thiergarten geradezu

brutal behandelt, visu! visu! war ihre seufzende Antwort ge

wesen, worauf er ihr vorgehalten hatte, Finckenstein habe ihr

Aehnliches bieten dürfen, neu könne es ihr also nicht sein. —

Und als sie darauf antwortet: Li «'etsit äit Sans uns trs,K«äie,

Wut un parterre kremirsit, or> t«ll6rg,it en larines! sagt er ihr

kurz und gut: so sei es in der That und nun brauche sie doch

Wohl keines weiteren Beweises „qus nous ve pouvons pas vivre

enseiuble".

Und doch vergehen Jahre, ehe sie sich nur in den Gedanken

finden kann, ihn für immer verloren zu haben. 1808 lernt sie

Varnhagen kennen und beichtet ihm Alles. 1810 schreibt sie in

ihr Tagebuch: „Dieses Liebesfieber, diese völlige Befriedigung

im Anschauen seiner Person kann keine wieder haben. Zweimal

gibt es nichts, Ich, dieselbe, kann's nicht noch eins! — " Und

Tags darauf fügt sie hinzu: „Kann ich ewig diese Wunde auf

reißen? zu achtzig Jahren noch?"

Wie Rahel häufig durch glücklich gewählte Bilder und

Schlagworte für ihre mannichfachen Unklarheiten des Aus

drucks entschädigt, so hat sie selbst auch für die drei Liebes

täuschungen, die im Obigen skizzirt sind, das richtige Wort ge

funden, indem sie an Varnhagen schreibt: „Ich habe . . . Schatten

von meinem Feuer kolorirt, geliebt."

Es ist ihr Verhängnis; gewesen, blind zu sein für die Ge

fahr, der sie sich preisgab, indem sie einzig an ihr Kind geblie

benes Herz dachte und nicht an das Schwinden ihrer Jugendreize.

Eine seltene Fügung hat ihr schließlich scheinbar Recht gegeben.

Der 14 Jahre jüngere Varnhagen hat ihr eine warme und innige

Neigung gewidmet und soweit sie den Schmerz über Urquijos

Verlust verwinden konnte, ist sie noch glücklich geworden. Lehr-

reich bleibt ihr Leben demungeachtet, und in solchem Sinne ist

das Buch als eins der merkwürdigsten und aufrichtigsten will:

kommen zu heißen.

Ed. Duboc- Waldmüller.

Goethes Fanft in der Searoeitung von Otto Veorient.

II.

Da der „Faust", — es handelt sich immer nur um den

ersten Theil, — um in den Theaterabend hineingepaßt zu werden,

gekürzt werden muß, so läßt sich darüber streiten, welche Kür

zungen vorzunehmen sind. Hier steht Auffassung gegen Aus

fassung, und hier kann die Kritik nur bedauern; es steht ihr

aber kaum die Befugniß zu, einen harten Tadel auszusprechen.

Anders verhält es sich aber mit den Veränderungen, welche

die „moderne Bühnentechnik" an der Goethe'schen Dichtung vor

zunehmen sich die Freiheit einräumt. Hier hat die Kritik aller

dings das zweifellose Recht, energisch einzuschreiten und die

Dichtung gegen jede unehrerbietige Berührung in Schutz zu

nehmen. Ich stehe auf dem Standpunkte, daß die Gocthe'sche

Dichtung unantastbar ist, daß weder die „moderne Bühnentechnik",

noch irgend etwas Anderes auch nur eine Silbe an dem Goethe-

schen Texte verändern darf. Wenn Goethe sich hie und da

einiger Ausdrücke bedient, die von der Bühne herab verletzend

wirken können oder verletzend wirken müssen, nun, so beseitige

man die betreffenden Stellen, -da ja doch einmal Manches beseitigt

werden muß, aber man verschone uns mit den Kunststücken der so

genannten „bessernden Hand"! Es versetzt Einem einen Schlag

in's Gesicht, wenn man anstatt der Goethe'schen Verse, die neun

Zehntel des Publicums auswendig weiß, auf einmal mit einer

zimperlichen Umschreibung in usuru DelpKini tractirt wird.

Die bekannteste dieser Stellen befindet sich in der tieferschüt

ternden Ansprache, die der sterbende Valentin an seine Schwester

richtet. Wenn Gretchen auf der Bühne nach Valentins Worten:

Machst deine Sachen schlecht,

mit Unterschlagung der drei solgenden trostlosen Verse Valentins

gleich einfällt:

Mein Bruder! Gott! Was soll mir das? —

so läßt sich das allenfalls begreifen, weil dadurch der im Theater

versammelten Decenz eines jener Worte erspart wird, die man

nicht vor keuschen Ohren nennen darf. Andere aber als die

Goethe'schen Verse wollen wir nicht hören. Erscheinen diese un

zulässig, so wollen wir lieber ganz darauf verzichten, als uns

durch krüppliche Ersatzverse ästhetisch unangenehm berühren lassen,

Wenn ich mich nicht irre, hat man hier am Hoftheater unter

den Uebeln das geringere gewählt und die drei anstößig er

scheinenden Verse beseitigt. Ich erinnere mich, wie mich ein

wahrer Schauder befallen hat, als ich einst auf einer andern

Hofbühne vom Valentin jene Verse in der folgenden Fassung

hören mußte:

Ich sag' dir'S im Vertrauen gar:

Du bist nun aller Ehre baar,

So sei's auch eben recht!

Das ist einfach furchtbar! Etwas besser, aber auch nicht schön,

ist die Devrient'sche Beranständigung:
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Ich sag dii'3 im Vertraue» noch:

Eine Dirne bist du nun einmal doch,

So sei's auch eben recht!

Auch gegen diese schonungsuolle Abwiegelung muß Protest er

hoben weiden. Otto Devrient darf nicht die Goethe'schen Verse

corrigiren; ich gehe nicht davon ab.

In der Blocksbergscene hat Devrient wiederum einige Pu-

rificationen sich gestattet. Die tollen Verse im Hexenchor:

So geht es über Stein und Stock «.,

die Goethe selbst nicht einmal ausgeschrieben und in denen er

die verfänglichsten Worte nur durch die Anfangs- und Schluß-

buchstaben bezeichnet hat, sind bei Devrient wieder in eine theater-

und courfähige Toilette gelleidet worden. Die Hexen singen da:

So geht es über Stock und Stein,

Die Hexe voran, der Bock hinterdrein.

Da scheint mir nur die mangelnde Anschaulichkeit gerügt werden

zu müssen. Ich vermuthe, daß nach der Goethe'schen An

schauung nicht die Hexe voran und der Bock hinterdrein mar-

schirt, sondern die Hexe auf dem Bock selbst reitet. Weshalb

sich der Bearbeiter darauf capricirt hat, diese beiden Verse um

zugestalten, anstatt sie einfach zu beseitigen, ist um so schwerer

zu begreifen, als er in dem ganzen Walpurgisnacht - Zwischen

spiele mit einer Eigenmächtigkeit geschaltet, umgestellt und aus

gemerzt hat, als ob es sich um einen dramatisirten Tendenz-

romlln oder ein sonstiges klägliches Bühnenproduct handle. Mir

fehlt für diefes ungenirte Umspringen mit der Poesie unseres

Goethe alles und jedes Verständniß.

Von Zeit zu Zeit hat dieses von Devrient empfundene

Milderungsbedürfniß ganz närrische Sachen zu Tage gefördert.

Dafür nur zwei Beispiele. Zu Beginn der Kerlerscene erklingt,

wie man weiß, ein schauerliches Volkslied, das Goethe durch

die geheimnißvoll schönen Worte einleitet: „Es singt inwendig."

In diesem vollsthümlichen Liede kehrt im ersten Verse dasselbe

anrüchige Wort wieder, das Valentin gebraucht hatte. Dafür

hat nun Devrient die unglaublichen Verfe ersonnen:

Meine Mutter, die mich schlacht.

Die hat mich umgebracht.

Ich verstehe nun zwar nicht recht, was das heißen soll, denn

hier läßt mich sogar die Grammatik im Stich. Wenn aber,

wie ich vermuthe, das „schlacht" eine uoltsthümliche Abkürzung

von „schlachtet" sein soll«, dann wäre die Veränderung doch

geradezu haarsträubend. Daß die Kindeimürderin noch oben

drein eine Kinderschlächterin ist, das heißt denn doch die Grausam

keit der dichterischen Phantasie etwas übertreiben. Ueberdies

wird die Sache nicht ergreifender dadurch, dafür aber um ein

recht Bedeutendes platter; denn eine fo infame Tautologie, wie

sie hier gegeben wird, ist ein Hohn auf die vollsthümliche

Lichtung, die Goethe hier adoptirt oder meisterlich nachgebildet

hat. Eines genügt in der Thal, entweder das Schlachten oder

das Umbringen.

An einer andern Stelle hat Devrient für ein Goethe'fches

Wort ein anderes gesetzt, das weder synonym noch sinnverwandt

ist, noch irgend etwas anderes Verwandtes mit dem verdrängten

Worte hat. Goethe selbst hat das betreffende nicht ausgefchrieben,

sondern wie in ähnlichen Fällen nur durch den ersten Buchstaben

bezeichnet. Mephisto sagt bei Goethe:

Was Henker! Freilich. H2nd' und Füße

Und Kopf und H — die sind dein;

Dafür heißt es bei Devrient:

Was Henker! Freilich Hand' und Füße

Und Kopf und Sinne die sind dein;

Das dürfte denn doch nicht stimmen! Hätte er „Kopf und

Rücken" meinetwegen gesagt, — nun, es wäre auch nicht gerade

sehr bedeutend, aber es wäre doch wenigstens nicht sinnentstellend,

aber hier für das ominöse* Wort „Sinne" einstellen, ist geradezu

ein Nonsens.

Am merkwürdigsten ist die folgende Veränderung, bei der

ich des feligen Johann Ballhorn unwillkürlich habe gedenken

müssen. Nach der ersten Begegnung zwischen Faust und Gretchen

sagt bekanntlich Mephisto auf Fausts Verlangen, ihm die Dirne

zu schaffen:

Ueber die Hab' ich leine Gewalt!

Faust.

Ist über vierzehn Jahr doch alt,

Mephistopheles.

Du sprichst j» wie Hans Liederlich,

Der begehrt jede liebe Blum' für sich,

Und dünlelt ihm, es wir' lein Ehr'

Und Gunst, die nicht zu pflücken war';

Geht aber doch nicht immer an.

Faust.

Mein Herr Magister Lobesan,

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden!

Und das sag' ich Ihm lurz und gut.

Wenn nicht das süße junge Blut

Heut Nacht in meinen Armen ruht,

So sind wir um Mitternacht geschieden.

Aus diesen allbekannten Versen macht Devrient:

Mephistopheles.

Ueber die Hab' ich leine Macht!

Faust.

Mein Herr Magister Lobesan,

Das sag' ich lurz und gut ihm an:

Wenn nicht das süße junge Blut

Noch heut' in meinen Armen ruht,

So sind wir geschieden um Mitternacht.

Ich weih nicht, ob Sittlichkeitsbedenlen hier die Feder der fein

sinnigen Regie geführt haben, ob man Anstoß an der „Nacht"

genommen hat, von der Faust spricht, oder gar an der etwas

leichtfertigen Auffassung Fausts vom Alter des jungen Mädchens,

aber was immer es auch sei, es ist entsetzlich! Wie kommt

Herr Devrient dazu, das Goethe'sche Wort „Gewalt" durch

„Macht" zu verdrängen? Wie kommt er dazu, die in correctem

und mächtigem Deutsch geschriebenen Worte:

Und das sag' ich Ihm lurz und gut

durch ein angehängtes Flickwort „an" zu verunedeln? Wie

kommt er dazu, in Goethes „Faust" herumzureimen, als ob es

sich um das Gelegenheitsgedicht eines congenialen Freundes

handle? Nein, das geben wir nicht zu! Das verbitten wir

uns mit aller Entschiedenheit! Versucht eure Feinsinnigleit an

andern Dingen, aber verschont unfern „Faust"!

Man sieht da förmlich die mühselige, begeisterungslose,

handwerksmäßige Arbeit, die so überflüssig, so ganz und gar

überflüssig ist!

Die Verse des Faust: „Ist über vierzehn Jahr doch alt",

und die folgenden des Mephisto follen gestrichen werden; das

ist die schöne Aufgabe, die sich die Regie gestellt hat. Nun geht's

los! Faust beginnt:

Mein Herr Magister Lobesan

Laß <lr mich mit dem Gesetz in Frieden. —

Der letzte Vers muß gestrichen werden, da vom Gesetz nicht mehr

die Rede ist. Bei dem folgenden Verfe:

Und das sag' ich Ihm lurz und gut,

macht der Bearbeiter die geistvolle Bemerkung: „Gut" ist als

Reimwort entbehrlich, da ja die beiden folgenden Verse schon

reimen: „Blut" und „ruht"; aber auf „Lobesan" reimt nichts,

sintemalen der Vers des Mephisto:

Geht aber doch nicht immer an,

zu den gestrichenen gehört. Ei, da ließe sich ja der Reim sehr

zweckmäßig da anbringen! Das Wörtchen „an" wird zugefügt,
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das Wörtchen „und" gestrichen, dann geht's, und siehe da,

der Vers:

Das sag' ich kurz und gut Ihm an,

ist fertig; er hat in glücklichster Weise den Goethe'schen:

Und das sag' ich Ihm kurz und gut,

verdrängt.

Der folgende:

Wenn nicht das süße junge Blut,

hat nichts besonders Anstößiges. Nun kommt wieder eine der

Goethe'schen Frivolitäten:

Heut' Nacht in meinen Armen ruht.

Seien wir gesittet und sagen wir:

Noch heut' in meinen Armen ruht;

So sind wir um Mitternacht geschieden,

heißt es nuil weiter bei Goethe. Neue Schwierigkeit! Der mit

reimende Vers:

Laß Er mich mit dem Gesetz in Frieden,

ist gestrichen. Aber, o Freude! man kann ja die Sache um-

stellen und anstatt zu sagen:

So sind wir um Mitternacht geschiede»,

einfach sagen:

So sind wir geschieden um Mitternacht.

Aber auch darauf muß ein Reim gefunden werden Der Scharf-

sinn unserer Regie ist unerschöpflich! Da steht ja oben noch ein

Bers, der in Vergessenheit gerathen war:

Ueber die Hab' ich keine Gewalt!

und dieser Vers reimt mit nicht?, da „vierzehn Jahr doch alt"

gestrichen ist. Nun kommt der Regie der geniale Einfall: Wir

schreiben:

Ueber die Hab' ich keine Macht!

Dann reimt es mit „Mitternacht", dann haben wir zwei Fliegen

mit einer Klappe geschlagen und stehen ganz auf der Höhe der

Goethe'schen Dichtung!

Ach ja! Ganz auf der Höhe der Goethe'schen Dichtung!

Ganz auf der Höhe der wunderbaren Verse:

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet,

Der immerfort an schalem Zeuge klebt,

Mit gier'ger Hand nach Schätzen gräbt

Und sroh ist, wenn er Regenwiirmer findet!

Darf eine solche Meiischenstimme hier,

Wo Geisterfülle mich umgab, ertönen 7 — —

Wir kommen jetzt zu der erheblichsten Veränderung, zn der

jenigen, die sich nicht auf Einzelheiten, sondern auf einen ganzen

Theil der Dichtung bezieht.

Devrient hat den Prolog im Himmel, wie ich schon anführte,

wieder für die Bühiienaufjührung acceptirt, d. h. nicht den Prolog

im Himmel, wie ihn Goethe geschrieben hat, sondern die Goethe-

sche Dichtung mit Devrient'scher Ucberarbcilung. Die sichtbare

Darstellung des Herrn auf den Brettern hat allerdings viel Be

denkliches. Ich stehe in dieser Beziehung ganz und gar auf dem

Standpunkte Karl Frenzels. Sichtbarlich foll der Herr nicht auf

der Bühne erscheinen, aber „hinter einer Glorie von Engelsköpscn

oder in einein mächtigen, die ganze Bühne überfluthenden Licht

schimmer könnte eine Stimme ertönen, die jeder Zuhörer als die

des Herrn gelten lassen würde". In Weimar hat nun aber

Devrient den Herrn nicht sprechen lassen, wahrscheinlich auch

nicht sprechen lassen dürfen, sondern an die Stelle des Herrn

tritt der Erzengel Michael, der hier gleichsam als Procurist des

' Herrn erscheint. Im entscheidenden Momente traut Mephisto

dieser Vertretung doch nicht ganz, und er richtet — dies ist ein

Devrient'scher Zusatz — zur Wolkenhöhe hinan die Frage:

Es sei?

mit anderen Worten: Unsere Wette gilt? Du acceptirst, was

Michael für dich contrahirt hat? Worauf dreitöniger Gesang

antwortet:

Es sei!

also die Verabredung acceptirt. Dabei, heißt es nun in der

Devrient'schen Bearbeitung weiter, läßt sich „Donner, Sturm

und mächtiger Orgelklang" vernehmen und „durch die Wolken

blitzt das Gottesauge". Nun, wenn man das Gottesauge aus

der Bühne durch die Wolken blitzen läßt, dann, meine ich. hat

man in Weimar doch die Scheu vor der sichtbaren Darstellung

des Herrn überwunden, und dann war auch kein Grund vor

handen, dem Erzengel Michael die Verse in den Mund zu legen,

die Goethe den Herrn sprechen läßt. Was aus dieser Verschie

bung entsteht, ist zum Theil ganz eigentümlich. Gleich der

Anfang wirkt befremdlich. Anstatt der Ansprache des Mephisto:

Da Du, o Herr, Dich einmal wieder Nahst,

Und fragst, wie alles sich bei uns befinde,

Und Du mich sonst gewöhnlich gerne sahst :c,

heißt es nun:

Da sich der Herr uns wieder einmal naht

Und fragt, wie alles sich bei uns befinde,

Und da Ihr mich doch sonst nicht ungern saht :c.

Devrient hat hier wieder, wie man sieht, verfeinert; anstatt des

„sonst gewöhnlich gerne" „sonst nicht ungern" gesetzt. Das „Ihr"

bezieht sich also hier nicht auf den Herrn, sondern aus die ver

einigten Engel; deswegen heißt es jetzt auch:

Mein Pathos brächte Euch gewiß zum Lachen,

Wenn Ihr Euch nicht das Lachen abgewöhnt,

und durch diese Verschiebung wird der göttliche Emst auch allen

Engeln nngcsonnen, die nach der mittelalterlich-christlichen Bor

stellung sich doch im Himmel das Lachen gar nicht abzugewöhnen

brauchen, sondern im Gegentheil immer guter Dinge sind, lachen

und musiciren. Es macht sich auch sehr komisch, wenn nun die

ganze weitere Unterredung indirekt geführt wird, wenn Michael

nun fragt: „Hast du Ihm weiter nichts zu sagen?" anstatt:

„Hast du mir weiter nichts zu sagen?" Wenn Michael weiter

fragt:

Kennst du den Faust?

Mephistopheles,

Den Doctor?

Michael.

Gottes Knecht!

— wenn mit einem Worte Alles, was in dem Goethe'schen

I Prologe der Herr empfindet, sagt und verordnet, durch das

Sprachrohr Michaels an Mephistopheles gelangt. Mir ist, als

ich die so zurechtgemachte Sccne las, eine alte Theateranekdotc

unwillkürlich eingefallen, die die Wirkung, welche die Devrient'sche

Arbeit auf mich hervorgebracht hat, am deutlichsten illustrirt:

In einem kleinen Hoftheatcr war es Sitte, daß die Vor

stellung immer erst mit dem Eintreten des regierenden Fürsten

ihreu Anfang nahm. Der Fürst kam gewöhnlich eine halbe

Stunde zu spät, die Künstler verließen sich darauf und waren

deswegen ebenfalls nicht allzu pünktlich. Eines schönen Tages

fiel es dem hohen Herrn ein, pünktlich um Uhr, zu der an

gesetzten Zeit, in der Hofloge zu erscheine». Man gab den

„Don Juan". Die Ouvertüre begann in dem Augenblicke, als

^ sich der Fürst niedersetzte. Zu den unpünktlichen Künstlern ge

hörte diesmal der Leporello, der beim Beginn der Ouvertüre

»och nicht angezogen war. Die Ouvertüre naht ihrem Ende,

Leporello ist noch immer in einem Zustande, der es ihm un

möglich macht, auf der Bühne zu erscheinen. Der Intendant ist

außer sich, die letzten Takte nahen; da, in der Verzweiflung
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findet man ein Auskunftsmittel: der Comthur ist angezogen, er

wird also das Auftrittslied singen. Der Vorhang hebt sich. Der

Comthur tritt aus dem Hause, sieht hinter die Coulisse, nickt

und sagt: „Hah, wer schleicht da um das Fenster meiner Tochter?

Es ist gewiß Leporello, der nichtswürdige Diener seines nichts

würdigen Herrn; und dieser Mensch klagt noch! Noch gestern

hat er seinem Verdruß hier vor diesem Fenster Ausdruck gegeben

und ein artiges Liedlein gesungen. Ich glaube, es war so."

(Er nickt dem Kapellmeister zu und beginnt:)

„Keine Ruh' bei Tag und Nacht,

Nichts was mir Vergnügen macht lc."

Inzwischen ist Leporello fertig geworden und kann an dem Ter

zett schon wieder theilnehme». Der Comthur verschwindet, um

im entscheidenden Momente wieder zu erscheinen und sich er

morden zu lassen.

Ich finde das Eintreten des Comthurs für den behinderten

Leporello nicht komischer als das Eintreten Michaels für den

nicht darstellbaren Herrn. Gerade wie der Comthur in dieseni

Falle genöthigt war, eine improvisirte Ansprache zn halten, um

das etwas seltsame Eintreten für den Diener des Don Juan zu

motivircn, gerade so muß nun in dem Otto Devrient'schen

„Prolog im Himmel" mit Zugrundelegung einer Goethe'schen

Dichtung der Erzengel Michael an das verehrte Publicum eine

Rede improvisiren, um zu erkläre», daß er für den Herrn spricht;

und das geschieht bei Devrient in folgender Weise:

Bom Strahl des Gottesauges schweb' ich nieder,

Des Herren Stimme spricht durch meinen Mund:

Was nah'ft du, Geist des Widerspruchs, dich wieder,

Mihlante mengend in den reinen Bund!

Ja, ja, das steht im „Faust"!! Das heißt in dem „Faust" von

Otto Devrient; denn Goethe weiß nichts von diesen Versen, hat

auch nie etwas davon wissen können! Was ist das für ein Vers:

„Bom Strahl des Gottesauges schweb' ich nieder"?

Ich schwebe v?m Strahl nieder! Was ist das?

Für Devrient'sche Verse mögen die eben citirten ja ganz

hübsch sein; begegne ich diesen Versen aber in einer Goethe'schen

Dichtung, so habe ich keine andere Empfindung als die: Hinaus

mit ihnen! Wir wollen kein Gemengsel von Mißlauten in dein

reinen Bund; deswegen noch einmal: weg mit ihnen!

Da nun in dieser Collaborcition von Goethe und Devrient

der Herr nicht sichtbarlich erscheint, und da Devrient der An

sicht ist, daß Goethe den Vers des Mephisto:

Bon Zeit zu Zeit seh' ich den Alten gern

in der rein sinnlichen Bedeutung aufgefaßt, also hat sage»

wollen, daß Mephisto mit seinen Augen von Zeit zu Zeit den

Herrn gern erblicke, so hat er wiederum eine Aenderung in den

vier Schlußversen des Mephisto für nöthig gehalten, nicht nur

eine, sondern sogar zwei: Mephisto verabschiedet sich jetzt vom

Himmel mit den Worten:

Bon Zeit zu Zeit nah' ich dem Alten gern

Und hüte mich, mit ihm zu brechen.

Es ist gar hübsch von einem großen Herr»,

So gnädig mit dem Tensel selbst z» sprechen.

Die Veranlassung zu der letzteren Verunstaltung ist mir nicht

faßbar; denn ich kann nicht annehmen, daß Devrient für diese

humorvolle Wendung, daß der Teufel von Gott sagt, er spreche

menschlich, keine Empfänglichkeit besessen habe.

Mit der Besprechung des Prologs im Himmel, wie er sich

in der Devrient'schen Fassung präsentirt, habe ich schon eine

neue Seite dieser Einrichtung berührt: ich meine die sceni-

schen Veränderungen. Eine begabte Schauspielerin hat ein

mal den Einfall gehabt, als Darstellerin des „Gretchen" die

Stimme des bösen Geistes selbst zu sprechen. Es hat auch

Leute gegeben, die das geistreich gefunden haben. Zu diesen

scheint auch Otto Devrient zu gehören, denn er hat diese Neue-

rung acceptirt. Der böse Geist ist beseitigt und jetzt ist es

Gretchen selbst, welche zu sich spricht:

Wie anders, Gretchen, war dir s ic.

Ich finde diese Veränderung ganz verwerflich. Es fällt dem

Goethe'schen Gretchen gar nicht ein, sich diese Rede zu halten.

Es ist eine eminent feindliche Gewalt, die auf sie eindringt, die

sie quält, die sie beängstigt, die wider sie anzieht:

Weh! Weh!

War' ich der Gedanken los,

Die mir herüber und hinüber gehen

Wider mich.

Da ist es geradezu sinnwidrig, daß Gretchen selbst fortfährt, die

furchtbaren Worte des bösen Geistes selber zu sprechen:

Verbirg dich! Sund' und Schande

Bleibt nicht verborgen zc.

Wenn Gretchen sowohl die Anrede des bösen Geistes wie die

Worte ihrer eigenen angstvollen und verzweifelten Empfindung

dazu spricht, so entsteht schon ein grammatisches Gesudel, das

unerträglich ist, ein ewiger Wechsel zwischen dem zweiten und

ersten Fürwort:

Wie anders Gretchen war dir's

Als du noch voll Unschuld zc.

War ich der Gedanke» los,

Die mir herüber und hinüber gehen zc.

Das Gewölbe drängt mich zc.

Verbirg dich ic.

Weh dir! ic.

Ebenso wie der Erdgeist muß der böse Geist eine sclbststcindis,e

Repräsentation in der Tragödie haben, und mit demselben Rechte,

wie Gretchen hier die Worte des bösen Geistes spricht, konnte

nächstens auch ein geistvoller Darsteller des Hamlet die Worte

des Geistes von Hamlets Vater sprechen.

Weshalb Devrient die Worte Gretchens: „Ich gab' was

drum, wenn ich nur wüßt' anstatt, wie Goethe es vor

schreibt, in einem kleinen reinlichen Zimmer, ans der Straße

sprechen läßt, ist mir ganz unerfindlich. Ebenso begreife ich

nicht, weshalb er sich an die Fragmentausgabe anlehnend einige

Scenen ganz willkürlich verschoben hat. Bei Goethe ist die

Reihenfolge der Scenen: Wald und Höhle, („Erhabener Geist «.");

Gretchens Stube („Meine Ruh' ist hin «."); zweite Garteu-

scene („Versprich mir Heinrich :c."); am Brunnen („Hast nichts

vom Bärbelchen gehört :c.")z Zwinger („Ach neige, du schmerzens

reiche :c").

Bei Devrient so: „Meine Ruh' ist hin", wird in Marthens

Garten gesprochen; zweite Gartenscene („Versprich mir Hein

rich :c") ; Brunnenscene („Hast nichts vom Bärbelchen gehört zc."),

dann erst Wald und Höhle („Erhabner Geist zc." und das

Zwiegespräch mit Mephisto), dann die Zwingerscene.

Devrient gibt für diese Verschiebungen seine Gründe an.

Er macht hier schöne Hypothesen darüber, daß Gretchens Worte:

„Ich habe schon so viel für dich gethan," auf den Fehltritt

schließen lassen, daß die Scene in Wald und Höhle den licbes-

satten Faust zeige, und sonstige erbauliche Sachen. Mein Herr

Magister Lobesan, das ist Alles schön uud gut! Aber welchen

Werth haben die Otto Devrient'schen Hypothesen gegenüben den

Goethe'schen bestimmten Angaben? Goethe hat verinuthlich ge

rade so gut wie Otto Devrient gewußt, vielleicht sogar noch ein

bischen besser als er, wann Gretchen den ersten Fehltritt begeht,

und da er in der ersten vollständigen Ausgabe des „Faust",

1808, die Scenenfolge, wie sie in der Frngmentsausgabe von

1790 enthalten war, verändert hat, so wird er wohl seine guten

Gründe dafür gehabt haben, und diese sind für mich unbedingt

maßgebend. Herr Otto Devrient und die gesammte „moderne

Bühnentechnik" mit ihren Vertretern haben zu schweigen, wenn

Goethe spricht, haben seine Befehle zu empfangen und zu ge

horchen! ES ist eine unglaubliche Unehrcrbietigkeit und ein?
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Afterweisheit sondergleichen, daß unsere „moderne Bühnentechnik"

sich anmaßt, an dem schließlichen Plane von Goethe rütteln zu

wollen. Was würde das französische Publicum, was würde die

französische Kritil zu einem Regisseur sagen, der am „Tartuffe"

oder an sonst einem klassischen Meisterwerke, das doch, wie hoch

man es auch stellen möge, dem „Faust" gegenüber noch immer

uns erreichbarer dünkt, aus eigener Machtvollkommenheit zu

ändern sich unterfinge? Aber die Pietätlosigkeit ist die Signa

tur der gefammten „modernen Bühnentechnik".

Devrient hat, um auch das noch zu erwähnen, eine große

Anzahl von fcenischen Bemerkungen für die Schauspieler u.

dergl. hinzugefügt, die zum Theil recht entbehrlich erscheinen, die ost

einen übertrieben naiven Eindruck machen und bisweilen ganz

befremdlich wirken. So heißt es nach den Worten Fausts zum

Pudel: „Mein bestes Kissen gebe ich dir",: „Thut es". Wenn

es nicht da stände, ich hätte es nicht vermißt. Als Mephisto

„im Mäntelchen von starrer Seide, die Hahnenfeder auf dem

Hut", dem Faust den Rath gibt, „dergleichen gleichfalls anzulegen",

heißt es: „Auf feinen Wink öffnet sich der Vorhang links, auf

Fausts Lager liegen bunte Kleider bereit." Das heiße

ich eine aufmerlfame Regie! Es beruhigt ungemein, daß die

bunten Kleider bereit liegen! Ebenfo vergißt der folgsame Re

gisseur nicht anzugeben, daß Gretchen im Zwinger (vor Valentins

Tode) in Trauerkleidern erscheint, womit wohl für das Auge

anschaulich gemacht werden soll, daß ihre Mutter bereits todt

sei. Ueber die Maßen naiv erscheint mir auch die Bemerkung

zu den jetzt Gretchen in den Mund gelegten Worten des bösen

Geistes: „Wie anders Gretchen war dir's «." Da steht, daß

Gretchen diese Worte sprechen soll „wie von Gewissensbissen

gefoltert". Ach ja, das wird wohl da« Richtige sein! Zu

den Worten des Mephisto:

Eure Höflichkeit erfreut mich sehr,

Ihr fehl einen Mann wie andere mehr :c,

bemerkt Devrient: „im Tone eines Docenten". Das halte

ich geradezu für falsch, und ich würde den Schauspieler, der da

im Tone eines Docenten spricht, nicht rühmen. Ich meine, der

Mephisto müsse diese einfachen Worte ganz einfach ohne irgend

welche feine Anspielung sprechen; das würde wohl das Ver

nünftigste sein. Ebenso mißfallen mir die andern Bemerkungen

in der Schülerfcene, wo Mephisto bald mit „beißendem Hohne", bald

mit „eindringlicher Schelmerei" spricht. Der Schauspieler, der

nicht weiß, wie diese Sachen zu sprechen sind, sollte den Mephisto

überhaupt nicht darstellen. In der Scene in Auerbachs Keller

hat Devrient eine folche scenische Bemerkung von Goethe verändert.

Nach den Worten des Mephistopheles:

Bon seinen Vettern wüßt' er viel zu sagen,

Viel Grüße hat ei uns an jeden aufgetragen,

soll Mephisto „sich gegen Frosch neigen". Otto Devrient hat

das nicht ausreichend gesunden und er will, daß Mephistopheles

„jedem eine Kußhand biete". Das ist nicht richtig. Mephisto

laßt die Uebrigen einstweilen ganz ungeschoren; er versetzt zunächst

nur dem vorlauten Frosch eins, weil dieser ihn gehänselt hat.

Deswegen fährt Altmayei auch fort zu Frofch gewandt:

Da Haft du 's, der versteht's.

Am wunderlichsten ist die eine Bemerkung: vor dem Zwiegespräch

zwischen Faust und Mephisto: „Hör', du muht mir die Dirne

schaffen «." heißt es: „Mephistopheles tritt aus der Kirche"!

Das hat mich etwas stutzig gemacht. Ich habe nie geglaubt,

daß Mephisto zu den Kirchgängern gehöre. Es ist um so ver

wunderlicher, daß gerade Otto Devrient diese unberechtigte und

überflüssige Hinznfügung gemacht hat, da derselbe Devrient aus

der „Paralipomena", übrigens an ganz ungehöriger Stelle, ein

paar Verse hinübergenommen hat, die über das Verhältniß des

Mephisto zur Kirche recht deutlichen Aufschluß geben:

Faust.

Was gibt's, Mephisto, Haft du Eil'? ,

Was schlägst vorm Kreuz die Augen nieder?

Mephistopheles.

Ich weih es wohl, es ist ein Voiuitheil;

Allein genug, mil ist's einmal zuwider.

Und diesen selben Mephisto läßt Devrient aus der Kirche treten!

Es bedarf, meine ich, keiner besonderen Erklärung dafür,

daß ich diese neue Einrichtung so eingehend besprochen; es be

darf ebenso wenig einer Entschuldigung dafür, daß ich für die Rüge

hier bisweilen fcharfe Worte gewählt habe. Man hat von dieser

Einrichtung viel Rühmliches gesagt; sie ist andern Bühnen

warm empfohlen worden. Ich will gern zugeben, daß sie einige

fehr wirksame theatralische Verbesserungen herbeigeführt hat. aber

die Willtür, mit welcher hier unfer größtes nationales Gedichl

behandelt worden ist, erscheint mir durchaus unzulässig, und ich

halte diese Willkür nicht nur für unberechtigt, fondein auch für

ganz überflüssig. Die Striche sind, wie ich glaube, bisweilen

allzu gewaltsam, die Veränderungen durchweg unglücklich und

die Hinzufügungen geradezu unentschuldbar. Das mußte deutlich

gesagt werden.

j)anl lindau.

Aus der Aauptstadt.

Aus dem Concertsaale.

Neue Compositionen: Schlachtbild von Vollmann (Manuscripl).

Jugend, Rausch und Liebe von Cornelius, im Concert« de»

ilotzoldschen Gesangvereines. Viahms Romanze Manu-

script) im Eonceite der Frau Schumann und Frau Joachim.

Ernst Taubert: Serenade und Ballade für Orchester, Lieder

im Tllilbert'schen Concerte. Raff« chromatische Sonate in

der Schmidt'schen Matinee. Ullmann-Eoncert. Concert des

Herrn Henschel.

Die letzten Wochen waren überreich »n Eoncerten, und nur da»

Neue zu hören und zu besprechen erforderte schon Zeit und Raum ge

nug, für Berichte über alle musikalische Aufführungen wären dic

Spalten der „Gegenwart" nicht ausreichend. Von den neuen ist der Zeit

folge nach zuerst Ullmann zu nennen, der wieder mit frischen Kunst

truppen ins Eoncertfeld zog. Er geht wohl von dem Principe de« Goechc

schen Iheaterdirectors im Faust aus, „Wer Vieles bringt, wild Jeden,

Etwas bringen." Ich sür meinen Theil halte es mit dem Maler in

Emilia Glllotti. „Weniger wäre mehr." Indessen, die wahren Knnn,

piincipien sind jetzt gar oft mehr ein Aushängeschild; so wollen wi:

denn nicht zu sehr rechten mit einem Unternehmer, der wenigstens ohi c

Heuchelei zu Werke geht, ganz offen eingesteht, d»h er vor Allem sei?

machen will, und es doch versteht, auch wahrhaft künstlerische Klön:

sür. sein Unternehmen zu gewinnen. Ob Diese Recht thun od» nick:,

indem sie sich anwerben lassen, ist eine Frage, deren Erörlenmg seb:

weit — und demnach zu nichts sührte, hier haben wir es vor Allein

mit ihren Leistungen zu thun. Herr Ullmann hat neben der altbetam.

ten liebenswürdigen Künstlerin Frau Artöt und ihrem Gemahle Herrn

Padilla, der noch im verflossenen Jahre neben Etella Geister i» de:

Oper bei Kroll so erfolgreich gewirkt hat, drei Künstler für sich zc

Wonnen, deren Jeder in seiner Art gerechten Anspruch aus Nerüchsichtigun:

und Achtung haben: die Herren Nottesini, Nrassin und Wieniawzti. Die

Namen sind in alphabetischer Folge angeführt, und in derselben Wen:

sollen die Träger besprochen werden. Herr Nottesini ist der P«g«nu-.

des Contrabllsses. Was er auf diesem Instrumente leistet, d«K so«

nur brummt und schnarrt, das muh gehört werden, damit ei glonbliH

erscheine: eine Enntilene, deren Klänge fast denen des Cello glnHe,;

eine Reinheit und Lieblichkeit in den Flageolettönen, die wie von C^i

rinetten geblasen erscheinen; eine Schnelligkeit und Sicherheit der schune

rigften Passagen, die mit der Leichtigkeit eines Violinspielers aus fr«

zösisch-bclgischer Schule ausgeführt werden. Wie sollte man Alle« t>^

voraussehen, wenn ein großgewachsener Mann mit einem noch grötznc.'

Holzlasten, über den drei Saiten gespannt sind, die Stufen des Podnrnü

herabsteigt? Daß man solche Leistungen oft anhöre, wird selbst Heu Bc:

tessini vielleicht nicht erwarten oder verlangen; dah man aber sein« unrÜH

ftaunenswerthen und dabei in den (hier möglichen) Grenzen des Oc

schmackes bleibenden Virtuosität Anerkennung zolle, dazu besitzt er o«c»
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Recht, das ihm jeder billig Denkende zugestehen muß. He« Brassin ist ein

vortrefflicher Pianist, der eine fehl bedeutende Technil mit musikalischer

gründlicher Nildung vereinigt. Als Componist zeigte er sich nur in

einem Notturno, dem leine besondere Bedeutung zuerkannt werden kann,

dagegen hat er in seiner Transscription des „Feuerzauber" aus Wagners

„Waltyre" ein bedeutendes Talent für diese Gattung beurkundet. Die

Ausführung des sehr schweren Stückes war eine meisterhafte, Herr

Nieniawsli gehört zu den brillantesten Geigern unserer Zeit, seine

Technil ist eine ganz vortreffliche, nach allen Seiten hin gleichmäßig

entwickelte, sein Ton warm und meist schön. Der Vortrag entwickelt

sich viel vortheilhafter im Feurigen und Leidenschaftlichen, als in den

Stücken, die Ruhe und Selbstbeherrschung verlangen, wie z. N, im

Präludium von Nach, in dessen Wiedergabe er weder mit Joachim noch

mit Wilhelmi verglichen weiden kann. Ganz ausgezeichnet spielte er in

der Sonate für Klavier und Violine von Rubinftein (H, rnuly, in welcher

er und Herr Brassin eine Meifterleiftung boten. Das Werl gehört zu

den glücklichsten des hochbegabten Componisten. Da wirken Erfindung,

Schwung und künstlerische Arbeit in bester Eintracht. Könnte doch der

so geniale Rubinstein über sich gewinnen, seine reiche Erfindungsgabe

immer in solch einheitlicher Weise zu concentriren, anstatt einzelne

Gedankenblitze in Werken zerstreut zu geben, denen das einheitliche Ge

präge sorgfältiger Sichtung und Durchführung mangelt! Nur zu oft in

seinen Instrumentalwerlen drängt der große ausübende Künstler den

genialen Componisten in den Hintergrund! Rubinftein ist jetzt nach

Tllusigs Tode der einzige große Pianist, aber er mühte trachten, das

zu vergessen, wenn er Kammermusik oder Concerte schreibt, und dem

Instrumente nichts anweisen, was nur als brillantes Passagewerl für

den Virtuosen, aber nicht als ein lonlünstlerisches Werl für den Musiker

gelten kann. Einzelne „interessante" Momente entschädigen bei solchen

Werken nicht, wenn diese nicht vor Allem festen organischen Bau zeigen.

Und daß er solchen wohl zu schaffen vermag, das hat er in dieser

Sonate glänzend bewiesen, die, mit Ausnahme einiger Stellen im ersten

Tatze, überall den richtigen Tonbaumeister erkennen läßt. Das Ullmann-

Concert war recht gut besucht, und allen Künstlern ward reicher wohl

verdienter Beifall gespendet,

Frau Joachim und Frau Clara Schumann haben zwei überfüllte

Concerte gegeben. Ueber ihre große Künstlerschaft zu sprechen, wäre über

flüssig, ich will hier nur flüchtig des ganz meisterhaften Vortrags der

^V clnr- Sonate Beethovens op. INI gedenken, der vielleicht hier und da

wärmer, aber gewiß nicht besser musilalifch gegliedert und plastifcher fein

konnte. Frau Schumann fpielte noch eine neue Romanze von Brahms

(Manufcript), bei der es mir nicht möglich war, mich der Erinnerung an

den kleinen Allegrofatz von Schumann ll inoll op. »9 zu entfchlagen, den

Brahms fchon einmal in seinen Variationen über ein Schumänn'sches

Thema verwerthet hat. Ich hege eine so große Verehrung für den

Componisten des „deutschen Requiem" und des „Schicksalsliedcs", daß

ich hier die vor einiger Zeit ausgesprochene Ueberzeugung wiederholen

muh: er befindet sich momentan in einer Uebergangsperiode, aus welcher

er sicherlich neugelrästigt mit größerer Energie heraustreten wird.

Der Kotzold'sche Gesangsverein gab ein erstes Concert, in welchem

er sich neuerdings als vortrefflicher », o2p«U»-Choi bewährte. Von

neuen Compositionen brachte er «in .Schlachtbild" von Rollmann, Ge

dicht von Gerftenberg, das zu den bedeutendsten und mächtigst wirken

den Tonwerlen der Neuzeit gezählt werden muß. Erfindung, Durch

führung, Declamatilln und Charakteristik stehen hier auf gleicher Höhe;

wahrlich, wer so componir», ist ein Gott-Begnadeter! Die Ausführuug

war vortrefflich, die Wirkung eine ergreifende. Ein «stimmiger Chor

des leider so früh gestorbenen Peter Cornelius: „Jugend, Rausch und

Niebe", Text von Rückert, interessirte anfangs in hohem Grade durch

die glückliche melodifche Erfindung wie durch die vortreffliche kanonische

Stimmführung; nur die zu große Ausdehnung beeinträchtigte die volle

Wirkung. Fräulein Helene Schuppe zeichnete sich in dem Vortrage

einer Handel'schen Arie aus Susann» als wohlgeschulte, gebildete und

nrit schöner Stimme begabte Sängerin aus, und errang allgemeinen

lebhaftesten Beifall. Der Kotzold'sche Verein kann sich zu dem Erfolge

dieses ersten Concertabends Glück wünschen.

Herr Ernst Ed. Taubert gab ein Concerl, in welchem er eine Sere-

«ade in b Sätzen und eine Ballade für Orchester, und drei Lieder seiner

Composition vorfühlte. Er ist einer der talentvollsten Jünger der neu-

deutschen Schule, dessen ursprüngliche Themata in ihrer Einfachheit >,m»ch-

mal in seltsamem Widerspruche zu dem üppigen, überladenen orchestralen

Costüme stehen. Die Serenade fängt mit einem recht angenehmen Thema

an, das sich dann in lärmende Wendungen verliert, für welche der Titel

„Serenade" gerade nicht sehr passend erscheint. Als glücklich erdacht

und ausgeführt muß das Menuett bezeichnet werden, das sich als ebenso

originell wie angenehm klingend darstellte. Auch der letzte Satz ist

wohl gelungen. Die Ballade dagegen, die sich ganz entschieden an

Wagner hält, bietet nichts Hervorragendes. Ein junger Componist kann

seine Verehrung für de» großen Componisten des Siegfried, der Wallyre

nicht besser beurkunden, als wenn er vermeidet, dessen rein dramatische

Behandlung des Orchesters, die nur in Verbindung mit der Sceue wirkt,

in einer lyrischen Composition nachzuahmen, die nur für das Or

chester gefchaffen ist. Außerdem aber liegt diese Ballade dem „Feuer-

zauber" aus der „Wallyre" so nahe, daß man unwillkürlich an eine

Paraphrase glauben könnte. Herr Taubert hat so viel Talent und

eigene Erfindung, daß er am besten thäte, ohne Tendenz die Gedanken

so auszuführen, wie sie ihm kommen, und sie nicht mit fremdartigem

Apparate zu fchmücken. In der Begleitung der Lieder von Franz und

von seiner eigenen Composition zeigte er sich »ls ausgezeichneter Mu

siker. Frau Nathalie Schröder sang dieselben mit sehr schönem Vor

trage und richtiger Intonation. In demselben Concerte trat auch

eine Schülerin von Liszt auf, Fräulein Rille, die das sehr selten ge

hörte kmoU-Concert von Chopin spielte. Sie überraschte durch zwei

an Liszt'schen Schülerinnen ungewohnte Eigenschaften: ihre Technil ist

nicht immer sicher, auch nicht sehr glänzend, dagegen war der Vortrag

sehr fein. Daß sie viel Tempowechsel und Rubato anwendet, ist nach

meiner Ueberzeugung mehr eine Beeinträchtigung der Wirkung, die sie

erzielen könnte, als ein Vortheil. Im Ganzen hat sie einen sehr an

genehmen Eindruck hinterlassen,

Herr Georg Henschel hat ein Concert gegeben, worin er sich auch

als Componist für Klavier und Gesang vorstellte. Er ist ein vortrefflich

künstlerisch gebildeter Sänger, dessen nicht starte aber sympathische

Stimme jeden Ausdruck, mit Ausnahme der starken Affecte, mit un

mittelbar wirkender Wahrheit wiedergibt. Er ist einer der jetzt sehr

seltenen Vertreter wahrer Gefangstunst, und sein Platz ist der neben

Stockhausen. Am besten gelingen ihm die Vorträge tief innerlicher Lieber,

wie „das Rosenband" von Schubert, das wunderschöne „Minnelicd" von

Brahms, „Ast»" von Rubinftein, den er wiederholen muhte. Einem

Künstler der folches leistet trifft lein Vorwurf, wenn er mit Gefangen,

deren Vortrag stalle Stimme und gloße Leidenschaftlichleit vellangen,

wie Schumanns „Ich grolle nicht" und Schuberts „Ganymed", weniger

Wirkung hervorbringt; er soll sie nur nicht in feinem Repertoire be

halten. Schumanns furchtbar schönes Lied ist mehr dramatisch als

ly'rifch; bei ihm hört der „Kunstgesang" auf, und die wilde Kraft und

Leidenschaft vermag da mehr als alles Lernen und Auffassen. Wohl auch

der größte Verehrer Niemanns hat diesen selbst in dessen bester Zeit nicht

als Liedersänger gepriesen; und doch hat Keiner je mit dem Liede Schu

manns auch nur annähernd eine Willung hervorgebracht wie Niemann

selbst. Nor 10 oder 12 Jahren hat er es hier in Berlin !»n einem Concerte

von Brassin) gesungen; ruhig, fast ohne Bewegung, stand er da, nur die

Gesichtszüge zeigten düsternsten Ausdruck. Noch heute überläuft es mich

lalt in der Erinnerung an jenen Vortrag, noch heute fehe ich die

bleichen Gesichter bei Zuhörer um mich. Als er geendet hatte herrschte

eine Secunbe lang Todtenstille — dann brach ein tofender Beifall los,

wie er die Räume der Singakademie »ur sehr selten erfüllte. Herr

Henjchel ist ganz gewiß ein künstlerisch viel gebildeterer Concertsänger

als Niemann; aber zum „Ich grolle nicht" fehlt ihm das dämonische

Feuer und zum himmlifchen „Ganymed" von Schubert fehlt ihm die

ausdauernde Kraft. Wer aber fo Vieles lann wie Herr H., der lann

ganz getrost auch etwas nicht können. Als Componist hat er in zahl

reichen Liedern ein fehr anmuthiges und gebildetes Talent gezeigt;

unter den von ihm in diefem Concerte vorgeführten Werten nahm eine

Gavotte fül Klavier durch frische Erfindung und geschickte Mache den

ersten Platz ein. Sie wurde von Herrn Barth gespielt, der zuerst die

Vslliatior,» 8srisu«s» von Mendelsfohn vorgetragen hatte, und neben

der Gavotte «in Nocturne von Chopin und die „Aiabesle" von Tanfig

über Webers „Aufforderung zum Tanze" vortrug. Herr Barth ist ein

trefflicher Klavierspieler, der auch immer Zeugniß von tünstlerischem

Streben gab. Deswegen wollen wir heute nicht mit ihm rechten über

seinen Vortrag der Variationen, und über die Wahl jener Bearbeitung
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dcr „Aufforderung zum Tanze". Er wurde stürmisch bcklatscht, da er

gerade dieses Stück mit unfehlbarer Mechanik der Finger spielte. DaS

soll hier auch gewissenhaft berichtet werden. Ei» weiteres llrtheil muß

ich auf passende Gelegenheit ausschieden.

In eincr WohlthStigkeits-Matinve des Herrn Rich Schmidt hörte

ich ei»e „chromatische Sonate" für Klavier und Violine von I Raff,

vorgetragen von dem Conccrtgeber nnd dem trefflichen Herrn de Ahna.

Das Werk ist trotz seiner zerfahrenen rhapsodischen Form doch sehr

interessant, und enthält viele schöne melodische nnd originelle Stellen.

Tie Ausführung war eine sehr gute. H. Ehrlich.

Motizcn.

Die chinesische Gesandtschast hat während der letzten Zeit in

Berlin mindestens ebensoviel von sich reden gemacht wie der Fall von

Plewna, die Kanzlerkrisis und die französischen Wirren. Die Berliner

Bevölkerung, deren Betragen den Chinesen gegenüber an Takt und

Reserve zn wünschen übrig ließ, mußte osficiös verwarnt werden. Man

hielt ihr die anständigere Haltung des StraßenpublicumS in anderen

europäischen Hauptstädten entgegen. Das Nvertissement machte großes

Aufsehen und wnrde natürlich von Londoner und Pariser Blättern mit

Behagen citirt. Bei uns wollte es Manchem nicht ganz gerechtfertigt

erscheinen. Die fraglichen Chinesen sind auswärtige Diplomaten, deren

gesellschaslliche Exterritorialität hier zu Lande nicht gegen jeden Zweifel

geschützt ist. Haben doch ihre europäischen College« seitens eines ThcileS

der deutschen Presse im Lause der Jahre vielerlei Anfechtungen zu er

dulden gehabt, und wenn sie nicht am Zopf gezerrt wurden, so war eS

wohl nur deswegen nicht geschehen, weil sie zufällig keinen trugen. Die

Malicen, welchen sie ausgesetzt waren, galten für nationale Pflicht, und

wenn Friedrich dcr Große unter ganz anderen Verhältnissen in einem

Moment krauser Laune die Gesandten fremder Staaten sehr nnhöslich

Spione genannt hat, so wurde das mit etwas anderen Worten von

Leuten wiederholt, die zwar ebenfalls nicht immer höflich geartet, aber

darum doch keine Friedrichs sind. Hielten sich die Angreiser für Patrioten,

so ist nicht recht ersichtlich, warum man die kleinen Quälgeister, bei

welchen der Anblick eines überseeischen langen Haarbeutels ein nnüber-

windliches Gelüste des Znpsens nnd Ziehens hervorruft, nicht ebenfalls

alö lünstige Batcrlandsvertheidiger begrüßen und verehren sollte. Diese

Neigung dürste sogar mit jenen moralischen Anzapfungen verglichen

um Vieles harmloser nnd unschuldiger erscheine». Die Chinese« laboriren

ohnehin an einer ganz ungewöhnlichen Etikette. Während ihr Gesandter,

der übrigens ein ganz verständiger Mann fein soll, bei dem kaiserlichen

Empfang natürlich stehend verharren mußte, ließ er eine andere hohe

Person bitten, ihm zu erlauben, daß er nach der Hossitte seines Landes

sich während der Audienz setzen dürse. Der leutselige Herr hatte natür

lich keine Einwendungen. In dcr Umgebung dcr chinesischen Legation

sollen diese nnd ähnliche Vorkommnisse dadurch erklärt werden, daß,

wenn der Gesandte nicht auf der Anerkennung dessen bestehe, was sein

Rang erfordert, Seine Excellenz sich den Bauch ausschlitzen müßte!

Man kann sich unschwer vorstellen, was Alles von unseren gutherzigen

Berlinern mit eincr solchen Drohung erlangt werden könnte. Sollen

indessen hiesige Sitten und Gepflogenheiten mit denen des Auslandes,

wie bei dieser Gelegenheit osficiös geschehen ist, in Parallele gestellt

werden, so würde das ans anderen Gebieten nicht durchweg zum Bor

theil unserer Nation geschehen können, vor Allem nicht in Sachen der

Preßfreiheit. Wer auch dem Marschall Mac Mahon nicht über den

Weg tränt, wird zugeben müssen, daß er während des bisherigen Ver

laufs der französischen KrisiS sich Attaken der Blätter gefallen ließ,

deren hundertster Theil bei uns in irgend einem wenn auch sehr kleinen

Dissens die Urheber während eines ansehnlichen Abschnitts ihres Daseins

am Plötzensee zn verweilen gezwungen haben würde. Beweis dessen die

harte Strafe, welche eincn radikalen Schriftsteller getroffen hat, weil er

die Symbolik eines gewissen politischen Dreibundes, der im Orient

zuverlässiger Information zufolge eine überaus wichtige Rolle gespielt

hat oder »ach sicherein Vernehmen noch zn spielen berufen sein dürfte,

nicht mit tiefsinnigem Ernst in ansreichendem Maße zu ergründen ver

mochte. Mehr darüber zn sagen werden wir aus begreislichcn Gründen

unS wohl hüten. Auch wegen der Kanzlerkrisis und was damit zu

sammenhängt hätten wir Mancherlei auf dem Herzen. Es fehlt diesmal

dazu der Raum und die Zeit, Doch können sich die Leser darüber be

ruhigen, das, ihre Weihnachtsfreude nicht durch den Rücktritt Bismarcks

in einem Augenblick getrübt werden soll, wo große europäische Staats

actione» sich vorbereiten, der Reichskanzler nach wie vor unentbchrlich

ist und hoffentlich auch dasür sorgen wird, daß der russische Siegesbechrr

nicht allzusehr überschäume.

Mr den Weihnachtstisch.

Ludwig Knaus. Photographien nach Originale» des Meisters

Mit Text von Ludwig Pietsch. Berlin, Verlag der Photographische»

Gesellschaft. „Unter den modernen Gcnremalern hat sich kaum ein Zweiter

durch seine Schöpfungen zugleich das Herz seines Volkes und dnS Urtheil der

kritischen Geister aller Nationen, die Liebe der Naiven nnd Unbefangene.,

nnd die höchste Schätzung der Sach- und Fachkundigen so zu gewinne,,

vermocht, wie Ludwig Knaus," Daß dieser erste Satz des Begleil-

textcs dieses Knaus Albums eine Wahrheit ausspricht, daß dieser sich

der Popularität im schönsten Sinne und in einer Ausdehnung, wie kei„

anderer lebender Künstler Deutschlands erfreut, erfährt er nicht allein

durch den Erfolg seiner Originalgcmülde, sondern nicht minder auch der

Herausgeber der gestochenen und photographirten Copien derselben durch

deren Absatz, So wie die Photographien nach L, Knaus, „gehen' und

„ziehen' die »ach keines andern heutigen Malers Werke». Die Berliner

Photographische Gesellschaft, welche seit einigen Jahren das Recht der

Vervielfältigung seiner ncnern Bilder erworben hat und ausübt, hat sich

bewogen gesuhlt, dem berühmten Urheber ihrer beliebtesten und vonheil

Hastesten Berlagsobjecte in diesem mit höchster Gediegenheit und Prachi

anögestatteten Album gleichsam einen Tribut der Verehrung und wohl

verdienten Dankbarkeit zu entrichten. Ten inner» Titel schmückt das

vo» L. Knaus selbst mit Meisterhand gezeichnete lebensvolle eigene

Porträt des Malers in verkleinerter photographischer Reproduktion; de»

Deckel des musterhaften Bandes eine ornamentale Decoration in Gold-

Pressung von eben so reichem als edlem Stil nach Luthmers Zeich

nung. Dreizehn vollendet ausgesührtc photographische Copien nach

auserlcsenen Originalen des Meisters, drei darunter nach gezeichneten

Nalttrstudien desselben, bilden den Inhalt der Sammlung. Vermissen

wir darin auch ewige der bckanmesten und beliebteste», die GoupilS Ber

lag i» feste» Händen hält, wie die Tanfe, die goldne Hochzeit, den

Taschenspieler, so bringen doch die hier gegebenen die ganze herzerquick

liche Art seines Talents, seine große Ausdruckssühigkeit, den Reichihum

seiner Naturbeobachtung und Erfindung zur genügenden Anschauung

Von der, von den lieblichsten nackten Putten umschwebten „Madonna"

mit dem Jesusknaben ans dem Schoß bis zu den „Passeyrer Nansen,

vor ihrem Psarrer", vom „Katzentisch" bis zur „Dorfhexe", von „Seine

Hoheit auf Ncisen" bis znm „BegrSbniß", — welch eine Reihe vo»

liebenswürdigen, charaktervollen, drollig naiven, rührenden und holdselige,,

Gestalten von allen Lebensaltern; von hier dem Leben des Volkes ab

gelauschten, dort aus der Kraft der an der Wirklichkeit befruchteten Phan

tasie erzeugten, bald ernsten und ergreifenden, bald poetisch humoristischen

Situationen, dramatischen und idyllischen Scenen ! Und sie alle empfingen

durch die Kunst des Meisters die gleich volle und überzeugende und

gleich ersreuende Realität im Bilde. Ludwig Pietsch hat jedem dieser

Blätter einen erläuternden Text, dem Ganzen eine ausführliche Biographie

und Charakteristik des Meisters beigegeben. Beide sind aus vollster Be

herrschung des gesammten Materials hervorgegangen und athmen das

feinste BerstSndniß für die künstlerische Eigenart des Meisters. Bon

ganz besonderem Interesse sind jene Theile der Würdigung, die uns

Knaus in seinem Verhältnis) zur Genremalerei unserer Zeit und der

Vergangenheit zeigen. Der literarische Theil des „Albums" gestaltet sich

aus diese Weise zu einer Leistung von selbstftündigcm, wirklichem Berlik

und das kann ähnlichen Gelegenheitsarbeiten nicht oft nachgerühmt werden.

Der arme Heinrich, Sieben Zeichnungen von Joseph, Ritter

von Fuhrich, In Holz geschnitten von K. Oerie l. Mit Text n-ch

dem Gedichte Hartmanns von Aue. (Leipzig, Alphons Dürr.)

Dcr kunstsinnige Verleger hat uns hier mit einem durchaus eigenartigen l

Literaturwcrk beschenkt, einem Meisterwerk hochstilvoller Ausstattung. I

das auch mit den besten englischen und französischen Mustern in die

Schranken treten kann.

Das tiefergreifcnde, merkwürdige Gedicht ans dem letzten Zohrzehme I
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deS zwölften Jahrhunderts, wohl die seltsamste Blume mittelalterlicher Ro

mantik, wird «nS hier in keiner Uebersetzung, sondern in freier prosaischer

Erzählung von legendenartiger Form vorgetragen, dcr es trefflich gelingt, in

Ton und Stimmung einen dem Original ähnlichen Eindruck hervorzubringen.

Die sieben nachgelassenen Zeichnungen des Heimgegangene» Nestors

der Wiener Künstler gehören zu den schönheitsvollsten und gemüths-

tiessten Darstellungen seines strengen Griffels. Führich, der „letzte

Nazarmer", dessen gesummtes Schaffen in ticser religiöser Ueberzeugung

wurzelte, und dessen Schöpfungen sich sast ausschließlich an die Gestalten

der Bibel lehnen, wie die in demselben Berlage erschienenen großen

Cyclen: Der Psalter. Der Bethlehemische Weg. ..Er ist auf

erstanden!" und die Compositionen zum Buche Ruth, zeigt sich hier

auf dem Gebiete weltlicher Romantik in der ganzen packenden Gewalt

seiner markigen Darstellungsmeise.

Der strenge Ernst der Auffassung, die herbe SelbstbeschrSnkung des

Meisters, welcher, bei Verleugnung sast aller sinnlichen Mittel, nur die

Vorgänge des Seelenlebens znr Darstellung bringt, gemahnen an die

keusche Art dcr besten mittelalterlichen Meister,

Oertels kräftiger Schnitt, der vor Allem die Contour betont,

bringt das Charakteristische der Figuren zu reinster Geltung.

In typographischer Beziehung ist wohl das Höchste geleistet, was die

Neuzeit bei uns hervorgebracht hat. Das Werk ist in der Drugulin'schen

Officin gedruckt. Die rothgedruckten Initialen rühren von Bcspasiano

Amphiario, die schönen Schluhvignetten meist von Peter Flötner her;

für die Einbanddecken wurde eine Zeichnung von Bredemann Vrics.

einem Künstler der Renaissanceperiode, gleich jenen beiden andern Orua-

mentiften, benutzt. Gedruckt ist die Ausgabe auf echt holländischem

Büttenpapier, Kurz, die ganze Ausstattung macht das Werk zu einem

Entzücken des Kenners und zu einem Kleinod des wicdererwachenden deut

schen Knnsthandwerks, nnd zeigt in allen Einzelheiten jene edle Vornehm

heit, welche alle Publikationen dieses kunstsinnigen Verlegers auszeichnet.

Der Weihnachtstisch empfängt aus der Hand von Richard Schmidt-

Cabanis, dem bewährten Redacteur der von Glasbrcnner begründeten

„Berliner Montags-Zeitung", eine freundliche literarische Gabe. „Buntes

Nichts. Heitere Skizzen und LebenScrinnerungen"*) nennt sie dcr

Spender, bescheidener Weise. mei„en wir. Denn wenn eine Gabe die

Misston bat. zu erheitern und dieselbe so gut erfüllt wie die vorliegende,

dann wird aus dem Nichts ein ganz dankenswertheS Etwas, Ans dem

bunten Inhalt des Büchleins, in welchem sich der Aussatz „Ein Besuch

bei Karl Gutzkow" ein wenig sremdartig ausnimmt, seien die kritischen

Reminisccnzen ,. Getrocknete Lorbeerblätter der Erinnerung " besonders

hervorgehoben, Sie haben bei ihrem ersten Erscheinen durch die gnte

Laune, mit der in ihnen der Schillerverbesserer Reicks und ähnliche

Größen abgeschlachtet werden, lebhafte Heiterkeit erregt. Daß die übrigen

Theile de? Buches in der Stimmung dieser Reminiscenzen gehalten sind,

ist ein Umstand, dcr dem Ganzen zu bester Empfehlung gereicht.

„ ^ Z.H.

Hffene Ariese und Antworten.

In dem Aussatze über die Wanderversammlungen der Aerzte in der

vorhergehenden Nr. 47, worin Herr Paul Boerner die Bestrebungen der

*) Leipzig, Verlag von Hoffmann u. Ohnftein,

Aerzte bespricht für die Ordnung ihrer Berufsverhaltnisse unter ihrer

Betheiligung, bin ich zn einer thatiächlichcn Berichtigung veranlaßt,

damit nicht etwa in Zukunst, wen» die „Gegenwart" als Quelle für die

Vergangenheit angerufen werden sollte, sie unwissentlich falsch Zeugnih

geben würde, Bayern und Sachsen sollen nämlich dort zuerst diese

Organisation des arztlichen Standes aus der Grundlage ärztlicher Bereine

erlangt haben, erst später Württemberg und Baden, und endlich Hessen,

Es war aber Baden, welches hierin voranging (1864), dann folgte

Sachsen (1SS5), Bayern (187t), Württemberg (,87S) und zuletzt Hessen

(29. Dez, 187S), Aber warum diese Staaten den Fordeningen der

Aerzte gerecht wurden, dazu findet Verfasser das Motiv in einem Ge

fühle der Nothwendigkeit, durch solche und ähnliche Vorgehen den

ParticuloriSmuS zu rechtfertigen, lim nicht von Preußen zu sehr in den

Schatten gestellt zu werden, das als Grohstaat auch bis jetzt noch ge

zeigt, daß es solche Concessionen nicht nöthig hatte. Wir armen Kleinen !

Gehen wir mit etwas Gutem voran, so sind wir der Frosch in der

Fabel, der sich aufbläht, und bleiben wir zurück, so sind wir die

Existenz nicht Werth. Sollte vielleicht auch der Culturkampf, den Baden

zuerst auszunehmen gezwungen war, absichtlich von den Ultramontanen

zur Stütze des Particularismus uns aufgeuöthigt werden sein?

Karlsruhe. Dr. R. volz.

Der Herausgeber des bei Cotta erschienenen „Briefwechsels zwischen

Goethe und Marianne von Willemer" erzählt S. 32«. daß Mariannen

der Lebensernst mit den vorrückenden Jahren Willemcrs recht nahe ge

treten sei. Daß sie aber den erhöhten Forderungen genügt, habe ihr

Gemahl selbst bezeugt, indem er ihr zu Ansang der dreißiger Jahre

mit einem schönen Geschenk folgenden Vers gewidmet habe-

Du warst mein Trost, mein Glück in diesem Lebe»,

Ich war wohl klug, daß ich Dich sand?

Doch fand ich nicht; Dich hat mir Gott gegeben,

So segnet keine irdische Hand!

Für die Mehrzahl der Leser, die das Buch in großer Anzahl ge

sunden, wird es von Jnterefse sein zu erfahren, daß der sogenannte

„Vers" nicht dem liebenden Gatten angehört, derselbe vielmehr einem

Gedichte des alten Claudius entlehnt ist, das dieser seiner Frau

Rebecca zur Feier der silbernen Hochzeit am lü. Mörz 1797 gewidmet

und durch den Wandsbecker Boten veröffentlicht hat. Der Geheime Rath

von Willemer hat nur das u. E. sehr zweifelhafte Verdienst, einige

Worte umgestellt und andere ganz verändert zu haben, wobei der Ver

stoß gegen die Prosodie in der letzten Zeile auch ausschließlich auf sein

Conto zu setzen ist. Die Verse, wie sie in dem sechsten Theile des

Wandsbecker Boten S. 64 abgedruckt sind, lauten wörtlich:

Ich danke Dir mein Wohl, mein Glück in diesem Leben,

Ich war wohl klug, daß ich Dich fand,

Doch ich fand nicht, Gott hat Dich mir gegeben,

So segnet keine andre Hand.

Anonymus.

Ein ausführlicher Bericht über das am 15. d, M. im hiesigen

Wallner-Theater zur ersten Ausführung gelangte und beifällig aufge

nommene Bolksstück „Hasemanns Töchter" von Adolf L'Arronge

folgt in nächster Nummer.

^öoMLNMi OLK „Gegellmrt" ?«o I. Mni^ 1878.

Mt cler nächsten Kummer scnliesst 6as IV. Juartal 6er „Gegenwart". Diejenigen ^

unserer geenrten Leser, deren Abonnement mit dieser Kummer abläuft, ersucnen wir um b«?kZkLs^e »

^/Vl.ene/'N^NL desselben, damit Keine Unterbrecbung in 6er regelmässigen Zusendung entstekt. A

^4dc>nne/nen^s «,«,/ <Z«.<? /, Hu.a^tte' ^S?,<^ rve/'cZen von. atten ^?»e?^n«ncttu.nLen, A,

^os^ttnstatten «^ncT ^ett«^Lss^nesIi'tt«nt;n. ^>>e!se von ^ L/^. FS en5-

Ser-Iin N. >V.. Z2 Louisenstrasse. LX?tMIIM UM IZtIK „k50t>lXWäN7".
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Inserate.

Helle Lieder. Von Louis Wolff.

Cassel, Georg H. Wigand, 1378, 2

geb, Z ^, der Ertrag für das Kasseler

Spohr» Denkmal bestimmt.

Graue Lieder. Bon Demselben.

Leipzig, Oswald Mutzt, 1 5« 5,

Beurtheilungen in der Presse:

„Eknialr UrspriingllchKkit, Packende Vriginalität,

wahre, gollbegnadcle pocftc" etc. etc.

MW ffranro icsernng b, Baarbczug.

MI lorn.i Lkenäi,

<dft »od Dch. Dichtuogtt.

Mit Portrait.

! V ! Eleg. broch, 4 ^c, Prachtb. b^

-^^^ Hochfeme Ausstattung.

Verlag der Schulzcschen Hof »Buchhandlung

(C. Bcrndt ^ A. Schwach) in Oldenburg.

Bei Th. Thomas, leivzig, erschien:

Mum geißlichen Durste.

Kkoftergtschtchte» in zierl.

Reime gebracht durch den

Pater Profundus, preis M. I.. 50.

r « t A e « o /« e « 1r

Feinste Ausstattung.

Franeolieserung bei Baarbezng.

>^ Fahrende? Volk.

M' Gedichte.

Eleg. broch. 5 Prachtband «

^ Ilmer«, IRerinann,

M Dichtungen.

/-M S. stark vcrm, Anfl.

Eleg. broch. 3 ^« Prachtband 4 >^

Verlag der Schulzeschen Hof »Buchhandlung

(C. Berndt ^ A. Schwach) in Oldenburg.

?»5ldM (lüLkleri^Ke ^WWeii)

tu,' tleutsline frsuen u. lungfrsuen

UeiurieK Asrtin.

LIvg brovd, t!l»«4>l?n,»«KI->« I S0

Lieg, s«K, mit <Z«I>I„:>u>itt « SO »>>.

vreailen. «. ^senioke » Verlag.

Novität von Bret Harte. "MU

Die

Mine in der Wselsschlucht.

Eine kalifornische Erzählung,

Mit illustrirtem Umschlag. Preis i 2 ^1

Stuttgart. Abenheim'sche Berlagsbuchhandlg,

Am 1. Januar 1878 beginnt ein neues ^bonnemeltt.

Alle Buchhandlungen und Poftanftaltcn nehmen jederzeit Abonnements entgegen

Gesammt-

Auflage

aller

1.2 Ausgaben

500,000

Exemplare. Mzlri.i'KDamen^i^n.

Gesarnmt-

Auflage

aller

l2 Ausgaben

S0«,000

Exemplare.

prämiirt mit der Verdienst-Medaille. Weltausstellung 1876.

Vurtchährl. Abonnkmentspreis NUr 2 Mark 50 "Df. (in Oestemich nach Cours).

24. Jahrgang.

Jährlich erscheinen:

24 Nummern mit Moden und Handarbeiten,

enthaltend 2««« Abbildungen und Beschreibungen, welche

die gesammte Damen Garderobe, -Leibwäsche und Kinder-Garderobe,

ebenso die Leibwäsche sür Herren, die Bett- und Tisch Wasche »In

sassen; serner finden die Handarbeiten in ihrem ganzen Umfange

die eingehendste Beachtung: Buut- und Weißstickerei jeder Art,

Tapisserie-, Strick-, Häkel-, Frivolitäten-, Filet-, Knüpf- und Rah

menarbeiten.

24 Supplemente mit über 300 Schnittmustern

Urtheile der deutschen Presse:

in natürlicher Größe

Mädchen und

zur gesnmmten Garderobe für Damen,

Knaben, sowie für Leibwäsche.

24 Untcrhaltungs Nummern

bringen das Beste aus den Gebieten des Nützlichen und Schöne»,

des Belehrenden und Unterhaltenden, anziehende Novellen und Er

zählungen, Illustrationen von Künstlern ersten Ranges, Mode

berichte, sowie eine Fülle von Vorschriften für Gesundheits- nnd

Schönheitspflege.

24 Äeilagen mit Rebus, Nüthseln,

kleinern Aufsätzen nnd Annoncen, das gesammte wirthschaftliche

Leben umfassend.

Zahlreiche Extra -Äeilagen.

?kordl>. Allaem. Ztg. — Der Bazar, dieser vornehmste Herold der Mode,

ist der beliebteste Repräsentant de? modernen Geschmacks,

Die Post. — Bon welch eminentem Werths die Mode bi Iber des Bazar,

seine Muster, Modelle und Patrone» sür unsere Damen geworden, detveist die
treue Gunst derselben an diese weltbekannte Modezeitung,

Sctiles. Zeitung. — Besonders hervorzuheben ist das Bemühen des ,, Bazar",

die Handarbeit milteist stulvoller Originalzeichnungen künstlerisch und hervor-
ragend schön zu gestalten,

tiöniasbcrger Yartungscde Zeitung. — Neben dem sonstigen reichen Inhalt
dieieS Wellblattes bietet sich sür jede Gcscllschaftsgrnxpe eine Fülle inoderner

Tvilettenvorbilder, die sich besonders der Anfmerksamkeit der Damen cinrsehlni,
die eine elegante liinsachhcit bevorzugen,

Präger Abendblatt. — Als treuester Spiegel der Mode, als nüglickiftrs und

interessantes Blatt sür die Frauenwelt, bewährt diese erste illustrirteAroo.cn>
zeitung stets ihren allbegründetcn Ruf,

Stiles. Presse. — ,,, sügen wir hinzu, da» die be l letristis ch ,n Hummern
interessante Unterhaltung, gehaltvolle, geistige Sahen bieten, die so recht

im Herzen und Gemütb der Iran anklingen, das, dielen treffliche Illustrationen

bewährter «ünstler sich anschliebe» »c,

Berl. Btirgerztg. — Die gebotene Fülle moderner Toiletten, die sthlvollcn Bor
lagen sür Handarbeit jeder Sattung erklären den Ruf und die enorme Ber»

breitung des „Bazar",

(sonstit. Vorstadt-Zeitung. — Die belletristischen Nummern sichern durch die

Mannichsaltigleit ihres Inhalts und ihren reichen Bilderschmuck den Rus des

Bazar als UnlerhallungSblatt ersten Rongri.

Frankfurter Journal. — Die UnterhaltungS Nummer be« „Bazar" bietet

jeder Alteristufe des weiblichen Lebens durch Geist und Herz anregenden Inhalt

volle Besricbignng,

BodiscKe LandcSztg. — „Der Bazar" ist wesentlich ein ffamilienjournal. Er
sucht Geschmack an edler Einsachhcit z» verbreiten nnd leitet an zur Selbst-

ansertigung der Toilette,

Probe-Nummern des neuen Jahrgangs liefert jede Suchhandlung.

Venalitan, Aerli» » V,, Kronprinzcnuser 4, Für die Redaktion verantwortlich: Keorg Stillte in Berlin.

Druck von N> K> ?eu>ner in Leipzig.

Sixeditlon, Zllerlin XV , :
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Italien in Frankreich.

Bon A. Schneegans.

„Was in Frankreich vor sich geht, ist nicht französisch,"

so äußerte sich vor wenigen Wochen ein mit den transvoge-

sischen Zuständen, mit Land und Leuten innig vertrauter

Geist, und richtiger konnte man über diese düstern Ereignisse

nicht urtheilen. In diesen Worten liegt viel mehr, als was

der landläufige und leichtfertige Skepticismus oder Witz darin

zu suchen geneigt sein möchte; nicht ein Epigramm ist es,

wohl aber ein Spruch, dessen Tiefe und dessen Bedeutung sich

nur demjenigen sofort erschließen, der einerseits die jetzigen

Verhältnisse Frankreichs, und nicht nur seit gestern, prüfenden

und forschenden Blickes verfolgt, der andererseits aber auch

mit der Geschichte dieses Landes vertraut ist und der sich in

dessen innerstes Geistes- und Gemüthsleben, in dessen volle,

tiefe Natur eingelebt und, ich möchte sagen, eingefühlt hat.

Wen hat wohl nicht bei dem Hereinbrechen des 24. Mai

1873, bei jener ungeheuren That des schnödesten Undankes

gegen den „Retter des Vaterlandes" wie ein Staunen über

fallen, daß solches in Frankreich geschehen konnte, in dem

Lande, das sich, und zwar mit Recht, seines Hochsinnes so oft

gerühmt, das den Edelmuth über Alles preist, das sich mit

einer an Sprödigkeit grenzenden Würde von allem Niedrigen,

Häßlichen und Kleinlichen abzuwenden Pflegt! Wie, so fragte

man sich in seinem Innersten, wie ist es möglich, daß in

einer französischen Nationalversammlung sich eine Majorität

finden konnte, um, kaum einige Monate nach der Räumung

des Landes durch die deutschen Heere, den Mann zu so jähem

Falle zu bringen, dem allein Frankreich diese Befreiung zu

verdanken hatte?

Und wen hat nicht bei dem noch viel unheimlicheren

Wetterblitzen des 16. Mai 1877 ein noch ganz anderes Gefühl

kalt durchrieselt, als in diesem Frankreich, in diesem Lande der

Ehre, wo nichts, selbst nicht die heiligste Mahnung der heiligsten

Pflicht, über die Geister und Willen mehr vermag als der

?oillt ä'Kollneur, wo mehr als in irgend einem anderen Lande

ein Verstoß gegen das Ehrgefühl, gegen jene gewisse höhere

und feinere Biederkeit, welche I» lo^ante heißt, entehrt —

als in diesem Frankreich die niederträchtigste aller Jntriguen

sich plötzlich entfaltete, mit Lug und Trug die Erwählten des

Volkes umstrickte, meuchlings, mit Kniffen, die der schmutzigste

Pserdemäkler verschmähen würde, die Minister wie abgedankte

Lakaien verabschiedete, den Buchstaben der Verfassung auf eine

verschmitzte Weise herumzudrehen verstand, bis von dem Geiste

der Gesetze auch kein Hauch mehr übrig blieb, und am Ende

eine Sachlage schuf, wie sie drohender und unheilvoller kaum

geahnt werden konnte: die Ruhe zwar noch in den Straßen,

der Bürgerkrieg aber in allen Herzen, schon auf allen Zungen,

und vielleicht morgen vor allen Thüren! Nein! dies Alles

war nicht französisch! Keinem französischen Gedanken waren

diese Pläne entsprungen! Keine Französin zeugte die Männer,

die solches unternahmen! Man forsche nach in der ältesten

und in der jüngsten Geschichte dieses Landes; man suche nach

dem Genius dieses Volkes, da, wo er sich am reinsten offen

bart, wo er ungemischt und von keinem fremdländischen Ein

flüsse getrübt sich vor unfern Augen entfaltet: wie ganz anders,

in anderer Gestalt, in wie ganz anderem Wesen tritt er

auf! Die Mängel, die Gebrechen, die Untugenden, die sich

durch die Thaten dieses Volkes hervorwinden, entspringen

einem Gedankengang, einer Gefühlsbewcgung, die gerade im

offenen und grellen Widerspruch mit denjenigen stehen, aus

welchen diese schwarzen Ereignisse erstanden; die Fehler, die

Frankreichs Volk zu begehen pflegt, stammen sie nicht

aus einem bis zum Uebermaß getriebenen, bis über das

Aeußerste hinaus verfeinten Stolze, aus dem bis zur Spitze

getriebenen Gefühl seiner Erhabenheit über alles Gemeine?

Sind es nicht die Fehler einer Art von Aristokratie, die

sich gegen die Möglichkeit sträubt, mit Andern auf den

selben Vergleichungsgrad gestellt zu werden, die sich höher

dünkt als die Nachbarn, und die sich auch daran gewöhnt hat

höher zu fühlen, höher zu handeln? Mit Recht hat man oft

gesagt, daß die Untugenden und Fehler eines Volkes, wie

eines Menschen, aus denselben Quellen wie die Tugenden, die

diesen Menschen oder dieses Volk ehren, fließen. Wenn man

aber, in diesem Sinne, die Thätigkeit des französischen Volkes

beobachtet, so muß sich einem der Gedanke aufdrängen, daß

ein Land, das sich gerade durch solche Tugenden, wie es das

französische thut, auszeichnet, nimmer und nimmermehr die

Politiker erzeugen konnte, auf deren Eingreifen die vorgestrigen

Ereignisse zurückzuführen sind. Man nehme unter den Staats

männern, unter den Denkern, unter den Schriftstellern Franko

reichs diejenigen heraus, in welchen sich der französische Genius

verkörpert, die von jeher als die eigentlichen Träger des fran

zösischen Charakters gegolten, — und man frage sich, ob

zwischen ihnen und dem jetzigen, in dem Elysee gestern noch

thronenden Geschlechte auch nur die entfernteste Verwandtschaft

bestehen kann: unter den Königen, Heinrich der Vierte, das Sinn

bild des französischen Geistes; unter den Kriegern, Bayard, der

Ritter ohne Furcht und Tadel; zur Zeit der Religionskriege,

Coligny; unter der Restauration, der General Foy; in der
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zweiten Republik, der General Cavaignac; auf einem anderen

Felde, Sully, Turgot, Benjamin Constant, Guizot und Thiers;

an der Spitze derjenigen, die, als Denker und Dichter, das

innerste Gefühl dieses Volkes in sich ausnahmen und diesen

Geist in die der Nation am vollkommensten angepaßte Form

hüllten: Rabelais, Montaigne, Pascal, Moliere, Voltaire,

Diderot! — Was haben diese Namen gemein mit dem kriechen

den, unheimlichen, heuchlerischen, in der Nacht umher arbei

tenden Geschlechte der Politiker des Elysee? Licht, Klar

heit, Offenheit, gerader Sinn, Ehrlichkeit, trotzender Helden-

und Bürgermuth, der zuweilen, mit einer fröhlichen, lächelnden,

jauchzenden Todesverachtung, sich bis zur Vermessenheit ver

steigt, ein Kämpfen mit offenem Visir, ein zuweilen über-

müthiger, aber immer glänzender, und in dem edelsten Affecte

sich gefallender Trieb nach den kühnsten und tollkühnsten

Schlachten, — das ist es, was Frankreichs Genius kennzeichnet;

nnd so richtig ist dieses Zeichen, daß, will man die Caricatur

der französischen Nation entwerfen, man zu den Fanfaronaden

nnd Gasconnaden eines „Capitain Fracasse" geführt wird, —

niemals aber zu den unfranzösischen Ränken und Kniffen jener

schleichenden Wichte, die sich seit einigen Jahren als die ein

zigen Vertreter des französischen Staates gebürdeten.

Franzosen sind sie auch nicht; und nimmt man die Ge

schichte zur Hand, so wird man erkennen, daß jedesmal, wenn

Frankreich in unheilvolle Pfade getrieben wurde, wenn es sich

selbst und Europa ein Schrecken und Griiuel ward, es fremde,

südliche, aus Italien stammende Einflüsse waren, die sich seiner

bemächtigten, die seinen Genius überwältigten, die ihn zu

ihrem Werkzeuge herunterdrückten. Aus Italien stammt die

Familie der Broglie; mit den Medici kamen die Herzöge von

Broglio nach Frankreich, und sucht man heute nach den

Männern, deren Einflüsterungen in den Alkoven des Elysee

tonangebend sind, so stößt man zuvörderst auf jenen italieni

schen Pater, der langsamen und behutsamen Schrittes zu

weilen aus dem Jesuitenkloster der Rue des Postes nach

der Wohnung des Marschalls Mac Mahon wandelt, und

dort die Befehle seines Generals aus Rom übermittelt.

Woher kam jene furchtbare Familie der Napoleon und der

Napolecmiden gezogen, die mit Gewaltthütigkeit nnd mit List,

am 13. Brumcnre und am 2. December, Frankreich über

rumpelte? woher jene Könige und Königinnen, die sich in

dem Gefolge des großen Cäsaren auf die europäischen Throne

setzten? Ein Stück von Italien ist Corsika, und kein französisches

Blnt rollte in den Adern der Buonapartc. Und weiter hinauf

in der Geschichte Frankreichs: waren jene Männer Franzosen,

die Cardinal von Mazarin und Gondi, Cardinal von Retz

hießen? war Concini, Marschall von Ancre, ein Franzose? Und

endlich ist es Frankreich, das erröthen muß, dasjenige Weib

geboren zu haben, das die Bartholomäusnacht vorbereitete nnd

des Königs Büchse nächtlings auf die Franzosen feuern hieß?

Johanna d'Arc, die „Jungfrau von Orleans", war französischen

Geschlechts und Blutes durch und durch und in ihr verkörpert

sich der Genius dieses Volkes; aber weit über Frankreichs

Grenzen, in dem Italien, aus welchem in ihrem Gefolge die

Broglio nach dem Norden zogen, wurde Eatärina von Medici

geboren. Nicht aber in dem Jtakien, das wir jetzt bewundern,

das sich unter dem nördlichen Einfluß, unter den klugen und

ritterlichen Piemontefen, unter Cavour und Rieasoli empor

geschwungen! Ein anderes Italien ist es, das jene politischen

Meuchelmörder erzeugt, und gegen die Heimat der Medici

kämpft auch das junge Italien, wie das französische Volk, wie

Deutschlands Völker und Fürsten. Niemals mag uns die Ge

schichte mit so klarer Schrift, wie dies in den älteren und in

den jüngsten Geschicken Frankreichs zu lesen ist, die Gefahren

vor Angen geführt haben, die sich in jenem italienischen Ein

flüsse verbergen: ein Staat, der sich dieser finstern Macht über

liefert, ist dem Verderben anheimgegeben; die Schrecken einer

Barcholomäusnacht, die Gewaltthätigkeit eines 18. Brumaire

und 2. December, die Ränke und Kniffe eines 24. und 16. Mai,

lauern im Verborgenen, und lauscht man den Gedanken, die

sich in den Köpfen dieser Mitternachtshelden entspinnen, so mag

man hören, wie der Eine oder der Andere seinen Getreuen

in's Ohr flüstert: Der Bürgerkrieg! dies Wort bringt uns das

Wasser in den Mund!

Ob das französische Volk, das seit vier Jahren in den

Banden dieser Macht gefesselt lag, und das erst seit Kurzem des

ganzen Schreckens seiner Lage bewußt wurde, sich vollständig

herauszuarbeiten im Stande sein wird; ob das Gift, das seit

langen Jahreu schon langsam durch die Congregatiausschulen in

die Adern des Volkes geträufelt, nicht den Organismus durch

drungen hat; ob die gesunde Kraft des alten Genius von

Frankreich noch mächtig genug sein wird, um Herr dieser

Geister zu werden, — wer vermag es heute zu ermessen? wer

wagte es zu bejahen? wer zu verneinen? Ein Stück Welt

geschichte spielt sich aber jedenfalls dort ab, das in allen den

jenigen Herzen einen Widerhall finden muß, die jenen Kampf,

jenen ewigen Kampf um Freiheit des Denkens, Erlösung von

dem Banne des mittelalterlichen Italiens, freie Forschung und

immerwährenden Fortschritt der Menschheit, himmelhoch über

alle anderen Kämpse erheben, und in welchem Lande sie ge

boren sein mögen, überall wo gegen diese Vergewaltigung und

gegen diesen Geist der Vergangenheit gekämpft wird, Ver

bündete, Freunde, Verwandte begrüßen. Nicht nur Frankreichs,

Europas Schicksale spielen sich an der Seine Strand ab, und

kein unüberlegtes Wort war es wohl, das diesen Kampf einen

Culturkampf geheißen.

Chronik der Orientdinge seit der ÄriegserKlörnng

Rußlands.

Von ?«Iiticus,

iSchlub.I

Der Commandant der türkischen Ostarmee, deren Aufgabe

die Vertheidignng des Festnngsvierecks ist, Muschir Suleimsn

Pascha hat, wie sein Borgänger im Kommando Meheined

Ali Pascha, die ihm am Lom gegenüberstehende russische Armee,

über welche der Großfürst-Thronfolger den Oberbefehl

sührt, wie die nach Osten vorgeschobenen Truppen der

Balkanarmee ans ihren Stellungen zu verdrängen und die

Jantralinie zu durchbrechen versucht, um dadurch die

Russen zur Räumung von Tirnowa nebst Schipkapah »nd

zur Aufhebung der Einschließung von Plewna zu nvthigen.

Es sind diese nach einander an verschiedenen Stellen unter-

nommenen Versuche jedoch nirgendwo gelungen. Die von

türkischer Seite hier und da erzielten taktischen Erfolge konnte»

aus Mangel an ausreichenden Kräften niemals strategisch aus-

genutzt werden. Die Vorstöße Suleiman Paschas erfolgten ab

wechselnd gegen die untere und gegen die obere Jantra. In der

Richtung auf die mittlere Jantra zu setzen das waldige, tief«?-

schluchtete Terrain und die von den Russen errichteten starken Be

festigungen einem türkischen Vorstoße kaum überwindliche Hinder

nisse entgegen. Hier, wo Mehemed Alis Offensive mit der

„forcirten Recognoscirung" zwischen Tscherkowna und Tschairkisi

am 24. September ihr Ende nahm, hat Suleiman Pascha in rich

tiger Berechnung keinen Borstoß unternommen. Wir ngistriren

als Vorstöße gegen die untere Jantra folgende: am 24. Oktober

von Iowa« Tschiftlik aus gegen Damsgila; am 9. November

von Rnstschuk aus gegen Pyrgos; am 15. November abermalsv'on

Jowcm Tschiftlik aus gegen Mctschka; am 19. November von

Rustschuk und Kadikiöi aus gegen Pyrgos und Trftemk und

endlich am 26. November die große, mit 40 Bataillonen

von Kadikiöi ans unternommene Recognoscirung Fegen

Metschka und Trstenik. In einem dieser Gefechte fiel Ende

Oktober Prinz Sergej »on Leuchtenberg, Neffe des Kaisers

Alexander.

Das Ergebniß aller dieser Unternehmungen n»? ein lediglick

negatives. Es wurde von Suleiman Pascha constatnt, daß
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mit den ihm zur Beifügung stehenden Kräften die russischen

Positionen an der Bjela-Ruftschuker Straße nicht zu nehmen

seien. Damit schloß der November ab. Suleiman Pascha ging

nun dazu über, sein Glück auf dem andern Flügel zu ver

suchen, das heißt, von Osmanbazar aus gegen die obere Iantra

vorzustoßen, wobei sein Operationsziel Tirnowa war. Er hatte

dabei den Vortheil, sich mit seinem linken Flügel gegen den

Elena-Balkan lehnen zu können, durch dessen Pässe schon wieder

holt türkische Streifcorps bis dicht an das von den Russen be

setzte Elena sich vorgewagt hatten. Kleinere Actione« hatten

in dieser Gegend übrigens schon am 13. October: Angriff auf

die russischen Positionen bei Marian (zwischen Bebiowa und

Elena), 2. November: wiederholter Angriff auf Marian, 17. No

vember: Angriff der Türken auf Slataritza — stattgefunden.

Mit Anfang December wurde die Hauptaction Suleiman Paschas

hierher verlegt. Da zu jener Zeit von Südwesten her Plewna

kein Entfatz mehr kommen konnte, so sollte jetzt von Südosten

aus über Tirnowa und Lowtscha dcr letzte Versuch zur Be

freiung Osman Paschas gemacht werden. Am 4. December

wurden die russischen Positionen bei Marian durch eine tür

kische Colonne unter dem Cavaleriegemral Fuad Pascha ge

nommen. Die Russen — es war die 9. Division vom 8. Armee

corps unter General Fürst Swiatopolk-Mirsti — waren zu

schwach, um sich in Elena behaupten zu können, gegen welches

gleichzeitig über den Balkan her durch den Ferditschpaß eine

türkische Abtheilung vorgegangen war, während eine andere

Abtheilung im Norden von Elena bis Slataritza vordrang.

Fürst Mirski zog sich vor der türkischen Uebermacht auf der

Straße nach Tirnowa bis zu dem Thale der Drenska bei

Ialomitza zurück, um in dieser Position die fofort erbetenen

Verstärkungen zu erwarten. Das Gefecht bei Marian und

Elena ist für die Russen ein sehr verlustreiches gewesen; 11 Ge

schütze gingen ihnen verloren; ihren Verlust an Tobten und

Verwundeten geben sie selber auf 50 Offiziere und 1800 Mann

an. Die Türken konnten jedoch ihren „großen Sieg" nicht

weiter verfolgen. Die Position von Iakowitza, noch 28 Kilo

meier von Tirnowa entfernt, wurde vom Fürsten Mirski be

hauptet, bis ihm General v. Dellingshausen die 26. Infanterie

division, die bei Tschairtiöi gestanden hatte, als Verstärkung

zuführte. Bei Iakowitza und Slataritza ist seitdem andauernd

gekämpft worden, bis am 14. December die Türken unter

Niederbrennung von Elena den Rückzug antraten. — Suleiman

Pascha, welcher die Operation gegen Marian von Achmedlü

(bei Bebrowa) aus geleitet hatte, wandte sich inzwischen

wieder nach seinem rechten Flügel hinüber, um am 12. De

cember von Krasna aus abermals gegen die russischen Po

sitionen bei Metschka einen Vorstoß, und zwar diesmal

mit nicht weniger als 60 Bataillonen, zu unternehmen.

Wie gewöhnlich konnten die Türken die anfänglich errungenen

Erfolge nicht behaupten; die von Bjela her eintreffenden Ver

stärkungen gaben den Russen das Uebergewicht. Der türkische

Vorstoß war abermals ein vergeblicher gewesen. Interessant

ist, daß am 12. December auf der Donau russische und türkische

Panzerschiffe am Kampfe sich betheiligten. — Da die russische

Westarmee aufgelöst wird, darf demnächst fchon eine beträcht

liche Verstärkung der Armee des Großfürsten-Thronfolger und

«ine planmäßige Offensive derselben gegen das bulgarische

Festungsviereck erwartet werden.

In Bezug auf die Lage am Schipkapasse hat sich nichts

geändert. Die gegenseitige Beschießung der russischen und tür

tischen Batterien hat ihren Fortgang genommen. Es ist dabei

am 11. November der Commandeur der türkischen Artillerie

Lehman Pascha (aus Torgau in der preußischen Provinz Sachsen

gebürtig) durch eine in den Kopf erhaltene Kugel getödtet wor

den. Die türkische Armee bei Schipta zählte Anfang December

noch immer über 30,000 Mann, über 90 Geschütze, darunter

mehrere Gebirgsbatterien, und 18 Mörser. An Stelle des ab

berufenen Rens Pafcha befehligte sie zuletzt Achmed Ejub Pafcha.

Ter bei Tirnowa stehenden russischen Südarmee (General Ra-

dehti), welche die Besatzungen für die Baltanpasse zu stellen

hat, ward die 24. Division (Herschelmann) zugetheilt, auch

wurden die bulgarischen Druschiuen durch neue Werbungen

complettirt.

Die bei Adriauopel in Bildung begriffene türkische

Reserve-Armee hat bis jetzt noch nicht Gelegenheit gehabt,

in Action zu treten. Adricmopel ist mit starten Befestigungs

werten umgeben worden, die es zu einem zweiten Plewna

machen sollen!

Im Westen des Wid hatten die Operationen des

Generals Gurko gegen Ende October einen sich mehr und

mehr ausdehnenden Umfang angenommen. Während die ihm

unterstellten Truppen des Gardecorps auf der Straße nach

Sofia vorgingen, breiteten sich in dem flacheren Lande zwifchen

Balkan und Donau russische und rumänische Cavaleriedetache-

ments aus. Am 31. October wurde (von Lowtscha aus)

Tetewen im Ballan und Lutawitza an der Straße nach

Orlhanje, am 2. November Dschurilowo am Slit, am 9. No

vember Wratza, von wo aus über's Gebirge gegen Orlhanje

und Sofia operirt weiden tonnte, am 17. November der

Rofalitapllß besetzt. Es folgten nunmehr jene Operationen,

welche zur Delogirung der Türken aus Orlhanje erforderlich

waren. Die sogenannte „Armee von Orlhanje" wurde, nachdem

Scheftet Pascha vom Commcmdo zurückgetreten war, unter dem

Oberbefehle Mehemed Ali Paschas von Schakir Pascha

commandirt; sie war zu schwach, um nach allen Seiten hin

den Angriffen der Russen die Spitze bieten zu können. Ein

Scheinangriff, der von Wratza aus über schwierige Gebirgswege

gegen Orlhanje unternommen wurde, kostete den Russen große

Opfer; dagegen gelang es ihnen, sich in den Besitz von Prawza

(Piawetz), an der Straße zwischen, Etropol und der großen

Chaussee nach Sofia gelegen, zu setzen und am 24. November

Etropol selber zu nehmen. Ein zu gleicher Zeit in dcr

linken Flanke der Russen durch die Türken von Slatitza aus

über den Balkan gegen Tetewen unternommener Angriff wurde

abgewiesen. Durch die Einnahme von Etropol, welche das

Verdienst des Generals Dandeville war, fahen sich die Russen

in der Lage, die in der Front kaum zu nehmenden türkischen

Stellungen in den Baltaudefiles hinter Orlhanje zu umgehen.

Auf dem schwieligen Striglpasse drang die Colonne des

Generals Dandeville von Etropol aus in's Gebirge vor und

erstürmte am 28. November die Höhen von Greota. Die in

der rechten Flanke umgangenen Türken räumten am 29. No

vember Orlhanje und das Defile von Wratschesi. General

Ellis, der bis dahin Prawza besetzt gehalten hatte, drang

ihnen nach, besetzte an der Straße nach Sofia den Paß von

Babll Konül und erstürmte die Höhen von Dermente, welche

die türkischen Positionen bei Araba Konat beherrschen. Gleich

zeitig ging General Kurnakoff von Etropol aus auf dem

Slatitzapasse über den Balkan, debouchirte bei Kliskiöi und

warf die Türken in das befestigte Lager von Slatitza zurück.

Eine vierte Colonne unter Oberst Komarowsti drang von

Tetewen aus über den Sestiplaspaß gegen Slatitza vor. Alle

Verfuche der Tüllen, die von den Russen besetzten Höhen

wiederzugewinnen, sind vergeblich gewesen. Das eintretende

schlechte Wetter verhinderte bei Araba Konat größere Opera

tionen; nur das Artilleiiegefecht ist mit wenigen Unterbrechungen

fortgesetzt worden. Auch bei Slatitza ist keine weitere Vor

rückung erfolgt. Mehemed Ali Pascha, der sein Hauptquartier

zuletzt in Dolnje Kamirli hatte, ist, da er die in Constantinopel

auf ihn gefetzten Hoffnungen in Bettest des „Entsatzes von

Plewna" nicht zu erfüllen vermochte, abberufen und im Com-

mando der Armee von Sofia durch Schakir Pafcha ersetzt

worden. Einer Ausdehnung der russischen Operationen nach

Rumelien steht nach dem Eintreffen der von Plewna her zu

erwartenden Verstärkungen bei Sofia kein Hinderniß im Wege.

Die Besetzung der oberhalb Nitopoli gelegenen türtischen

Donauplätze ist ohne erheblichen Widerstand erfolgt; es ist da

mit die zweite Brigade der eisten rumänischen Division beauf

tragt gewesen. Am 21. November wurde von ihr Rachowa,

am 30. November Lom Palanta besetzt. Nach der Auf
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lösung der Westarmee sollen die derselben zugetheilt gewesenen

rumänischen Divisionen an der Donau verbleiben und im Verein

mit serbischen Truppen die Festung Widdin belagern, der bis

her schon die erste Brigade der ersten rumänischen Division in

der Position bei Kalafat gegenüber gestanden hat. Am 19. No

vember ist unweit von dort auf der Donau ein zwischen zwei

Inseln vor Anter liegender türkischer Monitor durch rumä

nische Artillerie in den Grund gebohrt worden.

Nach der Kriegserklärung Serbiens an die Pforte steht

am Timok die Herstellung der Fühlung zwischen den Serben

unter Oberst Horwatowitsch und den russischen Vortruppen, die

bis Belgradschik auf Streifung begriffen sind, alsbald zu er

warten. Der zweite serbisch-türkische Krieg gehört schon

der „neuen Phase" an; die Serben eröffneten ihn, indem sie

bei Nisch über die Grenze gingen.

Der Schauplatz des montenegrinisch-türkischen

Krieges ist nach dem Abschlüsse der Operationen in der

oberen Herzegowina jener Theil des türkischen Albaniens

gewesen, welcher zwischen dem See von Scutari und dem

adriatischen Meere liegt. Daneben sind ab und zu Angriffe

auf die türkischen Grenzplatze Spuz und Podgorizza unter

nommen worden. Der Fürst Nikolaus, der, unbeachtet von

den Türken, mit Truppen und Geschütz über den See setzte,

hat Mitte November die türkischen Plätze Spizza, Antiuari

und Dulcigno in seine Hand gebracht. Gegen die Citadellen

der beiden letztgenannten Orte wurde eine Beschießung er

öffnet. Ein Entsatzversuch, welchen die Türken von Scutari

aus gegen Antivari hin unternahmen, wurde am 18. November

bei Mirtowitschi zurückgeschlagen. Andererseits ist es aber

auch den Montenegrinern nicht gelungen, über die Bojana zu

setzen und sich Scutaris zu bemächtigen; ihr Anführer

Plamenatz hat am 19. November bei Anamaliti eine empfind

liche Schlappe erlitten. Die aus dem südlichen Albanien

Tiuppenverstärkungen herbeiführenden türkischen Kriegsschiffe

haben am 9. December das von den Montenegrinern besetzte

Fort Goloberdo bei Antivari erfolglos beschossen. Der heftige

Wellengang verhinderte die Landung der an Bord befindlichen

Truppen, die darauf südlich der Bojana ausgeschifft wurden

und zur Verstärkung der Besahung von Scutari dienten.

Auf dem asiatischen Kriegsschauplätze hat sich im Monat

October bei Kars eine entscheidende Wendung vollzl^en.

Zwischen der russischen Armee, die im Lager von Karajaila

das Eintreffen der Verstärkungen abwartete, und der ihr gegen

über auf dem Iagnhi- und Aladfcha Dagh in starten Posi

tionen stehenden türtischen Armee hatten mährend des Sep

tember nur unbedeutende Actionen stattgesunden. Am 3. October

eröffneten die Russen, bei denen inzwischen die erste (Mos

kauer) Grenadierdioision eingetroffen war, einen allgemeinen

Angriff gegen die Linien Achmed Muthtar Paschas; sie er

stürmten den großen Iaghni Dagh, den sie jedoch am fol

genden Tage, angeblich „weil die Beschaffung von Wasser auf

Schwierigkeiten stieß", wieder räumten. Am 9. October gaben

die Türken die vorgeschobene Position auf dem Kifil Tepe auf,

welchen die Ruffen ebenso wie den großen Iaghni Dagh Tags

darauf befetzten. Gleichzeitig war seit dem 9. October eine

Umgehung der türkischen Stellungen durch General Lazareff

in Ausführung begriffen, von welcher die Türken erst Kennt-

niß erhielten, als sie gelungen war und General Lazareff die

in ihrem Rücken gelegenen Orlokhöhen besetzt hatte. Am

13. October stiegen die Türken vom kleinen Iaghni Dagh und

von den Höhen von Wizintöi herab und griffen mit Ungestüm die

von den Russen vor dem großen Iaghni Dagh errichtete Re

doute an; es wurde dieser Angriff tapfer zurückgeschlagen. Am

15. October fand dann die Entscheidungsschlacht statt. General

Heimann erstürmte mit den kaukasischen Grenadieren den

Äwljarberg in der Mitte der türtischen Linien und, da gleich

zeitig General Lazareff im Rücken die Türken angriff, wurde

die Armee derselben in zwei Theile zersprengt, der linte Flügel

wurde nach Kars hinübergedrängt, während der rechte Flügel

auf dem Aladscha Dagh umschlossen wurde und um 8 Uhr

Abends sich ergab. In dieser Schlacht am Aladscha Dagh

standen 65M) Russen 30,000 Türken gegenüber; der türkische

Gesammtverlust betrug 6 Paschas, etwa 10<) höhere Offiziere

und 16,000 Mann mit 36 Geschützen, nebst massenhafter

Bagage, darunter ein ganzes Zeltlager, und Munition.

Die nächste Folge dieses russischen Sieges war die er

neuerte Einschließung und Beschießung von Kars, wäh

rend welcher das russische Hauptquartier nach einander in

Wizinköi, Böyül Tikma und Weran Kale sich befand. Dem

niit den Trümmern seiner Armee auf der Straße nach Erze

rum sich zurückziehenden Achmed Muthtar Pascha folgte General

Heimann auf dem Fuße. Am 19. October räumte, nach er

haltener Nachricht von dem Schicksal des Oberbefehlshabers,

Ismail Pascha sein Lager gegenüber von Igdyr (im russischen

Gouvernement Eriwan) und zog sich über das Gienzgevirge,

den Sor Dagh, zurück; bei Ali Kotschat kam es zu einem

Rückzugsgefechte. Am 23. October war Ismail bereits bei

Zeidrkan angelangt. Achmed Muthtar Pascha glaubte, gleich

wie im Juni die starke Position von Zewin im Soghanlü

Dagh halten zu tonnen; allein General Heimann kam ihm auf

dem südlichen der beiden Passe voran, besetzte von Medjin-

gerd aus das am Aras gelegene Khorassan und zwang dadurch

Achmed Muthtar die Position im Soghanlü Z5agh zu ver

lassen und sich weiter in die Ebene Pasin zurückzuziehen, wo

es dann demselben am 27. October gelang, bei Köprülöi seine

Vereinigung mit Ismail Pascha zu bewirten und den Rück

zug nach Erzerum nunmehr unbehindert fortzusetzen. Der dem

Ismail auf dem Fuße folgende General Tergutussoff,

welcher durch eine detachirte Abtheilung Bajezid von Neuem

hatte besetzen lassen, trat Tags darauf, am 28. October, durch

seine Cllvalerie mit General Heimann in Fühlung.« IMder

Nacht gelang es den Ruffen, die türtifche Arrieregard« in

Hassan Kale zu überraschen und zahlreiche »«fangene zu

machen. Die Türken behaupteten sich zunächst emige Tage auf

dem mit einigen Befestigungen versehenen Passe von Dewe

Boy un, wenige Kilometer von Erzerum. Am 4. November

wurde diese Position von den Russen erstürmt, nachdem dn

in einen Hinterhalt gelockte Feind schwere Verluste erlitten

hatte. Die Türken wälzten sich in wilder Flucht nach Erzerum

hinab. Achmed Mukhtars Zelt wurde erbeutet und der sieg

reiche russische General setzte sich zu dem für den türkischen

Pascha angerichteten Mahle nieder. 40 Geschütze fielen den

Russen als Beute zu. Seitdem wird Erzerum, die Haupt

stadt des türkischen Armeniens, von den Russen bedroht, die

auf dem Dewe Boyun sich verschanzt haben. Eine eigentliche

Einschließung des Platzes hat bisher nicht stattgefunden; da

gegen find zu verschiedenen Malen nächtliche Ueberfälle ver

sucht worden. Bei dem Ueberfälle vom 9. November gelang

es sogar den Russen, in das östlich der Stadt gelegene Fort

Azizie einzudringen, das sie jedoch alsbald wieder räumten.

Inzwischen nahm die Beschießung von Kars ihren Fort

gang. Ein am 5. November von der Besatzung nach Süd

osten gemachter Ausfall wurde durch General Lazareff zurück

gewiesen. Die Russen drangen dabei in die Hafiz Pascha-Tabin

(Redoute) ein, machten die Besatzung nieder, zogen sich dann

aber wieder zurück. Ganz wider alles Erwarten kam dann die

Kunde, daß in der Nacht vom 17. zum 18. November Kars

erstürmt worden sei. Es kann, da die nächtliche Erstür

mung einer so großen Festung ein Unicum ist, nicht fehlen,

daß man nach einem Verräther sucht, der die Russen heimlich

einließ, und englische Blätter haben als solchen den türkischen

Obersten Hussein Ben, „der seitdem an der Seite des Generals

Loris-Melitoff reite", bezeichnet. Auf russischer Seite fiel bei

dem Sturme auf die Kanlü Tabia General Graf Grabbe.

Die Ruffen machten 17,000 Türken, darunter 5 Paschas und

800 Offiziere, zu Gefangenen; 300 Geschütze und große Massen

von Waffen, Munition und Proviant fielen ihnen als Beute

zu. Dem Commandanten Hufsein Sami Pascha gelang ei,
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über Pennel nach Erzerum zu entkommen. Am 19. November

hielt der Höchsteommandirende Großfürst Michael seinen feier

lichen Einzug in die eroberte Stadt. Es ist anzunehmen, daß

die Russen alle Anstrengungen machen werden, nunmehr auch

Erzerum in ihre Gewalt zu bekommen; es ist gegen dasselbe

die so lange bei Kars festgehaltene Armee im Anzüge. An

dererseits bieten aber auch die Türken Alles auf, um von

Trapezunt aus Truppen nach Erzerum zu schaffen, damit

Achmed Mulhtar Pascha im Stande ist, eine neue Feld

armee zu bilden, um, wenn möglich, die Einschließung von

Erzerum zu verhindern, beziehungsweise zu durchbrechen,

eventualissime den Vormarsch der Russen auf der Chaussee

nach Trapezunt am Kop Dagh oder bei Baiburt aufzuhalten.

Auch von Vatum aus, wo die Lage sich noch immer nicht

wesentlich gändert hat, sind Truppen zur See nach Trapezunt

und Samsun geschickt worden, da Anatolien ganz von Streit

kräften entblößt ist und russischen Streifzügen weithin offen

liegt. So beginnt auch in Asien die neue Phase des Krieges

mit sehr düstern Aussichten für die Pforte.

Wir schließen hier unsere Darstellung der kriegerischen

Ereignisse und behalten uns einen Rückblick auf die zur Orient-

frage in Beziehungen stehenden politischen Begebenheiten des

nämlichen Zeitabschnitts für ein anderes Mal vor. Die tür-

tifche Circularnote, welche die Friedensmediation der Groß

mächte anruft, ohne jedoch irgend eine annehmbare Friedcns-

basis zu bieten; die Eröffnung des zweiten Osmanischen Par

laments; die Kriegserklärung Serbiens; der Aufstand auf Kreta

sind ebensoviel neue Momente, welche erst in ihrer Rückwirkung

auf die allgemeine politische Lage richtig beurtheilt werden können,

wie sie andererseits manchen früheren Vorgängen erst die ihnen

zukommende Stelle anweisen werden.

Die „neue Phase" des Krieges wird auch darin abweichen

von der letztdurchlaufenen, daß die Politik wieder mehr in den

Vordergrund treten wird, wie dies immer zu geschehen Pflegt,

wenn ein Krieg feinem Ende sich nähert und die Diplomatie

die Hände regt, um die Friedensbasis zurecht zu schieben.

-Literatur und Aunst.

Der schönen Freundin.

Schöne Freundin des Menschengeschlechtes,

Langsam alternde, die Du dem Ersten

Unsers Stammes einst tröstend gelächelt,

Als er emporsah,

Irr, ein Fremdling des blauenden Räthsels

Ihm zu Häupten. Du aber geduldig

Löstest ihm von dem dunlelgebor'nen

Auge den Schleier.

Und er ging und es folgten ihm Andre,

Unabsehbaren Zug's, und Du lenktest

Ihren suchenden Fuß, Du beschirmtest

Treu ihre Kindheit.

Hunger stilltest Du ihnen und Durst mit

Muttersorgflllt; Du helltest mit Deinem

Licht ihr Haupt und erfülltest mit warmer

Sehnsucht ihr Herzblut.

Und sie wuchsen wie Wellen des Fluthdrangs,

Und sie zogen wie Wolle» im Meerwind,

Und wo immer Dein Antlitz sie fanden,

Ward ihre Heimat.

Gold'ne Mutter, auch ich bin Dein Kind ja,

Das vom Traum in's Erwachen Du küßtest,

Dem Du freudigen, fühlenden Herzschlag

Liehest — o Dank Dir!

Dank Dir, daß mir in leuchtender Schönheit,

Wie dem Ahnherren unsers Geschlechtes,

Ew'ge Jugend Dein blühendes Antlitz,

Mutter, noch lächelt!

Daß ich heim zu den schweigenden Schatte»

Schreiten werde, bevor von den Runzeln,

Ach, des Alters auch Deinen geliebten

Blick ich umflort sah.

Daß im Wechsel, der Alles dahinrafft,

Was im Heizen erblühte, doch einzig

Du als Herrscherin über ihm scheinest,

Göttliche Sonne!

Wilhelm Jensen.

Rudolph Lindau.*) .

Der Name an der Spitze dieser Zeilen begegnete mir zum

ersten Male auf dem Titelblatte des zweibändigen Romans „Robert

Ashton". Wer weiß, wie lange dieser auf meinem Büchertisch der

Lectüre vergeblich geharrt hätte, wäre mir nicht in einer großen

Zeitung eines jener literarischen Register zu Gesichte gekommen,

welche das summarische Verfahren in die Kritik eingeführt haben.

Das Zusammenpferchen unzähliger belletristischer Erzeugnisse in

einem solchen räumlich und — geistig beschränkten „Literatur-

blatt" ist keineswegs brutal; das Verfahren ist vielmehr eine

sanfte Methode, ohne sorgsames Lesen und ohne mühevolles

Schreiben mit den Opfern der kritischen Thätigkeit sertig zu

weiden und ihnen dennoch nicht weh zu thun.

Was kann scheinbar den Autoren und ihren Verlegern

wohlthuender sein als das süße Lob, das in dem literarischen

Anhang großer politischer Zeitungen gleichzeitig über eine Masse

schöngeistiger Production ausgegossen wird, wie der katholische

Priester mit einer Hand voll Weihwasser eine unabsehbare Schani

Betender besprengt! Jeder erhebt sich froh, wenn er auch nur

mit zwei Tropfen gesegnet wurde.

Schade nur, daß das kritische Weihwasser von einer Be

schaffenheit zu sein pflegt, um dem unbefangenen Zeitungsleser

die damit besprengten Bücher schon mihduflig zu machen, bevor

er auch nur daran gerochen hat. Der stereotype „Mangel an

Raum", die eingebildete Notwendigkeit Vieles, Alles zu be

sprechen und daher das Urtheil über das Einzelne möglichst zu

kürzen, fördern, ja fordern beinahe das flüchtige Hinhuschen des

Kritikers über sein Ol>ject und in natürlicher Folge nicht die

kritische Paraphrase des Gegenstandes, wie sie im Beschauer,

der sich Zeit und Mühe nimmt, spontan und unmittelbar ent

springt, sondern die Umhüllung mit der längst zugeschnittenen

Phrase, mit den „fertigen Kleidungsstücken", die für Jedermann

passen können.

Der Kritiker dieser Sorte beschwichtigt sein Gewissen mit

dem Gedanken, daß ja Autor und Verleger ganz zufrieden sein

werden, weil ihr Buch gelobt wurde. In der Thal, es ist

noch nicht vorgekommen, daß ein Dichter seinem Lobe mit einer

Antikritik entgegengetreten wäre. Niemand hat sich zu be

klagen, als der unbefangene Zeitungslefer, der literarische Be

lehrung, Anregung zur Lectüre erwartet und unwillkürlich in

*) „Robert Ashton" (Stuttgart, Hallberger). — „Gordon

Naldwin" (Berlin, Gebr. Paetel). - „Erzählungen und No

vellen" (Berlin, Ianle). — „Liquidirt" und „Schiffbruch"

(Stuttgart. Hallbcigei).
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die Täuschung verfällt, das instiiictmgßige Widerstreben, das durch

darüberhinhuschendes Phrasenthum in ihm hervorgerufen wird,

für das Unbehagen zu halten, welches das besprochene Buch

selbst erregen würde. So zieht er aus der Kritik die einzige

literarische Belehrung: dem Gelobte» meilenweit aus dem Wege

zu gehen.

Ich bin nun ein solch' unbefangener Zeitungsleser und der

Zufall wollte, daß ich in einem „Literaturblatt" der erwähnten

Art eine Anzeige des „Robert Ashton" fand, die einigermaßen

ungünstig lautete. Wie labte dieser Duft vom „Bittcrn" in der

Fluth lauen Zuckerwassers! Das Buch mußte jedenfalls etwas

Ungewöhliches sein, in dem Maße, um selbst dem flüchtigsten

Blick bemerkbar zu werden, wenn das bequeme gnädige Kopf

nicken hier nicht passen wollte. Sogleich nahm ich den genannten

Roman zur Haud und lernte in der That etwas Ungewöhnliches

kennen, ja geradezu ein Unicum: einen deutschen Romanschrift

steller, der wirkliche Kenntnitz des vornehmen Lebens besitzt.

Viele Dinge und Geschöpfe, mit denen die Phantasie spielt,

cxisliren nicht, aber denkbar ist ihre Möglichkeit. Nur dem

deutschen Roman blieb es von jeher vorbehalten, solche Phantasie

gestalten auftreten zu lassen, blos damit sie die Unmöglichkeit

ihrer Existenz, ihre Undenkbarkeit, und zwar in schauerlichen

Formen, demonstriren. Ich will die Namen der Verfasser nicht

der Vergessenheit streitig machen, sonst könnte ich Romane be

zeichnen, in denen „Barone", wenn sie ihre Bedienten auf der

Entwendung ihrer Börsen ertappen, ihnen noch etwas schenken!

Dafür sind sie eben Barone — reiche und vornehme Leute nach

der üppigen Einbildungskraft eines mager honorirten deutschen

Romanschreibers. Es stünde ihnen nicht gut an, sich wegen der

paar Goldstücke zu alteriren; sie müssen vielmehr dem Spitz

buben „cdelmännische" Größe zeigen. In mancher dieser Romane

sprechen die höheren Stände unausgesetzt französisch, obgleich sie

dies in Wahrheit, wenn nicht ein äußerer Umstand dazu zwingt,

für eine „bürgerliche" Conversation halten. Und nun erst die

unmöglichen Möbel und Manieren!

In Deutschland hebt eben die Trennung der Stände auch

die gegenseitige Kenntniß ihrer Lebensformen vollständig auf,

während bei anderen Kulturvölkern, namentlich bei Franzosen

und Engländern, die engste nationale Verwandtschaft trotz aller

äußeren Verschiedenheit der Verhältnisse so intim bestehen bleibt,

daß aus jedem Stande Jedermann, falls er nur Neigung oder

Beruf hat, sich darum zu kümmern, ein Bewußtsein davon be

sitzt, was in seinem Lande wirklich und möglich ist.

Nun ist es zwar nicht die vornehme Welt Deutschlands, in

die uns „Rodert Ashton" einführt, sondern Engländer, Russen,

Franzosen bestimmen den Gang des Romans. Allein Farbe und

Ton der guten Gesellschaft sind von kosmopolitischer Wirkung,

in ihnen stellt sich die ästhetische Seite des Menschenlebens über

haupt dar, soweit sie sich in Umgangsformen, in den Sitten der

Häuslichkeit und in den Gesetzen des Salons anschaulich machen

läßt. Kommen aus der Urbeschaffenheit der Seele jene Conflicte

hinzu, die keine Rücksicht auf Stand und Erziehung nehmen, die

man das allgemein Menschliche nennt, so empfängt ihr Psycho

logischer Inhalt von der höheren Lebensform denselben Reiz,

wie ihn die unbändige Leidenschaft im Drama von der höheren

Sprache, vom Vers gewinnt.

Robert Ashton ist ein Spieler und Rouö, und wenn die

oben erwähnte obscure Notiz im großen Zeitungsblatt nichts

weiter in ihm sieht, so ist der geistigen Schnellpresse, womit

solche Kritiken gearbeitet werden, das kulturhistorische Moment

des Romans in der Geschwindigkeit nicht mit unter die Maschine

geschoben worden. Wie hier der reiche Engländer und seine

Familie ihre Lebensgenüsse auf verschiedene Länder Europas

vertheilen, bald auf den Gütern in der Heimat, bald in

Paris oder Rom die Schwere des Daseins sich erleichtern,

so lebt, und zwar erst in modernster Zeit, ein großer Theil der

„obern Zehntausend", und unabsehbar ist, was dadurch an in

tellektuellen Keimen für eine künftige engere Gemeinschaft der

Gebildeten aller Völker ausgestreut wird. Ein großer Theil

des Romans hat Paris zum Hintergrunde und es ist merk

würdig, wie hier absichtslos, ohne Schönmalcrei, mit der klaren

und verständigen Gelassenheit des Epikers, dieser eleganten Ge

sellschaft und der Stadt selbst, ihrem Aussehen im bewegten

Tagesleben und mehr noch in ihrer selten beobachteten winter

lichen Ruhe und Einsamkeit, Stimmung verliehen wird, so daß

sich für den Leser ein fast lyrischer Eindruck ergibt.

Indessen sind in dieser Arbeit die psychologischen Fäden

nicht mit solcher Sicherheit gezogen und umspinnen das Gemüth

nicht so unwiderstehlich wie in dem meisterhaften Roman „Gordon

Waldmin". Nach einem alten Spruch, den Goethe aus Agricola

schöpfte, ist Lehrling Jedermann, Geselle, wer etwas kann, Meister

nur, wer etwas ersann. Ist Können die nothwendige Voraus

setzung aller Kunst, so ist doch Meister nur, wer einen neuen

Weg in ihr eingeschlagen hat. Hergebracht und scheinbar natürlich

ist eS, daß ein Erzähler die Helden seiner Fabel, um für sie zu

interessiren und durch ihre Geschicke zu rühren, im höchsten

Grade liebenswerth zu machen sucht, sie folglich mit allen erdenk

lichen schönen Eigenschaften ausstattet und, um der Alles aus

gleichenden Natur gerecht zu werden, die kein Licht ohne Schatten

kennt, diesen nicht ganz verhüllt, ihm aber nur die Form liebens

würdiger Schwächen gibt. So haben wir eine lange Galerie

idealer Helden und namentlich Heldinnen, in die selbst die ihnen

vom Roman zuerkannten Liebhaber nicht so sehr verliebt waren

als ihre Autoren. Rudolph Lindau hat eine neue Art ge

schassen in der Kunst des Romanschriftstellers, mit den Menschen

seiner Erfindung umzugehen. Wenn auch Romane wie „?öre

Ooriot," und „Ns,<Zäins Sov«/" auf diesen Weg leiten konnte»,

so zeigt doch die spontane Kraft, mit der ihn unser Autor geht,

daß die Richtung unmittelbar in ihm entsprang. Man darf be

haupten, daß dieser schneidende, eherne, unerbittliche und doch

das poetische Interesse nicht schädigende, vielmehr erhöhende

Realismus der Charakterzeichnung im deutschen Roman bisher

nicht vorkam.

Der Mittelpunkt, um den sich die Handlung dieses Romans

dreht, ist der Amerikaner Georg Fordes, schon nach Abkunft und

äußeren Verhältnissen eine originelle Figur, weil aus einer von

unserer Erzählungsliteratur bisher noch nicht verwertheten

Menschengattung. Sie wird uns folgendermaßen erklärt:

„Man findet in Amerika hie und da Abkömmlinge deut

scher und englischer Emigranten, bei denen die Einflüsse eines

neuen Klimas und einer andern Lebensweise die Spuren ihres

Ursprunges in wenigen Generationen verwischt haben. Die

typischen Züge ihrer Vorfahren sind beinahe gänzlich verschwunden.

Sie haben knochige, schmale, feine Gesichter; eine eigenthümlich

zarte Hautfarbe, große, kluge, lebhafte Augen; wohlgeformte,

kleine Hönde und Füße und lange, hagere Gliedmaßen.

Ihre Haltung ist kühn und edel; ihre Bewegungen sind

ungezwungen und sicher. Sie gleichen in ihrem Aeußeren

viel mehr den Enkeln alter, großer Geschlechter, als den Nach

kommen breitschultriger, untersetzter Proletarier, welche Roth

und Elend ans der Heimat getrieben hatten; nnd man erfährt

nicht selten, daß sie selbst in ihrer Jugend noch Gewerbe be:

trieben haben, die in Europa nur von den unteren und armen

Volksklassen ausgeübt werden."

Ein Mann von so plebejischer Abkunft und so aristokra

tischer Haltung und Erscheinung ist Georg Fordes. Er Hot

ein unermeßliches Vermögen erworben und sich in Paris nieder

gelassen, wo ihn die Einrichtung seines Hauses eine Zeit lang

interessirte. Dann beginnt er sich zu langweile». Die Reisen

im Sommer, der Club im Winter, das ist sehr eintönig, wenn

man nichts in der Seele hat, keine Liebe zu irgend einem

Menschen. Fordes aber hat keine Freunde, weil er kein Vertrauen

hat, weil er viel ausgebeutet wurde, so daß er nun in Jedem,

der sich ihm nähern will, den Mann sieht, der etwas von

ihm verlangen wird. Da fügt es sich, daß ihm ein Engländer

empfohlen wird, der in Japan ein bedeutendes Geschäftshaus

gründete, ein trefflicher, ernster aber warmherziger Mann:

Gordon Baldwin. Georg gewinnt den neuen Bekannten lieb,

sehr lieb, er ist glücklich in seinem Umgang — bis zu dem

Augenblicke, da auch Baldwin in die Lage kommt, einen Dienst
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von Fordes beanspruchen zu müssen. Das ernüchtert den von

einer Regung des Herzens kaum erst angeglühten Amerikaner;

kalt und verdrießlich verweigert er das Erbetene. Schon eine

Stunde später bereut er seine mißtrauische Härte, möchte sie

gut machen, Alles gewähren, aber es ist zu spät; Baldwin, ver

letzt, Hat sich zurückgezogen, hat Paris verlassen.

Vier Jahre verstreichen, bevor er wiederkehrt. Eine Be

gegnung der alten Bekannten führt zu einer persönlichen Ver

ständigung zwischen ihnen und nichts scheint sich verändert zu

haben. Auch die Liebe Waldmins zu der Tochter eines Kauf

manns in der amerikanischen Colonie in Paris, zur imponirend

schönen Johanna, blieb sich gleich. Bei seinem ersten Aufenthalt

wurde ihm ihre Hand verweigert, aber nicht durch die Geliebte

selbst, sondern durch ihre Mutter, die mittlerweile gestorben ist.

Baldwin wirbt ein zweites Mal und seine Werbung wird erhört oder

vielmehr geduldet. Johanna hat im innersten Herzen nur ein ein

ziges Interesse: Georg Fordes. Er hat sie aber 27 Jahre alt werden

lassen, ohne es zu bemerken und mit einer Art Rachegefühl

gegen den unerschütterlich Gleichgültigen läßt sie es geschehen,

daß sie Baldwin verlobt wird. Und wenn sie von keinem andern

Gefühl bewegt wäre als von Rachelust — dieser würde der

Schritt Genüge thun. Denn Fordes ist von dem unerwartete»

Ereigniß ihrer Verlobung wie von einem schrecklichen Blitz ge

troffen, der ihm zugleich das Dunkel seiner eigenen Empfindungen

erhellt. Johanna hätte ihn aus der Menschenvcrachtung und

dem -Lebensekcl erlöst, sie wäre die einzige Frau sür ihn ge

wesen, — aber es ist zu spät.

Gewöhnliche Leser, namentlich wenn sie zufällig auch mittel

mäßige Schriftsteller sind, glauben, an dieses Stadium der

Handlung gelangt, die sernere Entwicklung und den Schluß er-

rathen zu können. Was wäre unnatürlicher im Leben und folg

lich natürlicher in der Romanschreiberei, als daß Johanna in

einer weichen, vertraulichen Stunde Baldwin ihre Liebe zu ^

Fordes gestehe, jener dm alten Bekannten darüber aufkläre und

sich dann selbstverleugnend, mit überirdischer Entsagung nach Japan

zurückziehe, das glückliche Paar gäbe ihm mit dem obligaten

„thränenden Auge" das Geleite. Dann riefe die Nähmamsell,

wenn sie den Band in die Leihbibliothek zurückträgt, noch auf

der Straße aus: Wunderschön! und der Klang ihrer Stimme

machte es ihr unhörbar, daß Natur und Wahrheit höhnend hinter

ihr herkicherten.

Des Menschen Charakter ist sein Schicksal! Diese Er-

kenntniß von furchtbarer Bedeutsamkeit sollte über dem Portal

jedes Wusentempels stehen, in welchem das Menschenleben nach

gestaltet wird. Johanna kann nicht gestehen, der rechtschaffene

Baldwin nicht wissen, daß ein Geständnis; zu machen sei. So

können sich die Dinge nicht nach dem Geschmack der Näh

mamsell entwickeln, sondern gehen mit der ehernen Folgerichtig

keit, die aus der Unabänderlichkeit des menschlichen Charakters

entspringt, einem tragischen Verhängniß entgegen.

Ich will nur zwei Proben von der Gemüthsstärke des Ver

fassers im Festhalten realistischer Charaktermotive geben. Johanna

ist die Heldin, eigentlich die einzige weibliche Figur in diesem

Roman. Aus ihre Person wird daher Alles zusammengetragen,

was sie dem Leser anziehend und selbst herrlich erscheinen lassen

kann. Dennoch erspart ihr der Verfasser nicht und selbst in

den Momenten nicht, da ihr Schicksal am schmerzlichsten den

Leser ergreift, die bittersten Anklagen der Selbstsucht, der Un

fähigkeit das Unglück Anderer zu verstehen, Vorwürfe, die er nicht

durch die handelnden Personen gegen sie aussprechen läßt, die

er vielmehr mit unmittelbarem Autorrecht auf die Zeichnung ihres

Charakters verwendet.

Ein zweites Beispiel dieser realistischen Strenge ist damit

gegeben, daß Georg Fordes, dessen Mangel an Vorzügen des

Herzens jeder mittelmäßige Autor durch alle erdenklichen Vor

züge des Geistes und der Bildung ausgeglichen hätte, den Seneca

zugeschriebenen Spruch: „?s,säst ts,mäiu eg,äein leeisss" sich erst

übersetzen lassen muß, obgleich das Verständnis; des Satzes beim

deutschen Leser als selbstverständlich vorausgesetzt wird, so daß

diesem der Sinn der Rede nur durch den Lcbensgang des reichen

Amerikaners verdolmetscht wird, der nicht müde wird, das Elend

des immer sich wiederholenden nichtige» Thuns zu empfinden.

Das ist ein geringfügiger, aber für den künstlerischen Ernst un

seres Autors bezeichimider Umstand.

Können nun Schicksale, die mit eiserner Consequenz aus

den Charakteren der Menschen folgen, so selten wie diese selbst

erfreulicher Art sein, so läßt doch eine Darstellung, die sich auf

einer solchen in gewissem Sinne surchtbaren Basis mit meister

hafter epischer ObjectivitSt bewegt, zuletzt wie alle Kunst einen

wohlthuenden, weil erhebenden Eindruck zurück. SuoK. is lite! Und

nur die Poesie kann das Leben, wie es ist, erträglich machen.

Die Poesie besteht jedoch nicht darin, die unheilbaren Wunden

und Zerklüftungen des Lebens mit lügnerischem Phantasiespiel

zu maskiren, sondern sie in ihrer innersten Wahrheit, welche

nichts als der Mensch selbst ist, unbefangen und leidenschaftslo?

aufzuzeigen. Aus der Anschauung, aus dem Verständnis; der

Nothwendigkeit entspringt eine höhere Befriedigung als aus der

nur um den Preis der Lebenswahrheit erkauften Auflösung der

Conflicte in süßes Wohlgefallen.

Der Band „Gordon Baldwin" enthält nicht Reflexionen aus

gedehnter Art und nicht Gespräche allgemeinen Charakters, wie

sie berühmte vielbändige Romane zu immenser Bogenzahl an

schwellen machen. Die Erzählung erzählt — und nichts weiter.

Und dem echten und rechten Romanleser ist es auch um nichts

Anderes zu thun. Er kauft den Stoff und wenn er statt dessen

geistreiche Debatten für sein Geld empfängt, so sragt er klagend

wie der Bauer, der eine vornehme Dame heirathrte, die nach

und nach einen immer größer» Theil ihres Wesens als pures

Toilettestück ablegte, was denn sür ihn übrig bliebe?

Wissen zu wollen, was in des Nachbars Haus vorgeht, ist

ein berechtigtes und natürliches Interesse am Menschenleben.

Gebildete tragen jedoch gerechte Scheu, dieses Interesse offen

und gründlich zu befriedigen. Darum ist gerade den Gebildeten

der Roman als Epos der Gegenwart ein unabweisbares, leb

haftes Bedürfnis;. Danach läßt sich ermessen, mit wie viel

realistischer Lebenswahrheit der Roman gesättigt sein muß, um

das Interesse des Gebildeten zu befriedigen.

Die ästhetische Bedeutsamkeit, die der im reinsten Sinne

epischen Dichtung „Gordon Baldwin" zuerkannt werden muß,

erschöpft jedoch keineswegs die poetische Eigenthümlichkeit dieses

Autors. Dem genannten Roman sind eine Erzählung „Liquidirt"

und ein Novellencyclus „Schiffbruch", dem Roman „Robert Ashton"

ist eine Sammlung „Erzählungen und Novellen" vorhergegangen.

Die Letztere erfuhr die unangenehme Auszeichnung, daß man

ergreifende Gedanken, welche die Sammlung enthält, in schlechten

Versen zu popularisiren versuchte, ohne dem Urheber der Ge-

> danken die ihm gebührende Ehre zu erweisen. Allein auch die

Kritik ist meines Wissens bisher jener erwähnten poetischen

Eigenthümlichkeit Rudolph Lindaus nicht völlig gerecht geworden.

Eine der „Erzählungen und Novellen" führt den Titel

„Fred". Fred ist ein Hund, der Held der Geschichte; sein

Herr ist scheinbar nur sein zufälliger Begleiter, weil der Hund

auch einen Herrn haben muß, nicht aber der Mann, der zu

fällig auch einen Hund hätte. Allein aus dieser Nebenstellung,

die ihm der Autor anwies, tritt der Mann mit immer erkenn

barerer Bedeutung vor das Gemüth des Lesers, als eine selt

same und erschütternde Gestalt. Er ist der Träger eines Wehs,

das er wie schamhast verbirgt und das ihn zuletzt überwältigt.

Sein Herz hat einen stummen Schrei nach dem andern darüber

ausgestoßen, aber er hat kein Wort davon gesagt. Am Ende

muß er Hand an sich selbst legen, aber der Leser hat das Ge

fühl als wäre es ein natürlicher Tod: es konnte nicht anders

kommen. Während „Liquidirt" die Schicksale europäischer An

siedler in China und Japan mit brennenden Farben erzählt

und ethnographischen Werth besitzt, verweile ich doch lieber bei

„Schiffbruch", weil dieser Cyclus vor Allem in der Novelle

„das Glückspendel" unter demselben Himmelsstrich athmen läßt,

wie „Fred". Da herrscht eine Schwermuth, die nur an ihren

Schleiern erkennbar ist, da hört man den Trauermarsch des

Daseins, der nur auf gedämpfter Trommel gespielt wird.
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Fabricius und Heinrich Warren sind Jugendfreunde. Jener

blieb in Deutschland, dieser wanderte nach Amerika aus. Nach

geraumer Zeit kehrt er zurück, erst 36 Jahre alt, aber ein Greis,

müde, abgespannt, einsilbig. Was ist mit ihm geschehen? Er

hält es selbst nicht für bedeutend, er erzählt es bei der Pfeife

Tabak, ohne Aufregung, er weiß nicht recht, daß ihm das Herz

in Stücke ging, er weiß nicht, daß es ein Act der Verzweiflung

war, cr hält es für Träumerei, wenn er sich in der Phantasie

ein „Glückspendel" bildete. Schwingt sich nämlich die Seele

nach der Seite des Wünschenswerthen hin zu weit auf, so muß

sie naturgemäß nach der Seite des Grames und der Entbehrung

hin zu weit zurückgeschleudert werden; sie beschreibe also einen

kleinen Bogen, sie bewege sich zwischen weniger auseinander

liegenden Endpunkten.

Rudolph Lindcin entwickelt in der Darstellung solcher Ge-

niüthsproccsse eine Meisterschaft, die sich hauptsächlich in der

haarscharfen Genauigkeit bekundet, mit der er auf der unendlich

schmalen Linie bleibt, die den Ausdruck des Schmerzes vom

Pathos trennt. Hier ist gleichsam die Furcht jedes Wohl

erzogenen, die Affecte, die ihn bewegen, durch heftige Gebcrden

zum Schauspiel zu machen, in die eigenthümliche Keuschheit

eines dichterischen Vermögens übersetzt, das den Schmerz scham

haft verhüllt und gleichwohl die Macht hat, ihn in seiner ganzen

Tiefe aufzuzeigen.

In Novellen solchen Gehaltes macht sich neben der epischen

Gewalt auch das lyrische Moment in der Dichterbegabung Ru

dolph Lindaus geltend, der bereits eine nicht zu übersehende

Erscheinung in der deutschen Literatur geworden ist.

Hieronymus korm.

Seelen und Geister.

Anläßlich der Vorstellungen des Herrn Slade ist viel von

„Geistern" die Rede gewesen. Für den Spiritisten sind die

Geister gleichbedeutend mit Seelen, und wenngleich die „Medien"

behaupten, daß sie auch die Seelen Lebender auf weiteste Ent

fernungen zu Aeuherungen bewegen können, so haben sie es doch

der Regel nach mit den Seelen Verstorbener zu thun. Die

Frivolität, welche sich der Spiritismus zu Schulden kommen läßt,

indem er die Tobten für seinen Gauklerdienst in Anspruch nimmt

und so die Pietät der Lebenden auf das schwerste verletzt, will

ich heute nicht berühren — überhaupt den Geisterklopfern, die

kürzlich schon in unverdientem Maße Beachtung gefunden haben,

nicht abermals die Aufmerksamkeit der Leser zuwenden. Ich will

nur von den Seelen sprechen, wie sie aussehen, was sie treiben,

wie man sie behandelt hat.

Unsere Frage nach dem äußeren Habitus der Seele wird

durch die Versicherung der „Germania", daß die im Dienste des

Spiritismus thätigen Seelen böse Geister seien, der Beantwortung

nicht näher geführt, denn es ist niemals behauptet worden, daß

die bösen Seelen sich von den guten äußerlich unterscheiden. Die

Attribute der eigentlichen Teufel werden nicht den Verdammten

zu theil, auch läßt sich annehmen, daß diese bei ihren Ferien

reisen auf der Erde sich schnell akklimatisiren und etwaige Spuren

der hohen höllischen Temperatur in unserer milden Atmosphäre

ablegen.

Die Griechen haben in älterer Zeit die Seele als kleine

geflügelte Menschengestalt dargestellt. Wurde später die Psyche

oft als Schmetterling gebildet, so ist doch die klassische Kunst

niemals der Auffassung ganz untreu geworden, welche den vom

Körper abgetrennten Geist als ein verjüngtes Bild der leiblichen

Erscheinung denkt. Traumbilder und Visionen haben in allen

Welttheilen die Menschen dazu geführt, die Seelen als Schatten

der Lebenden zu betrachten, und die menschliche Neigung, jedes

geistige Wesen, den Gott wie den Dämon, nach menschlichem

Ebenbilde zu schaffen, leitete zu demselben Punkte hin.

- Die niederen Racen unterscheiden, gleich den cultivirten

Völkern, zwischen dem Lebensprincip und der moralisch verant

wortlichen Seele (suimus — änims,). Allgemein stellt man sich

diese als sehr zart, subtil, dünn vor, abgestuft von der geläuter

ten Materie bis zum luftförmigen Wesen. Der Grönländer

nennt die Seele bleich und weich, der Siamese lehrt, daß ihre

seine Materie sich dem Auge wie dem Gefühle entziehe, nach

den- Kirchenvätern ist sie unkörperlich im Vergleiche mit dem

sterblichen Leibe, dünn, leuchtend und von menschlicher Gestalt.

Ihr Gewicht kann demnach nur gering sein. Englische Spiri

tisten haben die Kühnheit gehabt, dasselbe auf 3—4 Unzen an

zugeben. In Birma spannt man, von dem Glauben geleitet,

daß eine Seele kein Waffer ohne Steg überschreiten könne, dünne

Fäden über Bäche, als Brücken für die Geister Verstorbener.

So berichtet E. B. Taylor in seinem an Material zur Geschichte

des Animismus ungemein reichen Werke: „Die Anfänge der

Cultur." Die alte Vorstellung von der Gestalt der Seele ist

bis heute dieselbe geblieben. Vor wenigen Jahren kam in West

falen ein katholischer Todtenzettel in meine Hand, auf welchem

ein Sterbender abgebildet war im Momente des Verscheidens.

Aus seinem Munde stieg ein kleines, erbärmlich dünnes, nacktes

Männlein, im Verhältnisse kaum zwei Zoll hoch, welches von

dem über dem Bette sichtbaren Schutzengel, einem großen wohl

genährten Herrn, an einem Rosenkranze, in den der Kleine die

Händchen hing, himmelwärts gezogen ward.

Die Annahme, daß eine Verstümmelung des Körpers auch

eine solche seines Schattens zur Folge haben müsse, ist un

streitig logisch geboten; sie findet sich in Australien und in Afrika,

unter den westindischen Sklaven und den Indianern Brasiliens,

und auch der intellektuell viel höher stehende Chinese fürchtet die

Enthauptung ganz besonders deshalb, weil er in der anderen

Welt ohne Kopf ankommen würde.

Daß Seelen, die dem Träumenden erscheinen, ihn auch

ansprechen, ist natürlich. So finden wir sie denn nach den

besten Quellen mit Stimme begabt. Die Algonkin-Jndianer

halten die Rede der Schatten freilich nur dem Zirpen der Heim

chen ähnlich, und die Polynesier schildern sie als eine Art Pfeifen

und Quieken; Homer und Ovid lassen die Schatten gedämpften

Tones murmeln.

Civilisirte sowohl wie wilde Völker neigen vielfach zu der

Annahme, daß die Schatten nicht unbekleidet gehen, sondern in

Gewändern, gleichend denen, die sie im Leben getragen. Der

Geist von Hamlets Vater erscheint vom Kopf bis zum Fuß bc

Waffnet: „Genau so war die Rüstung, die er trug, als er sich

mit dem stolzen Norweg maß." Bewußt oder unbewußt wünscht

man den Schatten Kleidung, um das Wiedererkennen im Jen

seits zu erleichtern. Dieser Hoffnung auf ein Wiedersehen, dieser

schönsten Gabe der Unsterblichkeitslehre gegenüber zeigt sich die

christliche Kirche unsicher. Zahllose Unzuträglichkeiten, die sich

ergeben müßten, falls alle irdischen Verbindungen in der an

deren Welt sich, wenn auch vergeistigt, fortsetzten, lassen die Be

jahung der Frage bedenklich erscheinen. Der dauerhafte Ehemann,

welcher drei Frauen beerdigt hat, wird ruhiger sterben, wenn er

nicht die Aufgabe vor sich sieht, unter den drei Verklärten im

anderen Leben den Vermittler zu spielen.

Die Behandlung der Seelen seitens der Lebenden ist. bei

den niederen Racen sehr verschieden, von hoher Pietät bis zur

angstvollen Abwehr und ergrimmten Uebung von Repressalien ob

des vermeintlich unloyalen Verhaltens der Schalten.

In Nord- sowohl wie in Südamerika üben die Wilden

die Verehrung der Manen, von welchen Hülfe, gutes Wetter,

Glück auf der Jagd erfleht wird. In Neuseeland bilden die

Seelen der Häuptlinge und Krieger eine niedere Ordnung von

Gottheiten. Auf dem Festlande von Afrika schreibt man den

Geistern der Vorfahren die Macht zu beglücken, aber auch die

Fähigkeit, Krankheit und Tod zu verhängen, zu; Kinder und

alte Weiber, im Leben einflußlos, werden nach dem Tode mäch

tige Geister, jene wegen ihrer Reinheit, diese wegen ihrer Bos

heit. Mongolen und Siamesen erweisen den Manen fürstlicher

und verdienstvoller Personen göttliche Ehren; in China >mo

Japan opfert man den Geistern der Borfahren. So ist denn

von je den Seelen Speise und Trank hingesetzt worden ; fand man



Nr. 52. 425Die Gegenwart.

hernach, daß die Portionen vermindert waren, so galt es als

festgestellt, daß die Seelen sich daran gemacht hätten, schien aber

das Quantum unverändert, dann hatten die Manen wenigstens

den Duft genossen.

Es finden sich aber auch Beispiele genug, daß die Todten

den Lebenden lästig waren und daß die Seelen vertrieben wur

den; bei den Grönländern wurde die Leiche durch das Fenster

weggeschafft unter drohendem Schwingen eines Feuerbrandes, bei

den Hottentotten durch eine besonders gebrochene Maueröffnung,

damit die Seele den Rückweg nicht fände. Während der Longo-

Neger nach einem Todesfalle ein ganzes Jahr das Hans nicht

lehrt, damit nicht der Staub die zarte Seele des Verstorbenen be

lästige, bittet die Wittwe des nordamerilanifchen Indianers schon

auf dem Heimwege vom Grabe die Freunde, mit Baumzweigen

sie zu umfächeln und dadurch die Seele des Gatten zu verjagen,

deren Anwesenheit einer neuen Ehe hinderlich sein könnte. Sehr

unverfroren gehen die Zauberer auf Madagascar mit den Seelen

um. Wollen sie einem Schwerkranken statt seiner ohnmächtigen

Seele eine bessere zuwenden, so gehen sie nach dem Leichenhause,

fangen eine der dort uagirenden Seelen mit der Mütze und

blafen sie dem Kranken ein. Die Ureinwohner von Queensland

liebten die Seelen so wenig, daß sie an bestimmten Tagen alle

mittlerweile Verstorbenen durch Peitschenhiebe aus ihren Dör

fern trieben.

Der Glaube, daß die Seelen im anderen Leben ähnliche

Bahnen wandeln würden, wie im diesseitigen, hat zu den

Todtenopfern geführt, welche sich in kleinen Resten bis in die

neuere Zeit erhalten haben. Der Krieger erhielt Schwert und

Roß, der Jäger fein Iagdgeräth in's Grab. Die Indianer

zweifeln nicht daran, daß in den Iagdgründen Manitu's, wo

der Schatten des Jägers mit den Schatten feiner Waffen er

scheint, auch schattenhaftes Wild in Menge vorhanden ist, um

gejagt zu weiden. Man braucht nicht nach den asiatischen

Stämmen auszuschauen, um die Todten mit Pferden und Schlit

ten, Aexten und Kesseln ausgerüstet zu sehen, auch nach Europa

ist diese Sitte verpflanzt, und es ist noch nicht lange her, daß

die Esthen ihren Verstorbenen Haarbürste und Seife zur großen

Toilette in's Grab gaben. Aber die rohere Fürsorge, welche

leider auch unsere Altvordern geschändet, verlangte außer Gegen-

ständen und Thieren Menschenopfer für die Todten in dem

finsteren Wahne, daß die Seelen der gemordeten Sklaven im

Ienfeits den Herren dienen würden. In weiterer Consequenz

hat man sich mit den am Grabe geschlachteten Opfern nicht be

gnügt, sondern von Zeit zu Zeit den verehrten Todten einen

Nachschub an Dienerschaft zugesandt. Dem König von Dahomc,

den Hunderte von Frauen, Sängern, Trommlern, Soldaten u. f. w.

in die andere Welt begleiten müssen, wird von feinem Nach

folger jede größere Staatsaction, auch fonstige interessante Neuig

keit durch Boten gemeldet, die nach empfangenem Auftrage in's

Gras beißen. Wie mit dem Indianer ein Hund begraben wird,

daß er dem Manne drüben den Weg weise, so hält der ster

bende Hindu den Schwanz einer Kuh gefaßt, die ihn über den

Todtenfluß ziehen soll.

Sind bei einigen Völkern die Seelen der Verstorbenen als

Urheber der Krankheiten und vieler Uebel betrachtet, so über

trugen andere diese böse Rolle besonderen Dämonen, die gewöhn

lich nach demselben Bilde geformt, den Menschenseelen ähnlich

gedacht wurden, doch auch mitunter Thiergestalt erhielten, wie

denn niedere Racen den Tiger oder Bären, dem sie den Gar

aus machten, dieserhalb um Verzeihung baten, damit er nicht

hernach spuken gehend ihnen schade. Die Dämonen, Teufel,

finden auch heutzutage ihr gläubiges Publicum, Besessenheit und

Exorcismus find aus der christlichen Lehre noch nicht ausge

merzt, und es sind nicht blos die ungebildeten Klassen der Ge

sellschaft, die bei Hysterie, Epilepsie, Raserei an das Vorhanden

sein eines bösen Geistes denken. In Tyrol geht man in der

Walpurgisnacht, in Böhmen zu Pfingsten daran, die Dämonen

von Haus und Hof zu treiben.

Da wir es nur mit den unter den Menschen erscheinenden

Seelen und Geistern zu thun haben, so lassen wir die Unterwelt,

das Schattenreich, bald gedacht als Vergeltungs-, bald als Ver-

edelungsaufenthlllt, bald als der Ort eines trostlosen Scheinlebens,

dessen Reizlosigkeit Achill zu dem Worte bewegt, daß er lieber als

gemeiner Mann auf der Erde dienen, denn des Hades Herrscher

sein möchte — bei Seite und werfen nur noch einen Blick auf die

Seelenwanderungslehre, welche die Verstorbenen in neuen mensch

lichen Körpern, oder auch in Thierleibern, Bäumen, Pflanzen, sogar

Steinen ein neues Leben führen läßt. Die Lehren des Brahma und

Buddha halten solche Wanderungen für unentbehrlich zur Läu

terung der Seelen; Buddha selbst hat sich 550mal der Wieder

geburt unterworfen, ehe er das vollkommenste Wesen ward, und

er ist nicht blos Töpfer, Spieler, Arzt, sondern auch Affe, Schnepfe,

Frosch, Baumfeele u. s. w. gewesen. Was die Menschenseele im

alten Körper gesündigt hat, muß sie im neuen büßen. Der Speise

dieb erhält im neuen Leben eine schlechte Verdauung, der Zank

süchtige schlechten Athem, der Hochmüthige dicke Lippen u. s. w.

In China lehrt man, daß der ungetreue Beamte im neuen Leben

zum Postpferde wird. Auch bei den Griechen waren Anschauungen

diefer Art ausgebildet; Pluto läßt leichtsinnige Menschen wieder

aufleben als Vögel, unwissende — als Austern. Welche Menge

Dummköpfe kann man hiernach bei einem Frühstück verzehren!

Wie stellt sich die heutige Wissenschaft zu dem Glauben au

ein Seelenleben nach dem Tode des Leibes?

Die Unsterblichkeit der Seele bedarf keines Beweises. Sie

ist der älteste Glaubensartikel, das Dogma des menschlichen Selbst

gefühls — wahrscheinlich der menschlichen Ueberhcbung, das vor

aussichtlich nicht in den nächsten Jahrhunderten, vielleicht auch

dann noch nicht aufgegeben fein wird, wenn Deutschland ein un«

wirthbarcs Eisfeld ist und die letzten Häuflein Menschen fröstelnd

zusammengedrängt in den äquatorialen Ländern Hausen. Die

Sterblichkeit der Seele muh von der Wissenschaft bewiesen wer

den, und wird sie bewiesen sein, so wird sie wohl doch nur von

Wenigen geglaubt werden.

Der stricte Beweis der Sterblichkeit der Seele setzt voraus,

daß man ihre Natur genau kenne, daß der Schleier, welcher noch

die Beziehungen von Kraft und Stoff im Allgemeinen und speciell

das Woher und Wie der menschlichen Geistesthätigkeit verhüllt,

gehoben werde. Dem Ausspruche Karl Vogts, daß die Gedanken

in ähnlichem Verhältnisse zum Gehirn stehen, wie die Galle zur

Leber, stellt Du Bois mit Recht den Satz entgegen, daß die Ab

sonderung der Galle erklärt, die der Gedanken unerklärt ist; und

in gleichem Sinne richtet Virchow in seiner bekannten Münchener

Rede gegen „Kohlenstoff und Comp." an Häckel die Frage: Sage

mir nur, wie aus der Summe der chemischen Atome eine Seele

wird, dann will ich's unterschreiben, daß die Seele das Product

oder die Summe der Kräfte ist, welche die chemischen Atome

besitzen.

Ist somit an eine eracte Beweisführung für die Sterb

lichkeit des menschlichen Geistes noch nicht zu denken — ich

fage noch nicht, denn ich kann mich nicht entschließen, Du Bois'

„ißnoi-kdiNus" zu unterschreiben — , so fehlt es dagegen nicht

an Momenten, welche die Unsterblichkeit als unvereinbar mit der

Wissenschaft erscheinen lassen. Dem Physiologen ist das Seelen

leben untrennbar geknüpft an die Organisation des Central-

nervensystems. Die Geistesfunction mächst mit dem Leibe und

altert mit ihm, sie steht unter dem Einflüsse von Speise und

Trank, von leiblichem Wohlbefinden und körperlichen Schmerzen,

und wenn Jemandem durch einen Schlag ans den Kopf der Ver

stand genommen wird, fo werden wir heute nicht mehr mit dem

Fidschi-Insulaner und dem Neger von Guinea ein vorzeitiges

Desertiren der Seele annehmen, sondern wir sagen uns, daß die

Erschütterung des Gehirns den großen Unbekannten, den Dent-

mechanismus „verrückt" und arbeitsunfähig gemacht hat.

Sollte im Laufe der Zeiten der Unsterblichleitsglaube die

Menschen verlassen, so wird's darum nicht schlechter werden auf

Erden. Der Pflichtinstinct, welcher die ganze Thierwelt beherrscht

und für die Menschheit die Quelle des Rechts, der Sitte und

Religion ist, wird jenen Glauben überleben.

. Albert Vrockhoff.
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H. Hildebrands „Adam" nn Leidiger Museum.

Als vor nun mehr denn vier Jahren, zur Zeit der Wiener

Ausstellung, wenn auch nicht auf der Ausstellung selber, Adolf

Hildebrands Erstlingswerke, „der schlafende Hirte" und „der trin

kende Knabe", im östreichischen Museum gesehen wurden, war

die Bewunderung der freilich Wenigen, die dorthin lamen, eine

ungetheilte, und eine um so höhere, als Niemand auch nur den

Namen des jungen Künstlers kannte, dessen Werke eine solche

Reife verriethen. Nicht geringer war die Wirkung in Leipzig,

als die beiden Kunstwerke dort in die Hände des glücklichen

Erwerbers gelangten. „Hier gibt es leine» Widerspruch strei

tender Parteien," rief C. v. Liitzow in der „Zeitschrift für bildende

Kunst". „Alles ist einig darin, daß wir in Adolf Hildebrand,

wenn er das hält, was er in diesen seinen Erftlingsarbeiten ver

spricht, eines der edelsten und größten plastischen Talente der

Neuzeit zu begrüßen haben." Und dieses enthusiastische Urlheil

war kein vereinzeltes, wie es auch nicht nur Ausdruck der

augenblicklichen Wirkung war: denn wer so schrieb, hatte „absicht

lich mit dem Ausdrucke der höchsten Bewunderung gezögert, um

die Nachhaltigkeit der Wirkung, die für ihn eine wahrhaft hin

reißende war, durch wiederholtes Anschauen und ruhiges Er

wägen zu prüfen". Man stand eben vor der ganz seltenen That-

sache, daß Kunstwerke, welche den Naiven entzückten, obschon das

stoffliche Interesse nur ein schwaches sein konnte, zugleich den

Kunstnerständ'igen durchaus befriedigten. Die Kritiker von Fach

ihrerseits, die sogenannten Kenner, welche weder Naivität noch

anschauliche Bildung, sondern nur Gelehrsamkeit oder Systeme

hatten, waren meist etwas verblüfft und schwiegen. War es doch

etwas Neues, für das die nach Merkmalen anerkannter Kunst

werke aufgestellten Kategorien nicht ausreichten, da ja jene

bequemen äußerlichen Kriterien fehlten. Etwas dafür oder da

gegen zu sagen, hatten sie absolut lein Interesse, da der unbe

kannte Künstler keiner Partei und keiner Schule angehörte, außer

dem Vaterland, und auch in der Fremde außerhalb jeder Coterie

lebte, von Journalen und Journalisten nichts wissen wollte, sich

sogar bei den Bekannten, die eine Feder hielten, alle Rcclame

ernstlich verbat, bei keiner Preisaufgabe mit Anderen concurrirte,

ja seine Werke sich nicht einmal in die bestimmten Rubriken

des Realismus und Idealismus :c. klassiftziren ließen.

Nur als die Stadt Leipzig in gerechter Voraussicht dessen,

was ein solcher Künstler leisten tonnte, das nächste größere Werl

desselben für ihr Museum erbat, wurden zweifelnde Stimmen

laut. Würde der Künstler auch einer größeren Aufgabe ge

wachsen sein? Hatte er nicht im Anmuthig-Gefälligen eine Grenze?

Und als eine längere Pause eintrat, frug man sich gar, ob er

sich nicht überhaupt schon ausgegeben habe. Daß Hildebrand,

ungleich den Künstlern neuerer Zeit, selber den Marmor be

arbeitete wie die Cinquecentisten , anstatt ihn dem Arbeiter zu

überlassen, daß der Thon ihm fast nur Entwurf fei, nach welchem

er sein Werk ausführt, nicht das definitive Werk selber, das er

dann anderen Händen zur Reproduction , beziehungsweise zur

Vervielfältigung, übergäbe, vor Allem, daß er einer jener Künstler

sei, die sich nie selbst genug thun können, sich immer tiefer in

ihre Aufgabe verfenken, diese mit jedem Schritte vorwärts sich

in's Unendliche erweitern sehen, wo Andere gleich fertig find —

daran dachte man nicht; so selten ist's heutzutage. Wer dagegen

durch Florenz gekommen und — was nicht eben leicht — Zutritt

im Atelier des Künstlers erhalten, der wußte wohl zu berichten

von dem herrlichen Gewächse, das dort seiner Vollendung ent

gegenreifte.

Oeffnete sich die schwere Thüre, so blieb man staunend an

der Schwelle stehen vor der groharügen Gestalt, die sich Einem

darbot, und ihrer wunderbaren Einheit. Trat man näher, so

staunte man nicht weniger vor der Vollendung jedes Theiles

und Theilchens. Obgleich die Figur nicht über Lebensgröße,

hatte man den Eindruck des Gewaltigen und, obschon der

Körper ruhend dargestellt ist, den der Bewegung. Die nervichten

Beine, der breite, mäch tige Brustkasten, die warmen, beweglichen

Schultern und Oberarme, die vollen Lippen, der dichte Haar.-

wuchs — Alles athmet Kraft, Gesundheit, Fruchtbarkeit: aus,

diesen Lenden soll das Menschengeschlecht erstehen. Die vorüber

gehende Situation wie die immanente Bedeutung des dargestellten

Menschen treten klar hervor, ohne daß man nach dem erklären

den Kataloge umzuschauen das Bedürfniß suhlte. Vor Allem

aber tritt die Individualität des Körpers hervor; nicht die zu

fällige Individualität des Modells, die man Realismus zu nennen

pflegt, sondern die nothwendige Individualität der künstlerischen

Conception. Die Gestalt ist ganz gedacht, ganz geschaut, und

die genaueste Kenntniß des menschlichen Körpers, der klarste,

künstlerische Verstand, ein spielendes Können haben es möglich

gemacht, diese Conception überzeugend zu verwirklichen.

Denn Alles hier ist im Zusammenhang, als welcher das

jenige Princip ist, das Ueberzeugung wirkt: Zusammenhang der

Bewegung, so daß die Rückwärtsbiegung der linken Schulter sich

bis in die Ferse des rechten Fußes verfolgen läßt; Zusammen

hang der Individualität, so daß nicht nur Arm und Bein, Fuß-

und Handknöchel sich entsprechen, daß auch die Bildung des

Halses, des Kopfes, ja man wäre fast versucht zu meinen,

auch des Haarwuchses nur bei solchem Gesammtbau denkbar

sind, sich aus ihm mit zwingender Notwendigkeit ergeben; Zu

sammenhang endlich im Gedanken: nicht mit einem wohlfeilen

Ausdrucke des Antlitzes glaubt der Künstler ihm genug gethan

zu haben, obschon auch im Antlitz zu lesen ist, was der Körper

ausspricht; nicht mit heftig vorstrebenden oder schlaff nachgebenden

Gliedern ist die Absicht handgreiflich ausgesprochen. Neide Füße

stehen voll auf, die eine Hand ist fest angelegt an den stützenden

Baumstamm, während die andere den veihängnihvollen Apsel

ruhig hält; und doch fühlt man fofort, er wird der Versuchung

nicht widerstehen; diese Füße werden sich bewegen; in diesen

Schenkeln webt's und regt sich's schon.

Und mit welcher Liebe und Treue sind die einzelnen Theile

ausgearbeitet, wie wahr, wie sicher, wie wenig abstract und doch

mit wieviel künstlerischer Wahl, mit welcher unerbittlichen Aus

sonderung alles Unbedeutenden oder Zufälligen, mit welcher bei

spiellosen Einfachheit der Mittel, mit welcher Verachtung aller

llußerkünstleiischen Lockspeisen! Auch der strengste Richter wird

hier nicht die geringste Concession an den Geschmack des Tages,

oder an akademische Convention, oder gar an mit den Kunst-

erfordernissen unverträgliche Interessen entdecken: und doch wird

der unverdorbene wie der höchstgebildete Geschmack eine Freud«

haben, die ihm sonst kein modernes Machwerk leicht einzuflößen

vermag, mit dem er ja gewöhnlich fertig ist, wenn er die darin

erzählte Geschichte entziffert oder hinter die an den Tag gelegte»

technische» Kunststückchen gekommen ist. Hier ist ein «^ut «;

«t/, das dem Beschauer täglich neue Offenbarungen macht, wie

die ewige Natur selber, die es zu deuten, nicht nachzuäffen ge

bildet worden.

' Doch wozu reden über Werke der Kunst? und hätte man die

Beiedtsamteit eines Winlelmann, sie reichte nicht aus. Kunst ist

eben eine Sprache in Formen und Farben, die sich so wenig in

die Sprache der Worte übersehen läßt, wie Musik; denn sie wird

von anderen Organen geredet und vernommen, sie hat eine andere

Grammatik und ein anderes Vocabularium als die Wortsprachc.

Keine Beschreibung kann da helfen: man muß selber sehen. Aber

wann, wo wird es uns gegeben sein, zu sehen? so höre ich sagen.

Wann kommt das einzige Bildwerk endlich nach Deutschland, an

seinen Standort? Man beruhige sich, es ist in Deutschland,

wenn auch hoffentlich nicht auf dem Standort, der ihm sür

immer bestimmt ist. Seit vollen sieben Monaten ist das Neil

glücklich unter Schloß und Riegel, damit ja Niemand es so ohne

Weiteres sehen könne, oder wenn er es sieht, in der Lage sei,

es nach seinem Werthe zu schätzen. Wer nämlich die Vorhalle

des Leipziger Museums durchschreitet und in den großen Scul-

pturensaal eintreten will, findet die Thüre geschlossen, weil dort

schon seit geraumer Zeit Wandmalereien ausgeführt weiden, dir

wohl so bald noch nicht beendigt sein dürsten. Hat man sich

nun dabei nicht beruhigt und beim Portier Erkundigungen ein

gezogen, so ersährt man, daß es auch einen provisorische» I»
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gang gäbe, auf welchem man wenigstens zu einem der Skulpturen-

säle gelangen könne: es gelte nur den kleinen Umweg durch das

Vestiarium, den Cartonsaal und das sogenannte Buchbinder

zimmer und man gelange in den kleinen Raum, in dem Hilde

brands Adam seit mehr als einem halben Jahre sorgfaltig auf

gehoben werde.

Trittst Du nun hinein in's Zimmerchen, so erblickst Du die

gesuchte Gestalt im Profil, hinter ihr ein großes grünes Tuch

auf die graue Wand gespannt, und umgeben von einem Hofstaate

von Gipsfiguren, über deren Modernität in jedem Sinne Dir

wohl kein Zweifel bleiben kann. Doch trösten wir uns, in zwei,

drei Jahren, wenn die Fresken des Mittelsaales vollendet sind,

wird man von da aufsteigend den Juwel des ganzen Museums

von vorne sehen; und der grüne Kattun wird dann vielleicht

einem weniger provisorischen Hintergrunde Platz gemacht haben,

die Sammlung der Abgüsse etwas gewählter und mehr in Har

monie mit deni Werke sein, das ja doch als der Kern der

Sammlung angesehen werden muß. Allein wie soll die Beleuch

tung geändert werden? Es scheint, man hat in Leipzig von der

Wichtigkeit der Lichter für Kunstwerke überhaupt eine ebenso

unklare Vorstellung als von der einzigen Bedeutung des Kunst

werkes, dessen glückliche Besitzerin die Stadt ist. Die Beleuch

tung ist nun aber einmal Alles bei einem Werke der Sculptur,

wie es noch jüngst R. Liebreich so überzeugend selbst für ab

solute Kunstignoranten in „Nord und Süd" auseinandergesetzt hat.

Der an und für sich enge Raum hat zwei Fenster, durch die

das Südlicht zu nah und zu niedrig auf die Figur fällt; die

untern Theile folglich zu stark, die oberen zu schwach beleuchtet;

die fast wagerechten Schatten unterbrechen den Zusammenhang

der Formen und, da der Raum überdies so beschränkt ist, daß

man nirgends den rechten Abstand nehmen kann, so ist es un

möglich, einen ruhigen Gesammteindruck der Figur zu erhalten.

Man sieht sie immer gleichsam von unten herauf, zuerst die

Beine, dann den Torso, und der Kopf kommt fchon vollständig

um seine Wirkung. Wäre das Licht wie es sein sollte, und der

Raum groß genug, so würde man die Gestalt sehen wie man

eben einen Menschen unter normalen Verhältnissen sieht; und

weiter verlangt ja am Ende auch eine Figur nichts; der erste

Blick würde Kopf und Leib treffen, nach oben würde er durch

den herrlich schattigen Haarabschluß beruhigt sein und von dem

gewaltigen Torso nach den Gliedern fortschreitend würde er all

mählich den ganzen Zauber der Formen, die wunderbare Fein

heit, und das Gleichgewicht in der Bewegung gewahr werden.

Nun besitzt aber das Museum wirklich einen Raum, welcher,

und zwar ziemlich allein, die Bedingungen einer wenigstens an

nähernd günstigen Aufstellung der Figur in sich vereinigt. Man

betritt im ersten Stock, das Treppenhaus verlassend, zunächst die

mittlere' Rotunde, in welcher die Odysseecartons von Preller

ausgestellt sind und welche gleichsam den Eingang zur eigent

lichen Sammlung bildet. An die Rotunde schließt sich unmittel

bar der erste Gemäldcsaal, von dem nach beiden Seiten die

Zimmer und Säle ausgehen, welche die Sammlung enthalten.

Dieser nach Westen gelegene Saal soll nun von vornherein durch

den Künstler selber als der zur Aufstellung allein geeignete be

zeichnet worden sein. Er enthält ältere italienische und spanische

Bilder »nd, wenn dieselben auch nicht von besonderem Werthe

sind, so machen sie den Raum doch zu dem einzigen farbig be

haglichen in dem ganzen Museum; zudem ist er genügend groß

und hoch, vor Allem aber hat er ausreichendes Licht. An die

linke Wand gestellt, würde sich dann die Figur dem Eintretenden

in drei Viertel Front dargeboten haben. Aber vielleicht wider

setzten sich materielle Hindernisse diesem einfachen Plane? Zwar

die Paar Bilder hätte man schon schnell umgehängt, um für den

Marmor Platz zu schaffen; aber war der Fußboden auch stark

genug, den gewaltigen Stein zu tragen? Die zu Rathe ge

zogenen Bauverständigen meinten freilich, die Kosten wie die zu

überwindenden Schwierigkeiten seien von keinerlei Belang; es

genüge, was sehr leicht zu bewerkstelligen sei, eiserne Schienen

an der Stelle einzusetzen, wo die Statue aufgestellt werden sollte.

Hildebrand hatte nun — im April! — vorgeschlagen, die Figur

noch in ihrer Verpackung in den ersten Stock zu schaffen, dort

an einem dazu geeigneten Orte, der gefunden war, provisorisch

aufzustellen, den definitiven Platz möglichst schnell herzurichten,

so daß dann die Figur ohne weitere Schwierigkeit auf diesen

hätte gebracht werden können.

Woran dieser einfache Borschlag scheiterte, ist uns nicht

recht klar; genug, man ging nicht darauf ein und die Statue

wurde unten im Eckchen aufgestellt. Wenn man auch die jetzige

Aufstellung als eine provisorische bezeichnet und dem Künstler

das Versprechen gegeben hat, die Figur an den von ihm be

zeichneten Platz zu bringen, so sind doch bis jetzt noch keine

Anzeichen vorhanden, daß man sobald an die Erfüllung dieses

Versprechens gehen wolle. Hätte man entscheidenden Orrs nur

einen annähernden Begriff von dem Kunftwerthe de« „Adam", dem

Schatz, den die Stadt an ihm besitzt, dem Ruhm, der in kommen

den Zeiten durch diesen Besitz auf sie zurückfallen wird, man

hätte nicht gezögert, wenn es nöthig gewesen, ihm ein eignes

Haus zu bauen, geschweige denn ihm den bestmöglichen Platz

im Museum einzuräumen. Stände die Statue an der von uns

bezeichneten Stelle, sie würde ja nicht nur selbst zu voller Wirkung

kommen, sie würde auch, indem sie jedem Besucher beim Ein

tritt in die eigentlichen Sammlungsräume zuerst entgegenträte,

der ganzen Anstalt eine erhöhte Bedeutung geben. So steht sie

in einem Winkel, wo sie der Nichtunterrichtete beinahe nur zu

fällig entdecken kann. Dies zur Warnung den Berliner Kunst

freunden, welche in Erinnerung des „schlafenden Hirten" und

des „trinkenden Knaben" einen Sprung nach Leipzig zu machen

versucht wären, um das weit großartigere Gebilde des „Adam"

zu sehen. Sie warten bester, bis es wirklich gesehen werden

kann. Es wird ihre Geduld etwas ans die Probe stellen; aber

sieben Monate sind ja schon herum, noch zweimal sieben Monate,

und die Sache wird ja wohl in Ordnung sein.

Ch. Arnold Fuxell«.

Aus der Kauptftadt.

Dramatische Aufführungen.

Kasemanns Föchter.

Bolksstück mit Gesang in 4 Acten von Adolf L'Arronge.

Das Stück, das nach den Angaben der Zeitungen in Wien einen

entschiedenen »nd nachhaltigen Erfolg errungen, hat bei uns zwar auch

eine vorwiegend günstige Ausnahme gesunden, aber doch nicht eigentlich

durchgeschlagen. Es wäre demselben wohl noch ein besseres Laos zu

gönnen gewesen, denn es enthält vieles Treffliche und beweist aus's

Neue, daß Adolf L'Arronge, der Verfasser der „Kläffer" und von „Mein

Leopold", unter den Bühnenschriftstellern Norddeutschlands in jenem be

sonderen Genre, welches untcr der Bezeichnung „Volksstück" an die

Stelle der alte» Berliner Posse getreten ist, auf die erste Stelle berech

tigte Ansprüche machen dars.

Mit der Berliner Posse geht es zu Ende, ist eS leider schon au».

Denn wenn man die Sache bei Licht besieht, hat tatsächlich die letzte

Posse von D. Kalisch, „Die Mottenburger", den fröhlichen Reigen ge

schlossen. Zwar hat es an Versuchen , das mit dem „Bater der Posse"

Begrabene zu neuem Leben zu erwecke», keineswegs gefehlt, und einige

dieser Versuche sind ja auch im Großen und Ganzen als gelungene zu

bezeichnen, wenn auch keine der »cncn mit Ersolg aufgeführten Possen,

wie „Lucinde vom Theater" von Pohl und die „Reise durch Berlin in

8« Stunden" von Salingr^ es zu jener allgemeinen Popularität ge

bracht hat, wie die von Kalisch. Die beiden genannten sind auch

nicht an dem eigentlichen Possentheater zur Ausführung gekommen. Am

Wallnerthealer selbst, an jener Bühne, die für diese lustige Speciolität

weitaus die bedeutendste» KrSfle besaß, zum Theil noch besitzt, die durch

ihr mustergültiges Ensemble, ihre» alten, fest begründeten Rus und die

Macht der Tradition vor Allem auf diese besondere Art hingewiesen zu

' ^kin schien, ist, wenn wir den „Registrator auf Reisen" allenfalls «ig
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nehmen, keine einzige eigentliche Vollblutsposse, wie sie Kalisch 25 Jahre

hindurch mit einem weder vor ihm »och nach ihm dagewesenen ununter

brochenen Erfolge geschrieben hat, mehr ausgeführt worden,

„Lt lo combat eess«,, taute 6s oomdättänts."

DaS lustige Kapitel Hot, seines dem Ende zugeht, einen ganz wch-

müthigei, Charakter angenommen, und in wenigen Monaten wird der

definitive Schlußstrich und das leidige Wort „Knis" darunter gesetzt

werden. Der Possendichter ist todt; und der Possenschauspieler, dcr sich

nach Ruhe sehnt, tritt vom Wallnertheatcr zurück. Mit Ausgang der

Saison wird Karl Helmerding der Bühne entsagen!

An die von der Posse verlassene Stelle sind zwei dramatische Specials

täten getreten, die man nicht eigentlich als Neuerung, aber doch wohl

als Auffrischung bezeichnen darf: der Schwank, wie ihn Gustav von

Moser mit besonderem Glücke schreibt, und das BolkSstück, das in Adols

L'Arronge seinen hauptsächlichen Vertreter hat.

Beide sind viel anspruchsvoller als die Posse, die eben nur er

heitern wollte. Mosers Stücke, die er bald SchwSnke. bald Lustspiele

nennt, wollen viel ernsthafter genommen sein. Da sind Ansätze zum

wirklichen Lustspieldialoge wahrzunehmen, Discussionen über subtilere

Fragen in einer Form, die nicht gewöhnlich sein soll und das Bestreben

einer geistvollen Behandlung deutlich und oft auch mit gutem Gelingen

erkennen läßt. Da wird der Versuch zu einer confcquenten Durchführung

der Charaktere wenigstens gemacht, da werden die Situationen kunst

voll herausgearbeitet; die unmotivirte GesangSeinlage , das Couplet

mit seinen Dacapoversen ist beseitigt, kurzum, eS ist von der alten

harmlosen Posse nicht viel Anderes übrig geblieben als die ungenirte

Ausgelassenheit, die liebenswürdige Willkür in den Voraussetzungen

und das leichte Spiel mit den Unmahrscheinlichkeiten, Das BolkS

stück macht nun erst gar ein ernstes Gesicht, Da ist das Possen

hafte allerdings in größerer Reinheit als in dem Schwanke ent

halten, aber eigentlich nur im Episodischen, der Grundton ist nicht nur

relativ sondern absolut ein strenger. Tiesgehende Familiencouflicte, mit

enisten sittlichen Ermahnungen und Lehren, die sich daraus ergeben,

bilden die eigentliche Grundlage der Handlung; und wenn man die

possenhaften Elemente abstreift, so bleibt ein durch und durch ernste?

Schauspiel übrig, das sogar hier und da das bürgerliche Trauerspiel

streift. So war eS in „Mein Leopold", und so ist es in „HasemannS

Töchter", „Hasemanns Töchter" hat ,sich vom Possenhaften nun noch

mehr abgewandt, DaS Couplet ist so gut wie ganz beseitigt; wenn die

Musik fortbliebe, würde es Niemand bemerken. Der Zusatz: BolkSstück

mit Gesang, wie es auf dem Zettel heißt, trifft nicht zu, und das

Publicum sagt: dcr Zettel verspricht nicht, was das Stück hält. Das

ist charakteristisch. Denn trotz der lächerlichen, zopfhaftcn Vermahnungen,

die gewisse Kritiken mit langweiliger Unaushörlichkeit vortragen, will

das Publicum von dem „höheren Streben" in dieser Gattung nichts wissen.

Es bedauert, daß die wenigen Berufenen sich von der allen Posse, die

ihm so viel Vergnügen bereitet hat, abwenden; es bedauert, daß die

witzigen und lustigen Couplets dahin sind; es bedauert, daß sich überall

dcr finstere Ernst vordrängt, daß das tolle Lachen verstummt, Adols

L'Arronge hat der ersten Aussührung seines Stückes in Berlin bei

gewohnt; er hat aus der Ausnahme desselben eine gute Lehre ziehen

könne». Wie dankbar war man ihm sür jede lustige Gabe, und wie ver

stimmend wirkte die Tragik, die leider einen viel zu breiten Raum in

der Handlung einnimmt. Das Publicum urtheilte in beiden Fällen

richtig; die Komik in „Hasemanns Töchter" ist vortrefflich, sie gehört

zu dem Allerbeste«, was in diesem Genre in neuerer Zeit geschrieben

worden ist. Die Tragik aber ist verfehlt; sie steht auf einer ganz

schwanken Unterlage, ist windig und windschief.

Eine kurze Darlegung der Handlung wird dies verständlich machen.

Der Kunst, und HandelSgärtner Anton Hasemann hat drei Töchter. Die

älteste, Emilie, ist mit einem Schlossermeifter verheirathet, der, ich

wollte schon sagen: natürlich, Knorr heißt und aus jener Familie tüch

tiger, in den Umgangssormen zwar etwas roher, aber im Herzen vor

trefflicher Handwerker gehört, wie sie in den letzten Jahren beständig

für Ernst Formes geschrieben worden sind. Die jüngste Tochter, Fanny,

ist ein Backfisch und kommt nicht sonderlich in Betracht. In dem Stücke

handelt eS sich hauptsächlich um die zweite Tochter, Rosa, die beim

Beginn der Handlung noch unverhcirathet ist. Das junge Mädchen ist

vielumworben. Da ist zunächst ein Baron Zinner, der leider so flüch-

^ tig und schattenhaft gezeichnet ist, daß man nicht weiß, was man von

ihm zu halten hat; es soll vermuthlich ein Cavalier sein wie andcrc

Cavaliere. Für diesen interessirt sich Rosa, und ihre thörichte, adels

närrische Mutter, Frau Albertine Hasemann, bestärkt ihr LieblingSkind

in den hochmüthigen Neigungen. Da ist ferner ein gewisser Eduard Klein,

nebenbei bemerkt eine der originellsten Figuren in diesem Stücke, (vortreff

lich von dem liebenswürdigen Schauspieler Herrn Schönseld dargestellt )

eine Art Brackenburg in s Luftige übersetzt, ein sentimentaler Apotheker,

dcr mit der Zunge anstößt, sehr poetisch ist und ewig darunter zu leiden

hat, daß sei» poetisches Gemüth wegen des unangenehmen organischen

Fehlers nicht den rechten Ausdruck finden kann. Die Idee mag eine

possenhafte genannt werden könne», aber in der Ausführung ho!

L'Arronge jede Uebertreibung gemieden und einen wirklich vortress

lich komischen Charakter gebildet, der sich in jedem guten Lust

spiel zeigen könnte. Auch dcr Apotheker liebt also Rosa und licbl

sie unglücklich; er liebt sie »och nach ihrer Vermählung mit einer wirk

lich rührenden Ausdauer. Ter dritte der Bewerber ist Hermann Körner,

ein reicher Fabrikant, der nicht mehr in der ersten Jugend steht und

dessen Ausgabe cs zu sein scheint, eine ungemüthliche Stimmung in das

Stück zu bringen. Dieser trägt den Sieg über seine Mitbewerber davon,

ohne zu ahnen, daß er ernsthafte Rivalen auch nur zu bekämpfen gehabt

hat. Der Sieg wird ihm in der That nicht schwer gemacht, Rosa hat mit

dem Baron von Zinner ein kleines Zwiegespräch, das sie verdrießt, und

diese gelinde, kaum durch ein ernstes Wort motivirte Verstimmung genügt

ihr, um den Baron definitiv zu verabschieden, um ihn zu „verachten",

wie sie sagt, und in dieser Stimmung Körners Antrag, der unmittelbar

darauf ersolgt, anzunehmen.

Im zweiten Act ist nun Rosa Körners Gattin und die Ehe scheint

eine ruhig glückliche, weder von stürmischer Liebe noch von unangenehmeren

Dingen bewegte zu sein. Um etwas Stimmung zu geben, ist auch

schon ein Kind da, das durch die Amme im Nebenzimmer in de»

Schlaf gesungen wird. Körner macht sich aus dem gesellschaftlichen

Leben nicht viel und hält sich zurückgezogen, ist aber vernünftig genug,

um es natürlich zu finden, daß seine junge, blühende, schöne Frau nicht

auf diese erlaubten Vergnügungen verzichte. Während der Apotheker

Klein mit seiner unglücklichen Liebe ruhig weiter duldet, benutzt Baron

Zinner den Umstand, daß Frau Rosa Körner fast immer ohne ihren

Mann in der Gesellschaft erscheint, um ihr energisch den Hof zu machen

Er richtet sogar einen unvorsichtigen Brief an diese Dame, in welchem

er erklärt, er glaube nicht, daß Rosa, wie sie eS behaupte, ihren Mann

liebe und ihn zum Schutz gegen ihn anrusen werde, das sei nur eine

pikante Drohung; er hoffe vielmehr, daß er einigen Eindruck aus sie

gemacht habe und bitte sie am Abend in der Gesellschaft, in der sie

sich treffen werden, sich mit ihrer Lieblingsblume, mit Veilchen, zu

schmücken, er werde das als ein günstiges Zeichen aufsafsen. Rosa will

in Folge dessen die Gesellschaft gar nicht besuchen, aber ihr Mann »ic

ihre Mutter nöthigen sie dazu, und ihr Mann drängt ihr sogar ein

Veilchenbouquet auf, das sie indessen im Nebenzimmer liegen laß!.

Während die junge Frau nun aus dem Balle ist, bleibt Körner allein

seinen Gedanken überlassen. Er erfährt nun durch seinen Schwager, Knorr.

der den Geburtstag seiner Frau etwas zu stark gefeiert hat, und in der

Weinlaune mehr spricht als er verantworten kann, daß der Baron Zinner

Rosa früher den Hof gemacht hat, und Knorr spricht die Bermuihmig

aus, daß der Baron sie wahrscheinlich nicht habe haben wollen, da

Körner sie ja geheirathet habe, Körner wird dadurch in eine sehr un

angenehme Stimmung versetzt »nd diese steigert sich noch, als er das

Bouquet im Nebenzimmer erblickt: er sieht in dieser Nachlässigkeit eine

mehr als unsreundliche Gesinnung seiner Frau. Inzwischen kommt auch

der Doctor, da das Kind etwas Fieber hat, verschreibt ein Recept, und

schließlich kommt auch — übrigens ist das Auftreten durchaus nnmoti

virt — dcr alte Hasemann zu seinem Schwiegersöhne und Körner ersöhrl

bei der Gelegenheit, daß Rosa den Antrag, den ihr Bater in Körneri

Namen ihr machen sollte, zunächst abgelehnt und dann ihren Bater durch die

plötzliche Annahme auf's Acußerste überrascht habe, ES mag zugegeben

, werden, daß solche Dinge, wenn sie zu unrechter Zeit auSgeplauderi

werde», eine starke Verstimmung hervorbringen können, aber die Eon

sequenzen, die L'Arronge hier zieht, gehen doch weit über alle Grenzen

des Zulässigen hinaus, Rosa hat nicht daS Mindeste gethan, das auch

nur zu einem ernsten Vorwurs berechtigen könnte. Daß sie vor ihrer

Verlobung mit Körner daran gedacht hat, dereinst Baronin Zinner z»
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werden, das ift doch am Ende keine Todsünde. Von dem Augenblicke

aber, da sie Braut und später Gattin Körners geworden ist, ist ihr Be

nehmen ganz untadelhast. Wenn sie Gesellschaften besucht, so wird

sie durch ihren Mann förmlich dazu veranlafzt, und sie thut in diesen

Gesellschaften nichts, was ihr nur verdacht werde» könnte. Im Gegen-

lheil. sie weist die vermessenen Courrnachereie» energisch zurück. Welchen

Vorwurf kann nun Körner mit einem Schimmer von Berechtigung gegen

sie erheben? Gar keinen! Und was thut er? Als Rosa arglos aus

der Gesellschaft heimkehrt und ängstlich nach dem Briese späht, den der

Baron Zinner an sie gerichtet, der ihr würdiges und correctes Ver

halten in jeder Zeile constatirt, und den sie blos deshalb ihrem Man»

vorenthalten will, weil sie ihm nicht mit unnützen Dingen den Kopf

schwer machen möchte, — da fährt Körner seine Gattin an, als ob er die Be

weise des Ehebruchs in Händen habe! Er behandelt sie mit einer extra

vaganten Schonungslosigkeit, die sich sogar zur Rohheit versteigt. Er be

zichtigt sie der Lüge, der Untreue und er erklärt ihr: „Wir trennen uns!

Die Ehe ist aus, das Band ist zerrissen." Weshalb das Alles? Weil

Rosa, dem Wunsch ihres Gatten folgend auf den Ball gegangen ist,

weil Rosa sich in jeder Beziehung richtig verhält und weil sie das

Beilchenbouquet, das den Baron Zinner zu einer irrigen Voraussetzung

veranlassen könnte, vernünsliger Weise zu Hause gelassen hat! Das ist

einfach unbegreiflich, das ist durch und durch salsch! Und dieser Körner

soll ein sympathischer Mensch sein! Man soll mit seinen Leiden Mit

gefühl empfinden! Und dieses ganz unbegreisliche Mißverständnis; zieht

sich durch einen ganzen Act hindurch! Die Tochter verläßt in der That

das eheliche Domicil und geht zu ihren Eltern, Der alte Hascmann

und seine Frau scheinen das Unnatürliche ganz natürlich zu finden; das

Publicum aber fitzt diesen Dingen gegenüber, ohne diesen Aufwand von

dramatischen Erregungen auch nur im mindesten zu verstehen. Man be

greift weder die Trennung noch die Thrünen, die in Folge dessen fließen,

„och die Aussöhnung, die am Schlüsse ersolgt. Und diese Unbegreiflich

keit ist es, welche die kühlere Aufnahme des Stückes in Berlin verschuldet

hat. Wie hier 'die Empfindungen unmotivirte und falsche sind, so ist

auch der Ausdruck, den L'Arronge ihnen gibt, ein unnatürlicher. L'Arronge,

der es wie Wenige versteht, die Leute auf der Bühne sprechen zu lassen, wie

das Volk spricht, mit jenen drastischen und humorvollen Wendungen,

durch die das erfinderische Volk unsern Sprachschatz beständig bereichert,

verfällt hier in eine geschraubte, blumenreiche, pathetische Sprache, die

um so unangenehmer wirkt, als sich der Vergleich mit dem Echten und

Rechten, wie es in andern Scenen gesprochen wird, im grellen Gegen

satze bemerkbar macht.

Lassen wir das, und sprechen wir von erfreulicheren Dingen.

Diese sind die komischen Zuthate», die, wie ich schon sagte, vom besten

und vollsten Humor durchdrungen sind. Eine wie prächtige Gestalt

ift der alte Hasemann! Der Mensch, dem die Verhältnisse es bisher

nicht gestattet haben, eine Reise zu machen, der aber in Gedanken

beständig unterwegs ist und das ganze Coursbuch auswendig gelernt

hat, der, als von dem Klavierstück „der Carneval von Venedig" die

Rede ist, sofort einsetzt: „12 Uhr 3« Nachts, 9 Uhr 48 in Wien!"

und da seine Frau ausruft: „Ich bin erstaunt, höchst erstaunt!" zur

Antwort gibt: „Höchst, Franksurt, Hanau 8 Uhr 28, Schnellzug!" der

endlich, als er sür 6 Uhr S« Abends eine kleine Reise projectirt, sich bereits

um 4 Uhr Morgens wecken läßt und den ganzen Tag im Schuppenpelz

mit einer neuen Erfindung, Entgleisungskissen, herumlaust, um 4 Uhr auf

dem Bahnhof eintrifft und den Zug versäumt — das ist eine wirklich

vollkommen gelungene Possenfigur nnd Helmerding spielt die Rolle mit

jener unglaublichen Vollendung, die uns den bevorstehenden Verlust

dieses größten Komikers schon jetzt mit Schmerzen empfinden läßt.

Ebenso vortrefflich ist das Ehepaar, Knorr (Herr Blencke) und Emilie

(Fräulein Wegener). Die Beiden leben in einem reizenden Verhältniß

miteinander. Man merkt es bei jeder Gelegenheit, wie aufrichtig lieb

sie sich haben; dabei zanken sie sich den ganzen Tag und zwar haupt

sächlich über die Frage, ob ihr Kind, daß sie noch gar nicht haben, kalt

oder warm behandelt werden soll. Emilie ist sür kalte Abwaschungen,

mährend Knorr will, daß das Kind vor dem dritten Jahre nicht an die

Luft kommen soll. „Wörme ist die Hauptsache!" „Nein, kaltes Wasser,"

versetzt Emilie, „die Erziehung im ersten Jahre ist Sache der Mutter."

„Und ich bin der Vater!" Alles das wird mit größter Leidenschaftlich

keit gesagt, und man glaubt, daß die Beiden über die wichtigsten Dinge

in einen heftigen Streit gerathen sind, bis endlich einer eintretenden

Person die Frage vorgelegt wird, wie das Kind behandelt werden solle,

ob mit kaltem Wasser oder mit Wärme? Aus die Frage: „Welches Kind?"

schweigen die Beiden besangen. Die Discussion pflanzt sich in einem

späteren Acte fort. Als nämlich von der Scheidung die Rede ist, streiten

sich die Beiden, die im vollsten Einverständnis! leben, darüber, ob das

Kind, das sie noch nicht haben, bei der gar nicht möglichen Scheidung

zum Vater oder znr Mutier kommen werde. Alles das ist mit einer

so vollendeten Lustigkeit erfunden und ausgeführt, daß L'Arronge nichts

weiter geschrieben zu haben brauchte als diese wenigen Scenen, nm sich

mit Fug und Recht zu unser» besten Posscndichtern rechnen zu dürfen.

Wenn er doch in diesem Sin»e weiter arbeiten, nur vorwiegend

Lustiges und Ausgelassenes schreiben wollte und den Ernst und die

Sittenlehren getrost Andern überließe! Es ist wahrlich kein geringes

Verdienst, der beste unter den Possendichtcrn zu sei», und L'Arronge hat

das Zeug dazu. Paul Lindau.

Äus dem Concertsaale.

Berlioz' Romeo- und Julie-Symphonie, ausgesührt von der Berliner

Symphoniekapelle und dem Mannstedt'schen Gesangsvereine. Beethovens

Nissa 8oleuoi3, vom Stern'schcn Gesangvereine, Concert des Ton

künstlervereins, Sonate von Herrn Rais. Cellist de Mnnck,

Nachdem eine Woche ganz den Pianisten gehört hatte (es traten

deren sieben in sechs Tagen auf), ward die andere von den Gesangs

vereinen in Beschlag genommen, die innerhalb acht Tagen vier große

Concerte veranstalteten. Ohne die Verdienste des einen oder anderen

schmälern zu wollen, halte ich mich doch nur verpflichtet, hier von der

Aufführung der Beethoven'schen Messe durch den Stern'schcn Gesang

verein unter Stockhausens Leitung, und von der Berlioz'schen Romeo-

und Julie-Symphonie zu sprechen, welche die Berliner Symphoniekapelle

nntcr ihrem wackeren Führer Mannstedt mit dessen Gesangsvcreine ver

bündet, zu Gehör brachte. Die Ausführung der Messe war wohl die beste

und schwungvollste seit langer Zeit, Tie Chöre waren ebenso aus

gezeichnet wie die Soli, welche von den Damen Frau Ottomeier, Frl,

Keller, den Herren Candidus uud Elmblad trefflich vorgetragen wurden.

Das Violinsolo im himmlischen „Bcnedictus" führte Herr Wirth, der

an Rappoldis Stelle berufene Lehrer an der Hochschule und Bratschist

des Joachim'schen Quartetts, in gediegenster künstlerischer Weise auS. Bon

dem Werke selbst noch zu spreche», märe überflüssig. Uebcr die Frage

seiner Bedeutung, seiner Stellung in der Welt der Kunstwerke sind die

Acten geschlossen. Eine andere und noch offene Frage ist die: inwie

weit die Gattung von Kunstwerken, zu welcher diese Messe gehört, als

Fortbildungs-, als Weitcrentwickelungspunkt angeschen werden darf.

Diese Frage trat gerade in letzter Zeit bei der Ausführung der Berlioz-

schen Romeo- und Julie-Symphonie wieder hervor.

Berlioz war der einzige, aber auch der entschiedenste musika

lische Vertreter der romantischen Schule in Frankreich, Die Malerei

und die Dichtkunst dieser Schule hat die glänzendsten Namen auf

zuweisen, die Musik nur diesen einen, und wahrlich, wenn es je einen

Märtyrer künstlerischer Ueberzeugung gab, so war es Berlioz. Er

brachte die größten Opser, um sich der Musik widmen zu können, er

zerfiel einerseits mit seiner Familie, und gewann anderseits keine Freunde

für seine Muse. Denn gleich seine ersten Werke erregten Erstaunen,

aber nichts weniger als Gesallen. In einem Lande wie Frankreich, wo

der Formensinn überwiegt, konnten Maler und Dichter es wagen, mit

glänzenden und auf Erregung des Publicums berechneten Effecten der sogen,

klassischen Schule entgegen zu treten; aber der Musiker, der die her

gebrachten Formen ausgab, ohne dabei dem Publicum die mindesten

Concessionen , ohne irgendwie Gefälliges oder besonders Pikantes zu

bieten, der schrieb sich selbst das Berdammungsurtheil, Als Berlioz nach

mehreren ganz mißlungenen Versuchen (Messe, Ouvertüre ic ) mit seiner

großen Symphonie «pisoäes äs I«, vis ä'u» srtiste hervortrat, da sand

er nur bei den Malern und Dichtern, denen daS Programm dieser

Symphonie interessant und ihren Principien entsprechend erschien, und bei

einigen jüngeren Musikern, vor Allem bei dem damals 24jährigen Liszt

freundliche Zustimmung; von den älteren Musikern war nur Einer,

dem sie warme Theilnahme einflößte: Paganini! Der sühlte sich so be

geistert, daß er, der als Geizhals allgemein Verschriene, von dem alle

Möglichen Anekdoten erzählt wurden, dem jungen in Bedrängniß leben

den College« das wahrhaft königliche Geschenk von 20,««« Franken mit
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einem Schreiben sandte, worin er ihn aufmunterte, den von Beethoven

gezeigten Weg weiter zu verfolgen.

Auch der edle Schumann, der die Symphonie später in der Par

titur studirte, fühlte sich von ihr angezogen und widmete ihr eine aus

führliche Besprechung. Trotz dieser glücklichen Episode in seiner Künstler-

lansbahn vermochte der arme Berlioz weder im Leben noch in der Kunst

sesten Halt zu gewinnen. Sein Honpteinkoinmen bestand in dem Honorare,

das er als Musikreferent vom „Journal äs» v^imts" erhielt. Seinen

ebenso geist- als kenntnißreichen Kritiken und Artikeln verdankte er eine

geachtete Stellung und Ruf in Paris, nicht seinen Compositionen, Für

diese suchte er Anerkennung in Deutschland, das er dreimal bereiste. Er

fand einige begeisterte Verehrer, aber noch viel mehr Widersacher; nur

daß diese im Ganzen ihn doch mit mehr Ernst und mit mehr Anerkennung

seines künstlerischen StrebenS behandelten als seine Gegner in Paris.

Berlioz war seit I83S Bibliothekar des ConservatoriumS, Ritter (zuletzt

Offizier) der Ehrenlegion und mehrerer deutscher Orden nnd Mitglied der

Akademie. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er still nnd in

Ergebung ohne weitere Hoffnung in Paris. Nur vor seinem Tode

äußerte er: .Letzt wird man meine Musik spielen," In ihm starb einer

der edelsten Künstler, der bei manchen verkehrten Anschauungen doch nur

das Beste der Kunst im Auge behielt, der von warmer Begeisterung

für alles Gute und Schöne erfüllt war, und der seine sehr einflußreiche

Feder niemals zur Reclame für sich benutzt Hirt.

Ob wohl die Hoffnung, die er auf dem Sterbebette kundgab, man

werde nunmehr seine Musik ausführen, sich je in seinem Sinne erfüllt?

Ich glaube nicht. Fast jede seiner Compositionen enthält große

Schönheiten, Goldkörner und -Klumpen, selbst Diamanten; aber es be

darf manchmal der Geduld und der Ausdauer des Goldgräbers, um den

Sand und Schutt zu ertragen, unter welchem sie verborgen find. Ent

schiedener und vollständiger systematisch als irgend je ein Musiker hielt

er an der Programmmusik, d, h. an dem Grundsatze fest, daß die Musik

jede Regung des GemütheS, man möchte fast sagen jede Erscheinung des

Nervenlebens miederzugeben vermag. Die natürliche Folge mar, daß er

die Anwendung gewaltsamer Mittel für vollkommen berechtigt ansah,

sobald sie seinen imaginären Zwecken entsprach; daß er die seltsamsten

Combinationen, die Zusammenstellung der einander widersprechendste»

Motive und Klangfarben wagte, um gleichzeitige verschiedenartige Vor

gänge darzustellen. Hier und da gelang es ihm in dieser Weise ein auch

musikalisch interessantes Werk zu gestalten und warme Anerkennung zu

erringen. Wo ihm das aber sehlschlug, da allerdings kamen Mißgeftol-

tungen zu Tage, impotenten Spöttern willkommenster Stoff zum Hohne.

Ju seiner Behandlung der menschlichen Stimme hat er sich entschieden

die Chöre der neunten Symphonie nnd der Aisss, soleuin» zum Muster

genommen, und wohl nicht bedacht, daß nur die immense Größe der

musikalischen Gedanken dieser Werke den Hörer manchmal (nicht immer

ganz!) vergessen läßt, daß selbst die beste Aufführung gewissen Stellen

schöne Klangwirkung niemals abgewinnen kann. Alle Borzüge, alle

Fehler Berlioz' treten in der Romeo- nnd Julie-Symphonie zu Tage:

prachtvolle rhythmisch prägnante Motive neben unsinnigem Durchein

ander; herrliche tiesempsundene Melodien neben chaotisch wüstem Stim

mengewirr«; überraschendste Klangeffecte neben lächerlichen Jnstrumen-

tationSverrenkungen ; vortrefflich gearbeitete Durchführungen neben den

ungeschicktesten Zufammenstellungen. Die Jntroduction enthält den

Versuch, einen Tumult, den Zusammenstoß feindlicher Parteien, der

Montagues und Capnlets, zu schildern, nird in einem Posminensolo

die beilegende Ermahnung des Fürsten zu veranschaulichen. Warum

Berlioz hier keinen Äesang angewendet hat, erscheint um so unbegreis-

licher, als er gleich darauf in einem (ganz unnützen) Prologe die Ge

schichte des Zwiespaltes nnd der Liebe RomeoS und Julien? trocken er

zählend vorsingen läßt. Diesem Prologe folgt ein Altsolo voll schöner

melodischer Phrasen, und ein sehr geistreiches „Scherzetto", worin Mer-

cntio den Freund als von der Fee Mab bethört »erspottet. Der zweite

Theil der Symphonie (sie enthält deren nicht weniger als sieben) bringt

die „Melancholie Romeos", welche in die „Ballscene bei Capnlets"

übergeht, eine der genialsten Orchestereompositionen der Neuzeit in

der Erfindung wie in der instrumentalen Ausführung. Gleich be

deutend ist die erste Hälfte der LiebeSscene (3. Theil); das von

CelliS ausgcsührte Motiv ist lehr schön, eine kleine, bster» wiederkehrende

Mittelphrase geradezu herrlich, das Ganze aber unerträglich lang und

ermüdend. Das Scherzo „die Königin Mab" ist ein sehr bekanntes,

in allen Concertsülen eingebürgertes, sehr effektvolles, höchst interessantes

Orchesterstück, das mir nur ein wenig zn viel der puren Tonmalerei

enthält. Was ich von diesen vier Theilen gesagt habe, gilt von den ander»

drei; nur daß bei ihnen nur mehr die Fehler wirken, da der Geist des

Hörers nach den vorhergehenden Anstrengungen nicht mehr empsünglich

gcnng ist, die Schönheit aus dem Gemische herauszufinden und abz»

sondern. Die Ausführung war eine vorzügliche und gereicht dem Tiri

genten Mannstedt zu besonderer Ehre. Es gehört eine große Ausdauer.

Sicherheit und künstlerische Umsicht dazu, ein so iminens schweres Werl

mit einem Dilettantenchor und einem Orchester, das seine ThitigKil

nach allen Seiten hin zersplittern muß, und daher wenige Proben Halle»

kann, zn studiren und dennoch eine so treffliche Ausführung zu erziele».

Die Soli, Frau Bertha Frister nnd Herr Oberhauser, erfüllten ihre Aus

gabe in künstlerischer Weise Das Werk in allen Theilen zu wieder

holen dürfte nicht gerathen sein, aber einzelne Theile werden immer

willkommen sein.

Der Tonkünstlerverein gab sein erstes Concert im Architekteiihaus^

Saale, welches uns die Bekanntschaft eines trefflichen Cellisten, des

Herrn De Munek aus Weimar verschaffte. Derselbe bewährte in einer

sehr interessanten Romanze von Saint Sa«ns und andern Soloslücke»

edlen Ton und schönen, aller Effekthascherei fernstehenden Vortrag. Herr

Oscar Rais spielte mit Herrn Wirth eine Sonate sür Klavier und

Violine eigener Compositio». Wie man solchen unbedeutenden Skizzen

ohne irgendwelches hervorragendes Motiv nnd ohne jede thematische

Durchführung den Namen „Sonate" geben kann, ist unbegreiflich. Alle

Fachmänner und Kenner, die nicht zur gegenfeitigen BeräucherungS-

gesellschaft gehören, werden mit mir dahin übereinstimmen, daß ein

junger Künstler derartige Stücke in der Sludienmappe bewahren müsse,

nnd nicht in die Oeffentlichkeit bringen dürfe. Als Klavierspieler er^

sreute Herr Rais durch seinen schönen Anschlag und seurigen Vortrag.

H. «Lhrlich.

Motizen.

Der Frieden auf Erden, welchen nach sicheren Nachrichten der

Evangelisten das Weihnachtsfest bringen soll, hat sich diesmal wenigstens

im Orient noch nicht eingestellt, Rußland wollte ihn nicht, wobei es

ihm gleichgültig war, ob die Fortsetzung des Blutvergießens den Me»

scheu zum Wohlgefallen gereicht oder nicht. Wie diese Abneigung Ruß

lands gegen den Frieden, so lange seine Projekte noch nicht zur Hälfte

verwirklicht sind, dem gaffenden Publicum diplomatisch und journalistisch

mundgerecht gemacht wird, ist vollkommen gleichgültig. Die Formeln

des Separatfriedens, der europäischen oder englischen Interessen, der

rnssenfreundlichen Neutralität und scheinbaren Zurückhaltung der Nord

mächte schwirren hin und her, ohne daß der naive ZeitungSleser darau-5

klug werden kann. Er begreift nur, daß der Krieg fortdauert und

richtet sich in seinem Gemüthe darnach ein. Die Aufmerksamkeit des

politisch hochgebildete» ^Theils der Bevölkerung lenkt sich viel wenigcr

auf das aus dem Londoner Nebel aufsteigende vorerst problematischc

Kriegsmeteor als aus den nenen französischen Botschafter, der jMit be-

sonderer Neugier erwartet wird. Herr v. Gontaut-Biron war ein Be

weis, welche Angriffe Jemand überwinden kann, wenn er mögliäm

wenige Zeitungen liest, sich im Umgang zugeknöpft hält und die deut

lichsten Fingerzeige, daß man unangenehm sei und besser sich nach einer

anderen Beschäftigung umsehe, hartnäckig überhört. Der klerikal legi-

rimistische Marquis wurde erst durch den wohlverdienten Sturz seiner

Partei in Frankreich um seine olympische Ruhe gebracht, und ihm

Sarkasmen mit auf den Weg zu geben, wäre nicht schön, ganz davon

abgesehen, daß er dieselben sowenig wie andere journalistische L»dcn5

Würdigkeiten, die ihn nach hiesigen Sitten bei dem Abschied heimsuchte»,

zu Gesicht bekommen würde. Ob er seine Entlassung genommen vdc:

erhalten hat, thut übrigens wenig zur Sache. Bon keiner Seite wurdt

bezweifelt, daß Herr von Gontaut-Biron nach den letzten Pariser Bor

gängen nicht mehr lange in Berlin verweilen konnte. Sein glücklicher

Nachfolger, Herr von St, Ballier, ist ein gewandter Diplomat, der. sich

aber mit der Zeit etwas rühriger erweisen dürfte, als der bisherige

Bewohner deS Hotels auf dem Pariser Platz. Die Blätter haben dir

angekündigte Ernennung dcS Herrn von St. Ballier als franzvstjchm
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Botschafters in Berlin «it eimm in solchem Falle mivermeidlichen cur- '

rioulura vitae begleitet, in welchem jedoch die pikantesten Data aus

gelassen waren. So hat keine Zeitung an die Broschüre erinnert, in

welcher Herr von St. Ballier von seinem früheren Chef, dem Herzog von

Gramont, allerlei Dinge erzählt, welche dieser öffentlich als unbegründet

bezeichnet hat. Die Broschüre war übrigens von dem Verfasser aus

nicht ganz aufgeklärten Gründen bald nach ihrem Erscheinen aus der

Circulation zurückgezogen worden. Herr von St. Ballier stammt aus

einer vornehmen Familie , die aber doch nur eine Seitenlinie derjenigen

bildet, die in der französischen Geschichte von zum Theil tragischen

Schicksalen betroffen wurde. Ein Ahn derselben war in die Verschwö

rung des Connetable von Bsnrbon unter Franz I. verwickelt, wurde

zum Tode verurtheilt u»d «m Fuße des Schaffots begnadigt. In der

Nacht vorher wann ihm die Haare bleich geworden. Die Begnadigung

wnrde dem Einflüsse seiner Tochter, der berühmten Diana von PoitierS,

späteren Favoritin Heinrichs ll., zugeschrieben, die auch schon bei König

Franz in besonderer Gunst stand. Ob der galante Fürst, als er dem

Complicen oder Mitwisser Karls von Bonrbon das Leben schenkte, durch

eine edle Regung seines Herzens oder durch die Gunstbezeugungen der

schönen, damals noch jungen, für Hofintriguen mit allen Talenten aus

gestatteten Diana bestimmt wurde, ist controvers geblieben. Das Alles

gehört der Geschichte an und die eigentliche Familie des Herrn

von St. Ballier war ohnehin selbst i« der Vergangenheit nur indirect

dabei betheiligt. Der neue französische Botschafter soll hier, soweit das

in seiner Stellung möglich, persona, ^rs.ta, sein. Ob indessen der Ber

liner Boden seinen Erwartungen ganz entsprechen und ob er sich in der

deutschen Hauptstadt zur Hälfte soviel als in Paris amüsiren wird,

darüber werden n» der Hand anderweitiger Erfahrungen einige be

scheidene Zmeisel gerechtfertigt erscheinen.

Sffene Briese und Antworten.

Frrnsorechen oder sprachdrahlt»?

In Nr. S53 der„National-Zeitung" habe ich den unmaßgeblichen Bor

schlag gemacht, Telephon, namentlich mit Rücksicht auf die Fortbildungen,

durch Eprachdraht zu verdeutschen. Ein Aufsatz dagegen in der „Kölni

schen Zeitung" Nr. »8« veranlaßt mich zu folgenden Bemerkungen.

Der Verf. bezweifelt, obgleich er die Ausdrücke Draht- nnd Kabel

bericht als guten Ersatz für Telegramme anerkennt, daß Jemand außer

mir bisher drahteu für telegraphieren gebraucht habe. Darin irrt er:

das von mir vorgeschlagene Zeitwort ist gelegentlich in der Presse schon

mehrfach verwendet worden, z. B, wiederholt in einem Londoner Bericht

der „National-Zeitiing" Nr. 4«5 und andcrSwo; aber Das mag ans

sich beruhen, eben so wie der Glaube des Vers,, wenn er fortfährt:

„Ich kann daher auch nicht glauben, daß sich ein Deutscher finden

wird, der nach Sanders' Borschlag 'sprachdrahten' würde, wo er früher

'geschristdrahtet' (warum nicht 'schristgedrahtet'?) hat."

Rur die eingeklammerte Frage veranlaßt mich zu einer Antwort.

„Warum nicht schristgedrahtet?" Weil man richtig bei den aus zu

sammengesetzten Substantiven hergeleiteten Verben das g e des ParticipS

vorsetzt, nicht zwischenschiebt und z, B, nicht früh gestückt, fondern ge

frühstückt sagt und so auch: gekurzweilt, gelangweilt, gehandhabt, ge

brandmarkt, geradebrecht, gerathschlagt siehe außer den betreffenden

Verben z, B, «uch andere, wie: ehebrechen, kopfbrechen, kopfrechnen, lob

hudeln, lobpreisen, lobsingen, lust- und ,mcht»andeln, wahr- und weis

sagen «, in meinem Wörterbuch der deutscheu Sprache Gerade damit

zusammenhängende Erwägungen waren es, die mir gegen das Berdum

fernsprechen Bedenken erregte», nicht an und für sich, soudern in den

Fällen, wo bei derartigen Zufammenschiebungen Trennung eintritt. Das

deutsche Ohr empfindet keinen Anstoß, wenn in dem Satz:

Der Beamte darf nicht zn schnell und zu undeutlich tclephonieren

das Schlußwort durch „fernsprcchen" ersetzt wird, aber sicher hat eS

etwas Hartes, Unbequemes und Störendes statt:

Der Beamte telephoniert (oder telephonierte) zn schnell nnd zu un

deutlich

zu sagen:

Der Beamte spricht (oder sprach) zu schnell und zu undeutlich fern

und die Behandlung des Berdums als eines untrennbaren hat wiederum,

wie angedeutet, ihre anderen Bedenken, mährend der Satz:

Der Beamte sprachdrahtet(c) zu schnell und zu undeutlich und Ähn

liches mehr,

dem deutschen Sprachgefühl, sobald das Ohr sich nnr erst an das neue

Wort ein wenig gewöhnt hat, keinen Anstoß bietet.

Daniel Sanders.

Stblwgrarchie.

Schattenbilder aus Ruhland. Charakter- und Sittenfchilderungen.

Nach russischen Originalen zusammengestellt von A. v Drygolski.

Neue Folge. 8. 18« S. Stuttgart 1877, Auerbach. 1. 80.

C, Schcuren und E, Polko, Stätten der Erinnerung an die Königin

Luise im Rahmen mündlicher Ucberlieferung. Mit Illustrationen

in Farbendruck. 4. 7« S. Düsseldorf 1878, Baumann. Geb. mit

Goldschnitt,

I. Schlüter, die französische Kriegs- und Revanchedichtung. Eine

zeitgeschichtliche Studie, kl. 8. VlI n. 8S S. Heilbronn 1878,

Henninger.

Bcrnh, Schmidt, griechische Märchen, Sagen und Volkslieder. Ge

sammelt, übersetzt und erläutert, gr. 8. 284 S. Leipzig 1377,

B. G. Teubner.

Fcrd. Schmidt, Kaiser Wilhelm der Siegreiche. Jllustrirt v. L. Burger,

H. Lüders u. «. 13- IS. Heft. Lex. 8. 2. Bd. S. i — ISS.

Leipzig 1877, Spamer. ö, Heft — 40.

W, Shakespeare's dramatische Werke. Nach den Schlegel -Tieck'schen

Uebersetzungen für die deutsche Bühne bearbeitet von W, Oechel

hausen 23—25. Bd. 8. Weimar, 1877, Huschle S, Bd. 1. 8«.

Inhalt: 23. Bd. Cymbeline 1S7 S. (59 S. Einleitung). — 24, Bd.

Biel Lärmen um Nichts. 119 S. (.12 S. Einleitung). — 2S. Bd,

Ein Wintermährchen. 139 S. (49 S. Einleitung).

M. SmetS, Geschichte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie das ist

der Entwicklung des österreichischen Staatsgebildes von seinem ersten

Anfange bi» zu seinem gegenwärtigen Bestände. Ein Volksbuch

nach den besten Quellen bearbeitet. 1. Halbband. Lex, 3. S. 1—57«.

Mit S Holzschnitttafeln, Wien 1878, Hartleben. 7. 2«.

K. Stiel er, Weil's mi' freut! Neue Gedichte in oberbayrischer Mund

art. 2. unveränderte Auflage. 8. XX u. 131 S. Stuttgart

187«. Meyer u. Zeller. Eleg. gebd.

— Habt'S a Schneid! Neue Gedichte in oberbayrischer Mundart. 8.

Vlll u. 117 S. Ebd. Eleg. gebd,

F. Stork, von HauS nnd Heerd. «in Büchlein Lyrik, 12, 12« S,

Elberfeld 1378, Langewiefche,

Terminkalender für die preußischen Justizbeamten aus das Jahr

1878, Mit verschiedenen den praktischen Dienst erleichternden Bei

lagen, 12 Kalendarium und 28« S, Berlin 1878, C, Heymann,

F. W ernick, Olympia, Eine Osterfahrt in den Peloponnes. Mit

1 Holzschnitttasel und 1 UebersichtSplan. 8. IX u, 3«7 S. Leipzig

1877, Schlocmp, Eleg. gebd.

E. Zeller, Vorträge und Abhandlungen. 2. Sammlung, gr. 8. Vlll

n. 550 S. Leipzig 1S77, FueS. ». —

F. M. Aren, Arthur Grottger, Eine Reminiscenz, 8, III S, Mit

dem Portrait G.'S in Lithographie, Wien 187», Rosner.

Leo Buchholz, Der Tannenbaum. Eine Geschichte aus dem Bolle. «

177 S. Leipzig 1877, Mentzel. Gebunden.

M, G. Conrad, Spanisches und Römisches. Kritische Plaudereien über

Don Emilio Castelar, Pio Nono, dem vatikanischen Gott, nnd

andere curiose Zeitgenossen. 8, XV und 2i>« S. Breslau 1877,

Schottländer,

K. Detlef, Russische Idyllen. Nachgelassene Novellen. 8. 279 S,

Ebd. 1378. 5. -
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Inserate.

gud «. «. ML bekLräsrt »»»»«»stein «i V«?Ier !

»erlin 8. V.

Wöchentliche kurze Berliner Nuudschau für ein

Provinzialblatt gesucht, Offerten mit Probebrief

ncbst Honornransvrnch unter t.. ^V. X«. 9Z. durch

tZaascnllrtn Vogler, SrrUn «. >V. erbeten,

Mitarbeiter

die in der Lage sind interessante

WM" Hrigiqal.Mscessen "WU

gegen angemeffeneSHonorar zu liefern, werden

von einer Redaction gesucht, die sür derartige

Beiträge sortlaufend viele Verwendung hat.

Offerten nehmen nnter Chiffre «SKOU Haasen-

stein ä!: Vogler in Frankfurt a. M. entgegen,

?n ds^ieneu änrek »,11s LuoKdunillungen:

»wei ^alik-e in Algerien

von

I l'r,^i^ > >>^^, I^ro^rl,,

!^>W Verlg^ vc,,, ^s. 'W^ss in Lsrn,

Soeben erschien: ,

Deutsche S^Mano^atie.

Ihn Geschichte n»i> ihre Kehre.

Line MKorisch-kritische Darstellung

V H?v von

Iranz WeHring.

Preis: Elegant geheftet 4

Die GartenlauU schreibt in einer längeren

Besprechung des ZMkcs>

„ MehMtz^ö Buch zeichnet sich vor

anderen nicht blvs vurch Gemeinverständlichkeit

und bündige UebersiaMchkeit aus, nicht blos

durch die Schönheit der Sprache und den Glanz

seiner stil- und schwungvollen Darstellung, der

eigentlich fesselnde Kern des Ganzen ist vielmehr

die hier überaus glücklich erreichte Bereinigung

schildernder Lebendigkeit mit der kritischen Schärfe

eingehender, wissenschaftlicher Untersuchung,

Ter Standpunkt des Verfassers ist ein leiden

schaftsloser; durchweg erhalten die Leser den

Eindruck eines zwar schneidig zugespitzten, aber

gerechten, ans ernster Prüfung beruhenden, von

leerer Teclamation und landläufiger Verdam-

mungsphrase sich fernhaltenden Urtyeils. "

Herr Professor H. t>. Sybcl schrieb dem Herrn

Verfasser :
„ Ich kenne keine andere Darstellung,

die mit so gründlicher Kenntniß eine so durch-

greisende Ausfassung u. bündige Kritik verbände,"

Die maßgebenden Organe aller Parteien —

der nationalliberalen, fortschrittlichen, conserva-

tiven, ultramontanen zc, — ließen sich gleich

günstig über das Werk aus, ^

Bremen. E. Schünemann'ö Verlag.

KclVcrnncl-Gigctrrett,

sehr seine » Mille «0, 7S, g», L0» MK.

t)u««rtirt« lluvunn» ü, Mille 54 ^

LeKte L»K» » Ll^arren in Original-Bast-

Paketen zu 25« Stück 5 Mille ««

»anlll»-c!l?»rreu Mille S« .«

Unvuun» » ^u»»enu»« » Ol^arre» (Original-

Kisten 5«« Stück) ü, Mille 3S

Aroma, Geschmack und Brand vorzüglich

5«« Stück sende sranco,

K. Honschior, Mreskau.

Abonnements-Einladung

Eine deutsche Monatsschrift.

Herausgeber: Paul Linda». — Verleger: Georg StilKe in Berlin.

Erscheint in monatlichen heften von 8—1>O Bogen Lexikon -8. in eleganter Aus

stattung mit Xunstbeilagen in Radirung.

preis 5 Mk. für Januar, Februar, März od. I. Quart. ^878.

Weftellungen

nehmen sämmtliche Buchhandlungen und Postanstalten entgegen.

Probeheft zur Ansicht durch jede ZSnchyanokuug.

Inhalt des soeben ausgegebenen zehnten Heftes (Januar):

I. Heinrich von Kleist. Ueber die all

mähliche Verfertigung der Gedanken beim

Reden. Eingeleitet durch einen Brief an

den Herausgeber von Adolf wilbrandt.

II. Wilhelm Jensen in Freiburg i. Br.

Bohemnnd. Novelle in Versen.

III. Georg Ebers in Leipzig. Mein Grab

in Theben.

IV. B. windscheid in Leipzig. Die geschicht

liche Schule in der Rechtswissenschaft.

V. Friedrich Sander in Barmen. Ueber

gute und schlechte kuft.

VI. Ernst Freiherr von Stockmar in

Berlin. Die Flucht des Grafen v. Pro

vence (kudkvig XVIU.) am 21. Juni 1791,

VII. kncian Müller in St. Petersbmg.

Ein römischer Dichter aus der Seit des

Kaisers Eonstantin.

VIII. Bruno Bucher in Wien. Zur poxv-

larisirung der Kunst.

IX. Ludwig Anzengruber in Wien. Snr

Psychologie der Bauern. Die fromme

Kathrin'.

Hierzu das Porträt Georg Ebers', Radirung von D. Raab in München.

Aus dem Urtheil des berühmten Novellisten der Gartenlaube Dr. H. v. Schmio in München über

die neue («,) Auflage von Pierer'S Universal»Eon»ersation«'Lexiko«:

Das Convcrsations- Lexikon von Brockhaus hat bereits Herrliches geleistet, kaum geringer

sind die Verdienste des von Meyer herausgegebenen — in würdigster Weise schließt sich seinen

Vorgängern das von Spaarmann in Obi'rhausen in neuer Form fortgesetzte Unternehmen

Pierer'S an.
Dasselbe übertrifft dieselben sogar in mehrfacher Beziehung, indem es nicht nur reichhaltiger

an Stoff, sondern auch in einem Tone geschrieben ist. der sich mehr dem allgemeinen Ber

ständniß und Bildungsbedürfnis; des Volkes, als dem des gelehrten Forschers anbequemt. Die

Artikel sind in jener nervigen Kürze geschrieben, welche Alles, was zur Erschöpfung des BegrM

gehört, genau und vollständig umfaßt, alles Ucberflüssige aber streng vermeidet und ausschlieszi.

Dieselben haben überdieb den Vorzug, daß sie durchaus sachlich gehalten sind und jedes Bestreben

einer parteilich gefärbten Darstellung, namentlich in politischer und geschichtlicher Hinsicht, gänzlich

vermeiden. Der Lcser hat daher die beruhigende Gewißheit, die ganze Wahrheit und nur die

Wahrheit zu erfahren, uni so mehr, als der wirklich ausgezeichnete Kreis von Gelehrten, welche

als Mitarbeiter genannt sind, schon an und sür sich hiefür Bürgschaft leistet und als auch sämml

liche Artikel mit Nanirn oder Chiffer der Verfasser unterzeichnet sind , welche auf diese Weise mit

vollem Gewicht ihrer Namen und ihrer literarischen Bcdentsamkeit für das Gesagte einstehen.

2u >VeiKuäedt8A68edei!.k6ii. bsLonäers s^pKulsn

abt'8 a8okneicl!?

Xeue öeäiolite

0bsrds.rrisodsr Iclunclart

Xarl Htleler.

vi^rtonnirt, 3 gednuclsn 4 »6

oil'8 mi' freut!

Neus 6eciicttt,e

OberbkürisoKsr IclruicZart

L»rl 8t!e1er.

Oritts ^.uttsAS.

«s,rtounirt, 3 8«dunck?u 4 >l

«SVSk- 6, IsIISl-'s Vsi-Iäg l^r. Vogel) m Stuttgart.

Hierzu eine Beilage von der Verlagsbuchhandlung Julius «linkhardt in Leipzig und Wien

Ve»acU»», Aerli» » V,, »ronprinienuler 4, gür die Redaction verantwortlich: Hearg Sttkie in Zlerlin.

Druck von Zt. 4. Zeulner in -Leix,i,.

Sixe«ti°», Zierttn « V,, Luilmstrage K.
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